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ERSTES KAPITEL. VON DUNKELN STUNDEN ÜBERHAUPT.

Wenn Du, geneigter und vielgeliebter Leser, den Titel
dieser ganz wahrhaftigen und getreuen Vorfällen nacher-
zählten Geschichte liesest, so hast Du unbestreitbar das
vollkommenste Recht, an Dich selbst, deinen Mitleser,
Nachbar oder sonstigen Nächsten die Frage zu richten:
was ist eine dunkle Stunde? Glücklich aber bist Du zu
nennen, wenn Dir diese Frage aus innerster Seele quillt
und Du in der That keine Ahnung davon hast, was eine
dunkle Stunde ist. Vielleicht weiß aber auch jener, den
Du gefragt, Dir keine genügende Antwort zu geben und
behilft sich, wie man in ähnlichen Fällen, besonders Kin-
dern gegenüber, zu thun pflegt, mit allerlei unbestimm-
ten Redensarten. – Eine dunkle Stunde? – Was wird eine
dunkle Stunde sein? Eine Stunde, die uns in der Erin-
nerung durch irgend eine Begebenheit traurig, dunkel,
schwarz erscheint, der Gegensatz zu einer lichten, wei-
ßen Stunde, zu einem glücklichen Moment, zu einem
freudigen Ereigniß! – Das ist also eine dunkle Stunde?
– Ungefähr das ist es, und doch ist diese Erklärung für
die vorliegende Geschichte nicht vollkommen richtig.

Die dunkle Stunde in unserem Leben, hervorgerufen
durch irgend einen schmerzlichen Vorfall, ist eigentlich
nicht so ganz die, welche wir in diesen Blättern dem ge-
neigten Leser zu schildern den Versuch machen wollen.
Dunkle Stunden, wie die aus oben angedeuteten Quellen
entspringende, gibt es leider zu viele; – dunkle Stunden,
deren Andenken ein nachfolgender lichter Augenblick
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leicht zu verwischen im Stande ist, dergleichen dunkle
Stunden sind – und mit vollem Rechte – zahlreich in je-
des Menschen Leben; sie bilden den Schatten lichtvoller
Tage, sie sind die eigentliche Würze, sie sind es, die uns
einen guten, ungetrübt dahin fließenden Tag erst recht
genießen lassen.

Dunkle Stunden! Wir sind sehr verwöhnt. Erscheint
uns doch oft die Versagung des unbedeutendsten Wun-
sches als eine dunkle Stunde. Halten wir nicht zum Bei-
spiel ein langweiliges Regenwetter, das uns eine Landpar-
tie verdirbt, auf die wir uns Wochen lang gefreut, für ei-
ne Kette qualvoller dunkler Stunden? Schauen wir nicht
mit zusammen gepreßten Lippen in den mit einer trost-
losen Emsigkeit herabrinnenden Regen und fühlen uns
unglücklich, wie nie? – Kurzsichtige, Undankbare, die
wir sind! Würden uns ewige Landpartieen mit fortgesetz-
tem Sonnenschein nur das geringste Vergnügen gewäh-
ren, wenn uns nicht ein übelgelaunter Regentag mit der
anderen Seite der Medaille bekannt machen würde?

Und undankbar sind wir, o, entsetzlich undankbar! Hö-
re mich an, junges Mädchen im weißen Kleide mit dem
breitrandigen Strohhut am Arme, die Du mit umflortem
Auge ins Regenwetter blickst und mit zusammen gepreß-
ten Lippen vom Himmel wenigstens das Zeichen zu ver-
langen scheinst, daß es im selbigen Augenblicke in der
ganzen Welt keine unglückseligere Creatur gebe, – ja, im
selben Augenblicke wo auch er an einem anderen Fenster
steht im blauen Frack mit gelben Unaussprechlichen, ei-
ne Cigarre wüthend zerkauend, – ja, Undankbare, die Du
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bist, junges Mädchen? Was Du an dem mürrischen grau-
en Himmel hinaufblickend, eine dunkle Stunde nennst,
ist vielleicht der lichteste Augenblick Deines Lebens, von
Deinem Schutzgeist herbeigeführt, um Dir eine wirkli-
che, vernichtende dunkle Stunde zu ersparen.

Und alle Ihr, die Ihr wähnt, von dunkeln Stunden ge-
quält zu werden, so oft sich leichte Wolken vor Eurer hei-
teren Lebenssonne zeigen, so oft Euch irgend ein, häufig
sogar sehr unbilliger, Wunsch versagt wird, so oft Eurem
Nächsten das geschieht, was Ihr Euch selbst gewünscht,
so oft Ihr ein Amt, eine Auszeichnung, eine Belohnung
nicht erhalten, auf die Ihr Ansprüche machen zu können
glaubtet, die Ihr vielleicht beim Lesen des Titels dieser
Geschichten achselzuckend und naserümpfend ausruft:
Es ist wohl der Mühe werth, von dunkeln Stunden im
menschlichen Leben zu erzählen, von Sachen, die uns
allen täglich begegnen, deren eine der dunkelsten ich
gestern noch erlebte, als das rothe Band nicht in mein
Knopfloch kam, sondern in das eines Menschen, der an
Wissen und Rang tief unter mir steht. Oder als ich sehen
mußte, daß jenem die Beförderung zu Theil wurde, die
ich lange erstrebt und selbst nach den Aussagen meiner
Feinde verdient. Oder als mir das Schreckliche geschah,
daß bei einem verzweifelten Wettrennen durch schlüpf-
rige Gartenwege er, der unbärtige Geck, mit dem ewigen
faden Lächeln auf seinen dummen Zügen, triumphirend
ihren Arm erhielt, während ich, ausrutschend, mit mei-
ner ganzen Würde, meinem ganzen Anstande in den Koth
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fiel, daß es patschte! Oder als sie, die ich Jahre lang mei-
ner treuen, ungetheilten Liebe versichert, gerade zufällig
in jene wenig besuchte Straße kommen mußte, um mich
zu sehen, wie ich der kleinen, bildungsfähigen Putzma-
cherin freundschaftliche, aber gänzlich mißverstandene
Ermahnungen zuflüsterte!

Oder Ihr, die Ihr das eine dunkle Stunde nennt, wenn
Ihr bei Sturm und Regenwetter Euren Hausschlüssel ver-
gessen, oder wenn Euch der Hausmeister ungebührlich
lange stehen läßt, weil Ihr mit seinem Sperrgroschen ge-
knausert und ihn nicht zuweilen in Gestalt eines Sech-
sers gegeben; oder Ihr, die Ihr von dunkeln Augenblicken
träumt, wenn Euch der Stiefel drückt, wenn Euer neu-
er Frack lose auf den Schultern hängt oder wenn Euer
Hemd von wunderbarem Dessin bauschig Euren Busen
bedeckt, wenn Gläubiger an Eure Thüre pochen, wenn
sie, mit der Ihr durch das herrliche Band der Ehe ver-
knüpft seid, nach dem Texte: »das Treiben der Männer ist
böse von Jugend auf, ihre tägliche Gardinenpredigt be-
ginnt, wenn niemand Deinen Namen als Dichter kennen
will, obgleich Du doch gedruckt herausgekommen und
nicht nur broschirt, sondern auch in Percal gebunden mit
Goldschnitt zu haben bist; wenn der Buchhändler Dir als
angehendem Schriftsteller mit höhnischem Lächeln versi-
chert – und alle Buchhändler pflegen gern höhnisch zu lä-
cheln – es sei von Deinem Werke, mit dem Du das größt-
mögliche Aufsehen zu machen gedachtest, ein Exemplar
mehr zurückgekommen, als er versandt, ein gespensti-
ges Exemplar, das auf unbegreifliche Art entstanden sein
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muß, das er Dir aber mißmuthig unter die Nase hält;
oder wenn Du Journalist bist und der Haupt-Redacteur,
der Eigenthümer des Blattes, für welchen zu schreiben
Du die Ehre und das unaussprechliche Vergnügen hast,
Dir die geistreichsten und pikantesten Stellen heraus-
schneidet und dem Papierkorb übergibt, oder wenn die-
ser Haupt-Redacteur und Eigenthümer selbst gedanken-
voll mit gefalteten Händen in seinem Selamlik, wie der
Morgenländer sagt, sitzt, im verstecktesten Winkel sei-
nes Hauses, schmerzzerrissen und gramdurchwühlt, der
zwei Verwarnungen sich erinnernd, die er erhalten, und
denkend der dritten, die wie das Schwert des Damokles
über seinem Haupte schwebt, – alle Ihr habt Unrecht;
es sind wohl trübe Augenblicke, die ihr zu durchleben
hattet, aber noch keine dunkle Stunde. Es war vielleicht
ein stiller, trauriger Tag, aber Euch bleibt die gegründe-
te Hoffnung auf morgen, ein klares heiteres Morgen mit
strahlendem Lichte, auf eine Aenderung, eine Besserung,
auf eine neue Sonne, die nasse Wege und Thränen trock-
net, auf ein glückliches Ungefähr, das eintreten kann und
auch das Gestern vergessen macht.

Ja, geneigter und vielgeliebter Leser, alles das und
vielleicht noch mehr Aehnliches ist es nicht, woran ich
gedacht, als ich den Titel der vorliegenden Geschichte
schrieb.

Und doch erscheint im Leben eines jeden Menschen et-
was, das man seine dunkle Stunde zu nennen berechtigt
ist; entweder ist sie Dir schon erschienen oder sie wird
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Dir noch erscheinen. Doch ist es fern von mir, mit die-
ser Aeußerung einen Schatten in Dein vielleicht sonnen-
helles Leben werfen zu wollen. Obgleich Dir die dunkle
Stunde gewiß ist, brauchst Du ihr doch nicht ängstlich
entgegen zu sehen; Du brauchst bei dem Gedanken an
sie nicht mit den Wimpern zu zucken, Dein Herz soll deß-
halb nicht schneller und ängstlicher schlagen, wenn Du
ihr entgegen siehst; sie wird Dir vielleicht auch nicht er-
scheinen, als drohendes, finsteres Gespenst, mit unheim-
licher Stille ein wildes Wetter verkündend, das Dich dar-
niederschlägt; sie kann zu Dir in der lockendsten Ge-
stalt kommen, unter den verführerischen Klängen der
Musik, sie kann Dich umstricken in den lauen Düften ei-
ner mondbeglänzten Sommernacht. Aber sie kommt, sie
kommt gewiß!

Sie kann Dir erscheinen in Gestalt eines Freundes, ei-
nes Rathgebers, der Dir die Augen öffnet, während Du
arglos und heiter einem tiefen Abgrunde entgegen gehst;
sie kann vor Dich hintreten unerbittlich hart und grau-
sam, Deine ganze Vergangenheit zerstörend, Deine ro-
sigsten Hoffnungen niederschmetternd. Aber sie kommt,
sie kommt gewiß! Sie kann in Deine Tage treten, Deine
Lebensuhr kann diese dunkle Stunde anzeigen; sie kann
ernst und vernichtend in Dein Dasein schlagen, sie kann
Dich namenlos elend machen, aber sie kann Dich auch
vor namenlosem Elend bewahren.

Ja, sie kommt, sie kommt gewiß und greift in Dein Le-
ben ein, ernst, gewaltsam, gebieterisch. Aber dabei kann
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sie zum Guten lenken, was ohne sie zu Deinem Verder-
ben geführt hätte; sie kann glänzende, trügerische Ge-
bilde Deiner Phantasie zertrümmern; durch Thränen des
Schmerzes, die Anfangs Dein Auge umfloren, glaubst Du
ein wüstes Chaos zu sehen, ein brausendes Meer, das
Dich zu verschlingen droht, dessen Wogen bedeckt sind
mit zerpflückten Blumenkränzen, dessen emporstürmen-
de Wellen nur ungewiß und zerrissen die Regenbogen-
farben Deiner zerstörten Hoffnungen zeigen. Aber der
Sturm wird austoben, Dein Blick wird sich klären und
nach kräftig durchkämpften Stunden und Tagen wirst
Du »Land, Land!« rufen – kein trügerisches Land Dei-
ner Phantasie, keine Fata Morgana, die Dich neckt mit
unerreichbaren, wonnig anzuschauenden Wasserflächen,
über welchen gespenstige Palmen nicken, – nein, ein
Land, wo Du fest zu fußen vermagst und von wo aus Du
alsdann gern zurückschaust auf das tobende Meer, wel-
ches Du durchschwommen, auf die dunkle Stunde, wel-
che mit jeder Sekunde weiter und weiter zurückweicht.
–

Aber sie kommt, sie kommt gewiß und sie kann Dich
berühren, ehe Du ihr Dasein ahnst; sie kann unter La-
chen und Scherzen an Dich hintreten, und erst, wenn sie
hinter Dir zurückgeschwunden ist, fühlst Du schaudernd,
daß Dich ihre kalte Geisterhand berührte.

Ja, sie kommt, und wenn sie kommt, bist Du nicht ein-
mal des Mitgefühls Deiner Nebenmenschen gewiß. Sie
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kann schlagen, die dunkle Stunde, Deine Wünsche zer-
malmend und Dich Unglücklichen selbst dabei dem Ver-
letzendsten Preis gebend, was Dir geschehen kann – der
allgemeinen Heiterkeit. Das ist wohl die dunkelste der
dunklen Stunden, wenn auch nur für Dich Aermsten al-
lein. Sie kann aber auch wieder, wie mit weicher, mitlei-
diger Hand, durch Dein Dasein ziehen, von allen unbe-
merkt, von Dir tief empfunden, ungeahnt von dem Ge-
genstande, der innig verwebt ist mit Deinen Hoffnungen,
Deinen heißen Wünschen. Das ist eine entsetzlich bittere
und schmerzliche dunkle Stunde, wo sich Dein zucken-
der Mund zu einem Lächeln zwingen muß, wo Du Dei-
nem gebrochenen Herzen mit übermenschlicher Anstren-
gung befiehlst, gleichmäßig fortzuschlagen, denn die ra-
schere Folge Deiner Athemzüge könnte Dich verrathen
und noch unglücklicher machen.

Ja, sie kommt, sie kommt gewiß in jedes Menschen
Leben, die dunkle Stunde, und dauerte auch sein Dasein
nur wenige Tage, nur wenige Augenblicke. Dem sterben-
den kleinen Kinde schlägt sie, wenn die Hand des Todes
den letzten flatternden Athem von den zitternden Lippen
wischt, und dann auch wohl der unglücklichen Mutter,
die mit dem geliebten Wesen alles verliert. Vor dem wan-
kenden Greise, dessen Tage vielleicht in immerwähren-
dem ungetrübtem Glücke dahin geflossen, erscheint sie
vielleicht noch spät am Abende, wenn der letzte Strahl
der untergehenden Sonne, seiner untergehenden Sonne,
ein frisches Grab bescheint, an dem er zusammengebro-
chen steht.
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Ja, sie kommt, sie kommt gewiß, wenigstens einmal
im Leben, und da wir nach allen bisherigen Erfahrun-
gen ihrer gewiß sein können und dabei nicht im Stande
sind, sie gänzlich abzuwenden, so thun wir am besten,
ihr mit offenem Auge und frischem Muthe entgegen zu
sehen. Können wir ihren Schlag nicht abwehren, so kön-
nen wir ihn doch vielleicht mildern. Ein frischer Muth,
ein offenes Auge hat schon manches Unheil abgewandt
oder sind doch wenigstens im Stande, es so wenig schäd-
lich wie möglich zu machen.

Und um ein offenes Auge und einen frischen Muth bit-
te ich auch den geneigten und vielgeliebten Leser, in-
dem ich ihn in diesen Blättern einen Blick thun lasse,
auf welche Art in dieses oder jenes Menschenleben die
dunkle Stunde trat, vernichtend oder beschämend, ernst
oder heiter, und da es nun einmal gegen mein Gemüth
ist, die finstere Seite des Lebens gern, ausschließlich und
mit Wohlgefallen in’s Auge zu fassen, so darfst Du, ge-
neigter Leser, Dich vielleicht der Hoffnung hingeben, daß
den dunklen Stunden, die ich Dir vorzuführen im Begrif-
fe bin, wenigstens in vielen Fällen heitere, glückliche und
versöhnende Stunden folgen werden.

Vor allen Dingen aber spreche ich den herzlichen
Wunsch aus, daß die dunklen Stunden, die ich Dir hiemit
übergebe, Dir keine trüben Stunden verursachen mögen.

Der geneigte Leser glaubt vielleicht, es sei außeror-
dentlich leicht, eine neue Geschichte zu beginnen, wenn
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man einmal den Titel hat und über den Inhalt wenig-
stens des Kapitels, das man gerade anzufangen im Be-
griffe steht, mit sich im Reinen ist. Es ist das aber ge-
rade wie mit einem Briefe, dessen Concept Du, geneig-
ter Leser oder theuere Leserin, vollständig im Kopfe hast,
das aber nicht so recht auf’s Papier fließen will, weil Dir
das erste Wort fehlt. Das erste Wort ist aber ein wich-
tiges Wort, und seine Bedeutung ist in unseren überfei-
nen, bis zum Zerbrechen zugespitzten socialen Verhält-
nissen, noch nie recht gewürdigt worden. Es hat, und
mit großem Unrecht, noch keine Bedeutung, wie zum
Beispiel das so oft erwähnte Mitglied derselben Familie
– das letzte Wort, trotzdem man in diesem meistens eine
unangenehme, zänkische Persönlichkeit vermuthet, und
obgleich man gemeinhin nichts Angenehmes ausdrücken
will, wenn man sagt: das war sein letztes Wort, oder: sie
hat wie immer das letzte Wort behalten.

Wie gesagt, man thut sehr Unrecht, wenn man dem
ersten Worte eines Buches, eines Briefes, einer Conver-
sation nicht die gehörige Aufmerksamkeit zuwendet. Na-
mentlich in letzterem Falle, bei einer mündlichen Unter-
redung, ist das erste Wort oftmals von größerer Bedeu-
tung als das letzte; oder man könnte wenigstens sagen,
daß dieses durch jenes in vielen Fällen bedingt werde.
Ich halte es bei wichtigen Unterredungen für sehr er-
sprießlich, schon in den ersten Worten durchblicken zu
lassen, welches Gesprächsthema ich anschlagen will oder
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wohin ich ein im Voraus angenommenes zu führen ge-
denke. Auch bei Briefen, die nicht nur reine Courtoisie-
Schreiben sind, finde ich es zweckmäßiger, wenn das
möglich ist, schon in den ersten Worten mein Gegenüber
au fait zu setzen, um wenigstens die Tonart anzudeuten,
in welcher unsere Unterhandlung geführt sein wird.

Bei einem Buche oder bei einer Geschichte, die ich zur
Unterhaltung des Lesers schreibe, ist das schon etwas An-
deres. Da halte ich es in wenigen Fällen für zweckmäßig
oder richtig, den geneigten Leser sogleich mit nüchter-
nem Auge – wenn ich mich dieses Ausdrucks bedienen
darf – die Scene mit einem Blicke übersehen zu lassen.
Da ist ein Umweg angenehmer, fast nothwendig, wie ja
auch eine anmuthige Gegend einen größern Eindruck auf
uns macht, wenn wir auf einem gewundenen Pfade durch
dichtes Gestrüpp auf den Berg geklettert sind, als wenn
wir uns ohne alle diese Vorbereitungen so mit einem Ma-
le vor einer prachtvollen Landschaft befinden.

Deßhalb führe ich den geneigten Leser nur höchst un-
gern so ohne alle Umstände auf den Schauplatz der Bege-
benheiten, und es ist mir bisher immer als das Passendste
erschienen, ihn wie in leichtem Gespräche mit ein paar
einleitenden Worten an die Thüre des Gemachs zu brin-
gen, wo sich die Personen befinden, welche die Handlung
unserer wahrhaftigen Geschichte beginnen sollen. Zum
Anfang einer solchen harmlosen Einleitung empfehle ich
allen Collegen und angehenden Schriftstellern das Wört-
chen »Wenn,« dessen ich mich schon in vielen derartigen
Fällen mit großem Nutzen bedient habe. In der That,
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»Wenn« ist als erstes Wort ein sehr angenehmes Wort,
es nimmt sich gedruckt vortrefflich aus, es hat so runde
behäbige Formen, es klingt ausgesprochen sehr gut; es
ist eine Maske, hinter der alles Mögliche zum Vorschein
kommen kann. Es läßt uns so behaglich flaniren; es er-
laubt uns, schon nach den ersten Zeilen ohne Aufsehen
rechts oder links abzuschweifen oder gar den entgegen-
gesetzten Weg von dem einzuschlagen, den wir anfangs
gewandelt. Können wir nicht zum Beispiel sagen:

Wenn am Morgen des 4. Mai der unbewölkte Himmel
einen klaren Tag versprochen hätte, so würde u. s. w. Da
es aber regnete, so wird es nicht. – – Oder: Wenn das
Gehölz, vor welchem Elise bei Beginn unserer glaubwür-
digen Geschichte stand, einen Pfad gezeigt hätte, so wür-
de sie diesen betreten haben; da sich aber kein Weg ihren
Blicken darbot, so wandte sie sich um und stand plötzlich
mit verschämten Mienen vor einem Jünglinge, der, vom
ersten Strahl der Sonne beleuchtet, ihr sanft zulächelte.

Es ist mir da willenlos ein sehr pikanter Novellen-
Anfang entschlüpft, für welchen ich mich genöthigt se-
he, hiermit feierlich mein Eigenthumsrecht vorzubehal-
ten, indem ich zu gleicher Zeit diese vielleicht sehr un-
nöthigen Betrachtungen schließen will, die, offenherzig
gesagt, dadurch entstanden, daß ich es nicht über mich
gewinnen konnte, gleich zu Anfang dieser wahrhaftigen
Geschichte den theuren Leser zu ersuchen, mit mir eine
weite Reise zu unternehmen. Also beginnen wir so gut
wie möglich, indem wir uns durch einige Contraste zu
steigern suchen, um nicht wieder, wie man es mir schon
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zum Vorwurf gemacht hat, leichtfertiger Weise in die Si-
tuation hinein zu stürzen.

ZWEITES KAPITEL. BILDER AUS DEM SÜDEN.

Wenn Du geneigter und vielgeliebter Leser den An-
fang dieser meiner wahrhaftigen Geschichte lesen wirst,
ist der Sommer wieder einmal vergangen und der Win-
ter hat sich eingestellt mit seinen Leiden und Freuden.
In dem vieljährigen Verkehr, den wir mit einander unter-
hielten – ich mich bemühend, Dich zu unterhalten, Du
freundlich geneigt, mich zu lesen, wofür ich Dir außeror-
dentlich dankbar bin, – haben wir die Jahreszeiten: Früh-
ling, Sommer, Herbst und Winter, schon so oft mit einan-
der durchlebt, daß ich wahrhaftig schüchtern geworden
bin, eine Geschichte mit den Worten anzufangen: Es war,
als der Blüthenschmuck des Frühlings, oder: Im Herbst
beim Niederrascheln des ersten gelb gewordenen Blat-
tes – und doch kann ich nicht umhin, der Jahreszeit zu
erwähnen, in der wir uns gerade befinden. Trösten wir
uns mit den ewig wechselnden Zeiten selbst, die ja auch,
obgleich immer dieselben, doch stets Neues und Schö-
nes bringen. Wenn ich auch nicht so vermessen bin, des
Letzteren allzuviel von meiner Geschichte voraussehen
zu wollen, so wird sie doch hoffentlich einiges des Er-
steren bringen, um damit zu Deiner Unterhaltung etwas
beizutragen.

Mit dem Winter hab’ ich nun freilich noch nichts zu
thun, allein so sehr ich auch den Frühling liebe und so
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gern ich von seinen Blüthen und dem jungen sprossen-
den Laube erzähle, so kann ich es doch nicht ändern, ihn
und den Sommer vermag ich Dir jetzt nicht zurückzu-
bringen und Du mußt für diesmal schon mit dem Vor-
läufer des Winters, dem Herbste, fürlieb nehmen. Da-
bei will ich Dir aber nicht verhehlen, daß ich schließlich
für Dich eine kleine Ueberraschung habe, eine Ueber-
raschung, die Dir zu Theil werden soll, wenn Du nicht
schon mißmuthig über den Eingang dieses Kapitels die
nachfolgenden Blätter zu überschlagen gedenkst.

Der Herbst ist also da; die Aeste der Bäume, des rau-
hen Windes noch nicht recht gewohnt, schütteln sich
kurz und verdrießlich, und es ist gerade, als verstände
man ihr Sausen und als wollten sie sagen: Gemach, ge-
mach, so überfällt man die Leute nicht. Die Tage sind kür-
zer, die Abende länger, und Morgens kann die Sonne erst
Herr werden, nachdem sie schwer gekämpft mit langwei-
ligen Nebelmassen, die frech emporwallen und die, wenn
man sie Meister werden läßt, als das Trostloseste, was es
gibt, als Landregen, wieder auf die Erde niederstürzen.
Zu keiner Zeit so sehr, wie zu dieser, ergreift uns ein re-
ges Verlangen, mit den Wolken zu ziehen, wenn sie der
Nord und West nach Süd und Ost treibt, wenn wir uns so
recht als kaltdurchschauerter Fichtenstamm fühlen und
von Palmen und Orangen träumen. Wie gerne möchten
wir mit den Störchen und Staaren ziehen durch die trü-
be nebelige Herbstluft, oder mit den Schwalben, die am
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längsten bei uns aushalten und uns durch ihr freundli-
ches Zwitschern einzuladen scheinen, dem schönen Sü-
den herzliche Grüße mitzugeben.

Und was hält uns ab, ihnen zu folgen, – uns, die wir im
Stande sind, aus den Zauberflügeln des Gedankens uns
hierhin und dorthin zu bewegen? Schließe die Augen,
geneigter Leser, und vertraue Dich mir an, ohne ängst-
liche Ueberlegung, aber auch ohne Furcht und mit et-
was Hingebung, wie Du mir ja schon so oft gefolgt bist.
Da Du aber selbst weißt, daß die größten Wirkungen in
künstlerischer Hinsicht durch Contraste erzielt werden,
so schaue noch einmal an diesem trüben, regnerischen
Herbsttage um Dich und präge Dir den Anblick der nörd-
lich gelegenen Heimat recht lebhaft ein, wate durch die
schmutzigen Straßen, drücke Dich dort an dem großen
Platze, ehe Du ihn muthig überschreitest, noch einmal
fest an das Eckhaus, um Dich zu stärken, und Dich so
den Windstößen, die Dich gleich darauf ergreifen wer-
den, mit mehr Kraft entgegenwerfen zu können; fasse
Deinen Regenschirm kürzer oder lasse ihn lieber ganz
zu, denn die Regenschauer, die von allen Seiten, jetzt ho-
rizontal auf Dich nieder, jetzt vertical an Dich hinpras-
seln, hohnlachen über das schwache Fischbeingestell mit
dem undurchdringlich sein sollenden Seidenzeug über-
zogen. Muthig vorwärts, dort gegenüber an der bekann-
ten Hausthüre, die aber ungeschickter Weise fest ver-
schlossen ist, winkt Dir, Durchnäßter, Wassertriefender,
die Palme des Sieges.
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Wenn es Dich trösten soll, so betrachte auch Dei-
ne Nebenmenschen beiderlei Geschlechts, wobei Du se-
hen wirst, daß die schönere Hälfte mit ihren wallenden
Röcken, die in der Verhüllung so gar oft nicht das richti-
ge Maß finden können, – viel schlimmer daran ist, als
wir; blicke auf die prasselnden Dachrinnen, die näch-
stens in dem Ueberflusse zu ersticken drohen; sieh, wie
die Fensterläden vom Winde bewegt an ihren Ketten und
Schließhaken rütteln; bemerke dort den unglücklichen
Hut, den der Wind, Gott weiß, wohin entführt; schau auf
den triefenden Hund, auf das arme Wagenpferd, wie es
den Kopf so gut wie möglich vom Winde abkehrt und
den Schweif einzieht; hebe Deinen Blick empor zur Wet-
terfahne, die, wie wir aus einer meiner wahrhaftigen Ge-
schichten wissen, auch Gefühl hat, oder zum Hahn ei-
nes Kirchthurms, der sich mit schrillendem Tone in einer
Minute unzählige Male herumwirbelt, oder höher hin-
auf zum Himmel, der mit seinen träge dahinziehenden
schweren Wolken wahrhaft trostlos aussieht, so matt und
langweilig, daß man glaubt, seine schöne blaue Farbe
könne niemals wiederkehren, – so grau in grau schattirt
ist er, so weit das Auge reicht.

Und nun, geliebter Leser, schließe dieses Auge für kur-
ze Zeit; halte Dich fest an mich und dann – – blick’ um
Dich.

Verschwunden ist Regen und grauer Himmel, ver-
schwunden Nebel, Feuchtigkeit und kalte Luft. Du fühlst
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Deine Wange angenehm gefächelt von weichem, duf-
tigem Hauche; ein warmer Sonnenschein wirkt wohl-
thuend auf Dich, – ein Sonnenschein, der Dir zu heiß
werden könnte, wenn es uns nicht möglich wäre, in den
Schatten zu treten. Und was erzeugt diesen Schatten?
Ah! Du blickst erstaunt empor und bist fast verwundert
über diese stattliche unabsehbare Reihe massiver, alters-
grauer Paläste, die in ihrer tiefen Färbung so trotzig da-
stehen auf ihren schweren, wohlbehauenen Sockelqua-
dern, die sich hoch in die Luft erheben und dort den Him-
mel so wunderbar tiefblau erscheinen lassen.

Schau neben Dich; dort wo der Schatten aufhört,
strahlt das hellste, unbeweglichste Sonnenlicht, kein bald
trüberer, bald hellerer, flatterhafter Schimmer, wie Du ihn
bei uns oft gesehen, wenn immerwährend, auch an heite-
ren Tagen, Wolkenmassen am Himmel spazieren ziehen.

Ich sehe, Du bist erstaunt über die fremdartigen Ge-
stalten, die Dich umgeben, über das seltsame Treiben,
das an Dir vorüberrauscht, ja im wahren Sinn des Wortes
rauscht und blendet; denn wenn wir einen Augenblick
stehen bleiben, vielleicht geschützt durch einen schwe-
ren Gascandelaber, so kommst Du Dir vor, wie irgend ein
Fels im Meer, an dem eine ewig rastlose, sprudelnde und
schäumende Brandung sich bricht, an dem sich ein fort
und fort dahinziehender Menschenstrom lachend, schrei-
end, rufend und singend zertheilt.

Ich verstehe Deinen fragenden Blick, und da Du mir
vertrauensvoll gefolgt bist, so ist es meine Schuldigkeit,
Dir die reine Wahrheit zu sagen.
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Du bist in Neapel, in der Strada Toledo. Da ich Dich
aber nicht hieher geführt, um Paläste anzuschauen oder
Dich in den verwirrenden Strom des Volkes tauchen zu
lassen, wenn sich dieser Strom auch noch so bunt und
malerisch darstellt, so folge mir von Toledo nach Santa
Lucia. Links ist der königliche Palast, ein mächtiger Stein-
haufen, etwas ernst anzuschauen, und er hat Ursache da-
zu, seine Fenster sind verschlossen, die Vorhänge hinter
denselben zusammengezogen; er macht, was er auch in
der That ist, den Eindruck der Stille und Leere. Gegen-
über haben wir die Kirche von San Francesco di Paolo mit
ihren gewaltigen Säulenhallen, eine Votivkirche, welche
König Ferdinand IV. in Sicilien decretirte, wenn es ihm
gelingen würde, wieder nach Neapel zurückzukehren.

Doch weiter! Gerade vor uns ist einer der schönsten
Gasthöfe Neapels, das Hotel de Rome. Wenn Du Neapel
später einmal wieder besuchst, rathe ich Dir, dorthin zu
gehen, denn die Aussicht von der Terrasse des Hauses
auf den Golf von Neapel, auf den Vesuv und auf die zahl-
losen Städte und Städtchen, Dörfer und Landhäuser, die
den Strand des Meeres umsäumen, ist entzückend schön.
Träumerisch aber wirst Du hinausschauen auf das tief-
blaue Meer, in welchem vor deinem Blicke die wunderba-
ren Inseln Capri, Procida, Ischia wie farbige duftige Blu-
men zerstreut liegen. Links liegt Sorrento, das göttliche
Sorrento, Tasso’s Geburtsort, rechts der Posilippo mit sei-
nen malerischen Formen.
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Wandern wir Santa Lucia entlang und sehen hier, ohne
uns aufzuhalten, eines der interessantesten Stücke nea-
politanischen Volkslebens.

Die ganze lange Straße an dem Meere hin ist wie ein
einziger großer Markt, wo sich Hunderte von Verkäufern
zwischen Tausenden von Käufern und Fremden umher-
treiben, ihre Waaren zeigen, sie zum Verkauf anbieten
oder auch wohl zu kosten geben; denn von sämmtlichen
Artikeln, die hier verhandelt werden, kann unbedingt die
größere Mehrzahl zu Speise und Trank gerechnet wer-
den. Orangen und indische Feigen werden hier mit gel-
lender Stimme ausgerufen, dort Schnecken, Castanien;
in einer langen Reihe sehen wir zur Linken offene Bu-
den, in denen Austern zierlich ausgelegt sind, die vollen
großen Haufen rings bekränzt mit goldgelben Citronen.
Hinter den Buden bemerkt man Tischchen, wo sich der
Neapolitaner niederläßt, um mit großem Wohlbehagen
seine frutti di mare zu verzehren.

Ah, ein inniges Wohlbehagen kann hier nicht fehlen,
sitzt doch der Schmausende, vor dem Menschenstrom
geborgen, dicht am Rande des Quai’s, an welchen unten
hin die in gleichförmigen Pausen heranrollenden leichten
Meereswellen anklatschen und ihm durch ihre Nähe ver-
bürgen, daß das, was er auf dem Teller hat, frisch und
echt ist. Und erst noch, wenn er den Blick emporhebt
zum alten Vesuv hinauf, der in prachtvollster Färbung
da liegt, hoch auf dem Haupte die Rauchwolke, wie ein
Federbusch geformt, der freundliche Spender des tiefge-
färbten Weines hier in der Foglietta!
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Ziehen wir aber mit dem Strome weiter. Kaum sind wir
im Stande, uns einiger sehr zudringlicher Weiber zu er-
wehren, die uns mit Gläsern in der Hand umringen und
ihre Körbchen emporhalten, in denen kleine Brodringe
liegen: chi vuol beve, chi vuol beve! Der Teufel trinke ihr
Schwefelwasser, um daran Geschmack zu finden, muß
man Neapolitaner sein.

Glücklicher Weise sind wir jetzt in Chiartamone, wo
es ruhiger wird; auch haben wir nicht mehr weit zur Vil-
la Reale, dem königlichen Garten und beliebtesten Spa-
ziergang der Neapolitaner. Es ist aber auch hier unter
den schattigen Bäumen über alle Beschreibung schön;
von weither braus’t der Lärm der großen Stadt, und in
den ersten Stunden des Tages bist Du mit wenig ande-
ren Naturschwärmern vergleichsweise gegen das Getüm-
mel der Straßen ziemlich allein. Dein Fuß tritt auf weiche
Sandwege, Orangenblüthen umduften Dich, Springbrun-
nen werfen ihren Wasserstrahl in die Höhe und Marmor-
statuen blicken geheimnißvoll zwischen den tiefdunkeln
Blättern immergrüner Bäume und Sträucher hervor.

Tritt hinaus an das Meer auf die halbrunde Terrasse,
deren Fuß vorspringend unten von den Wellen bespült
wird. Was siehst Du? Was Du heute schon einige Mal er-
blickt und was nach Tagen, Wochen, Monaten, selbst Jah-
ren immer noch entzückend schön für Dich bleiben wird
– den Golf von Neapel. Jetzt zu Deiner Linken, da Du
weiter entfernt bist, tritt auch die gewaltige Stadt mehr
und mehr hervor. Rechts vor Dir siehst Du das Ziel unse-
rer Wanderung, den Posilippo, an dessen Abhängen sich
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terrassenförmig eine Villa über der anderen erhebt, hell
schimmernd zwischen dem dunkeln Grün, jede mit ihren
Augen hinausschauend auf das tiefblaue, weite, unendli-
che Meer.

Auf eines dieser Landhäuser führe ich Dich, geneig-
ter Leser, und ich bilde mir ein, Dich damit nach einem
Stücke irdischen Paradieses zu bringen. Laß uns aber un-
sern Weg langsam verfolgen; sehen wir doch hier auf je-
dem Schritt so viel des Interessanten und Schönen, daß
es schade wäre, von unserem Zaubermantel Gebrauch zu
machen, um in raschem Fluge das Ziel unserer Reise zu
erreichen.

Den königlichen Garten lassen wir hinter uns und be-
treten abermals die Straße, die Mergelina, welche, eine
Fortsetzung von Santa Lucia und der Chiaja, immer am
Meeresstrande entlang geht und so in einem weiten Bo-
gen zur Grotte des Posilippo führt. Je mehr wir uns da-
mit dem Ende der Stadt nähern, um so ruhiger wird das
Straßenleben; ruhig für Neapel, ohne aber auch nur für
einen Augenblick gänzlich aufzuhören oder die Straßen
leer lassend. Wenn auch der Fußgänger hier wenige sind,
sehen wir um so mehr glänzende Equipagen, einfache
Carocelli, Reiter zu Pferd und Esel, oder Landleute der
Umgegend, welche Schaaren der letztgenannten nützli-
chen Thiere mit Säcken und Körben beladen vor sich her-
treiben und sie durch ein bekanntes Zungenschnalzen zu
neuem hastigerem Laufe antreiben.

Wenn auch auf der Mergelina weniger Handel und
Wandel herrscht, als wir in den anderen Straßen Neapels
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gesehen, so tragen doch die Bewohner hier, meistens Fi-
scherfamilien, unbewußt selbst dazu bei, ihre Häuser mit
den malerischsten Gruppen zu verzieren. Da sie gewöhn-
lich im Parterre wohnen, in den sogenannten Bassi, ziem-
lich dunkeln und kühlen Räumen, so findet man es be-
greiflich, daß namentlich an den unvergleichlich schönen
Abenden Alt und Jung vor die Thüre strömt, um sich hier
beim Nichtsthun und bei der Arbeit der reinen Luft und
des goldenen Sonnenlichtes zu erfreuen. Ist dabei zufäl-
lig ein Corsotag, wo die reichen, glänzenden Equipagen
des neapolitanischen Adels bis zur Mergelina fahren, so
ist die Straße nicht nur belebter, als gewöhnlich, sondern
auch reich an den grellsten Gegensätzen. Hier die mit
glänzenden Stoffen, mit Seide und Sammt bekleideten
Damen, dort der braune, halbnackte Fischerjunge, wie er
mit seinem zerfetzten farbigen Mäntelchen, so gut als es
gehen will, die kräftig gebauten Schultern bedeckt. Dabei
aber hält er seinen Kopf mit dem schwarzen gelockten
Haar, auf dem keck die rothe Mühe sitzt, nicht weniger
trotzig und herausfordernd, als dort der Cavalier seinen
feinen schwarzen Hut, gewiß nicht vornehmer, aber viel
malerischer.

Lassen wir sie dahin ziehen zu Pferd und Wagen; op-
fern wir dabei sogar den Blick auf’s Meer und wenden
uns den Häusern zu, wo ein schönes Bild das andere ver-
drängt. Kann man sich etwas Originelleres denken, et-
was, das mehr den südlichen Charakter ausdrückt, als die
kecken schönen Gestalten mit ihren gebräunten Gesich-
tern und den leuchtenden Augen, mit ihrer spärlichen
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Bekleidung, von der aber immer wenigstens ein Stück,
selbst noch in seinen Resten, eine helle, schillernde Far-
be zeigt, sitzend oder liegend vor den Thüren ihrer Häu-
ser? Dazu die Allee, unter der wir wandeln, von hellsaftig
grünen Akacien, durch welche die Strahlen der langsam
sich senkenden Sonne goldig durchbrechen, jetzt hier die
Spaziergänger und Gruppen, die an den Häusern lagern,
mit den wärmsten Farben beleuchtend, jetzt andere dort
in violette Schattentöne hüllend – eine Reihe von Bildern,
prächtig in Licht und Schatten, und sich darstellend, als
hätte sie der größte Maler mit allem Aufwande seiner
Kunst so zusammen gestellt.

Wenn wir näher hinblicken, so löst sich vor unseren
Augen das Ganze in einzelne nicht minder interessante
Gruppirungen auf. Sieh’ dort die alte Frau mit dunklem,
braunem, runzligem Gesichte; in der knöchernen rechten
Hand hält sie hoch die Kunkel mit schimmerndem Flachs,
während die Linke behende auf dem Knie die Spindel
dreht. Ist sie nicht mit ihren silbergrauen Haaren, die in
vollen Locken zurückgestrichen sind, das schönste alte
Weib, das man sehen kann? Ist sie nicht eine wahrhaft
classische Erscheinung? Zu ihren Füßen liegt ein präch-
tig aussehender, vor Gesundheit strotzender Säugling in
einem geflochtenen Korbe, seiner einfachen Wiege, den
die Alte mit ihrem Holzschuh in beständig schaukelnder
Bewegung erhält. Neben diesen Beiden, der Großmut-
ter und dem Enkel, sitzt eine jugendliche, volle Gestalt:
die Mutter, welche an einem Fischernetze flickt und von
Zeit zu Zeit das dunkle Auge, von langen Wimpern halb
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verschleiert, mit träumerischem Blicke erhebt. Gewöhn-
lich schaut sie nur wenig vom Boden auf und erhebt ihre
Augen nur bis zu dem Kinde, worauf ein wohlthuendes,
liebliches Lächeln ihr sonst so ernstes Gesicht erhellt; zu-
weilen aber betrachtet sie sich auch einen kurzen Augen-
blick die Spaziergänger.

Dort nebenan stehen drei braune, kräftig gewachsene
Männer im leichten Fischercostume, mit den hochrothen
Mützen auf den schwarzen, krausen Haaren; einer lehnt
an der Mauer, der Andere hat seine Hände auf die Hüften
gelegt und Beide horchen auf die Erzählung des Dritten,
die man aber eher ein Geschrei nennen könnte. Und da-
bei arbeitet dieser lebhaft mit den Händen, zeigt nach
rechts und nach links, rückt auch wohl die Mütze von
einem Ohr auf das andere und muß sehr überzeugend
sprechen, denn wir sehen, wie sich die Züge der Andern
energisch anspannen, wie sich ihre trotzigen Lippen öff-
nen, wie ihre Augen leuchten, und hören nun auch, wie
diese Beiden jetzt in nicht minder lauten Redensarten
eben so lebhaft antworten. Dabei erheben auch sie ih-
re Fäuste oder spreizen die Finger aus einander, über die
dunkeln Gesichter fahren blitzähnliche Streiflichter tiefer
Leidenschaftlichkeit. Es muß hier im nächsten Augen-
blicke ein furchtbarer Zank ausbrechen – doch auf ein-
mal fliegt eine Orange in die Gruppe hinein und trifft den
ärgsten Schreier an der Schulter. Alle Drei wenden ihre
Köpfe nach der Straße zu und lachen nun wie auf Kom-
mando so laut und herzlich, daß man ihre schneeweißen
Zähne zwischen den Lippen hervorschimmern sieht.
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Mitten im Wege spielt eine Schaar vierzehn- bis sechs-
zehnjähriger Bengel Borelle – ein Ballspiel mit Orangen,
die so schön sind, daß sie bei uns jede Tafel schmücken
würden; zwischen ihnen, neben ein paar Gespielinnen,
steht ein schönes, frisch aufgeblühtes Mädchen, und
wenn sie in diesem Augenblicke auch noch so unbefan-
gen drein schaut, so weiß der Getroffene doch ganz ge-
nau, woher der Wurf gekommen. Die Buben halten hart-
näckig die Straße besetzt, und erst wenn die daher rol-
lenden Equipagen oder die galoppirenden Pferde der Rei-
ter dicht bei ihnen sind, machen sie eine kleine Bewe-
gung auf die Seite und stoßen dabei einen kurzen, wie
Hohn klingenden Ruf aus.

So zeigt sich bei jedem Schritte ein neues Bild, ein für
uns ungewohnter Anblick, ein immer wechselndes bun-
tes Durcheinander. Hier sind Fischer, die ihre Waaren auf
kleinen Tischen feil bieten, andere dort haben sie in fla-
chen Körben und verfolgen uns eine Strecke Weges mit
der Versicherung eines unerhört billigen Preises; sie wer-
den verscheucht von lustig aussehenden Barcajoli, wel-
che ihnen launig die Versicherung geben, Excellenza den-
ke bei einem so herrlichen Abend nicht an’s Schmausen,
aber in dem Blick von Excellenza zeige sich die größte
Lust zu einer Meerfahrt. Und darin beweise Excellenza
einen außerordentlichen Geschmack.

So verfolgen uns nun diese und suchen uns für eine
Fahrt auf dem Meer durch die wärmste Schilderung des
schönen Wetters und des zu erwartenden prachtvollen
Abends zu gewinnen.
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Um den Zudringlichen zu entgehen, und auch, um das
ermüdete Auge nach dem ewigen Gewirre auf der Straße
am Anblick der großartigen Natur wieder ausruhen zu
lassen, treten wir, die Allee verlassend, einen Augenblick
an das Gestade.

Ja, der beredte Barcajolo hat in seiner Schilderung
Recht. Da liegt das Meer vor uns, dunkelblau und flim-
mernd, weit, weit hinaus in einer tiefen und gesättigten
Farbe, die sich am Horizonte in einer kaum bemerkba-
ren Linie lostrennt vom Himmel, der sich beinahe eben
so dunkel aufwölbt und dessen strahlende Fläche nur
hie und da von einigen leichten weißen Wolkenstreifen
unterbrochen wird. Capri in duftigem Violett ruht dort
wie hingehaucht, und es scheint uns beinahe, als berüh-
re das malerisch gezackte Eiland das Wasser nicht, son-
dern schwebe nur darüber hin, eine farbige phantastische
Wolke. Ein leichter Wind weht über die Wasserfläche her-
über, sie zu kleinen Wellen kräuselnd, die, je näher sie
dem Ufer kommen, desto mehr sich schwingen, heben
und senken, um endlich schäumend und murmelnd an’s
Ufer zu spritzen.

Aber auch hier im Anblick der gewaltigen Natur siehst
Du Dich von Bildern umgeben, die Deine Aufmerksam-
keit ablenken. Dort liegt ein Fischerboot umgestürzt am
Strande und wird von den dabei beschäftigten Männern
reparirt. Wie kräftig zeichnet sich die schwarze Pech-
farbe von dem blauen Meere ab; wie feurig und warm
glänzt die der Sonne zugekehrte Seite des Bootes mit sei-
nen roth und weiß gemalten Streifen! Wie zierlich und
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nett blinken auch die hellen Sonnenlichter auf den wei-
ßen Hemden der Bootsleute, die einen langen Schatten
auf den röthlichen Sand werfen. Jetzt erhebt sich ei-
ne schwarze Rauchsäule zwischen dieser Gruppe, gleich
darauf zuckt eine flackernde rothe Flamme empor: das
brennende Pech, und vervollkommnet das alles zu einem
der schönsten und zierlichsten Bilder.

Die länger werdenden Schatten der Bäume und Häu-
ser mahnen uns daran, unsern Weg fortzusetzen, und
bald sind wir am Fuße des schönen classischen Posilip-
po angelangt, der als lang gestrecktes malerisches Vor-
gebirge auf dieser Seite den Golf einschließt. Die Fahr-
straße, auf welcher wir hieher gelangt, zieht sich wei-
ter immer am Ufer des Meeres dahin; doch wir verlassen
sie hier, um nach dem Ziel unserer Reise, dem reizen-
den San Antonio hinauf zu steigen, das mit seinen zier-
lichen Häusergruppen so kokett, so leicht und einladend
an dem Hügel wie hingesäet liegt. Vor uns, wo die Fahr-
straße sich biegt, zeigt ein tiefer Einschnitt in der Berg-
wand, der jetzt schon mit bläulichem Dufte angefüllt ist,
die Stelle, wo die Grotte von Posilippo beginnt und sich
fortzieht unter dem Berge, der sich hier über der Grot-
te in zackigen Felsmassen aufthürmt, welche aber unter-
brochen sind von üppigen Castanien- und Maulbeerbäu-
men und auf der Höhe gekrönt erscheinen mit hohen,
fast schwarzen Pinien, deren schirmartige, unbeweglich
stehende Gipfel sich scharf von dem glänzenden Himmel
abzeichnen.
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Etwas links unter ihnen liegt das alte Kloster San Anto-
nio mit seinem grauen Thurme die Höhe beherrschend;
hier wohnen nur einige Franziscaner-Mönche aus adeli-
gen Familien, und es ist ein Ort, der mit seiner ungeheu-
ren Rundsicht wohl ein heiß ersehnter Aufenthalt sein
kann.

Etwas tiefer, durch eine Treppe und ein Pförtchen mit
dem Kloster verbunden, liegt die reizende Villa Taglioni,
vormals Cedronia, in einfachem und doch schönem Sty-
le erbaut; ihren Aufgang zieren weiße Säulen, die eine
Rebenperculate tragen, deren feines Grün und wehende
Ranken die ganze Villa so fein und malerisch einrahmen,
daß sie Leopold Robert in seiner Rückkehr von Madonna
del Arco benutzen konnte.

Laß uns beim äußeren Anblick dieser Villa noch et-
was länger verweilen, geneigter Leser, denn dorthin füh-
re ich Dich beim Anfang dieser wahrhaften Geschichte,
und dort, hoffe ich, werden wir uns auch später einmal
wieder sehen.

DRITTES KAPITEL. DIE VAN SAN ANTONIO.

Der Garten der reizenden Villa Taglioni zieht sich
bis an den Fuß des Hügels, und zwischen dem reichen
Baumwuchs unterscheidet man deutlich, verschieden in
Farbe und Gestalt, Terrassen, Treppen, Bogengänge, bald
röthlich, bald gelblich imter dem grünen Laub hervor-
schimmernd; die Wege treten noch heller hervor, schlin-
gen sich hin und her, sind auf dieser Stelle sichtbar, um
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sich auf einer andern unter Rebengewinden, dichten Lor-
beerhainen und uralten Nußbäumen zu verlieren. Ganz
am Ende des Gartens, ins Meer hinausragend, steht auf
einem vorspringenden Felsen, den ein ungeheurer Stein-
bogen stützt, ein Pavillon in röthlicher Farbe mit wun-
dervoller Aussicht. Neben ihm lehnen sich Terrassen an
den Berg, zu denen in drei verschiedenen Etagen Wege
geleiten; unten tritt einer dieser Wege in eine gewölbte
Halle, aus welcher Treppen hinaufführen; oben ist ein an-
derer von einer dunklen Cypressen-Allee beschattet, wel-
che von jenem Pavillon wieder dem Hause zuführt. Ue-
ber diese Allee hinaus blicken zwei andere Villen, welche
ganz oben auf dem Bergrücken stehen, kokett zwischen
Grün und Bogengängen mit weißen Säulen hervor.

Die Lage des eben beschriebenen Landhauses hat et-
was eigenthümlich Großartiges und doch dabei wieder
Geheimnißvolles, was noch dadurch vermehrt wird, daß
man bei flüchtigem Umherschauen keinen Weg bemerkt,
der zu diesem reizenden Aufenthalte führt. Man sieht
wohl am Ende des Gartens gelbliche Mauern hie und
da hervorblicken, die man, wenn man aufmerksam hin-
schaut, im Zickzack am Berge hinablaufen sieht, bis sie
sich unten in dem Häuserlabyrinth verlieren. Dort führt
die Straße hinauf, und ist der Anfang derselben von den
Häusern, die unten den Berg umstehen, für den Uneinge-
weihten so gänzlich verborgen, daß man glauben könn-
te, sie seien absichtlich so dahin gestellt, um die Villa zu
beschützen und den Aufgang zu ihr zu verbieten. Ha-
ben wir uns aber durch die uns bekannte Häuserlücke
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geschlichen – wir wollen übrigens dem Leser verrathen,
daß dort ein Crucifix steht, er also später auch ohne Füh-
rer nicht fehlen kann – so sehen wir vor uns einen steilen
Weg und gehen aufwärts auf einem zwar breiten Pfade,
der jedoch nur für Reiter und Fußgänger zu benutzen ist.

Eine Zeitlang wandeln wir zwischen den Häusern da-
hin, die hier ziemlich willkürlich vor und neben einander
stehen, und da wir auf unserem etwas steilen Pfade dem
italienischen Sprüchwort folgen müssen, daß, was chi va
piano, va sano, so haben wir immer noch Zeit, die herr-
lichen Genrebilder zu betrachten, die sich auch hier, wie
überall in diesem classischen Lande, dem Auge darbie-
ten.

So sehen wir an der ersten Ecke eine tavarna di Cam-
pagna, wo unter einer mit Rebenlaub und Blumen be-
wachsenen Veranda Tische und Bänke stehen, an denen
junge Fischer oder Campagnoli, hier auch Massari ge-
nannt, vor einer caraffa di vino nero sitzen und ihr rothes
Pfeifchen rauchen, während die außerordentlich dicke
Wirthin des Etablissements vor der Thür ihres Hauses
auf einem Holzschemel sitzt und einen großen schwar-
zen Kessel vor sich hat, der über loderndem Feuer steht,
und in welchem sie in rauchendem Oel viereckige Stück-
chen aus Maisteig bäckt und diese Delicatesse noch heiß
an Alt und Jung verkauft. Ihre halbnackten braunen Kin-
der balgen sich in innigster Verbindung mit dem großen
zottigen Haushunde auf dem Boden umher, wobei es ih-
nen gleichviel ist, ob sie unter die Tische und Stühle oder
unter die Füße der Gäste rollen.
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Das ländliche Bild wird vervollständigt durch ein paar
große stattliche Gänse, die wackelnd und schnatternd
vor den Balgereien der Kinder und dem Bellen des Haus-
hundes entfliehen. Werfen wir einen flüchtigen Blick in
das Innere der Veranda, so sehen wir nichts als ein fin-
steres, schwarzgeräuchertes Loch, eine förmliche Räu-
berhöhle; von der Decke herab hängen verschiedene Ge-
genstände, die uns verdächtig erscheinen müssen. Was
kann es sein? Dunkelbraune Keulen, dicke Schnüre und
Stricke, gekrümmte Eisen, Ketten, Netze und derglei-
chen. Wenn wir aber näher hinblicken, so erkennen wir
nach und nach, daß das, was wir für Räuber-Requisiten
gehalten, harmlose Schinken, große Schnüre mit Wür-
sten, unschuldige Speckseiten sind. Auf einander get-
hürmte Gegenstände, die wie Steine aussehen, ergeben
sich als sopressata und ecacio cavallo, Pferdekäse, den
man nach einer langen und anstrengenden Fußpartie,
vermischt mit dem schweren rothen Wein, genießen und
dann sogar verdauen kann.

Uebrigens sind die Leute hier freundlich, harmlos und
gutmüthig; die Burschen unter der Veranda rücken ein
klein wenig an ihren Mützen, die dicke Wirthin begrüßt
uns mit ihrem buona sera, Cellenza! was eine Abkür-
zung von Excellenza ist, und ein paar junge Weiber, die
halb entblößt, ihren Säugling auf dem Schooße, sich den
Mutterfreuden hingeben, rufen uns ein freundliches Wort
nach und machen, noch ehe wir um die Ecke verschwun-
den sind, ziemlich ungenirt ihre lauten Bemerkungen
über uns.
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Unser Weg scheint nach einer kleinen Biegung durch
ein mächtiges Haus versperrt zu werden, das sich mit ge-
waltigem Thorweg gerade vor uns hingelagert hat, aber
eben dieser dunkle Thorweg nimmt uns auf und führt
uns weiter. Unter seinem Bogen ist eine kleine Capelle
angebracht, vor dem Bilde der Mutter Gottes stehen Blu-
men, deren bunte Farben eben so wie das Gesicht der
Madonna nur spärlich von der ewigen Lampe beleuch-
tet wird. Alte Bettler haben hier Posto gefaßt; vor dem
kleinen Altar knieend, oder auch am Ein- und Ausgange
liegend, vergessen sie nie, den durchpassirenden Frem-
den mit italienischer Hartnäckigkeit anzubetteln, wobei
sie indessen ihr halbgemurmeltes Gebet nur auf Augen-
blicke unterbrechen.

Jenseits, im sanften Lichte des hereinbrechenden
Abends setzen wir wohlgemuth unseren Weg fort; im-
mer noch haben wir Häuser zu beiden Seiten, die mit
vier und fünf Stockwerken hoch an der Bergwand em-
porragen und der schon tief stehenden Sonne nur spär-
liche Lichtblicke in die halb dunkeln Höfe und Lücken
der Gebäude erlauben. Doch wird auch dieses letzte Son-
nenlicht noch benutzt; dort sieht man schlanke elastische
Mädchengestalten, welche weiße Leinwand, auch wohl
sehr fadenscheinige, gestickte und zerrissene, an Seilen
aufhängen und diese Seile so zu spannen wissen, daß die
Sonne vor ihrem Verschwinden noch daran hinstreifen
muß. Andere Mädchen und Weiber ziehen Wasser aus ei-
nem tiefen Brunnen oder bearbeiten Wäsche auf einem
Stein. Gesprochen wird dabei nicht so viel, wie bei uns,
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wenn man ›an’s Brünnele‹ geht; aber zuweilen erhebt ei-
ne ihre schrillende Stimme und singt: O dolce Napoli, O
suol beato, Ove sorridere Volle il creato, Tu Sei l’impero dell
armonia.

Obgleich wir schon ziemlich lange aufwärts gestiegen
sind, wobei sich der Weg bald rechts, bald links gebo-
gen hat, so sind wir doch noch nicht im Stande, über
die Häuser hinweg zu sehen. Kein Wunder, denn die Hö-
he verschiedener dieser Gebäude ist enorm; hier ist ein
solches Wahrzeichen des Weges nach San Antonio, ein
sieben Stockwerk hohes Haus, wo unten in einem Basso
ein magerer langer Schuster die nicht sehr feinen Chaus-
suren der Mergelinerinnen und San Antonierinnen flickt.
Seine Tochter Marineta mit keckem, lebhaftem Gesicht
und vollem Wuchse strickt vor der Thür, beständig mit
anderen Mädchen schäckernd und lachend, und die jun-
gen Herren, die hinauf gehen, freundlich, zuweilen auch
sehr herausfordernd grüßend.

Hier aber athmen wir freudig aus tiefster Brust auf;
das vielfarbige Häuserlabyrinth – Grau und Gelb ist je-
doch vorherrschend – bleibt nun hinter uns zurück und
sinkt, da der Weg noch immer steil aufwärts führt, mit
jedem Schritte weiter in die Tiefe hinab. Den herrlichen,
tiefschattigen Laubmassen, die wir schon an der Stra-
ße bewundert, sind wir nun schon so nahe gekommen,
daß wir entzückt den balsamischen Hauch der Blumen
und Blüthen des vor uns liegenden Gartens auf uns ein-
strömen fühlen. Vor uns, schon ziemlich nah, liegt die
Villa Taglioni mit ihrem weißen Säulengange und der
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Zickzackrampe, die jetzt so deutlich hervortritt. Die alten
Mauern dieser Rampe, auf denen der Weg hinanklimmt,
blicken zwischen dem Grün gar malerisch hervor, reizend
zerklüftet und zerrissen, in heller warmer Farbe, mit ih-
ren von der Seeluft zerfressenen Steinen und den üppi-
gen Schlingpflanzen, die in langen wehenden Guirlanden
aus jeder Spalte, aus jedem Risse herabhängen. Garten,
Villa und Rampe, ja, die ganze Bergseite, die wir vor uns
haben, liegt schon in tiefe Abendschatten eingehüllt, nur
oben auf der Höhe schimmert und strahlt das Kloster San
Antonio noch im Glanze der sinkenden Sonne.

An der Ecke der dritten Biegung der Rampe, unter
dunklen Bäumen halb verborgen, steht ein Thürmchen
mit ganz bemoos’tem Dache und einer kleinen verschlos-
senen Thüre. Es ist dies der heimliche Eingang des Gar-
tens, zu dem nur besonders Bevorzugte den Schlüssel
erhalten, um Abends noch hinein zu können, wenn das
große Thor schon geschlossen ist. Eine enge Wendeltrep-
pe führt in das Dickicht der Bäume, und ein schmaler
Pfad windet sich hinauf zwischen Buxhecken und Feigen-
bäumen an einem großen grauen Felsen und einer dort
tief hinein laufenden Grotte vorüber; auf einer schmalen
steinernen Treppe gelangt der Wanderer in den großen
Aufgang mit den weißen Säulen.

Dieser Steg hat besonders um Mittag im hohen Som-
mer einen eigenen Reiz; außen sind dann die Rampen
von den senkrechten Strahlen der Sonne blendend be-
leuchtet und zum Verschmachten heiß; tritt man aber ins
Thürmchen und hat die Thüre verschlossen, so umhüllt
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geheimnißvolles Dunkel das geblendete Auge und einen
Moment darauf athmet die Brust mit Wonne die balsami-
sche kühle Luft ein, die hier im wohlthuenden Schatten
junger Mandel- und Maulbeerbäume herrscht. Duftender
Rosmarin, feuriger Goldlack und hohe Stauden Levkojen
bilden längs des Weges, in ihrem ungestört wuchernden
Wachsthum eine Hecke, deren Duft sich Morgens wun-
dervoll entfaltet und den vom Seebade kommenden Spa-
ziergänger neu belebt. Rebengewinde überhangen den
Weg bis zur Stiege, wo im kühlen Hauche der Grotte Co-
locasien und andere saftige Blätterpflanzen ein tiefgrü-
nes Rondel bilden.

So sehr auch der angenehme Schatten uns einladet, in
diese Grotte zu treten, so eilt doch Jeder scheu an ihr vor-
über, denn wie man sagt, sollen hier Schlangen in Men-
ge hausen. Unbedingt aber diesem Gerede zu glauben,
möchte ich dem geneigten Leser doch nicht empfehlen,
denn wer kann wissen, welche Absicht der erste Verbrei-
ter dieses Gerüchtes dabei hatte, die vielleicht ganz un-
schuldige Grotte in Verruf zu bringen.

Uebrigens benutzen wir den eben geschilderten kür-
zeren Weg nicht, sondern gehen im Schatten gemächlich
außen über die Rampe hinauf bis zur nächsten Biegung,
wo in der Mauer eine Eremiten-Zelle ist, deren Bewoh-
ner, ein alter, ziemlich corpulenter Capuciner, vor dem
Eingange sitzt und uns freundlich grüßend um einen Bei-
trag für das Licht der Madonna (l’olio della Madonna) er-
sucht.
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Das hier so plötzlich lebendig gewordene Bild eines
Einsiedlers, mit dem wir uns schon in der Kinderzeit ger-
ne beschäftigten, macht auf uns einen gleich großen Ein-
druck, wie das Erblicken der ersten im Freien wachsen-
den Palmen oder eines mit süßen, goldglänzenden Früch-
ten bedeckten Orangenbaumes, der nicht in einem Kü-
belgefäß vegetirt. Wir möchten uns darüber verwundern,
daß der lebendige Einsiedler – todte von Holz und Blech
ausgeführte, haben wir auch bei uns schon gesehen – so
freundlich mit uns spricht und lächelnd mit dem Kopfe
nickt. Aber es gibt der größeren Wunder in diesem herr-
lichen Lande so viele!

Schauen wir einen Augenblick rückwärts auf das Pan-
orama, das sich nach und nach immer großartiger vor
uns ausbreitet. Dort steht der Vesuv in unaussprechlich
schöner, warmer Beleuchtung; wir sehen das Meer zu
seinen Füßen, weiter links das gewaltige Neapel; dort
den malerischen Steinhaufen des Castel del’ Uovo, die
Riba di Chiaja, – alles das zeigt sich in prachtvoll röth-
lichem Lichte, mit den unter uns liegenden grauen Häu-
sern einen scharfen Contrast bildend. Wir sitzen hier im
Schatten, und für uns ist in diesem Augenblicke das gan-
ze Licht der untergehenden Sonne auf den strahlenden,
in Stahl- und Goldglanz schimmernden Golf concentrirt.

Hier möchte ich Dich gerne verlassen, geneigter Leser,
und Du solltest schwärmen in dem entzückend schönen
Anblick der nun von Sekunde zu Sekunde wechselnden
farbigen Tinten, bis die Sonne verschwunden ist. Da ich
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aber hoffe, daß es Dir gelingen wird, an einem der näch-
sten Abende dies Plätzchen allein aufzufinden, ich, dem
Du vertrauensvoll gefolgt bist, es auch für meine Schul-
digkeit halte, Dich vor einbrechender Nacht unter Dach
und Fach zu bringen, so spende dem Einsiedler eine Klei-
nigkeit für das Oel der Madonna und laß uns unsern nur
noch kurzen Weg bis zur Villa fortsetzen.

Noch eine Biegung der Rampe und wir haben die
Grenzen des Parkes erreicht; ein Gitterthor lehnt sich
links an einen Felsen, rechts an ein Häuschen, und durch
dasselbe treten wir in eine Art Vorhof, der hier wie ein
heiliger Hain am Eingange eines Tempels den Ermüdeten
begrüßt und ihn freundlich überrascht. Es ist ein Rondel,
auf der einen Seite durch einen Felsen und von einer al-
ten, ganz bewachsenen Mauer begrenzt, während auf der
andern Seite dieser kleine heimliche Platz eingeschlossen
ist von hohen Akacien, die, sich über den Weg hinüberle-
gend, mit gegenüberstehenden ihre Aeste kreuzen und so
das Rondel und den Weg bedachen, an welchem alsdann
bemoos’te Steinbänke zur Ruhe einladen. Der Boden ist
bedeckt mit tausenden abgefallener Marienblüthen, wel-
che die Luft mit ihrem süßen Dufte schwängern. Riesen-
hafte Aloes, deren frischgrüne Blätter so angenehm von
den grauen Mauern abstechen, bilden zu beiden Seiten
des Weges eine eigenthümliche Hecke und geben diesem
Eingange etwas ganz Orientalisches.

Blicken wir in die Höhe, so bemerken wir vielleicht,
daß wir nicht allein sind; auf der Mauer ist ein niedliches
Gärtchen angebracht, dessen rothe Geranien, Oleander
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und goldene Citronen gar feurig hinter dem Grün her-
vorschauen, und doch nicht feuriger als die schwarzen
Augen eines dunkeln Lockenkopfes, der, halb zwischen
den Blumen verborgen, neugierig auf die Fremden her-
nieder sieht.

Schreiten wir leise weiter, geneigter Leser, mit dem be-
sten Willen kann ich Dich in diesem Augenblicke nicht
vorstellen.

Die schwarzen Augen sind ja auch schon verschwun-
den, wer weiß, ob sie einem lebenden Wesen angehörten,
oder ob uns nicht bloß eine phantastische Erscheinung
geneckt. Man erzählt sich allerlei von diesem geheimniß-
vollen Rondel, ob mit mehr Wahrheit, als von der Schlan-
gengrotte, wage ich nicht zu entscheiden. Oft soll man
hier an stillen Abenden lustiges Lachen, leises Plaudern
und süße Abschiedsworte vernehmen.

In alten Zeiten nämlich, als noch die damals mächtige
Familie Cedronia, die nun längst ausgestorben ist, hier
oben residirte, war das Rondel, in welchem wir uns ge-
rade befinden, und weiterhin die mächtige Eingangshal-
le beim Austritt oder beim Nachhausekommen der Ren-
dezvousplatz für die Herrschaft und ihre eingeladenen
Gäste. Hier warteten demüthig die Vasallen des Conte
di Cedronia mit abgezogenem Hute und brachten dem
gewaltigen Herrn ihre Bitten vor; hier rauschten bunte
seidene Gewänder, hier klirrte Schwert und Sporn, hier
sah man goldene Stickereien glänzen und Federn wehen,
hier wieherten die Pferde und wurden von ihren Reitern,



– 40 –

den jungen Nobili, verlassen, die sich beeilten, den schö-
nen Damen beim Absteigen behülflich zu sein. Da glänz-
ten die schwarzen Augen, da blinkten die schimmernden
Zähne unter süßem Lächeln, da kam wohl mancher Hän-
dedruck vor und da vernahmen die alten grauen Mauern
manch verstohlen geflüstertes und gern gehörtes Wort.

Lassen wir hinter uns all diese Erinnerungen, das bun-
te, glänzende Gewühl der Reiter, der Jagdpagen, die dort
harrten, den Falken auf der Faust, der Diener in reicher
Livree, der Knechte mit angezündeten Fackeln, wenn die
Nacht hereingebrochen war. Wir brauchen die letzteren
nicht, – uns leuchtet noch der Widerschein der scheiden-
den Sonne.

Wir haben den Säulengang erreicht, der uns schon von
weitem entgegenblinkte und den wir bei jeder Biegung
des Weges wieder sahen. Er ist mit Rebengewinden über-
wachsen und läßt uns auf der einen Seite eine entzücken-
de Aussicht auf den ganzen Vomero-Hügel mit seinen
zahlreichen Villen, auf das Castel San Elmo, auf die Ram-
pen, die wir erstiegen, und tief unter uns auf die Häuser
der Riva di Chiaja gewinnen. Rechts erhebt sich eine ho-
he Mauer mit tiefen Bogen, über welcher weiße Glocken,
dunkelglühende Rosen und Passionsblumen wild durch
einander wachsend in langen Guirlanden herunterhän-
gen.

Noch ein paar Schritte aufwärts und wir sind an Ort
und Stelle. Hier ist die Terrasse der Villa Cedronia, mar-
morne Statuen blicken von ihren Piedestalen auf Dich
herab; glaube mir, geneigter Leser, Du wirst hier oben
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willkommen sein. Siehst Du, wie die Eingangsthür gast-
lich geöffnet ist, der Vorplatz sanft erhellt? Darum für
heute – belicissima notte!

VIERTES KAPITEL. FRANCESCA UND ROSA.

Wenn man in der heißen Jahreszeit auf einer dieser
reizenden Villen am Golf von Neapel einen längeren Auf-
enthalt macht, so wird selbst der Ausländer, wenn er
auch anfänglich glaubt, er dürfe keine Viertelstunde des
Tages vorübergehen lassen, ohne in der reichen Natur
zu schwelgen, ohne sich bald hier, bald dort umzuthun,
doch in kurzer Zeit anfangen, sich vollkommen nach der
italienischen Lebensweise zu richten, wenn er auf länge-
re Zeit von seinem Landaufenthalte Genuß haben will.
Worin wir Deutsche bei einer italienischen Villeggiatur
vielleicht allein ausschweifend bleiben, ist das frühe Auf-
stehen, welches uns der Italiener gern überläßt. Denn er,
der bis tief in die Nacht den heutigen Tag, den er erst spät
beginnt, zu verlängern trachtet, bleibt dafür in der Frü-
he länger unsichtbar und erscheint erst, wenn wir schon
unsere Frühnaturstudien beendigt.

Und wie belohnend sind diese Naturstudien hier! Wie
wunderbar ist es, hier dem Erwachen zuzusehen, mit
welcher Glut, mit welchem Feuer schlägt hier der Tag
sein leuchtendes Auge auf! Leider, daß uns sein Blick ver-
sengt, daß uns seine heißen Umarmungen schon so früh
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wieder den dunkeln Schatten suchen lassen! Aber wir ha-
ben doch einige wunderbare Momente genossen, wir sa-
hen die Thautropfen an Blumen und Blatt und Gras nir-
gends so zahlreich, nirgends so strahlend, wie hier in der
unaussprechlich reinen und klaren Luft, in dem wunder-
baren Glanz der italienischen Sonne. Und vorher dieses
prachtvolle Farbenspiel auf dem Meer und am Himmel
beim Erscheinen des jungen Lichtes, der Aufwand an Tö-
nen von dunklem Grau durch tiefes Violett bis zum glän-
zenden Purpur, die an jedem Morgen seine Wiege umge-
ben! Hier wird sie zur vollsten Wahrheit, die rosenfingri-
ge Eos, und wir sehen sie voran eilen, den ganzen weiten
Himmel mit ihren glänzenden Blumen bestreuend.

Da aber der Mensch nicht nur von Naturanschauung
lebt, so weiß ich ein Plätzchen, wo wir versteckt zwischen
Lorberbüschen weilen, die uns mit ihren in der Mor-
genluft spielenden Zweigen die Aussicht einestheils ver-
decken, anderntheils um so reizender machen. Da neh-
men wir unsere kleine Tasse schwarzen Kaffee’s, zünden
uns eine Cigarre an, wenn wir Raucher sind, und genie-
ßen dann, eingerechnet das Gespräch mit guten Freun-
den, ein vierfaches Vergnügen.

Zu lange wollen wir uns übrigens an diesem reizenden
Plätzchen nicht aufhalten; erheben wir uns daher und
steigen an das Ufer des Meeres hinab. Dort, wo wir ge-
stern die umgekehrte Barke sahen, welche von den Schif-
fern hergestellt wurde, dort treten wir hinaus, und es
braucht diesmal keines Ueberredens der Barcajoli; auch
sehen sie uns schon unsern Wunsch an, und einer springt
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in das Fahrzeug, es mit der Ruderstange am Ufer festhal-
tend und den andern Arm ausstreckend, um uns hinüber
zu geleiten.

Da schwimmen wir denn im nächsten Augenblicke
sanft schaukelnd auf den leise sich hebenden Wogen; es
ist förmlich, als athmeten die Wellen nur leicht und dabei
so gleichmäßig, daß sich wie ein Uhrwerk unsere Barke
jetzt hebt, jetzt senkt und nur, wenn wir wenden, die Flu-
ten mit einem etwas stärkeren Geräusch gegen die Seite
des Bootes anschlagen.

Jetzt sind wir weit genug draußen und entkleiden uns
rasch, um in die krystallhelle dunkelblaue Tiefe zu sprin-
gen, uns den wiegenden Wellen anzuvertrauen, die uns
nicht nur tragen, ohne daß wir die geringste Anstrengung
machen, sondern uns auch, wenn wir ausgestreckt auf
ihnen ruhen, mit eigenthümlich murmelnden Tönen al-
lerlei Geheimnißvolles in die Ohren flüstern.

Unser Barcajolo rudert langsam nach und singt auch
wohl leise ein Lied, uns aber, die wir uns jetzt, vom
Schwimmen ausruhend, regungslos mit verschränkten
Armen da liegend, von den Wellen tragen lassen und mit
weit offenen Augen um uns schauen, erscheint rings um-
her alles so ganz anders, noch viel prachtvoller gefärbt,
noch viel großartiger, als wir es gestern gesehen. Scheint
doch Neapel und der Vesuv und die hellglänzende Ket-
te von Städten zu seinen Füßen bis nach Castellamare
und weiter hinaus bis zu dem steilen Gestade von Sorrent
in immer frischeren, glühenderen Farben aufzuflammen
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und sich dabei phantastisch zu drehen, als lebten wir in
einem Zaubermärchen.

Ah, dort in dem großartigen Reigentanze, welcher
Städte und Hügel, Berge und Felsen an uns vorübertreibt,
zieht auch das majestätische und zu gleicher Zeit so ma-
lerische und liebliche Capri heran. Dann folgt wieder die
stille glatte Meeresfläche mit weißen leuchtenden Punc-
ten besäet: Schiffssegel oder Möwen; und nun schwebt
Procida heran, dann das prächtige Ischia. – In der That,
es könnte uns schwindlig machen, all das unnennbar
Schöne, das wir hier in so wechselndem Lichte sehen,
wenn wir, auf dem Rücken liegend, uns von der Flut tra-
gen und schaukeln lassen. Jetzt ruft uns die Gestalt un-
seres Bootsmannes, der hoch auf dem Bord seines Fahr-
zeuges sitzt und sein rothes Pfeifchen raucht, aus dem
Traume zurück, auch vielleicht etwas Anderes, das in un-
serer Nähe erscheint: ein Fisch, der sich blitzartig über
die Oberfläche des Wassers erhebt, in der Sonne einen
Augenblick funkelnd und strahlend.

Nun haben wir genossen auch dieses irdische Glück,
wir rudern langsam an’s Gestade zurück und treten noch
langsamer die Wanderung nach unserem Tusculum an.
Die italienische Sonne brennt heiß, und sorgfältig be-
nutzen wir jede Spanne Schatten an Mauern und Gebü-
schen; bald sind wir indessen oben und bergen uns nun
vor der allgewaltigen und strengen Herrscherin Sonne,
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wie jedes andere lebende Wesen, in irgend einem schat-
tigen Winkel. Voll und glühend am wolkenlosen Him-
mel strahlend, geht sie nun ruhig ihren Weg, die un-
umschränkte Alleinherrscherin in den Stunden des Tages
zwischen zehn Uhr Morgens bis vier Uhr Nachmittags.
Wagt es doch jetzt kaum ein Blatt, sich zu bewegen, eine
Ranke, vorwitzig zu wehen; bleibt doch der Vogel un-
ter seinem Laubdache, der Käfer in seiner Erdspalte, und
was sich allenfalls zwischen Moos und Gestein blitzar-
tig umherbewegt, sind gelenkige, roth und goldig schim-
mernde Eidechsen, durch deren gepanzerten Rücken die
Glut der Sonne nicht dringen kann. Die Rosen halten ih-
ren Duft zurück und lassen ihre Köpfchen hängen; an-
dere begabtere Blumen schließen ihre Kelche und halten
während der Mittagsglut ihre Siesta.

Ihrem Beispiele wollen wir folgen.
Unterdessen schwingt sich die Sonne höher und immer

höher, sie steht über dem Kloster San Antonio, und das
schmale Plateau vor der Front der Villa Cedronta ist nun
bedeckt mit einem angenehmen, erfrischenden Schatten,
welcher tief dunkel abgrenzt auf der Steinbalustrade, de-
ren Vorsprünge von dem Sonnenlicht noch hell und grell
gefärbt sind. Dieses Plateau oder Terrasse, wie man will,
theilt sich in einen Platz dicht am Hause und ein sorgfäl-
tig gepflegtes Blumengärtchen mit einem Wasserbassin,
aus dessen Mitte ein lebendiger Strahl emporsteigt, der
sich jetzt, wo seine Spitze, noch in das Sonnenlicht hin-
einragend, in tausend schimmernde Brillanten aus ein-
ander stäubt, doppelt reizend macht. Auch sein sanftes
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Plätschern ist so sehr angenehm und scheint ordentlich
Kühle rings umher zu verbreiten.

Auf dem Plätzchen dicht am Hause steht ein kleiner
Tisch, und daneben sitzen auf amerikanischen Schaukel-
stühlen zwei junge Damen, von denen die eine ein Buch
in der Hand hält, das sie aber ohne zu lesen in ihrem
Schooße ruhen läßt. Die andere lehnt ihren Kopf rück-
wärts und hat ihn mit der Rechten unterstützt, während
sie die Linke auf die Lehne eines Sessels gelegt hat.

Beide Damen sind jung und schön, beide sind weiß ge-
kleidet, und nur an ihrem Gürtel und an ihren Haaren be-
merkt man ein farbiges Band. Die Haare sind verschieden
von Farbe; die eine der jungen Damen mit dem Buche in
der Hand, hat blondes Haar und dazu eigenthümlicher
Weise hellbraune Augen; ihre Gesichtszüge sind weich
und außerordentlich angenehm. Die andere hat dunkel-
braunes, fast schwarzes Haar, dunkle, leuchtende Augen;
ihre Gesichtszüge gleichen denen der Blonden, doch ist
der Ausdruck derselben ernster, strenger, aber als Ganzes
unbedingt schöner.

»Gott sei Dank,« sagt nun diese, »daß die unerträgliche
Hitze heute einmal wieder vorüber ist. Ich muuß dir ge-
stehen, Françoise, ich könnte mich schwer an das Klima
hier gewöhnen.«

»Und doch ist der Sommer schon vorüber,« versetz-
te die Angeredete mit weicher Stimme; »als ich hieher
kam, war es viel heißer. Die Hitze an sich selbst macht
mir nicht so viel zu schaffen, aber ich habe eine große
Sehnsucht, wieder einmal Schnee zu sehen, viel Schnee
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und schöne glänzende Eiszapfen. Darauf freue ich mich,«
setzte sie leiser hinzu.

»Ja–a, ja–a,« gab die Andere zur Antwort, während
sie sich mit einer raschen Schwingung ihres Stuhles er-
hob und ein paar Schritte vortrat; »es ist unnennbar
schön hier, aber eigentlich zu schön, zu glühend, zu
aufreibend; ich sehne mich nach Schatten, nach tiefem,
dunklem Waldesschatten. Sieh dort hinaus – Glanz, wo-
hin du blickst, Glut und Licht; das flimmert und strahlt,
und sprüht und glänzt von allen Seiten, und ermüdet so
nicht nur die Augen, sondern auch das Herz.«

Sie war mit raschen Schritten an die Brüstung des Pla-
teaus getreten, und zeigte so in den Schattentönen, die
sich warm auf ihr weißes Gewand legten, und in dem hel-
len Reflex der Sonne, welche glänzende Streiflichter auf
ihre vollen Formen warf, eine wunderbar schlanke, ela-
stische, ja prachtvolle Gestalt. Jetzt wandte sie sich rasch
wieder um und trat an das Tischchen zurück, wo sie ihre
Hand aufstützte und dann die noch ruhig Dasitzende mit
einem wohl ernsten Blicke betrachtete, in dem sich aber
viel Liebe und Theilnahme abspiegelte.

»Morgen ist deine letzte Vorstellung,« sprach sie, »und
dann –«

»Reisen wir,« ergänzte Françoise; »gewiß, Rosa, wohin
du willst.«

»Sprich nicht so,« erwiderte diese, indem sie unmuthig
den Kopf emporwarf. »Wohin ich will?« Sie zuckte mit
den Achseln. »Bin ich denn gekommen, um nach meinem
Willen zu leben. – Wir reisen, wohin du willst – und er.«
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Françoise schaute mit einem Blicke zu Rosa auf, der
ernst, fast traurig umflort war. – »Wenn aber –« sagte sie
–

Doch unterbrach sie die Andere, indem diese ihr die
Hand sanft auf das blonde Haar legte: »Laß vor der Hand
deine Wenn und Aber ruhen, liebe Françoise; wir haben
diese Angelegenheit mit aller Ueberlegung und Geschick-
lichkeit wie einen Spielball zwischen uns hin und her ge-
worfen, von allen Seiten auf’s genaueste betrachtet und
sind doch nicht klüger geworden. Morgen, übermorgen
muß eine Entscheidung erfolgen, komme sie, wie sie wol-
le, du mußt sie ertragen und wirst sie ertragen; ich stehe
dir zur Seite und hoffe, daß meine von dir so oft gerühm-
te Energie auf dich insinuiren soll.«

»Gewiß, Rosa, ich werde so handeln, wie du es für gut
findest.«

»Nicht, wie ich es für gut finde,« entgegnete diese fast
unmuthig, »sondern wie es die Umstände geben und wie
du es selbst für das Beste halten mußt. – Aber Eins sage
mir noch,« fuhr sie nach einem augenblicklichen Nach-
sinnen fort, »kannst du dich auf Jeanette unbedingt ver-
lassen?«

»O ja, unbedingt, sie hat sich immer als treu und an-
hänglich bewiesen.«

»Aber sie verkehrt viel in der Stadt, zu viel sogar, wie
mir dünkt.«

»Sie hat bei der französischen Gesandtin eine Ver-
wandte und besorgt für mich viele Aufträge.«

»Und durch sie erhielten du die ersten Andeutungen?«
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»O nein; jener Brief, den du gelesen, war es, der mit
Recht den ersten Funken des Argwohns in mein Herz
warf. O, es war ein schrecklicher Augenblick für mich!
Darauf schrieb ich dir gleich nach Marseille, und wie dan-
ke ich dir, daß du so bald wie möglich kamst.«

»Das verstand sich ja von selbst, du würdest nicht an-
ders gehandelt haben. – Aber Jeanette –«

»Wollte bald darauf eine Bestätigung dieses Schreibens
hier und dort gehört haben.«

»Aber Neapel ist doch nicht so groß, um nicht der
Wahrheit auf die Spur zu kommen. Hast du deinem Im-
presario, der ja die Stadt wie seine Tasche kennt, nie über
diese Angelegenheit, natürlich unter gleichgültigen Be-
ziehungen, gesprochen?«

»Nein, ich habe es nicht gewagt; er mußte um mein
Verhältniß wissen, ich mochte mich seinen freundschaft-
lichen Fragen nicht aussetzen.«

»Nun, ich verstehe das; aber am Ende ist es wichtig
genug, um eine Frage, die wohl nicht ganz angenehm
klingt, verschmerzen zu können. – Aber Eins begreife ich
bei alle dem nicht,« setzte sie mit großer Energie hinzu,
wobei sie ihren Kopf erhob, »auch ohne dich an deinen
Impresario zu wenden, muß doch Jeder in der Stadt ein
großes Haus wie das der Marchesa Fontana mit allen sei-
nen Verhältnissen kennen.«

»Ueberall sonst, ja,« entgegnete Françoise schüchtern,
»aber hier in diesem eigenthümlichen Lande, bei den ei-
genthümlichen Verhältnissen ist das nicht so ganz leicht.«

»Nun, und welche Verhältnisse?«
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»Nach dem Tode des Marchese Fontana,« sagte die An-
dere mit niedergeschlagenen Augen und mit ihrer wei-
chen Stimme, »ging die Marchesa mit ihrem Sohne nach
Sicilien, wo sie ebenfalls Besitzungen haben. Dort hätte
er sich – vermählt mit der Tochter aus einer vornehmen
Familie, die aber hier bei Hofe nichts weniger als freund-
lich angesehen wurde. Und als nun die Marchesa mit ih-
rem Sohne hieher zurückgekehrt, sei die Schwiegertoch-
ter noch in Palermo geblieben und sollte erst hieher kom-
men, wenn es einflußreichen Freunden gelingen würde,
ein gutes Verhältniß mit dem König wieder herzustellen.«

Rosa hatte hastig ihr Haar aus der Stirne gestrichen,
preßte ihre Lippen fest auf einander und sprach dann
mit etwas heftiger Stimme: »So wie so, die Sache wä-
re nicht schlecht angelegt, und du hast Recht; da müssen
Erkundigungen, wie wir sie anzustellen die Macht haben,
erfolglos sein. Aber die Wahrheit muß doch an den Tag
kommen, und wenn ich an deiner Stelle wäre –«

Françoise lächelte unbeschreiblich mild.
»So würde ich vor ihn hintreten, ihm ins Auge sehen

und am Zucken seiner Lippen, an seinem Blicke merken,
ob eine Beschuldigung, die ich gegen ihn erhöbe, wahr
oder nicht wahr wäre.«

»Ich habe alles das gethan, meine gute Rosa; ich habe
ihn ehrlich gefragt und er hat mir – ehrlich geantwortet.
So glaube ich wenigstens,« setzte sie mit einem leuchten-
den Blick hinzu, »und mein Herz sprach für ihn und seine
Antwort. Er sagte mir: ›Es ist so begreiflich, daß man mir
den Schatz, den ich in dir besitze, nicht gönnen will; man
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will uns aus einander reißen, und da man wohl weiß, daß
es nichts helfen würde, wenn man dich, sei es in welcher
Art es wolle, bei mir verdächtigte, so greifen sie mich an
und wählen das gewöhnlichste, aber ich muß es zugeste-
hen, gewissen eigenthümlichen Verhältnissen nach auch
das glaubwürdigste Mittel.‹«

»Und wie sprach er von einer Heirath dir gegenüber?
– Oft? – dringend?«

»Wie Jemand mit seiner Leidenschaftlichkeit über so
etwas sprechen kann,« gab Françoise mit niedergeschla-
genen Augen zur Antwort. »So oft ich ihn sehe, ich möch-
te sagen jeden Augenblick, gelingt es ihm durch irgend
eine Wendung des Gesprächs die Rede auf unsere Ver-
bindung zu bringen. Und dann ist er außer sich, jetzt
vor Glück, dann vor Schmerz, wie ein Kind, hoffend und
fürchtend.«

»Und immer natürlich?«
»Immer, ich habe ihn nie anders gesehen.«
Rosa zuckte heftig mit dem Kopfe, dann trat sie ein

paar Schritte vor, an die Brüstung der Terrasse und schien
ihre Blicke in das wirklich großartige Gemälde, das vor
ihren Augen entrollt war, zu versenken.

Françoise hatte sich leise erhoben, war an ihre Seite
getreten, und legte ihre linke Hand auf die Schulter des
anderen jungen Mädchens. So gaben die beiden herrli-
chen Gestalten ein prächtiges Bild. Die mit dem dunklen
Haar und dem leuchtenden Auge, stolz und hoch auf-
gerichtet, tief Athem holend, in ihrer Haltung, im Aus-
drucke des Gesichtes etwas Strenges, Unnahbares, man
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möchte fast sagen, Abstoßendes, wenigstens Ehrfurcht
Gebietendes; und die Andere mit den weicheren Zügen,
dem auffallend blendenden Teint, dem freundlichen zu-
weilen etwas schalkhaften Lächeln um den Mund, doch
eine lieblichere Erscheinung, zu der man sich unwillkür-
lich hingezogen fühlte.

Und dieser Gedanke bewegte Rosa auch wohl mäch-
tig das Herz, als sie so dicht an ihrer Wange den warmen
Hauch von Françoisens Athem fühlte. Sie wandte sich ha-
stig gegen die Schwester – denn es waren Schwestern,
die beiden Mädchen – umfaßte sie innig mit ihren Ar-
men und hielt sie ein paar Sekunden lang fest umschlun-
gen, an ihr Herz gedrückt. Dann sagte Rosa, indem sie
ihre heiße Wange auf das kühle Haar der Schwester legte
und ihr alsdann in die thränenden Augen blickte: »Weine
nicht, mein Herz, was gut zu machen ist, werden wir gut
machen, – und das Andere,« fuhr sie mit einem leichten
Achselzucken fort, »vergleichen, so viel das in unseren
Kräften steht.« – –

»Ein herrliches Bild!« hörte man in diesem Augen-
blicke eine Stimme in reinem Italienisch, wenn auch et-
was in der breiten neapolitanischen Mundart, sagen. »In
der That, eines der wunderbarsten Genrebilder, die in
uns den Wunsch erregen, sie gemalt zu sehen! Tausend
Ducati wären nicht zu viel.«

Françoise schrak bei dieser lauten lustigen Rede leicht
zusammen, während Rosa langsam den Kopf herumdreh-
te, um den Sprecher mit einem ernsten, fragenden Blicke
anzuschauen.
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»Ah, Signora Francesca,« fuhr dieser fort, »es ist ei-
gentlich unverantwortlich von Ihnen, so weit von der
Stadt zu wohnen. Wissen Sie wohl, daß ich schon eine
Menge der kostbarsten Zeit daran gesetzt habe, um hie
und da nach diesem ver– nach diesem schönen San An-
tonio wollte ich sagen, heraus zu kommen?«

Jetzt hatte sich auch Françoise umgewandt und trat,
ihre Schwester an der Hand, dem so unerwarteten Besu-
che entgegen.

»Rosa,« sagte sie, »dies ist Herr Bertolini, der Impresa-
rio von San Carlo, – Herr Bertolini, dies ist meine Schwe-
ster.«

Herr Bertolini hatte seinen Hut in der Hand, denn
er war damit beschäftigt, seine schweißtriefende Stirne
mit dem Taschentuche abzuwischen. Jetzt drückte er Ta-
schentuch und Hut gegen die Brust und machte dazu eine
tiefe Verbeugung, wobei sein Gesicht deutlich den Aus-
druck freudiger Ueberraschung, ja einer außerordentli-
chen Verehrung und Hochachtung an den Tag zu legen
sich bemühte.

Das Gesicht des Impresario war ein dickes, gutmüthi-
ges Gesicht mit freundlich zusammengezogenem Munde
und recht lebhaften und pfiffigen Augen. Von Farbe war
es etwas gelblich, dafür aber auch auf beiden Seiten be-
schattet von einem außerordentlich starken pechschwar-
zen Backenbart. Von gleicher Farbe war auch das glatt
angestrichene Haar. Herr Bertolini war, wie viele Italiener
guter Stände, trotz des heißen Tages schwarz gekleidet;
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über seine glänzende Atlasweste hing eine schwere gol-
dene Kette mit einem faustdicken Charivari, in welchem
die kleine bekannte Korallenhand mit den beiden aus-
gestreckten Fingern in mehreren Exemplaren zu sehen
war. Die Chaussure: lackirte Stiefel, war untadelhaft, die
Handschuhe ebenfalls, von Farbe ein klein wenig dunkler
als das Gesicht.

»Beim Bacchus!« sagte er mit einer abermaligen tiefen
Verbeugung, die sich noch specieller gegen Rosa richte-
te, »ich freue mich außerordentlich, die Schwester einer
großen Künstlerin zu sehen, die selbst eine große Künst-
lerin ist. Und Ihre Ankunft, mein Fräulein, gibt mir die
schönsten Hoffnungen, ja Hoffnungen, die, wenn sie sich
auch nur zum Theil erfüllen sollten, mich veranlassen
würden, dieses – San Antonio zwischen heute und den
nächsten Tagen noch ein paarmal zu besuchen und – ich
schwöre es! – sogar zu Fuß.« Das letztere sprach er mit
einem leichten Seufzer und ließ die Blicke an seiner ei-
genen Gestalt herabgleiten, welche allerdings für Berg-
touren und obendrein in der Sonnenhitze, etwas zu cor-
pulent war. Dann schaute er auf’s freundlichste lächelnd
von unten zu Rosa hinaus und fragte: »So darf man viel-
leicht hoffen?«

»Hoffen Sie nicht zu früh,« gab ihm diese mit einer
heiteren Miene zur Antwort, »ich bin nur gekommen, um
meine Schwester für ein paar Tage zu besuchen.«

»Aber ich hoffe bei allen Heiligen,« sagte plötzlich mit
großem, aber etwas affektirtem Ernst der Impresario,
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»nur zu besuchen, nicht mit fort zu nehmen. Ich wäre
ein ruinirter Mann.«

»Pah!« meinte Rosa mit einer leichten Neigung des
Kopfes, »wir sind ja bei euch Italienern doch nur gedul-
det, wir Deutsche; unsere Stimme hat keinen Schmelz,
wir selbst keine Routine und keine Schule, und wenn wir
Andern gar anfangen zu tanzen, so ist das für Ihr Publi-
cum rein zum Davonlaufen.«

Der Impresario drückte abermals Hut und Sacktuch
fest auf sein Herz, und sein Blick hatte etwas Flehen-
des, während er mit hoch emporgezogenen Augenbrauen
rasch zur Antwort gab:

»Sagen Sie das nicht, Signorina, bei Gott! sagen Sie das
nicht. Ja, ich gebe zu, es war vielleicht früher einmal so;
aber was Ihre Fräulein Schwester anbelangt, so hat seit
den Zeiten der großen Malibran und der nicht minder
glorreichen Grisi keine Künstlerin mehr allabendlich das
Publicum so hingerissen, wie es jetzt der Fall ist, wenn
Signora Francesca die Gnade hat, bei ihrem ganz untert-
hänigen Diener in San Carlo den Leuten zu zeigen, was
Stimme und Gesang ist. – Uff!« blies er von sich, halb um
seine Worte zu verstärken, halb auch um die Erhitzung
zu bezeichnen, unter der er augenscheinlich litt.

»Lassen wir das, Signor Bertolini,« sagte Françoise,
»und setzen Sie sich hier an die Balustrade. Der frische
Seewind, der sich erhebt, wird Sie abkühlen. Und die
Abkühlung wird Sie alsdann meine Worte besser aufneh-
men lassen.«
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»Sprechen Sie nicht so feierlich und entsetzlich,« erwi-
derte der Italiener. »Wahrhaftig, ich wäre ein geschlage-
ner Mann, wenn es mir nicht gelänge, Sie, Allverehrte,
dem Publicum zur nächsten Saison anzukündigen. Die
Concurrenz würde mir den Pacht von San Carlo neh-
men.«

Ein Diener, der an der Hausthüre erschienen war, hat-
te auf einen Wink der Herrin die beiden Schaukelstühle
und einen kleinen Fauteuil nach dem Rand der Terras-
se befördert. Die Schwestern ließen sich dort nieder, und
der Impresario folgte nach einigen Complimenten ihrem
Beispiele. Dann setzte er seinen Hut auf den Boden und
fächelte sich mit dem Taschentuch Kühlung zu.

»Ich bin entzückt von San Antonio,« sagte Rosa nach
einer Pause, »es ist ein prächtiger lohnender Aufenthalt,
und namentlich für ein glückliches und zufriedenes Ge-
müth. Was mich anbelangt,« setzte sie hinzu, während
sich ihre Blicke in das tiefe glänzende Blau des flimmern-
den Meeres versenkt hatten, »so ist mir alles hier zu weit,
zu maßlos; der Golf öffnet sich so ohne alle Schranken, es
ist gerade, als ob uns hier nichts zurückhalten wollte, als
wenn wir das alles nur vorübergehend anstaunen dürf-
ten, um später in einem ruhigeren Winkel der Erde da-
von träumen zu können. – Ja, zu viel Schönheit,« sprach
sie leise vor sich hin, »zu viel Glanz!«

»Es geht allen so, die zum ersten Mal hieher kommen,
mein gnädiges Fräulein,« bemerkte der Impresario. »Und
dann präsentirt sich auch hier auf San Antonio der Golf
und alles, was ihn umgibt, wahrhaft majestätisch und
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großartig. Ich habe schon von vielen Reisenden sagen
hören, was die Signora eben bemerkte; man fühlt sich
beim ersten Anblick von Neapel, nachdem, ich möchte
fast sagen, der erste Schreck der Ueberraschung vorbei
ist, verlassen und heimatlos.« –

»So ist es,« meinte Françoise, »man möchte sich
schüchtern in einen dunkeln Winkel zurückziehen, wie
ein Kind sich an der Mutter Brust verbirgt, nachdem es
eine Zeitlang einem sprühenden und prasselnden Feuer-
werk zugeschaut.«

»Das verliert sich aber,« sprach Herr Bertolini, wobei er
behaglich über seine glatte Atlasweste hinabstrich. »Man
muß nur erst in das sprudelnde und frische innere Le-
ben Neapels eingedrungen sein, um auch seine äuße-
ren Schönheiten ertragen zu können; man muß in die-
se ungeheuere Poesie selbst ein wenig Prosa hinein tra-
gen, seiner Phantasie einen Dämpfer aussetzen, möchte
ich mir erlauben zu bemerken, das riesenhafte Rundge-
mälde, welches hier vor uns ausgebreitet ist, in seine Be-
standtheile zerlegen. Da oben ist zum Beispiel das Fort
San Elmo; von hier aus gesehen bewundern wir die groß-
artige Linie, die seine Werke auf dem Bergrücken bilden;
der Dämpfer, von dem ich vorhin sprach,« setzte er mit
etwas leiserer Stimme hinzu, »ist hier der Gedanke, daß
das Fort charmante Kanonen des schwersten Kalibers hat,
die drohend auf unser herrliches Neapel herabblicken,
und daß unter diesen Mauern außerordentlich tiefe und
sehr unangenehme Gefängnisse sind. Zu etwas Erheben-
derem übergehend, ist der Anblick des Vesuv einzig in



– 58 –

seiner Art; wenn man aber an die verd– fatiguante Klet-
terpartie, wollt’ ich sagen – denkt, um hinaus zum Krater
zu gelangen, so möchte man sich den Berg etwas we-
niger hoch wünschen. Wieder zum Gewöhnlichen her-
absteigend, sehen Sie da unten die schön geschwunge-
ne Linie, die Straße von Santa Lucia; ich glaube, irgend
ein Poet hat sie mit einem reichen Perlenhalsband ver-
glichen, welches die Stadt an ihrem Busen trägt. Ich ver-
weile gern mit meinem Auge dort, mische mir aber etwas
Prosa in den Anblick, indem ich an die herrlichen frutti di
mare denke, die dort, frisch dem Wellenschaum entstie-
gen, feilgeboten werden.«

»Lassen wir Ihren Dämpfer und Ihre Prosa weg,« sagte
Rosa nachsinnend; »der will ich doch lieber unter dem
allgewaltigen Anblick der herrlichen Natur mein Herz
schüchtern, furchtsam schlagen fühlen.«

»Und solltest du wohl glauben,« sprach Françoise,
»daß Signor Bertolini selbst Poet ist? Jede neue Prima-
donna, die erscheint, bekommt ihr officielles Gedicht, das
ihr der galante Impresario vom Kronleuchter herabflat-
tern oder in Bouquetten oder Kränzen zuwerfen läßt.«

»Nun, bei Ihnen war das nicht der Fall, verehrteste Si-
gnora,« gab Herr Bertolini mit einer ehrfurchtsvollen Ver-
beugung zur Antwort. »Da überhoben mich ein Dutzend
andere und bessere Poeten bereitwilligst dieser Arbeit.
Morgen Abend,« setzte er wehmüthig hinzu, »als bei Ih-
rem letzten Auftreten – natürlich nur vor der Hand –
fürchte ich wahrhaftig für Sie bei dem unermeßlichen
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Blumenregen, der nicht ausbleiben wird. Man muß wirk-
lich von den Gärtnern protegirt sein, um für Morgen et-
was Ordentliches zu bekommen.«

»O lassen wir das,« entgegnete Françoise plötzlich
ernst werdend. »Es thut mir wahrhaftig weh, daß morgen
der letzte Tag meines Aufenthaltes hier in Neapel ist.«

»Um Gotteswillen, setzen Sie hinzu: vor der Hand!«
rief der Impresario mit einem wahrhaft komischen Aus-
druck des Entsetzens in Stimme und Zügen. »Helfen Sie
mir bitten, Signora Rosa,« wandte er sich an die Schwe-
ster.

»Darein mische ich mich nicht,« sagte diese fest und
entschieden. »Françoise muß selbst wissen, was sie zu
thun hat.«

Letztere legte, um dem Gespräch eine andere Wen-
dung zu geben, ihre Hand auf den Arm des Herrn Ber-
tolini und sagte: »Ich habe Sie so eben nicht ohne Ursa-
che einen Poeten genannt; bezeugen Sie mir die Wahrheit
und erklären Sie meiner Schwester, aber ohne Dämpfer
und Prosa, das herrliche Rundgemälde hier vor unseren
Blicken. Obgleich ich das alles schon Monate lang gese-
hen, es mir auch schon sehr oft erklärt worden ist, so
habe ich doch darin ein so schlechtes Gedächtniß, daß
es mir heute noch passiren könnte, Ischia und Capri zu
verwechseln.«

Der Impresario sah bei dieser Aufforderung fragend
nach der Signora Rosa hinüber, die ihm einfach sagte:
»Ich bitte darum!« und dann ihre Blicke wieder über das
Meer schweifen ließ.
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»Ich lasse Sie einen Augenblick allein,« sprach Françoi-
se, worauf sie sich erhob und ins Haus ging.

FÜNFTES KAPITEL. ERKUNDUNGEN.

»Sehen Sie,« sagte Herr Bertolini, »hier liegt der Golf in
seiner vollen Pracht vor uns, einen vollkommenen Halb-
bogen bildend, dessen äußerste Spitze drüben Cap Mise-
ne ist, die diesseitige das Vorgebirge des Posilipp. Links
haben wir das San Antonio-Kloster mit seiner hohen Pi-
nie, weiter unten die Grotte des Posilipp und rechts von
dieser den Vomero-Hügel, an dessen Abhang amphithea-
tralisch eine Villa über der anderen emporstrebt. Dort
ist die Floridiana und das Belvedere, ein paar reizende
Puncte, gehören den besten Familien Neapels, sind gast-
freie Häuser mit den herrlichsten Diners. – Ah,« setzte er
mit einem leichten Schnalzen der Zunge hinzu.«

»Die Prosa – der Dämpfer,« erwähnte Rosa.
»Richtig,« sagte lachend Herr Bertolini; »man fällt so

leicht wieder in seine alten Gewohnheiten. Klettern wir
also dort über treppenartig hinter und neben einander
gebaute Häuser, den Petrajo, oder auch Salita dei cen-
ti grati genannt, nochmals zum Castel San Elmo hin-
auf. Gleich daneben reiht sich Haus an Haus in gel-
ber und gelbröthlicher Färbung, von hier aus gesehen
ein völlig unentwirrbares Labyrinth, ein Steinhaufen mit
Tausenden von Fenstern; vor demselben sehen wir ei-
ne Reihe blendend weißer Gebäude langsam zum Meere
herabsteigend, Pizzefalcone, welche das Vorgebirge bil-
den, dessen Ausläufer Castel del Uovo zu sein scheint.
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Nachdem wir uns an den Häusermassen müde gesehen,
schweben wir zum greisen Vesuv empor. Sein stolzes
Haupt ist beständig von einer pinienartigen Rauchsäule
gekrönt und an seinem Fuße lagern die Städte Portici und
Resina. Weiter rechts reihen sich die Küsten von Torre de
Greco, Torre del Annunziata, Castellamare, Vico, Mela,
Sorrento, wie eine Perlenkette und schimmern freund-
lich als weiße Puncte auf dem röthlichen Violett der Ber-
ge, dessen duftige Farbe dem geschickten Maler so un-
erreichbar, während unsere Arbeiter in Gouache schon
näher hinkommen. Weiter nach ruhig an der Grenze un-
seres Gesichtskreises, liegt Capri, das liebliche Eiland, mit
seinen felsigen Ufern immer deutlicher werdend. Und se-
hen Sie, diese Reihe der schönsten Puncte, ist durch die
Flut eines ewig klaren tiefblauen Meeres umspült, auf
dessen Spiegel unzählige Fischerboote ihre weißen Se-
gel ausbreiten. Hier zu unseren Füßen im Vordergrunde
liegt die Villa Reale in immer wärmeren Tönen, die Mer-
gelina mit ihrem Gedränge und Wagengerassel und mit
den vielen Booten und Netzen, am Ufer zum Trocknen
ausgebreitet.«

Rosa nickte mit dem Kopfe und sagte wie im Traume:
»Ja, es ist alles das hier unsäglich schön; man könnte sich
glücklich dabei fühlen. Und Ihnen muß ich gestehen,«
wandte sie sich an den Erzähler, »daß in Ihrer Idee ei-
nes Dämpfers doch etwas Wahres liegt, wenn auch nicht
so, wie Sie diese Idee ausgeführt. Nachdem Sie mir die
Namen der Orte, die wir hier vor uns sehen, genannt,
kommt mir alles das schon nicht mehr so großartig und
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erschreckend fremd vor; ich finde Beziehungen zwischen
früheren Zeiten, wo man mir von diesen Orten erzählt,
und jetzt; ich kann mir Manches ausmalen, was ich dar-
über gelesen, ich denke an Bilder, die ich gesehen, so na-
mentlich von Sorrent, von dessen Pianora ich selbst ei-
ne kleine reizende Zeichnung besitze; man sieht den Ort
vor sich, ist schon an den ersten Häusern vorüber und
hat neben sich am Wege tiefe malerische Spalten, aus de-
nen Oleander emporwachsen, und die überbuscht sind
mit blühenden Orangen und Citronen. Dahin flüchte ich
mich, wenn mir Licht mit Glanz zu viel wird.«

»Richtig,« meinte lächelnd Herr Bertolini; »auch ein
Dämpfer, aber keine Prosa.«

Ein Tritt, der hinter den Beiden hörbar wurde, ließ den
Italiener umschauen, worauf man ein schmunzelndes Lä-
cheln auf seinen Zügen erscheinen sah. Es näherte sich
der Diener, welcher vorhin die Stühle an die Balustrade
gebracht, und trug jetzt in einer Hand ein Tischchen, das
er zwischen Fräulein Rosa und Herrn Bertolini hinsetzte,
in der anderen Hand hatte er eine Tablette, auf der sich
ein kleines, zierliches Kaffeeservice befand.

»Sie sehen, Fräulein Rosa,« rief der Impresario mit En-
thusiasmus, »daß Ihre Fräulein Schwester nicht nur erha-
ben groß als Künstlerin ist, sondern auch als Hausfrau.
Glücklich der – so etwas kann man gar nicht denken,
ohne schwindlig zu werden. – Welche Liebenswürdig-
keit, welch’ rührende Sorgfalt! Fräulein Francesca weiß,
daß mir Thee verhaßt ist, daß Zuckerwasser und Limo-
nade auch nicht zu meinen Leidenschaften gehört, daß



– 63 –

ich aber ein grenzenloser Verehrer von Kaffee bin, von
gutem, starkem, duftendem Kaffee. Und um ihrer Güte
die Krone aufzusetzen und mich ordentlich schamroth zu
machen, läßt sie dieses kleine Feuerzeug dazu setzen und
die Krystallschale, um –« Er vollendete den Satz nicht,
spitzte aber seinen Mund, wie ein Karpfen, wobei er mit
zusammen gekniffenen Augen Fräulein Rosa anschaute.

»Nun, um eine Cigarre zu rauchen,« ergänzte diese;
»ich finde das ganz begreiflich, und Sie werden sich doch
vor mir nicht geniren wollen. Ich würde Ihnen sogar
selbst Gesellschaft leisten, aber mir ist die Luft hier oben
bei herannahendem Abend zu würzig, zu angenehm. Sie
wissen, für uns Nordländerinnen hat es etwas Berau-
schendes, den Duft von Orangenblüthen so in der freien
Natur einathmen zu können. Ah, wie das köstlich ist!«
Sie that einen tiefen Athemzug.

Der Impresario steckte den Zeigefinger der linken
Hand in den Mund und hielt ihn alsdann in die Höhe.

»Was machen Sie?«
»Ich möchte wissen, woher der zarte Lufthauch weht,

der die trägen Blätter kaum emporhebt, um mich mit
meiner Cigarre hinter den Wind zu setzen, damit Signo-
rina durch den Rauch derselben auch nicht im allermin-
desten genirt ist.«

Rosa schüttelte lachend ihre Hand gegen den Nach-
bar, worauf sie sagte: »Bitte Sie, ruhig an Ihrem Platze
zu bleiben, was auch Ihre eigenthümliche Windfahne sa-
gen möge. Das bischen Rauch Ihrer Cigarre wird nicht im
Stande sein, die Atmosphäre zu verderben. Fühlen Sie,
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wie jede Schwingung der Luft einen frischen Hauch zu
uns herüberträgt, gewürzt mit Blumendüften. Man soll-
te hier oben gar nicht sprechen, ja, nicht einmal denken,
man sollte sich ruhig in seinen Fauteuil zurücklehnen, um
langsam das wunderbare Bild in sich aufzunehmen, und
dann die Augen sanft schließen, um ein ganz vollendetes
Glück zu träumen.«

»Was Sie da sagen, verehrtes Fräulein,« gab Herr Ber-
tolini zur Antwort, »erfüllt mein italienisches Herz mit
Stolz. Aber Sie haben vollkommen Recht: Neapel ist der
schönste Fleck der Erde, und bei Neapel ist die Villa Ce-
dronia unbestritten der schönste Punct. – – Göttlich am
heutigen Abend!« –

Zu dieser Göttlichkeit des heutigen Abends, von wel-
cher der gute Italiener erfüllt war, wirkte neben der Aus-
sicht im gegenwärtigen Augenblicke auch Kaffee und Ci-
garre mit; er schlürfte den duftigen Trank mit solchem
Behagen in sich hinein, daß seine Augen ordentlich zwin-
kerten, und als er darauf den ersten Zug aus der Cigarre
that, schloß er sie ganz, um, nach dem Ausdrucke Ro-
sa’s, nur in ganz anderer Art, eines vollendeten Glückes
zu genießen.

Geneigter Leser, ich bin überzeugt, daß Du in ähnli-
chen Fällen nicht anders fühlen wirst, und hoffe, daß,
wenn Du später San Antonio besuchst, Dich dort auf die
Terrasse setzest und auf das unaussprechlich schöne Pan-
orama hinabblickst, Du mir vielleicht Dank wissen wirst,
daß ich Dir diesen kleinen reizenden Punct so ausführlich
geschildert.
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Rosa warf einen raschen und forschenden Blick auf ih-
ren Nachbar, und als sie ihn schwelgen sah in Aussicht,
in Kaffee und Cigarre, da schaute sie wieder vor sich
hin, schlug die Arme über einander und sagte in höchst
gleichgültig klingendem Tone: »Nicht wahr, Herr Bertoli-
ni, Sie sind Neapolitaner?«

»Vollblut-Neapolitaner,« gab dieser zur Antwort; »von
Großvater und Urgroßvater her die ächteste und reinste
Race, auch so durchdrungen von den Schönheiten mei-
nes Vaterlandes, daß mich nur die äußerste Noth in Be-
treff des Theaters einmal zu einer kleinen Reise ins Aus-
land, nach Rom und Mailand, veranlaßte. Dort sah ich
die mit Schnee und Eis bedeckten Alpen und schauderte,
als ich bedachte, daß hinter denselben auch noch Men-
schen wohnen.«

»Das ist mein Vaterland,« sagte lächelnd das junge
Mädchen.

»Ich muß das glauben,« versetzte der galante Italiener;
»blühen doch auch in den Gewächshäusern wunderschö-
ne südliche Blumen. Signora müssen unbedingt von ita-
lienischen oder spanischen Eltern abstammen.«

»Das ich nicht wüßte,« erwiderte Rosa lächelnd; »ich
kann Ihnen ebenfalls mit Stolz versichern, daß mein
Großvater und Urgroßvater von der reinsten deutschen
Race sind.«

»So haben wir ein prachtvolles Spiel der Natur, das uns
jedenfalls zur Bewunderung nöthigt,« sagte der Impresa-
rio mit einer tiefen Neigung des Kopfes.

»Warum ein Spiel der Natur?«
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»Weil zwischen Ihnen, Signora, und den Damen einer
Familie, in welcher sich italienisches und spanisches Blut
vermischt hat, eine außerordentliche Aehnlichkeit statt
findet.«

»Da Sie also Neapolitaner sind und die Stadt nie verlie-
ßen, so werden Sie sie und ihre Verhältnisse genau ken-
nen.«

»Ich muß zur Antwort einen etwas gewöhnlichen Aus-
druck gebrauchen: wie meine Tasche. Es gibt nichts Be-
zeichnenderes.«

»Neapel hat vielen Reichthum?«

»Allerdings, aber auch viel unbemitteltes Volk. Arm
kann man sie gerade nicht nennen, denn da ihre Lebens-
bedürfnisse so außerordentlich gering sind, so kommt
selbst der Unbemitteltste selten in die Lage, darben, hun-
gern zu müssen. Sein Brod, Maccaroni, eine unendliche
Menge von Früchten, Wein, wächs’t um ihn her; der Him-
mel wärmt ihn, und selbst wenn er nicht eigenes Dach
und Fach hat, so leidet er keine große Noth, da überall
ein Mauervorsprung, eine Halle, ein umgestürztes Boot
zu finden sind, die ihm Nachtherberge geben; seine frutti
di mare dritten und vierten Ranges kann er fast umsonst
haben, und wenn ihm auch diese einmal fehlen sollten,
so vertreibt er sich Hunger und Langeweile, indem er ei-
ne Handvoll semensi verspeis’t.«

»Was ist das?«

»Es sind die Kerne der Sonnenblume, nahrhaft, gesund
und zeitvertreibend.«
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»In Neapel ist ein großer Adel?« fragte das Mädchen
weiter.

»Viel Adel – weniger große und reiche Familien.«

»Kennen Sie die Marchesa Fontana?« fragte Rosa
rasch, ohne aber dabei ihren Nachbar anzublicken.

Dieser schielte mit einem eigenthümlichen Gesichts-
ausdruck zu ihr hinüber; offenbar war er überrascht, die-
se Frage zu hören, denn ein paar Sekunden lang gab er
keine Antwort und hielt die Cigarre bei geöffneten Lip-
pen mit seinen schneeweißen Zähnen fest. Da aber das
junge Mädchen mit unbewegten Gesichtszügen auf das
Meer hinausstarrte, so nahm der schlaue Italiener seine
Partei und erwiderte: »Ah, Fontana – wer sollte die Fa-
milie nicht kennen! Da ist der Duca von Fontana, Palazzo
Strada Toledo, da ist der Conte Fontana, ihnen gehört die
Floridiana, die ich vorhin die Ehre hatte, Ihnen zu zeigen;
da ist endlich die verwittwete Marchesa Fontana auf ih-
rem Schlosse bei San Forio, mit großen Besitzungen hier
und in Sicilien.«

»Sie hat einen Sohn – Gaetano?« forschte Rosa, schein-
bar mit der größten Unbefangenheit, weiter.

Signor Bertolini schielte abermals mit ein klein wenig
Ueberraschung in den Zügen zu ihr hinüber, dann be-
gnügte er sich, zu sagen: »Bekannt, sehr bekannt.«

Das junge Mädchen gab kein Zeichen von Bewegung,
fragte dagegen mit langsamer und sehr deutlicher Stim-
me: »Und ist dieser Marchese Gaetano Fontana verheirat-
het oder nicht?«
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Herr Bertolini hatte das Gefühl, als setze ihm Jemand
eine Pistole auf die Brust; er schien einen Augenblick un-
schlüssig zu sein, was er sagen solle; er zuckte mit den
Achseln und seine Stimmung wurde unbehaglich, als er
nun, nach seiner Nachbarin hinüberblickend, sah, wie
diese ihre großen glänzenden Augen fest auf ihn gerich-
tet hielt.

Unter dem Drucke dieses Blickes sagte er nach einer
kurzen Pause: »Der Marchese Gaetano Fontana gilt bei
Leuten, die seine Verhältnisse kennen, für unverheirat-
het.«

»Warum gilt?«

»Per bacco! verehrtes Fräulein,« erwiderte der Impresa-
rio mit einer etwas forcirten Lustigkeit, »man muß seine
Landsleute kennen. Diese jungen vornehmen Herren ma-
chen oft ganz merkwürdige Streiche.«

»A–a–h! In der That?«

»Vom Marchese Fontana,« fuhr Herr Bertolini fort, in-
dem er vor dem kalten, gedehnten Ah plötzlich wieder
ernst wurde, »ist mir, auf Ehre, nicht das geringste Nacht-
heilige zu Ohren gekommen. Er ist kein leichtsinniger
Herr, er ist kein Schuldenmacher, und wenn ich vorhin
sagte: er gilt für unverheirathet, was allerdings zweideu-
tig klang, so bezieht sich diese Aeußerung nur auf ein
unbestimmtes Gerücht, das mir, wie vielen Anderen, bei
einer gewissen Veranlassung zu Ohren kam.«

»Und dieses Gerücht?« fragte das junge Mädchen mit
ruhigem, aber festem Ton.
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»Nun – dieses Gerücht,« sagte der Impresario, indem
er den Kopf hin und her wiegte, – »eben ein Gerücht,
wie es so viele gibt – wie ich fest überzeugt bin, eine Lä-
cherlichkeit, sagte: Marchese Gaetano Fontana habe sich
in Palermo verheirathet, werde aber seine Gemahlin erst
nach Neapel bringen, wenn gewisse Differenzen mit dem
Allerhöchsten Hofe hier ausgeglichen seien.«

»Wer, sagte man, sei diese Gemahlin?«
»Eine Fürstin Pallavicini.«
»Ah, bei Gott, man spricht sehr bestimmt darüber?«
»Bestimmt nicht – nur gerüchtweise.«
»Sie kennen diese Fürstin Pallavicini?«
»Ich sah sie in Palermo, und das ist gerade –« Der Ita-

liener stockte, als habe er zu viel gesagt.
Doch faßte Rosa dieses Wort auf und sagte hastiger, als

bisher: »Was ist gerade?«
»Eigentlich nichts –«
»Nun denn?«
»Das Spiel der Natur, von dem ich vorhin sprach. Si-

gnora sehen dieser Fürstin Pallavicini außerordentlich
ähnlich.«

Rosa ließ den Kopf in ihre Rechte sinken, athmete
einen Augenblick tief und schwer, dann strich sie leicht
mit der Hand über ihre Stirn und sprach: »Erlauben Sie
mir noch eine Frage. Sie sagten vorhin, das Gerücht über
diese Verheirathung des Marchese Gaetano sei Ihnen zu
Ohren gekommen bei einer gewissen Veranlassung. Wel-
ches war diese Veranlassung?«
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Das junge Mädchen hatte in ihrem Wesen und in ihrer
Art, zu sein, etwas so ungemein Ernstes und Imponiren-
des, daß ihre Fragen, so einfach sie auch klangen, dem
Impresario ein unbehagliches Gefühl erregten. Ja, das
Feuer seiner vortrefflichen Cigarre war erloschen, und
statt sie wieder anzuzünden, legte er sie ruhig bei Sei-
te. Er hätte in diesem Augenblicke gern gewünscht, daß
ihm der Vesuv den Gefallen gethan hätte, etwas weni-
ges außergewöhnliches Feuer empor zu werfen, um diese
peinliche Unterhaltung abbrechen zu können.

Doch stand der Berg da, erhaben und majestätisch, wie
immer, in der glänzenden, glutvollen Abendbeleuchtung,
ließ seine feine, scharf gezeichnete Rauchsäule aufstei-
gen, die sich oben fächerartig über die Sommat ausbrei-
tete und an den Rändern mit dem hellen Himmel fast ver-
schmolz. – Aber es kam nichts Außergewöhnliches, und
der feste Blick des Mädchens nöthigte ihn, um so mehr
ihre Frage zu beantworten, als er wohl wußte und fühl-
te, daß sie ihn nun einmal nöthigen wollte, mit ihr über
Dinge zu sprechen, die ihr vollkommen bekannt waren.

»Diese Veranlassung also –?«

»Bei allen Heiligen!« platzte der Italiener nach einer
längeren Pause endlich heraus, »es war dies eine Veran-
lassung, wie sie Ihnen und der Signora Schwester häufig
genug vorgekommen sein muß. Welch’ immense Künst-
lerin Signora Francesca ist, wissen Sie ja selbst ganz ge-
nau, ebenfalls, ob sie Liebenswürdigkeit mit Schönheit
gepaart in solchem Maße besitzt, um der ganzen Welt
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den Kopf zu verdrehen. Wollte ich Ihnen alle die Na-
men herzählen, die sich voll Enthusiasmus an den Trium-
phwagen unserer großen Sängerin spannten, da müßte
ich nicht nur die glorreichsten Familien des Landes nen-
nen, sondern auch, was sich von distinguirten Fremden
in Neapel befindet. Auf meine Ehre, so etwas haben wir
Alle noch nie erlebt, die offenbare Raserei aller der jun-
gen Leute und dabei die Ruhe und Kälte unserer so hoch
gefeierten und noch höher geachteten Sängerin!« –

»Und unter diesen Verehrerm wenn wir sie so nennen
wollen, machte sich der Marchese Fontana bemerkbar?«

»Bemerkbar – ja–a; man muß, um der Wahrheit die
Ehre zu geben, sagen, recht bemerkbar, aber – Signora
Franscesca ist kalt, wie der Schnee des Vesuvs.«

»Lassen wir das, Herr Bertolini,« sagte das Mädchen
mit großer Kälte im Ton ihrer Stimme. »Nehmen Sie
überhaupt meine Fragen für mäßiges Geplauder. Aber
sehen Sie,« fuhr sie rasch und plötzlich verändert und
heiter fort, »Sie scheinen unsere Unterredung wahrhaftig
von einer sehr ernsten Seite aufgefaßt zu haben, denn
im Eifer des Gesprächs ließen Sie Ihre Cigarre ausgehen
– etwas Schlimmes für einen guten Raucher. Bitte, zün-
den Sie an und schauen Sie in die Gegend hinaus, wie
prächtig die Lichter und Schatten auf Meer und Land-
schaft nun mit jeder Minute wechseln.«

Der Vordergrund, die Gebüsche vor der Terrasse und
weiter hinab die Rampen, dann die Häuser unten und der
Weg zur Mergelina lagen schon in tiefem Schatten, und
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mächtig schritt dieser vorwärts, jetzt auch die Villa Rea-
le einnehmend, und immer weiter und weiter gleitend,
seine Herrschaft über Meer und Land unaufhaltsam aus-
zudehnen. Die ganze Vegetation glänzt durch die Streif-
lichter der Sonne prächtig wie im herbstlichen Schmucke
röthlich und gelb angestrahlt; die Landhäuser des Vo-
mero, so wie die des Petrajo sprühen goldene Strahlen
aus ihren beleuchteten Fenstern. Das Gemäuer der bei-
den Castelle scheint reiner Goldocker, und die ruhige See
gibt treulich das Bild des Castel del’ Uovo zurück. Doch
auch dieser Theil geht in Violett über, der Schatten macht
Riesenschritte; nur der Vesuv und die Gebirgskette von
Monte Sant Angelo glühen noch im wärmsten Lichte und
scheinen selbst über die ihnen werdende Auszeichnung
immer tiefer zu erröthen.

Die Eremitage am Vesuv tritt nun ganz deutlich her-
vor, und die Fenster der Sternwarte funkeln wie bei ei-
nem Brande. Tiefe blaue Schatten zeigen deutlich die
Risse des Berges, und der braunschwarze Streifen, der
bis an das Ufer hinab kommt, ist die letztgeflossene La-
va. Der ganze Berg beginnt sich im Meere zu spiegeln,
das nun in der wundervollsten Farbenpracht, vom glü-
hendsten Roth, zartesten Violett bis zur dunkelsten Neu-
traltinte und zum tiefsten Schwarzblau im Vordergrun-
de spielt. Nicht eine Welle, nicht ein Kräuseln auf dem
ganzen weiten Golfe, der nun wie hingegossenes Oel in
unerreichbarem Glanze da liegt, ein Bild der Ruhe. Kein
Lüftchen weht, alle Blumen und Gewächse hauchen ih-
ren Duft aus, ehe sie ihre Kelche schließen.
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Das Wagengerassel unten in der Stadt hat allmälig auf-
gehört, und von San Antonio erschallt das Ave-Maria, die
vierundzwanzigste Stunde und den Tagesschluß anzei-
gend; unten gesellt sich die tiefe Glocke von Pie di Grotta,
weiter die von San Giuseppe di Chiaja dazu, und immer
mehrere nahe und ferne Glocken tönen leise dazwischen,
bis eine um die andere langsam verhallt und gänzliche
Ruhe eintritt. Welchen Frieden träufeln diese Glockentö-
ne in unser Herz und lassen uns zu gleicher Zeit an fer-
ne Lieben denken! Haben wir doch das Bewußtsein, daß
auch sie mit tausend und tausend Anderen diesen Klän-
gen lauschen, mitsprechend das schöne Gebet: der Engel
des Herrn, das sich nun mit der vorrückenden Sonne von
Ort zu Ort schwingt, von Mund zu Mund – um den gan-
zen Erdball herum.

Die Spitze des Vesuv, die noch immer leicht geröthet
war, so wie die des Monte San Angelo werden auch all-
mälig finster, und nur die Rauchsäule hat noch einige
blaßrothe, ungemein zarte Lichtchen, die aber bald ver-
schwinden. Jetzt wechselt die Farbe wieder: das Violett
wird weniger hart, es verliert seine Kälte, und der Vor-
und Mittelgrund erlangt nach und nach wieder seine Lo-
calfarbe, während die Berge immer heller und heller wer-
den, und jetzt – o, des wunderbaren Anblicks! – von neu-
em mit rosigem, obgleich schwächerem Scheine übergos-
sen werden – dem Abglanze des gerötheten Himmels, der
sie auch lange noch in einem warmen Tone erhält. – –
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Françoise hatte sich vom Hause her mit leichten Schrit-
ten den Beiden genähert, war hinter die Schwester getre-
ten und nun wie diese im Anschauen all’ der unendlichen
Pracht und Herrlichkeit versunken. Wie eine müde Blu-
me, die vom Abendschatten getroffen wird, neigte sie ihr
Haupt herab, bis ihre Wange das Haar Rosa’s berührte,
worauf diese ihre beiden Hände erhob, die Rechte der
Schwester faßte und innig drückte.

Ein paar Augenblicke später sagte Françoise so leise
flüsternd, daß es dem Nebensitzenden wie das leise We-
hen eines Blattes klingen mußte: »Halte ihn noch eine
Weile zurück und dann entlaß ihn. Sage ihm, ich sei nicht
aufgelegt zu Geschäftssachen, und du wüßtest meine Ab-
sichten nicht, oder sage ihm, was du willst – morgen
Abend vor der Vorstellung würde ich noch mit ihm re-
den. – Ich – ich – will noch einen Gang nach dem Pavillon
machen,« setzte sie schüchtern hinzu und neigte das Ge-
sicht seitwärts, um dem klaren Blick ihrer Schwester zu
entgehen, welche langsam den Kopf gegen sie wandte.

Rosa drückte die kleine Hand, die sie gefaßt hielt, inni-
ger und sprach mit eben so leiser Stimme zurück: »Willst
du nicht bleiben, Françoise, mit mir einige Worte reden –
ehe du –?«

»O, nein, nein,« versetzte die Andere mit zitternder
Stimme, »später, Rosa! Glaube mir, ich werde klug sein.«

Rosa biß ihre Lippen auf einander und über ihr ern-
stes, schönes Gesicht flog wie ein finsterer Schatten der
Ausdruck eines tiefen Schmerzes.

»Wird er kommen?« fragte sie eben so leise.
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»Ich glaube nicht,« gab Françoise ausweichend zur
Antwort. »Er – er war auf Ischia und wollte bei sinken-
der Sonne unten vorüber fahren. Ich will ihm nur ein
Zeichen geben. Er hat mir gesagt, um diesen letzten Tag
kein unnöthiges Aufsehen zu machen, wolle er sich mit
der größten Ueberwindung fern halten – da morgen –«

Der Italiener, der jetzt doch wohl hörte, daß die bei-
den Schwestern leise zusammen sprachen, hatte sich als
discreter Mann erhoben und war dicht an die Balustrade
der Terrasse getreten. Als er sich nach einer Weile wie-
der umwandte, war Françoise verschwunden. Noch ein
paar Augenblicke schaute Herr Bertolini rings um sich
her, wobei er seinen Blick über das junge Mädchen hin-
schweifen ließ, das in tiefe Gedanken versunken, da saß
und sich nicht regte; dann nahm er langsam seinen Hut
vom Boden auf und sagte mit lauter Stimme: »Ich begrei-
fe vollkommen, daß unsere große Sängerin nicht Lust ha-
ben wird, bei diesem wunderbaren Abend an Geschäfte
zu denken. Leider,« setzte er mit einem Seufzer hinzu,
»sind die Damen überhaupt schwer dazu zu bringen. Ich
lege also meine Bitten und Wünsche in Ihre Hand, Si-
gnora, und ersuche Sie um ein kleines Fürwort, damit
ein armer, geplagter Impresario mit einiger Ruhe in seine
sonst so dunkle Zukunft blicken kann. Machen Sie um’s
Himmels willen, daß alle Kunstfreunde Neapels nicht tie-
fe Trauer anlegen müssen.«

»Allerdings scheint meine Schwester heute Abend
nicht geneigt, sich mit Geschäften abzugeben,« versetzte
Rosa; »ja, sie scheint mit Absicht entflohen zu sein. Wie
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ich aber von ihr vernahm, wird sie morgen früher nach
der Stadt fahren, um vor der Vorstellung auf dem Bureau
mit Ihnen zu reden.«

Der Impresario hatte seinen Hut mit beiden Händen
gefaßt und drückte ihn mit einer pathetischen Bewe-
gung, wobei er sich zugleich tief verneigte, vor die Brust;
dann erhob er das Gesicht mit einem bittenden Ausdruck,
während er sagte: »Und was wird sie mit mir reden? O,
Signora, könnten Sie die Spannung fühlen, mit der ich
die Stunde dieser Unterredung erwarte! Gewiß, könnten
Sie das, so würden Sie es sicher nicht an einem freundli-
chen Fürworte fehlen lassen.«

»Auch ohne diese Spannung vollkommen ermessen zu
können,« gab Rosa zur Antwort, »soll es gewiß an mei-
nem Fürwort nicht fehlen. Doch kann ich Ihnen versi-
chern, daß wir Schwestern gewohnt sind, jede ihren ei-
genen Weg zu gehen, und daß wir Beide auf Ueberredun-
gen nichts halten.«

»Aber Sie sind nicht gegen mich?«
»Warum das? Gewiß nicht!«
»So erlauben Sie, daß ich Ihnen schon für diesen Be-

weis von Wohlwollen die Hände küsse.«
Und der galante Italiener that also, trat darauf mit ei-

ner tiefen Verbeugung zurück, verließ alsdann die Terras-
se und gleich darauf die Villa Cedronia.

Rosa hatte sich wieder in ihren Stuhl zurückgelehnt,
legte ihren Kopf gegen die Lehne und schloß ihre Arme
fest an einander, als wolle sie sich mit irgend etwas ver-
hüllen. Es war das aber nichts Sichtbares, vielmehr war
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es eine Flut von Gedanken, in die sie langsam versank
– Gedanken freundlicher und wieder finsterer Art. Doch
hatten die letzteren die Oberhand, das sah man deutlich
an der düstern Miene des jungen Mädchens, an dem Zu-
sammenpressen ihrer Lippen, und hätte es hören können
an ihren Athemzügen, die zuweilen wie ein tiefes Auf-
schluchzen klangen. Dann und wann, wie um ihren Ide-
engang gewaltsam zu verändern, erhob sie ihren Kopf
und schaute mit weitgeöffneten Augen auf das herrliche
Landschaftsbild, das so nahe vor ihr lag. Dann ließ sie
ihre Blicke rasch über Neapel wegschweifen, auch über
den Vesuv, wo sie einen kleinen Moment verweilte, über
Castellamare und Sorrent, um dann länger nach Capri zu
sehen.

Das Meer war so still wie der Himmel, und alles in
weiter Ferne rings umher war wie verloren in träumeri-
schen Duft, so still und weich – es paßte nicht zu ihrer
Stimmung. Aber der Anblick von Capri war ihr sympa-
thisch, das stand da so groß und ernst, so klippenstarr
und felszacken-gepanzert in der melancholischen Wild-
heit seiner Berge und in der schroffen Jähe der schwin-
delsteilen Kalkwände von rother Farbe, fürchterlich und
lieblich zu gleicher Zeit.

Dichter haben Capri mit einer Sphinx verglichen,
Anderen erschien die schöne Insel wie ein antiker
Sarkophag, dessen Seiten schlangenhaarige Eumeniden
schmücken, oben auf aber liegt der blutige Tiberius. –
Und Gedanken, welche zum letzteren Bilde paßten, er-
füllten das Gemüth des jungen Mädchens.
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SECHSTES KAPITEL. DIE ERSTE DUNKLE STUNDE.

Françoise hatte die Terrasse und die dunkeln Laubgän-
ge des Gartens betreten, in denen sie dahin eilte. Blicke,
welche ihr gefolgt wären, würden ihr weißes Gewand
noch eine Zeitlang zwischen den grünen Blättern haben
durchschimmern sehen. Sie ging bei der Scala del Leo-
ne, jener Treppe vorüber, die auf den abkürzenden Weg
nach der Mergelina führt, wandte sich wieder und schritt
über zwei Stufen zu dem schmalen Wege hinunter, der
unter den finstern Cypressen, welche wir von unten sa-
hen, zwischen hohen, duftenden Buxhecken nach dem
röthlichen Pavillon der Terrasse führt, die unmittelbar ei-
ne weite Aussicht auf den Golf gewährt.

Dort vor dem Papillon lehnte sie sich an das Mauer-
werk, und so mußte die weiße Gestalt neben den jetzt
tiefdunkeln Steinen auf weite Entfernung gesehen wer-
den. Und das war auch in Wahrheit ihre Absicht.

Ob es ihr dagegen gelingen würde, unter der Menge
von Fahrzeugen, die mit und ohne Segel die weite Bucht
kreuzten, das Boot zu erkennen, nach dem sie mit ange-
strengtester Sehkraft blickte, und das, wie sie wohl wuß-
te, eine brennend rothe Fahne führte, war eine andere
Frage.

»Nein, nein,« sprach sie zu sich selber, »das ist unmög-
lich; ich werde desto lebhafter und herzlicher an ihn den-
ken. – Vielleicht auch, wenn ich mich so innig nach ihm
sehne, leitet der gewaltige Wunsch ihn zu sehen, mein
Auge. – Dort – nein, es ist ein Fischerboot! – O Gaetano!
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– bald mein Gaetano!« Sie flüsterte diese Worte mit wei-
cher, schmelzender Stimme und mit einer unaussprechli-
chen Innigkeit, schrak aber im nächsten Augenblicke hef-
tig zusammen, da sie mit einem Male fühlte, wie zwei
Hände aus einer der Fensterwölbungen des Pavillons her-
vor, an welchem sie lehnte, sanft ihren schlanken Leib
umfaßten.

»O mein Gaetano!«

»O süße Francesca, verzeihe mir, daß ich mein Wort
nicht gehalten, aber es war so unüberlegt das Verspre-
chen, welches ich dir gegeben. Und daß du es mir abver-
langtest, beweis’t einen grenzenlosen Egoismus. Du willst
nur gesehen sein, immer hoch stehend, hellleuchtend,
die Andern sollen so in Masse vor dir verschwinden, auch
der arme Gaetano! Du schaust mit deinem wundervollen
Blicke so auf das Gewimmel zu deinen Füßen: vielleicht
ist auch er darunter – er, o meine Francesca, der aus Liebe
zu dir stirbt und die ganze Welt ausgestorben wünschte,
um mit dir allein leben zu können!« –

»Wie du mich erschreckt hast! – Wahrhaftig, ich könn-
te dir böse sein,« gab sie zur Antwort. Doch strafte der
herzliche Ton ihrer Stimme diese Worte Lügen. »Und
wie du nun wieder sprichst, ungemessen, leidenschaft-
lich wie immer! Wahrhaftig, ich bin froh,« setzte sie nach
einer Pause hinzu, wobei sie einen sehr schwachen Ver-
such machte, sich einen sehr kleinen Schritt von dem Pa-
villon und ihm zu entfernen, »daß uns feste Mauern tren-
nen.«
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»O dem kann sogleich abgeholfen werden,« erwiderte
er lachend und schwang sich leicht und gewandt zu dem
Fenster hinaus auf die Terrasse.

»Du überspringst freilich alle Schranken, ich weiß das
wohl,« sagte sie und wehrte ihn mit ihren kleinen Hän-
den anmuthig von sich ab. »Ich will aber heute Abend
hier allein sein – gewiß, Gaetano, ganz allein sein.«

»Das ist nicht dein Ernst, Francesca,« entgegnete er mit
einer betrübten Miene, die aber wieder heiter wurde, so-
wie er in ihr Auge blickte, das voll Freundlichkeit und
Liebe glänzte.

»Nun, ich will dir denn die Erlaubniß geben, eine kurze
Zeit zu bleiben,« sagte sie, »aber ich stelle Bedingungen.«

»Bedingungen? – Und welche?«
»Du setzest dich an dieses Ende der Bank hier und ich

mich an das andere.«
»Und der leere Raum zwischen uns Beiden.?«
»Wird mit äußerst ruhigen Gesprächen ausgefüllt.

Gehst du darauf ein?«
»Ich muß mich wohl deinem strengen Willen fügen,

Herrin der Villa Cedronia, Königin von Neapel, süße, sü-
ße Majestät! – Aber zuerst darf ich zu Einleitung des Ge-
sprächs deine beiden lieben Hände küssen?«

Das mußte sie ihm wohl erlauben, und er küßte nicht
nur die Hand, sondern auch jede einzelne Fingerspitze;
ja, als er endlich damit fertig war, zog er das widerstre-
bende Mädchen einen Augenblick heftig in seine Arme,
und sie mußte es geschehen lassen, daß er seine Lippen
eine Sekunde lang fest auf die ihrigen preßte. Dann aber
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fuhr er zurück, machte eine komische, sehr tiefe Verbeu-
gung, setzte sich ganz knapp auf das eine Ende der Bank,
während er sagte: »Und nun – ins Exil! – Jetzt werde ich
dir ausführlich sagen, welch’ ungeheuren Fortschritt ich
in der letzten Zeit in der deutschen Sprache gemacht ha-
be, und nur dir zu lieb, süße Francesca, denn sonst wür-
de keine Macht der Erde es mir möglich machen, diese
barbarischen Worte zu lernen.«

Dies sagte er in einem allerdings wunderlichen Ge-
misch von Deutsch, Italienisch und Französisch, doch
war aus dem, was er in ersterer Sprache sagte, wohl zu
ersehen, welch’ außerordentliche Mühe er sich gegeben.

»Mein Sprachmeister in Neapel ist mit mir zufrieden,
hoffentlich auch du, meine sonst so strenge Richterin.«

Sie lächelte selig in sich hinein, als sie die Töne der
heimatlichen Sprache aus seinem Munde hörte.

»Ist es aber nicht traurig,« fügte er heiter hinzu, »daß
ich nach all der guten Aufführung, und nachdem ich
sogar Deutsch gelernt, dich nun heute Abend verlassen
soll?

»Eigentlich aber,« fuhr er nach einer Pause fort, wäh-
rend welcher er nicht in die vom Abendduft verschleierte
Gegend geschaut, sondern nur auf ihr Gesicht, und jetzt
sprach er wieder nur in der Sprache seiner Heimat, »ei-
gentlich habe ich nicht nöthig, mich sogleich zu fügen,
denn ich kann wohl sagen, daß ich mit vollem Rechte
hier bin.«

»Ah! Das möchte ich hören.«
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»Und diese Auseinandersetzung soll nicht auf sich war-
ten lassen. Excellentissima werden sich ohne Zweifel er-
innern, welch’ wichtiger Tag morgen für uns Beide ist.«

»Ich erinnere mich nicht ganz genau,« sagte sie mit
einer angenommenen Zerstreutheit.

»O Francesca!« rief er nun plötzlich mit einem ganz
veränderten und sehr innigen Ausdruck der Stimme, »das
wüßtest du in der That nicht?«

»O doch, Gaetano, o doch!« gab sie hastig mit einem
weichen Tone zur Antwort, und streckte eine ihrer Hände
gegen ihn aus, die er ergriff und natürlicher Weise fest-
hielt.

»Meine Berechtigung, heute noch zu kommen, liegt
also darin,« sagte er, »daß doch noch Einiges für mor-
gen zu besprechen ist. Da deine Schwester Rosa mit uns
abreisen wird, so werden wir jedenfalls in zwei Wagen
fahren. Das ist nun alles besorgt; du weißt, wo wir die
Reise-Equipagen finden, das Gepäck wird im Laufe des
morgenden Tages dorthin besorgt, und nun – kommt die
Hauptsache.« – Er zog ein Papier aus der Tasche. – »Ne-
ben den Pässen, die zu einer Wegreise von Neapel sehr in
Ordnung sein müssen, und bei uns auch sind, braucht es
noch einen besonderen Ausweis für’s Thor, der gewöhn-
lich nur am Tage der Abreise selbst ertheilt wird. Doch
hat die hohe Polizei davon eine Ausnahme gemacht und
mir die Papiere für dich und deine Schwester schon heu-
te ausgefertigt, damit es morgen keinen Aufenthalt gibt.
Habe ich darauf hin nun nicht Recht gehabt, heute noch
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zu kommen, Hartherzige? Oder hätte ich vielleicht dies
wichtige Document durch Jemand schicken sollen?«

»Diese Frage ist nicht dein Ernst, Gaetano,« erwider-
te sie. »Soll ich dir wiederholen, wie lieb es mir ist, dich
heute, wenn auch nur einen Augenblick, zu sehen? Ue-
berhaupt hast du ja das Verbot deines Besuchs dir selbst
auferlegt.«

»Aber nach schwerem Kampf,« schaltete er ein.
»Und hattest im Grunde gewiß vollkommen Recht,

denn ich fühle wohl, daß wir von Spähern deiner Mut-
ter umgeben sind. Deßhalb bleibe nicht zu lange.«

»O heute Abend hat es keine Gefahr,« sprach er mit
herzlicher Stimme, wobei er sanft ihre Hand auf seine
Schulter legte, und ihr so unmerklich etwas näher kam.
»Ich bin in Ischia gewesen,« fuhr er nach einer Pause fort,
»und habe von dort mein Boot über den Golf hinüber
heim geschickt mit meinem Diener, der zu Hause sagen
muß, daß ich heute Nacht auf der Insel bleibe.«

»Also darfst du nicht nach Haus?« fragte sie ein wenig
erschrocken.

»Nein,« gab er lächelnd zur Antwort, indem er ihr wie-
der etwas näher rückte. »Wärst du eine Italienerin, so
würde ich dir sagen –«

»Ich will nicht wissen, was du mir alsdann sagen wür-
dest.«

»Da du aber eine kalte, erbarmungslose Deutsche bist,
so muß ich dir erklären, daß ich mich von hier entfernen
werde, sobald dein strenger Befehl mich dazu zwingt,
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und daß ich alsdann in Wirklichkeit nach Ischia zurück-
kehre.«

Es entstand eine längere Pause, in welcher es rings um
die beiden Liebenden so still war, daß man deutlich das
schwache Murmeln des Meeres hörte und das sanfte We-
hen des Abendwindes in den Orangenbüschen, die ein
Laubdach über ihren Häuptern bildeten. Zuweilen löste
sich eine duftende Blüthe und fiel herab.

»O deine Mutter, Gaetano,« sagte das junge Mädchen
endlich, »macht mir recht viel Kummer. Wenn das anders
wäre, ich könnte grenzenlos glücklich sein.«

»Das wird ja anders, mein Herz,« erwiderte er schmei-
chelnd, indem er leicht seinen Arm um ihren schlanken
Leib legte. »In das, was geschehen sein wird, findet sie
sich, wenn auch anfänglich seufzend. Aber diese Seufzer
werden sich bald in Lächeln verkehren. O darüber bin
ich vollkommen ruhig. – Gewiß, Francesca, du weißt, wie
sehr ich meine Mutter liebe; ja ich liebe sie herzlich und
innig; würde ich etwas thun, von dem ich überzeugt wä-
re, daß es ihr wirklich so tiefes Herzeleid verursachte? –
Nein, nein, glaube mir sicher, die vollendete Thatsache
wird sie anerkennen und gern anerkennen.«

Françoise hatte ihr Haupt sinken lassen und sagte
nach einem augenblicklichen Stillschweigen: »O Gaeta-
no, wenn du nicht fühlen würdest, wie unendlich ich dich
liebe, welch’ ungeheures Opfer ich dir schon gebracht
und noch bringe, ich wäre das unglücklichste Wesen! –
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Und ich bin schon so recht unglücklich,« setzte sie mit lei-
ser Stimme hinzu. – »Ich habe mich an dich angeschlos-
sen mit meinem zu weichen, offenen Herzen; ich zwang
mich mit aller Macht, keinen der finstern Schatten, die
man um mich aufsteigen ließ, über unser Verhältniß her-
ein ragen zu lassen. Aber die finsteren Gestalten, die ich
mit aller Kraft, deren ich fähig bin, niederhielt, strecken
doch zuweilen ihre hohnlachenden Häupter riesengroß
und entsetzlich empor, und alsdann ruft eine innere Stim-
me, die ich nicht verachten sollte, mir zu: ich bin betro-
gen, ich bin verlassen, ich werde verloren sein. – O, das
sind qualvolle Momente.«

Sie zog ihre Hände rasch an sich und drückte sie vor
das Gesicht.

»Schon wieder diese schwarzen Träumereien, Frances-
ca?« bat er flehend. »Und heute wieder, so nahe der Stun-
de, die uns auf ewig vereinigen wird! Sage mir, was hast
du schon wieder? Wie kommen dergleichen falsche Klän-
ge abermals in dein vertrauensvolles Herz?«

»O es ist zu vertrauensvoll, ich weiß das ganz genau.
Hätte ich das Gemüth meiner Schwester, so würde ich
länger geprüft haben.«

»Ah, deine Schwester!« gab er mit einem Aufzucken
der Lippen zur Antwort. Dann aber hob er den Kopf stolz
empor und sagte feierlich: »Ich hätte mich jeder Probe
unterworfen und würde sie bestanden haben. Das schwö-
re ich dir zu, zum wie vielten Male,« setzte er achsel-
zuckend hinzu, »wird Gott gezählt haben. Ich aber wie-
derhole dir meinen heiligen Schwur, daß alles klar und
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recht zwischen uns ist – so oft du ihn hören magst, mei-
ne Francesca, mein süßes, geliebtes Weib, bei allem, was
dem Menschen heilig ist, bei unserem Dasein mit seinen
Freuden, bei der Ewigkeit mit ihrem furchtbaren Ernst!«

»Gewiß, Gaetano, gewiß?« rief sie fragend aus. Und
während sie ihre beiden Arme um seinen Hals schlang,
blickte sie ihn mit thränenfeuchten Augen an. »Schwöre
nicht,« fuhr sie erregt fort, »nein, nein, ich will keinen
Schwur; ich will nur noch einmal dein einfaches, gutes
Wort; ich will dir vollkommen vertrauen, und du wirst
dieses heilige Vertrauen nicht täuschen. – Nicht wahr,
mein Gaetano, es ist alles klar zwischen uns? Wir dürfen
einander angehören? Du bist frei und unabhängig wie
ich? Es darf keine kalte, entsetzliche Hand zwischen uns
erscheinen? Es darf keine Stimme das Recht haben, uns
zuzurufen: Scheidet, ihr habt Furchtbares begangen! –?
– O, das wäre mehr als der Tod!«

Sie schluchzte laut auf und ließ dann ihr Gesicht auf
seiner Schulter ruhen. –

»Blick’ auf, Francesca,« sagte Gaetano nach einer län-
geren Pause, während welcher er dem erregten, heftig
athmenden Mädchen absichtlich Zeit vergönnte, sich zu
sammeln. – »Blick’ auf,« wiederholte er mit lächelndem
Munde. »Könnte ich dir so heiter ins Auge sehen, wenn
mein Herz nicht wahr und ehrlich fühlte? Ob ich mich
noch frei und unabhängig nennen kann,« setzte er mit
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einem leichten Schütteln des Hauptes hinzu, »weiß ich
wahrhaftig nicht, denn du meine süße, fremde Eroberin,
hast deinem Sklaven mächtige Fesseln angelegt.«

»Nicht so, nicht so!« bat sie, ihm fest in die Augen
schauend und mit leidenschaftlicher Stimme sprechend.
– »Nicht so, Gaetano – nicht scherzend sollst du mir Ant-
wort geben; du weißt, was ich meine, und daran den-
kend sollst du dem armen Mädchen, das dir alles geop-
fert, ehrlich deinen Blick zuwenden und ihm nochmals
wiederholen, während du die Hand auf dein Herz legst:
ich bin frei und unabhängig, mich fesseln keine Bande.«

»Nun denn, meine Francesca,« gab er sanft zur Ant-
wort, indem er die Rechte nach seiner Brust erhob, »mich
fesseln keine Bande, ich bin frei und unabhängig – ge-
wiß und wahrhaftig, so wahr mir Gott helfe!« Dann fuhr
er leicht mit der Hand über die Stirn und athmete etwas
tiefer als gewöhnlich.

»Amen,« sprach sie und litt es geduldig, als er sie fest
in seine Arme schloß und seine Lippen lange auf ihrem
vollen blonden, duftigen Haar ruhen ließ.

Nach einer langen süßen Pause, während welcher ihre
Herzen schneller geschlagen, lös’te sie sanft seine Hände
und behielt sie in den ihrigen; dann lehnte sie ihren Kopf
an seine Brust und blickte träumerisch lächelnd auf den
dunkler werdenden Golf, auf welchem die Bilder wohl
wechselten, aber auch jetzt in der Dämmerung nicht auf-
hörten.

»Sieh dort,« sagte sie, »jenen schwarzen Punct ober-
halb der Brücke des Castel del Uovo; über ihm erhebt
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sich jetzt ein grauer Rauchstreifen – das Dampfboot. Ich
hatte es mir immer so schön ausgedacht, Neapel zu Was-
ser zu verlassen und alsdann, während wir den Posilipp
umführen, noch einmal nach dem schönen Gestade hin-
auf zu schauen, um alle die lieben Puncte, an denen wir
so vergnügt und glücklich waren, zum letzten Mal recht
innig ins Auge zu fassen. Das wäre bei hellem Tage gewe-
sen,« setzte sie mit einem eigenthümlich bewegten Aus-
druck der Stimme hinzu, »während wir jetzt bei Nacht im
finsteren Wagen deinem schönen Vaterlande entfliehen.
– Doch nein,« unterbrach sie sich selbst, »keine solchen
Nachtgedanken; laß es Nacht sein, wenn wir Neapel ver-
lassen, folgt doch darauf der schönste und glücklichste
Tag. Nicht wahr, mein Gaetano?«

»Gewiß, gewiß, mein süßes Leben.«

»Blicken wir also dem Dampfboote ruhig nach,« fuhr
sie nach einer Pause fort. »Sieh, wie es langsam abfährt,
dann aber schneller und kräftiger mit seinen Rädern die
Fluten theilt, zwei lange helle Streifen im Wasser hin-
ter sich lassend. Auf dem Decke bemerkt man schwarze
Gestalten; manche gehen hin und her, die meisten aber
drängen sich ans Steuerruder, um noch einen Blick auf
die Stadt zu werfen. Da sieht man auch weiße Taschen-
tücher wehen – wir würden es gerade so gemacht haben,
wenn –«

Gaetano nahm ihr die weitere Bemerkung mit einem
Kusse vom Munde weg; dann sagte er: »So werde ich dich
fortan immer bestrafen, sobald du mich quälst.«
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Unterdessen machte das Dampfboot drunten auf dem
schon dunkeln Wasser anmuthig einen Bogen; sein
Schornstein spie dicke, schwarze Rauchwolken aus, zwi-
schen denen wie Blitze roth leuchtende Funken erschie-
nen. Die Beiden hörten jetzt deutlich das Geräusch der
Räder durch die Stille des Abends.

Francesca athmete zuweilen so tief auf, daß es wie ein
Seufzer klang; sie hatte ihr Haupt rückwärts an die Mau-
er gelehnt und litt es geduldig, daß er seine heiße Stirn
an ihre Schulter legte. –

Jetzt gab der Golf draußen und die weite Landschaft
eines der großartigsten Schauspiele, die nur ein Men-
schenauge erblicken kann. Die Dämmerung geht allmä-
lig und doch ziemlich schnell in tiefe Nacht über. Das
Dampfboot ist jetzt bei Sorrent und verschwindet dann
zwischen den Vorgebirgen Campanello und Capri. An
den helleren Felswänden dort sieht man nur noch einen
langen Rauchstreifen wie Nebelduft, der sich aber auch
rasch zertheilt und verschwindet. Unwillkürlich werden
unsere Blicke zu dem Vesuv empor gezogen, der anfängt,
in unbeschreiblicher Großartigkeit zu leuchten.

Jetzt sieht man nur auf seiner Spitze ein schwaches
Glimmen, das sich aber mit einem Mal vergrößert, wie
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ein Feuer vom mächtigen Windhauche angefacht, riesen-
haft wächs’t, rings umher einen weiten Leuchtkreis er-
scheinen läßt, in dem weiß glänzende, glitzernde Schlan-
genlinien sichtbar werden, die sich von Sekunde zu Se-
kunde mehren, einen Moment feuergarbenartig empor-
streben, dann Myriaden von Funken aussprühen, um dar-
auf wieder, wie sie entstanden, zur rothen Glut und zu
einem schwachen Glimmen zusammen zu sinken.

Es ist das keine Eruption, sondern es ist nur eine Mah-
nung des gewaltigen Vulcans, daß es fort und fort in sei-
nem Innern schafft und kocht und brodelt. Dort, vom Ere-
miten abwärts erblicken wir jetzt deutlich die letzte Ar-
beit des Bergriesen: zwei Lavaströme, die am Tage unter
der leichten Schlackendecke schwarz gefärbt erschienen,
schimmern jetzt in einer dunkeln Glut und wunderbar
prächtig durch die Nacht und röthen selbst das Meer zu
ihren Füßen.

Wohl schön ist dieser Anblick, schauerlich prächtig,
fast unheimlich. Wenden wir jedoch den Blick zur Stadt,
indem jetzt bald hier, bald da unzählige Lichter aufflam-
men, die Häusermasse, von der Nacht bedeckt, wie mit
einem silbergestickten Schleier überziehend.

Darauf suchen wir die früher so ruhige Meeresflä-
che; auch diese scheint von der Lust nach Licht und
Glut ergriffen. Ueberall, wo ein unserem Auge unsichtba-
res Boot dahinzieht, zucken geisterartige bläuliche Phos-
phorlichter auf, hier in einzelnen Sternen, dort in langen
glänzenden Streifen. Ah, wer in diesem Augenblicke in
einem leichten Kahne an der Küste des Posilipp fahren
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dürfte und dort dem Spiel der Wellen folgen, wie sie in
den zauberischen Grotten blitzen und Feuer speien! Es
ist ein seltsames, nächtliches Getriebe rings um uns her;
dazu duften die Orangenblüthen stärker und die leicht
bewegten Blätter erzählen sich in ihrer eigenen Sprache
leise flüsternd geheimnißvolle Geschichten, die zwei lie-
betrunkene Herzen zu verstehen im Stande sind. –

»O Francesca!« –
»Mein Gaetano!« antwortete sie mit leiser, ängstlicher

Stimme. –
Und jetzt hat das Meer noch andere Bilder. Dort die

glitzernden Phosphorstreifen zeigen uns ein Boot an, das
wir, wenn wir scharf hinblicken, endlich zu erkennen
im Stande sind. Seine Ruderschläge sprühen Diamanten;
jede bewegte Welle glänzt von einem eigenthümlichen
Lichte. Plötzlich wird eine dunkelrothe Pechflamme un-
heimlich flackernd sichtbar; sie bewegt sich bis an die
Spitze des Bootes und ihr Licht wirft einen langen dun-
kelrothen Schein ins Meer. In ihrer Glut tritt das Boot
tief schwarz hervor, ebenso eine Gestalt, die vorn auf der
Planke steht, eine Harpune in der Hand, aufmerksam in
die Flut blickend. Jetzt fliegt die mörderische Waffe ins
Wasser, der, welcher sie geschleudert, steht einen Augen-
blick regungslos, bis ein hinter ihm sitzen, der Schiffer
das Boot langsam vorwärts treibt.

Es sind Fischer, die mühseliger Weise ihrem nächtli-
chen Gewerbe nachziehen; sie fangen die Cefali und ge-
ben uns dabei ein prächtiges Schauspiel. Dort aus dem
Meere glüht eine zweite Flamme, in der Ferne eine dritte
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und vierte, und wo sich ein solches Boot unter raschen
Ruderschlägen scharf wendet, da erscheint für uns, die
wir mit einiger Phantasie begabt sind, ein riesenhafter
Rubin, eingefaßt durch einen Strahlenkranz von Brillan-
ten.

Ah, auch der bis jetzt dunkle Nachthimmel tritt nun
mitwirkend in das wunderbare Schauspiel ein. Dort über
Torre del Greco, in dem Einschnitt, den die Sommat mit
dem Berge San Angelo bildet, leuchtet ein heller Schein
auf; der untere Theil des Vesuv tritt scharf als Silhou-
ette hervor, und langsam, in unbeschreiblicher Klarheit,
schwingt sich der volle Mond empor, die Landschaft mit
blauem Lichte übergießend. Dann sich im Meere wieder-
spiegelnd, wirft er über dasselbe einen langen blenden-
den Zickzackstreifen hin, Schein an Schein, sich jetzt ver-
bindend, sich jetzt wieder trennend, wie die Welle unter
ihm steigt und fällt, immer beweglich, immer auf dem
dunkeln Wasser schaukelnd, so daß es das Auge mit sei-
nem unruhigen Strahlen und Glitzern ordentlich blendet,
und das Meer, welches in Nacht und Dunkelheit zusam-
menschauerte, jetzt wieder unendlich groß und erhaben
erscheinen läßt.

Die Ufer von Santa Lucia, der Riva di Chiaja sind An-
fangs nur matt erhellt; aber schnell treten alle Gegen-
stände in bläulicher Beleuchtung hervor und scheinen
beinahe tageshell; überall glänzt ein lichter Streifen oder
ein feuchtes Blatt und unterbricht die Schattentöne, die
durch das Undeutliche dem ganzen Bilde eine ungemei-
ne Ruhe verleihen. –
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– Ja, tiefe Nacht rings umher. –

Und man höret nur verstohlen
Das Geflüster kluger Myrten
Und der Blumen Athemholen. – –

Welch’ rasche Bewegung unterbricht diese tiefe Stille
mit einem Mal? Ein unterdrückter Schrei, ein leise, aber
innig gesprochenes Wort – ein tiefer Seufzer, dann das
Rauschen von Blättern, an denen Jemand hastig vorüber-
stürzt. –

Dort durch den dunkeln Laubgang, der nach dem Hau-
se zurück führt, flieht eine weiße Gestalt; ihr Gewand
streift an tief niederhängenden Lorberzweigen, die als-
dann emporschrecken und deren glänzende Blätter so ei-
genthümlich im Mondlicht funkeln, daß es ist, als blick-
ten sie mit tausend feuchten Augen zum Himmel empor.

Mich dünkt, von Thränen blinke Luna’s Glanz;
Und wenn sie weint, weint jede kleine Blume
Um einen wild zerriss’nen Mädchenkranz.

SIEBENTES KAPITEL. EIN GEBROCHENES HERZ.

Die weiten und großen Räume des Theaters San Carlo
waren an diesem letzten Abend, an welchem die deut-
sche Sängerin auftrat, mit Menschen überfüllt – eine sel-
tene Erscheinung für die Jahreszeit, wo das Publicum der
Sperrsitze und des Parterre’s noch weit lieber vor den
Kaffeehäusern sitzt oder Eis bei Doncelli verzehrt, als bei
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dem wunderbaren, angenehmen Abend draußen im dun-
stigen Innern des Hauses von Lichterglanz und Hitze zu
leiden.

Was aber das Merkwürdigste an dieser italienischen
Zuhörermasse war: man bemerkte nicht das beständi-
ge Aus- und Einströmen, man sah nicht das Haus bei
einem langweiligen Acte oder bei einem gewöhnlichen
Duett oder Terzett oder einem mittelmäßigen Chor leer
werden, um sich erst wieder zu füllen, wenn ein guter
Sänger oder eine gefeierte Sängerin zu irgend einer be-
liebten Arie ansetzte. Auch die Logenbesitzer waren auf-
merksam, wie nie, und wenn sie, die deutsche Sängerin,
der all’ diese Theilnahme galt, auf der Bühne erschien,
so sank das laute Geplauder zu einem leisen Gemurmel
herab, und wenn Signora Francesca – ihren harten deut-
schen Familiennamen konnte kein Italiener behalten –
mit ihrem lieben, weichen Lächeln vortrat, so herrschte
Todtenstille in dem weiten Hause.

Dann sang sie, wunderbar schön, wie sie nie gesun-
gen, stets gesteigert von dem wüthenden Beifallssturm
des Publicums, das sich dann immer mehr begeisterte an
ihrem unvergleichlichen Gesang, so daß eine gegenseiti-
ge Steigerung statt fand, die sich bei jedem Actschluß von
Seiten des Publicums durch ein nicht aufhören wollendes
Hervorrufen Luft machte, so wie durch Blumenspenden,
welche selbst hier für Italien in ihrer Masse und Großar-
tigkeit ans Fabelhafte grenzten. Dabei vernahm man we-
nig Händeklatschen, und nur der Ruf: »brava!« und »be-
ne!«, tausendstimmig anschwellend, zerriß die Luft, wo
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nur ein paar Tacte Pause dem Publicum erlaubten, sich
hören zu lassen.

Françoise trat nach jeder großen Scene erschüttert, be-
täubt, die Lippen zusammengepreßt und mit Thränen
kämpfend von der Bühne hinter die Coulissen, wo ih-
re Kammerfrau eifrig beschäftigt war, alle, welche sich
hinzudrängten, um ihr enthusiastische Worte der Vereh-
rung zu sagen, von der Erschöpften abzuhalten. Da sie in
jedem Acte zu thun hatte, so ging sie in der Zwischen-
zeit nicht in die Garderobe und hatte sich in der ersten
und zweiten Coulisse so gesetzt, daß sie von dem wei-
ten, überfüllten Hause nur die beiden Logen sehen konn-
te, die sie interessirten. Das war oben im zweiten Rang
ihre Schwester, gerade unter derselben Gaetano. Er schi-
en allein zu sein, ohne Mutter, ohne einen Bekannten.
Er schien, sage ich, denn zuweilen kam es Françoise vor,
als horche er auf irgend etwas, was ihm aus dem Hin-
tergrunde der Loge gesagt wurde; ja, zuweilen wandte
er sein Gesicht, wenn auch kaum merklich, auf die Sei-
te, nickte wohl ein klein wenig oder schüttelte mit dem
Kopfe.

Beunruhigendes fand sie gerade nichts darin; wenig-
stens wurde es ihr leicht, eingedenk der gestrigen Unter-
redung, alle trüben Gedanken zu verscheuchen. – Wenn
Jemand da ist, sprach sie zu sich selber, so wird es die
Marchesa sein, die sich dem Publicum nicht zeigen will.
– Und wenn sie dabei bedachte, daß sie am heutigen
Abend in der That vortrefflich sang und daß die Mutter
ihres Gaetano sie hören – ja, und bewundern müßte, so
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fühlte sie ihr Herz im Busen schwellen, und das wirkte
gerade so auf sie ein, wie der Beifallssturm des Publi-
cums.

Ja, es war Jemand bei ihm in der Loge; nur einen Au-
genblick war so eben hinter dem seidenen Vorhang, der
etwas zugezogen war, ein kleiner weißer Handschuh er-
schienen und die Idee eines Armes, um den Brillanten
blitzten und der mit heller Seide und Spitzen umhüllt
schien.

Warum durchzuckte sie der Anblick dieser kleinen
Hand so eisig kalt? Warum mußte sie, deren Brust sich
heute Abend so völlig unbeschränkt und frei erhob, nun
auf einmal einen Moment heftig nach Athem ringen?
Warum preßte sie ihre Hand auf das Herz und fühlte sich
glücklich, mehrere lange Scenen vor sich zu haben, ehe
sie wieder auftreten mußte?

Und wenn sie sich nicht geirrt, wenn es wirklich der
Arm und die Hand einer Dame gewesen, die dort blit-
zähnlich erschienen und verschwanden, wenn – o mein
Gott nein! – flehte sie, warum diese finstern entsetzli-
chen Gedanken? Hat er mir nicht gestern noch feierlich
geschworen, und glaube ich ihm nicht unbedingt? Und
jene Frau in der Loge – wird es nicht seine Mutter sein? O,
sie war schon mehrmals da; ich habe sie öfters gesehen.
Und was sollte sie, wahrscheinlich noch keine alte Frau,
abhalten, Brillanten und helle Seide zu tragen? – Aber
wenn es anders wäre? – – O nein, nein, nur jetzt nicht so
entsetzliche Gedanken! – Liegt denn aber ein Verrath sei-
nerseits so gänzlich außer dem Bereich der Möglichkeit?
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– Nein, nein! – Doch wozu diese entsetzliche Selbstquä-
lerei? Muß nicht der heutige Abend alles entscheiden?
– Und er wird entscheiden. – Wird er sich nicht dir zu
Liebe losreißen von seinem Vaterlande, von seiner Fami-
lie, dir folgen von dem geliebten heitern Meeresgestade
hin; weg nach dem für ihn ernsten und kalten Norden? –
Ja, wird er? Wenn er aber heute Abend vor dich hinträte,
wenn er dir sagte: ich kann heute Neapel nicht verlassen,
laß mir Zeit bis morgen, bis übermorgen – wenn er Aus-
flüchte suchte? O nein, nein, fort mit diesen Gedanken!
Fort, fort, er hat es mir feierlich zugeschworen, daß ich
glücklich sein solle – sein dürfe! –

Sie trat einen kleinen Schritt vor aus dem tieferen
Schatten in das Halbdunkel zwischen den Coulissen und
erhob ihre Augen nach seiner Loge. Ah, auch er schaute
herunter, er drückte die Hand fest auf sein Herz, seine
Blicke flammten voll Liebe und Glück.

So ging die Vorstellung vorüber; der letzte, beina-
he nicht enden wollende Beifallssturm braus’te gewal-
tig durch das Haus, und Françoise trat erschöpft in ihre
Garderobe, wo die vielen Blumen in Kränzen und Bou-
quets, die man dort aufgehängt, so betäubend dufteten,
daß man die Fenster öffnen mußte.

Rosa trat erregt ein, schloß die Schwester in ihre Ar-
me und drückte einen langen und innigen Kuß auf deren
weiße Stirn.

Françoise, die sich niedergesetzt hatte, schaute mit ei-
nem unbeschreiblich guten und kindlichen Blicke zu ihr
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empor und fragte bescheiden: »Nicht wahr, ich habe es
ordentlich gemacht?«

»Du hast es so gemacht,« gab Rosa leise zur Antwort,
»daß ich tief ergriffen war, wie alle Zuhörer, aber auch
so, mein Herz, daß dir jetzt die größte Ruhe nothwendig
ist, sonst würdest du dich unfehlbar aufreiben.«

»Ja, Ruhe und Glück,« sagte Françoise mit leuchtenden
Augen.

»Ruhe und Glück,« wiederholte Rosa mit einem weh-
müthigen Blicke, den sie aber vor der Schwester verbarg.

Signor Bertolini ließ sich melden und trat ein, in der
Hand ein Bouquet aus den kostbarsten und seltensten
Blumen, unter Aeußerungen des höchsten Entzückens,
des Glückes für San Carlo, dann aber unter Ausrufungen
des tiefsten Bedauerns und eines leichten Anfluges der
Verzweiflung, wenn er bedenke, daß es ihm noch nicht
gelungen sei, einen Contract für die nächste Saison mit
Signora Francesca zu Stande zu bringen, und daß er für
seine finstere Zukunft nicht das Geringste habe, als eini-
ge sehr kleine Hoffnungen.

»Aber Eines müssen Sie mir versprechen,« rief er mit
einer ausdrucksvollen Pantomime und einem schmerzer-
füllten Blicke, welchen er der Decke der kleinen Gardero-
be gönnte, »Eines müssen Sie mir feierlich geloben: in der
nächsten Saison an keinem anderen italienischen Thea-
ter zu singen, wenn Sie San Carlo felice oder vielmehr,«
rief er mit Pathos aus, »San Carlo infelicissimo verschmä-
hen.«
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»Darauf gebe ich Ihnen meine Hand,« sagte Françoise,
milde lächelnd, und reichte ihm die kleine Rechte dar,
welche Signor Bertolini zuerst an sein Herz, dann an sei-
ne Augen und zuletzt an seine Lippen drückte, worauf er
in überwallender Rührung mit einem vielsagenden Blicke
zur Thür hinausstürzte.

Françoise blickte ihm nach und sprach so leise, daß
es nur die Schwester hören konnte: »Der gute Bertoli-
ni! Ich hätte gern Abschied von ihm genommen und will
ihm auch heute Abend noch ein paar Zeilen schreiben.
Es würde ihn tief schmerzen, wenn er morgen nach San
Antonio hinaus käme und uns nicht mehr fände.« –

Gaetano kam nicht nach dem Schlusse der Vorstellung,
wie er sonst wohl zu thun pflegte, und wenn das für heu-
te Abend auch zwischen Beiden so verabredet war, so
konnte sich Françoise doch nicht enthalten, so oft sich
Jemand der Thür näherte, ihr Auge dorthin zu wenden.

Endlich verließen die beiden Schwestern das Haus,
und als sie draußen auf der Treppe standen, schaute die
Sängerin mit einem innigen Blicke zurück und sagte: »Ich
muß doch mit einem guten Gedanken von San Carlo Ab-
schied nehmen, wer weiß, ob ich seine grauen Mauern
wiedersehe, diese grauen Mauern, in denen ich so viel
Glück erlebt, in denen sich ja das ganze Schicksal mei-
nes Lebens gewendet. – Lebt wohl, sollte ich euch wieder
sehen, so will ich es gewiß nicht unterlassen,« setzte sie
innig bewegt hinzu, »wieder auf diese Stelle zu treten,
meine Hand an den kalten Stein zu legen und mich –
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hoffentlich froh und glücklich – des heutigen Abends zu
erinnern. – Lebt wohl.«

Vor der Thür standen noch Gruppen beisammen, Ver-
ehrer der großen Künstlerin, riefen ihr Evviva nach und
warfen Blumen in den davonrollenden Wagen.

Die Straßen Neapels glänzten und flimmerten voll
Lichter, die vor den Thüren der Kaffeehäuser brannten,
auf den Schenkbuden der Eis- und Limonadenverkäufer
oder an den dampfenden Maccaronikesseln und sonst
überall, wo etwas Trink- und Eßbares verkauft wurde.
Die wunderbar laue Nachtluft begünstigte das Straßenle-
ben, Massen von Spaziergängern wandelten hierhin und
dorthin, und die dumpf rollenden Räder des Wagens zer-
rissen hier auf Augenblicke ein gesungenes Lied, dort das
Geklimper einer Mandoline oder die pathetischen Worte
eines Improvisators, der auf dem Quai beim Scheine ei-
ner Papierlaterne in einem Kreise aufmerksamer Zuhörer
saß.

Auf Santa Lucia dasselbe lebendige Treiben. Eine
Nacht wie die heutige ist der Tag der Neapolitaner;
zwischen Hunderten von kleinen Lichtern und Lampen
werden Eßwaaren aller Art feil geboten. Welch’ bun-
tes Durcheinander: die Haufen goldgelber Orangen, die
in allen Farben schillernden Fische, das zitternde Licht
auf den Flaschen und Gläsern, dazwischen die verschie-
denartigsten Töne, die rufenden Stimmen der Verkäufer,
Singen und Lachen, der eigenthümlich klappernde Ton
der Metallschalen, mit dem die Eiswasser-Verkäufer ihre
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Waare anbieten, das Summen der auf- und abwandeln-
den Menge, das dumpfe Rollen der Wagenräder auf den
breiten Lavaplatten.

Françoise blickte nachsinnend auf dieses bunte, glän-
zende, wechselvolle Getreibe; sie dachte an ihre Abreise
in dieser Nacht, sie wollte alles das ihrem Gedächtniß
noch einmal tief einprägen, sie wollte Abschied nehmen
von all den Gegenständen, die ihr Auge so oft erfreut,
von allen zusammen und von jedem insbesondere.

Rosa hatte ihre Hand in die der Schwester gelegt, sie
fühlte sich angegriffen, fast betäubt von diesem wilden,
nächtlichen Straßenleben; ihr Herz zuckte schmerzlich
zusammen, wenn sie daran dachte, mit welchen Gefüh-
len sie hieher gekommen und was sie hier schon erfah-
ren, was die nächsten Tage bringen würden, die sie nicht
mit demselben Glück, mit derselben Heiterkeit erwarten
konnte, mit der Françoise noch der Zukunft gedachte.
Jetzt noch seufzte sie schmerzerfüllt und dachte, wäh-
rend sich ihre Lippen fest auf einander preßten: wenn es
so kommen wird, wie helfe ich der Unglückseligen über
diese schwere, entsetzliche Stunde?

Sie ließ ihren Blick über die See zu ihrer Linken dahin
schweifen.

Diese lag da, so ruhig und still athmend, so behag-
lich unter dem Silberbande, welches der Mond gleich
einer Fessel über sie geschlungen. Sie trug leise mur-
melnd ihre Fluten an das Gestade, die nach einem leich-
ten spielenden Anschlage dann wieder zurückglitten, um
sich nach wenigen Augenblicken abermals dem Lande zu
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nähern – ein beständiges, einförmiges Spiel, dem man
doch so gern zusieht und zulauscht. – Ach, sie erzählen
so hübsch, die anprallenden Wellen; man muß nur Sinn
dafür haben und sie verstehen.

Wie das Straßenleben am Tag, so verliert auch das der
Nacht von seinem lebhaften Charakter, wenn man die
Chiaja erreicht hat. Die Villa Reale liegt schon ganz ein-
sam, der Mond möchte gern eindringen auf die tiefschat-
tigen Wege und Ruheplätze, aber die Blätter der Bäume
leiden das nicht, sie kennen den lockeren, alles betasten-
den Gesellen wohl und haben das Recht, das ihnen An-
vertraute, so viel sie können, vor seiner Berührung zu
schützen. – Dort hat er sich eingeschlichen, und wie lü-
stern schmiegt er sich an jene Marmorfigur an, Lichter
aufsetzend, wo es unnöthig ist, und Partieen erhellend,
welche der Künstler absichtlich in Schatten gestellt.

Hier liegen die großen Paläste schon still und träu-
mend da, und die mit silbernem Glanz erfüllten Fen-
ster blicken melancholisch auf die funkelnde See. Aber
auch sie erlöschen eins nach dem anderen, wie der Mond
wechselnd seine Bahn dahinzieht, und in wenig Stun-
den werden sich auf den weißen Trottoirplatten dort die
zackigen Dächer der Häuser in schwarzen Schattenbil-
dern abzeichnen.

Die Mergelina ist wieder etwas belebter; hier und da
erfreuen sich die Fischerfamilien, vor den Thüren ihrer
Bassi sitzend, der entzückenden Nacht. Vater und Brüder
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sind vielleicht eben nach Hause gekommen, – ja, rich-
tig, dort sind noch ein paar kräftige Gestalten beschäf-
tigt, den Nachen ans Land zu ziehen und umzukehren.
Die von der Seefahrt Ermüdeten sitzen rittlings auf einer
langen Bank, die Foglietta sieht vor ihnen, auch Salami
und cacio cavalo nebst Brod, und nun werden die einfa-
chen Abenteuer der Meerfahrt erzählt. Ein halberwachse-
ner Bursche lehnt an der Mauer des Hauses, hat den Kopf
gegen dieselbe gestützt und denkt allerlei, während er
aus der kurzen Pfeife raucht. Neben ihm, im hellen Licht
des Mondes, sitzt eine jugendlich volle Mädchengestalt;
sie hat den Kopf mit dem edelgeschnittenen Gesicht erho-
ben, und ihr großes Auge leuchtet eigenthümlich im Dop-
pelglanze des Mondes und der eigenen sammtschwarzen
Augensterne. Sie singt:

La nottu tutte dormeno,
E io che buò dormire
Pensanno a Nenna mia
Me sent’ ascevoli
Li quarti d’ora sonano
A uno a doje e tre
Jo te voglio bene
E tu non pienz’ a me.

Wir rollen rasch dahin, an mehr solchen Gruppen vor-
über, die sich alle gleichen und von denen doch jede wie-
der ein ganz anderes, aber stets interessantes und beleb-
tes Bildchen liefert.
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Endlich hält der Wagen am bekannten Aufgange zur
Villa Cedronia, der Bediente öffnet den Schlag und die
beiden Schwestern steigen aus.

»Komm, stütze dich auf meinen Arm,« sagte Françoi-
se lächelnd zu Rosa, welche ernst an ihrer Seite dahin
schritt. »Ich fühle mich heute so frei, so leicht, so muß es
Jemand zu Muth sein, der Schwingen hat und auffliegen
kann.«

Sie schritten über die Rampe hinweg, sie hatten
bald die Terrasse erreicht, und freundlicher Lichterglanz
drang aus der geöffneten Hausthüre hervor und ver-
mischte sich draußen eigenthümlich mit dem Scheine
des Mondes. Die kleine, sonst so heimliche Wohnung der
deutschen Sängerin, anmuthig durch ihr Talent, überall
kleine niedliche Plätze zu schaffen und diese oft durch
die unbedeutendsten Dinge zu verzieren, sah schon recht
zerstört aus. Hier war fast alles eingepackt, und was zu-
rückblieb, stand begreiflicher Weise in Unordnung um-
her. In dem Vorplatze des Hauses sah man ein paar
Reisekoffer, die da bereit standen, um auf den Wagen
geschraubt zu werden; größere Massen Gepäck waren
schon vor ein paar Tagen mit dem Dampfer nach Genua
geschickt worden.

Rosa begab sich in ihr Gemach, und auch Françoise
trat in das ihrige, um ihr nach dem abgeworfenen Costu-
me leichter gewordenes Gewand mit einem schwarzen
Reisekleid zu vertauschen. Ihre Kammerfrau hatte hier-
zu alles vorbereitet, und so wäre die Toilette sehr rasch
von Statten gegangen, wenn nicht Françoise einmal über
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das andere sich gegen das Fenster gewandt hätte, den
Vorhang ein wenig bei Seite geschoben, um auf die fast
taghell erleuchtete Rampe zu blicken.

»Mademoiselle nehmen jedenfalls Ihren leichteren
Shawl,« sagte die Kammerfrau, »und werde ich den Man-
tel, der in der Morgenfrühe nothwendig ist, an den Wa-
gen bringen lassen.«

Lag bei diesen Worten etwas in der Stimme der Fran-
zösin, was Françoise befremdete und ihre Aufmerksam-
keit erregte? – Sie wandte rasch ihr Gesicht gegen die
Dienerin, welche sich aber in diesem Augenblicke an ei-
ner geöffneten Schublade zu schaffen machte.

»Bist du mit deinen Abschiedsbesuchen fertig gewor-
den?« fragte sie gütig. »Ich habe dir so viel Zeit wie mög-
lich gelassen. Ich hoffe so und wünsche dir, gute Jeanet-
te, daß du vor deiner Abreise hier keine festen Bande zu
lösen gehabt hast. Oder hätte ich mich geirrt?« fuhr sie
mit einem Ausdrucke des Erstaunens fort, als sie die ro-
thgeweinten Augen des Mädchens erblickte. – »Jeanette,
hast du Kummer?« sagte sie darauf herzlich. »Sei offen,
wie du es immer gegen mich gewesen.«

Die Gefragte schüttelte mit dem Kopfe, doch sprach
das Auf- und Abwallen ihres Busens deutlich für eine
heftige Bewegung ihres Innern. – »Ich habe keinen Kum-
mer,« erwiderte sie mit leiser Stimme, »gewiß nicht.«

»Aber du hast geweint?«
»Das leugne ich nicht, die Arbeiten der letzten Tage,

die – Aufregung – meiner Nerven; – ich fühle – daß ich
– mich lächerlich mache – und wenn mir – Mademoiselle
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zürnen sollten – bei Gott! – ich kann meine Thränen nicht
zurückhalten.«

Damit drückte sie heftig ihre Hände vor das Gesicht
und weinte laut und bitterlich.

»Meine gute Jeanette,« sagte Françoise schmeichelnd,
»weine nur, wenn es dich erleichtert; auch mir schnürt
der Abschied von hier das Herz zusammen, und nur die
übergroße Spannung, in der ich mich befinde, hält mich
aufrecht. Ich bin überzeugt, wenn ich später im Wagen
sitze, weine ich auch reichliche Thränen.«

»O möchten es Thränen der Freude sein, wie Sie ver-
dienen!« rief das Mädchen mit zitternder Stimme.

»Ich hoffe es bei Gott, meine gute Jeanette, und du
wirst sehen, wir alle gehen einer still glücklichen, frohen
und heiteren Zeit entgegen.«

Die Französin faltete langsam ihre Hände vor dem Ge-
sicht und ließ dieselben alsdann an sich herabgleiten. Ihr
Gesicht war bleich, aus ihren weitgeöffneten Augen ran-
nen die Thränen, dann mit einem Male neigte sie das
Haupt, ihre Gestalt schien zusammenzubrechen, und sie
sank zu den Füßen ihrer Herrin nieder, nicht willenlos,
sondern in aufgelös’tem, tiefem Schmerze, dem sie da-
durch einen bezeichnenden Ausdruck verlieh, daß sie die
herabhängende Hand der jungen Dame ergriff, sie an ih-
re Lippen drückte und krampfhaft mit unzähligen Küssen
bedeckte. – »O,« schluchzte sie dazwischen, »Sie sind so
gütig, so mild und freundlich gegen alle Welt, daß Ihnen
– die Vergeltung – nicht fehlen kannt – Sie müssen – noch
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– glücklich werden, – oder es gibt – keine Gerechtigkeit
– im Himmel.«

»Das hoffe ich auch,« versetzte Françoise sanft lä-
chelnd, »und nicht nur ich, sondern wir alle. – Beruhige
dich, Jeanette, sei nicht kindisch, stehe auf. – Was soll
man davon denken? Hörst du, es kommt Jemand.«

Und wirklich näherten sich leise Tritte der Thüre, es
wurde bescheiden angeklopft, und als Françoise rief:
»Nur herein!« öffnete sich dieselbe, und der italienische
Bediente, der herein sah, meldete: »Der Herr Marchese
ist im Salon.«

Françoise eilte dorthin.
Gaetano stand am Fenster und blickte in die helle

Nacht hinaus. Bei dem Rauschen des seidenen Kleides
wandte er sich um, trat rasch auf das junge Mädchen zu
und reichte ihr beide Hände.

Sie blickte ihm ins Gesicht und fand etwas in seinen
Zügen, was sie befremdete. Wohl lag ein Lächeln um die-
selben, aber seine Augen schienen ernst umflort.

»Was ist, Gaetano?« rief sie unwillkürlich mit lauterer
Stimme, als sie gewollt. – »Du hast mir eine Nachricht
mitzutheilen. – Was ist vorgefallen?«

»Wenig und viel,« sagte er achselzuckend, »nichts und
alles.«

»Mein Gott, du erschreckst mich! – Müssen wir uns
beeilen? Müssen wir fliehend Neapel verlassen?«

Er schüttelte langsam den Kopf, dann schlang er sanft
seinen Arm um sie, um sie nach einem Sopha zu führen,
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wo er sie bat, niederzusitzen. Er nahm vor ihr auf einem
kleinen Stuhle Platz.

Françoise hielt ihre beiden Hände vor die Brust ge-
preßt und athmete rasch und schwer. Sie las in seinen Zü-
gen, daß er ihr etwas von Wichtigkeit mitzutheilen habe,
und wie die Verhältnisse nun einmal standen, war Wich-
tiges und Unangenehmes fast gleichbedeutend.

»Du bringst nichts Gutes, Gaetano,« sprach sie leise,
»ich lese das in deinen Zügen.«

»Dann lügen meine Züge,« gab er lächelnd zur Ant-
wort. »Glaube mir, Francesca, oder ich muß sie Lügen
strafen. Allerdings habe ich dir etwas mitzutheilen, was
dich überraschen wird, wie es mich im ersten Augen-
blicke überrascht hat. Aber Schlimmes ist es nicht, beim
allmächtigen Gott! Es ist das Beste, was sich für uns er-
eignen kann. Meine Mutter –«

»O deine Mutter,« unterbrach ihn rasch das Mädchen;
»wenn die Marchesa im Spiel ist, so fürchte ich, es han-
delt sich für mich um nichts Gutes.«

»Willst du mich ruhig anhören, Francesca? bat er. »Was
ich dir mittheile, ist in der That wichtig. Doch mußt du
mir schon ein paar Minuten gönnen; ich kann mich nicht
in zwei Worten aussprechen.«

»Ich höre, Gaetano.«
»Du weißt, Francesca,« begann er, »mit welcher Um-

sicht ich alles zu unserer Abreise vorbereitete; du weißt,
daß ich mir die nöthigen Papiere, Dispens und alles ver-
schaffte, um sogleich in Rom mit dir getraut zu werden.«

»So sagtest du mir.« –
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»Alles das zu besorgen war um so schwieriger für mich,
da es im Geheimen geschehen mußte, und nur durch die
Hülfe mächtiger Freunde ward es mir möglich, die sich
täglich neu aufthürmenden Schwierigkeiten zu beseiti-
gen. Doch so still und geheim auch diese Vorbereitun-
gen getroffen wurden, so bemerkte ich doch schon vor
einigen Tagen zu meinem Schrecken, daß meine Mutter,
wenn auch nur im Allgemeinen, von unserem Plane in
Kenntniß gesetzt war. Sie hatte ihre gut besoldeten und
sehr geschickten Späher und Agenten; man sah mich hier
und dort an auffallenden Orten, bei Behörden und Kanz-
leien; Unterbeamte, die nicht verschwiegen waren, lie-
ßen Worte über mein Vorhaben fallen, – genug, meine
Mutter hatte am heutigen Vormittage eine Unterredung
mit mir, bei welcher ich aus ihren Worten erfuhr, daß ihr
meine Absicht, heute Nacht Neapel zu verlassen, bekannt
sei.«

Françoise machte eine rasche Bewegung; ihre Ge-
sichtszüge hatten sich verändert, waren furchtbar ernst
geworden, sie drückte ihre Rechte tief in die Kissen
des Sopha’s und schaute den jungen Mann mit starren
Blicken an.

»Ihrer klar ausgesprochenen Darlegung gegenüber,«
fuhr er fort, »konnte und wollte ich nicht leugnen. Ich
sagte ihr einfach, es sei so, setzte aber hinzu, nichts ver-
möge meinen Entschluß zu erschüttern. – O meine Fran-
cesca,« sprach er nach einer Pause mit weicher Stimme,
»in dem Augenblicke, wo ich das gesagt, fühlte ich mich
fest gegen eine ganze Welt und bedachte nicht, welche
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Kraft die Thränen, die flehenden Bitten einer Mutter ha-
ben. Hätte sie mir heftig geantwortet, wie früher bei ähn-
lichen Veranlassungen, hätte sie Worte über dich, die Ge-
liebte meines Herzens, über mein Weib fallen lassen, wie
es sonst ihr ungerechter Zorn, ihr Stolz ihr wohl einge-
geben, nichts hätte meinen Entschluß ändern können,
nichts hätte mich zu einem Versprechen vermocht.«

»Ah, Gaetano, du gabst deiner Mutter Versprechun-
gen?«

Er machte eine Bewegung mit der Hand, als bäte er
sie, ihn nicht zu unterbrechen. »Meine Mutter,« sagte er,
»war tief ergriffen; erschüttert, aufgelös’t in Thränen be-
schwor sie mich, sie nicht zu verlassen, ich, ihr einziger
Sohn, ich, ihr Trost, ihre Stütze! – Und welche Entschädi-
gung, Francesca, glaubst du wohl,« fuhr er mit leuchten-
den Augen fort, »daß sie mir versprach? Ihre verdoppelte
Liebe, ihren Segen und – deine Hand!« rief er freudig.
»Ja, Francesca, ihr Herz ist erweicht, sie will dich sehen.«

»Ah, sie will mich sehen?« fragte das junge Mädchen,
ohne ihren starren Blick zu verlieren; und dabei klang
ihre Stimme schwach und tonlos. – »Sie will mich sehen,
morgen oder übermorgen, oder vielleicht in den nächsten
Tagen? – Wann es ihr gefallen wird?«

Gaetano schaute sie erstaunt an. »Ich begreife dich
nicht recht, Francesca,« sprach er nach einer augenblick-
lichen Pause; »ich höre wohl deine Worte, aber ich sehe
an deinen Blicken, daß du mit deinen Gedanken ganz
wo anders bist. – Höre mich, Francesca,« bat er schmei-
chelnd.
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»Ich habe dich ja gehört,« rief sie schmerzlich bewegt,
und ein Thränenstrom benetzte ihre Wangen; »ich habe
dich gehört und verstanden. Du frugst mich, wo ich mit
meinen Gedanken sei. Nun, wo konnten sie sein, als bei
der Fortsetzung eines Traumes, der mich so glücklich ge-
macht? – Ich athmete frei auf, in Gedanken nämlich, als
ich Neapel hinter mir hatte, als du auf der ersten Stati-
on meine Hände ergriffest – so träumte ich – und nun
in voller Wahrheit zu mir sagtest: jetzt sind wir frei und
unabhängig – fort, fort, unserem Glücke entgegen!«

»Und dieser Traum wird und muß ja zur Wahrheit wer-
den, meine süße Francesca; nur ein paar Tage später viel-
leicht werden wir Neapel verlassen, dafür aber auch be-
gleitet von dem Segenswunsche meiner Mutter. – Ist das
nicht eine kleine Zögerung werth?« setzte er im Tone ei-
nes leichten Vorwurfs hinzu.

Das Mädchen athmete schwer und schluchzte leise, da
sie ihre Thränen mit Gewalt zurückdrängte. Sie nickte
mit dem Kopfe; sie sagte: »Ja, ja, Gaetano, wenn das al-
les so geschieht, wenn deine Mutter uns segnet, dann ist
freilich alles besser und schöner. – Wenn aber –«

»Und was, meine süße Francesca?«

»Verzeihe wir,« gab sie kopfschüttelnd zur Antwort,
»ich bin so schwach heute Abend, so aufgeregt. Die große
Rolle hat mich angegriffen, und dann hatte ich auch
in der That all’ mein Denken, alle meine Wünsche dar-
auf concentrirt, heute Nacht San Antonio und Neapel zu
verlassen. Du weißt, Gaetano,« sagte sie unter Thränen
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lächelnd, »wenn wir Frauenzimmer einmal einen Ent-
schluß gefaßt haben, und er wird nicht ausgeführt, so
gibt es feuchte Augen. – Darum verzeihe mir.«

»Was habe ich dir zu verzeihen, Françoise?« versetzte
er, ihre beiden Hände ergreifend. »Kam ich doch selbst
mit schwerem Herzen hieher, und war es mir hart, von
einem wenngleich kurzen Aufschub unseres Glückes zu
sprechen. – Aber du bist mein verständiges Mädchen,
und wenn du heute Nacht geschlafen hast, so wirst du
morgen früh einsehen, daß sich nur so unser Glück fest
begründen läßt.«

Sie preßte ihre Lippen auf einander und blickte kopf-
nickend zu Boden.

»Wie ich mich darauf freue,« plauderte er vergnügt
weiter, »wenn du meiner Mutter gegenüber stehen wirst,
wenn sie dich betrachtet, wenn sie mir zuwinkt, um mir
anzudeuten, daß sie auf ihre Schwiegertochter stolz sein
muß! Dann wirst du sehen, Francesca, gefällt dir auch
Neapel wieder, all! das Schöne, das wir dann zusammen
sehen und genießen. – Und was für Augen Herr Berto-
lini machen wird, wenn er mit seiner Erneuerung des
Contractes kommt! O alles das zu sehen und zu erleben,
Francesca, ist doch besser, als Neapel so bei Nacht und
Nebel zu verlassen!« –

So bei Nacht und Nebel. – Die Worte schnitten in dieser
dunklen Stunde tief in ihre Seele.
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Bei dieser Unterredung in einem Salon der Villa Cedro-
nia, der sich zu ebener Erde befand, standen die Fenster
offen, wie dies Abends meist der Fall war, und da sich
Rosa – wir wollen gestehen nicht ohne Absicht – vor die
Thüre des Hauses gesetzt hatte, so war ihr kein Wort des
innen geführten Gesprächs entgangen. Dabei stellte sich
ihre lebhafte Phantasie seinen Gesichtsausdruck noch an-
ders vor, als er in Wirklichkeit wir; sie sah ihn, wie er die
arme Schwester lauernd betrachtete, wie sein finster zu-
sammengezogener Mund lächelte, wenn sie empor blick-
te. Sie wog alle seine Worte schwer ab, und jedes dersel-
ben hatte für sie einen doppelten und gehässigen Sinn.
Sie hatte ihre Arme über einander gelegt und drückte sie
fest gegen ihre heftig athmende Brust. Zuweilen schlu-
gen ihre Zähne leicht auf einander, alsdann aber warf sie
trotzig die Oberlippe auf und ihre dunkeln Augen leuch-
teten.

Es kam Jemand die Rampe hinauf – eine weibliche Ge-
stalt. Es war Jeanette, sie bewegte sich in dem Schatten,
den der Vorsprung des Daches auf die Terrasse warf, zu
Rosa hin und flüsterte ihr ins Ohr: »Dort auf der Merge-
lina hält der Wagen des Marchese, und –«

»Sprich weiter!«
Die Kammerfrau schüttelte heftig mit dem Kopfe, und

als Rosa sie erstaunt anblickte, bemerkte diese, wie die
Augen Jeanetten’s voll Thränen standen und wie sie ge-
waltsam ihre Zähne aufeinander biß.

»Nie, nie werde ich mehr darüber sprechen,« sagte sie
leise und flüchtig und eilte, die Hände ringend, ins Haus.
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Rosa erhob sich von ihrem Sitze; sie that einen tie-
fen Athemzug, dann strich sie leicht über ihr Haar und
richtete ihre großen, dunklen Augen gen Himmel. Alle
Bewegung von vorhin war aus ihrem Gesichte gewichen;
dasselbe erschien im Wiederschein des Mondes wie das
eines edel geformten Marmorbildes: ruhig, ernst, unbe-
weglich.

Sie trat einen Augenblick in den Vorplatz des Hauses
und erschien gleich darauf wieder, an ihrer Seite den ita-
lienischen Bedienten. Im Dahinschreiten über die Terras-
se schlang sie ein gelb und roth gestreiftes Tuch in der Art
über ihren Kopf, wie es die Landmädchen zu thun pfle-
gen, und wenn man sie in ihrem dunkeln Gewande so
in der Entfernung, wenn auch im Mondscheine, sah, so
hätte man die edle Gestalt ganz gut für eins der Fischer-
mädchen der Mergelina halten können.

Sie ging die Rampe hinab, schnell aber mit festem
Schritte, und war in kurzer Zeit unten zwischen den Häu-
sern angelangt, wo man vor dem Aufgange nach San
Antonio eine herrschaftliche Equipage halten sah. Hier
blieb das junge Mädchen mit hochklopfendem Herzen
stehen, und zwar so nahe vor dem Wagen, daß sie das
Wappenschild der Fontana und die Livree der Diener in
dem hellen Lichte des Mondes deutlich erkennen konnte.
Sie selbst stand tief im Schatten eines der Häuser, blickte
aber von hier aus aufmerksam auf die Straße.

Der Bediente war weiter vorgegangen, hatte aber
kaum die Mergelina betreten, wobei der Klang seiner
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Schritte zwischen den hohen Mauern deutlich wieder-
hallte, als man an dem Schlage des Wagens die Gestalt
und den Kopf einer jungen Dame erscheinen sah, welche
nach dem Ankommenden zu spähen schien.

Obgleich Rosa auf etwas Schreckliches gefaßt war,
fühlte sie doch, wie ihr Blut plötzlich zu stocken schien,
und es war ihr, als könne sie ein paar entsetzliche Se-
kunden lang nicht athmen. Die junge Dame im Wagen –
sie hatte ihre Hand auf den Schlag gelegt – schaute hin-
auf nach San Antonio, sie hatte ein fein geschnittenes,
edel geformtes blasses Gesicht und große dunkle Augen,
in denen jetzt, als sie sich etwas aus dem Wagen heraus-
beugte, ein Strahl des weißen Lichtes hell erglänzte.

Rosa legte ihre Hand an die brennende Stirne, und
sie konnte nicht anders: sie mußte an das Wort des Im-
presario denken, daß es ein Spiel der Natur sei, wie sehr
die Fürstin Pallavicini, die jetzige Marchesa Fontana, ihr
selbst ähnlich sehe.

»Zurück, zurück!« klang es in ihr, »ehe er dich viel-
leicht hier bemerkte. Er ist zu schlecht, als daß ich ihm
entgegentreten sollte, um ihm mit glühenden Worten
meinen Haß ins Gesicht zu schleudern.«

Der Bediente trat gegen das junge Mädchen hin, und
sagte mit gesenktem Haupte und leiser Stimme: »Es ist
der Wagen des Marchese Fontana.«

»Gut,« gab Rosa kalt und ruhig zur Antwort; »so muß
man ihm melden, daß er hier unten erwartet wird.«
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Eine Stunde später rollte ein schwerbepackter Reise-
wagen von vier Pferden gezogen über die Mergelina ge-
gen Santa Lucia. Früher glänzend beleuchtet, angefüllt
von einem bunten, lebendigen Treiben, lag jetzt alles hier
still und öde; die Nacht machte ihr Recht geltend und
hatte, da nun der Mond hoch über San Antonio stand,
ihre schwarzen Schatten über die Straße, über den Quai
und die noch immer leicht anschlagenden Wellen vorge-
schoben. Von den Lichtern auf dem Meere brannte kei-
nes mehr in rother Glut, auch das phosphorische Leuch-
ten hatte aufgehört, da kein Ruder mehr die Flut durch-
wühlte. Nur die Spitze des Vesuv war noch zuweilen er-
hellt von aufsteigender Lohe, die sich auf Augenblicke
majestätisch erhob und dann wieder still in sich zusam-
mensank. – Sonst war alles still und finster in dieser
nächtigen dunklen Stunde.

ACHTES KAPITEL. IN DER DACHKAMMER.

Durch Contraste muß der Künstler das Publicum
packen, sagte mir einst ein junger Maler mit sehr langen
Haaren, in welchen er, ein zweiter Simson, seine Haupt-
kraft vermuthete, als er mir sein neuestes Bild zeigte, auf
dem zu sehen war eine vom Sonnenlicht grell beleuch-
tete weiße Kalkwand, vor der ein Moor spazieren ging
mit feuerrother Halsbinde, aus dessen schwarzem Frack
ein giftig grünes Tuch hervorschaute – ja, durch Con-
traste, wiederholte er schmunzelnd und hatte im Grun-
de nicht Unrecht, wenn er auch diese Contraste etwas
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zu grell und ohne mildernde Uebergänge neben einan-
der hinklecks’te.

Es ist das im Leben, wie in jedem Kunstwerke: wir
sehnen uns nach Regen, wenn wir anhaltenden Sonnen-
schein gehabt; wir erfreuen uns an dem ersten fallenden
Schnee, der die goldglänzende herbstliche Landschaft in
einem Momente verändert; wir empfinden die Süßigkeit
eines guten Desserts am besten nach einem pikanten Sa-
lat, und auf ein kaltes Gefrorenes, das wir zu uns genom-
men, schmeckt uns ein siedend heißer Kaffee ganz be-
sonders.

Contraste also, die sich in unserem gewöhnlichen Le-
ben täglich an einander reihen und dasselbe seine Einför-
migkeit verlieren machen, muß der Künstler auf wohl-
thuende Art herbei zu führen suchen, der Maler durch
einen tiefschwarzen Neger auf weißer Kalkwand, der
Schriftsteller, indem er seinen geduldigen Leser aus den
Armen eines engelgleichen Wesens an die Brust eines un-
beschreiblich schlechten Charakters wirft, oder indem er
ihn mit sich führt aus dem heißen Sommer in den kalten
Winter, aus dem Palast in die Hütte. Besteht doch unsere
ganze Kunst darin, daß der freundliche Leser nicht nur
den Palast ungern verläßt, sondern sich auch nach kurz-
er Zeit heimisch fühlt in der armseligen Hütte, wohin wir
ihn geleitet. –

Hinter uns sind verschwunden Campaniens glückliche
Gefilde; rückwärts blickend sahen wir den Vesuv nieder-
sinken, sahen das tiefblaue Meer sich verstecken vor den
mächtigen Alpen mit ihren mit Eis und Schnee bedeckten
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Häuptern, und auch diese Riesen mußten vor unseren
Blicken untertauchen, nachdem wir sie verlassen, hinter
andere, weit geringere Größen. Dann sahen wir wieder
deutsches Land und athmeten fröstelnd deutsche Luft,
kalte, herbstliche, heimatliche Luft, seufzend, wenn wir
an den schönen Süden gedachten. Entgegen zog uns die
geschäftige Schwalbe und lachte zwitschernd über uns,
eben so der Kranich und der verständige Storch. Alle zo-
gen heimwärts, wie wir, aber ihre Heimat ist dort, wo
Brunnen kühlen und Palmen rauschen, die unsrige hier,
wo über spitze Giebeldächer hinweg aus langen Schorn-
steinen dichte Rauchwolken in die schwere dunstige Luft
hinaufsteigen; hier, wo kalter Wind uns so recht boshaft
um die Häuserecken ins Gesicht bläs’t, wo uns der Re-
gen durchnäßt und der Staub fast erblindet. Trage es mit
Geduld, theurer Leser; die Pflicht, nur Wahrhaftiges Dir
mitzutheilen, hat uns hieher in die große deutsche Re-
sidenzstadt geführt. Leider sind wir augenblicklich nicht
einmal im Stande, Dich vor den ersten Gasthof zu führen
oder in eines der schönen und vornehmen Häuser, wie
sie neben einander liegen in steifem Hochmuthe in den
eleganten und reichen Vierteln der Stadt.

Wir lassen diese vielmehr hinter uns und tauchen in
ein Labyrinth von Gassen und Gäßchen, wo kein Rol-
len von Equipagen unser Ohr betäubt, wo wir nur das
Klopfen des Hammers hören, mit welchem der fleißige
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Schmied sein Eisen bearbeitet, oder das tactmäßige Klap-
pern des Webstuhls und unter vielerlei ähnlichem Ge-
räusche das Seufzen einer Säge, die Stimme der Straßen-
verkäufer, die Schuhwichse und Besen feil bieten, Kinder-
geschrei, Hundegebell und ähnliche Töne, die uns nach
tagelanger Wanderung durch einen dichten Wald höchst
angenehm, ja, fast poetisch erscheinen, hier aber, im Ue-
bermaße genossen, unsere Nerven anzugreifen im Stan-
de sind.

Es ist eine sehr enge und kurze Gasse, in die wir ge-
treten sind; die Häuser sind mit ihren Giebeln nach vorn
gekehrt und stehen so eng zusammen gedrückt, als sei-
en sie einmal in einer hellen Mondnacht vor irgend et-
was erschrocken und haben sich Schutz suchend so dicht
an einander gedrängt, wie es eine Herde Schafe zu ma-
chen pflegt, wenn sie der Wolf oder sonst ein Raubthier
umkreis’t. Durch dieses hastige Zusammenfahren mag
es denn auch gekommen sein, daß manches aus dieser
Gesellschaft etwas das Gleichgewicht verlor und sich so
stark vorüber neigte, daß es an verschiedenen Stellen ei-
nem langen Arme nicht unmöglich gewesen wäre, eine
drüben hinaus gestreckte Hand freundlich zu schütteln.

Weiter ist diese Gasse nur dadurch bemerkenswerth,
daß fast sämmtliche Einwohner eine große Vorliebe für
feuchte Wäsche an den Tag zu legen scheinen, denn der-
gleichen sieht man wie eine helle flatternde Guirlande
rings umher, namentlich vor den oberen Stockwerken der
dunkeln Gebäude, was einem fast begreiflich wird, wenn
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man die zahlreichen Kindergruppen in meistens schmut-
zigen Hemden, Kitteln und Blousen von den verschieden-
sten Zuschnitten und den auffallendsten, einstens frisch
gewesenen Farben auf der Straße sieht, während die
Häuser selbst von Einwohnern förmlich überzuquellen
scheinen; denn überall, wohin wir die Blicke wenden, be-
merken wir Gestalten unter den Hausthüren und an den
Fenstern, zeigen sich Gesichter hinter den Fensterschei-
ben oder oben aus den Dachläden herausblickend. Wenn
man über das Ganze ein Glasdach setzen könnte, so hät-
te man etwas wie einen kolossalen Bienenkorb, nur statt
mit diesen emsigen, summenden, aus- und einziehenden
Thierchen, mit nicht weniger emsigen und nicht weniger
zahlreich aus- und einziehenden Menschen besetzt.

Selbst an einer Königin fehlt es hier nicht; diese sehen
wir vor dem stattlichsten der Häuser in Gestalt der Be-
sitzerin des dort befindlichen Wurstladens stehen, eine
große, breite und schwere Persönlichkeit, fast riesenhaft
neben den dürftigen und gebückten Weibern, die dort
aus- und eingehen, die erkauften Leckerbissen in Papier
gewickelt mit sich forttragend.

Die Wurstkönigin steht unter der Hausthür, nach de-
ren Nummer wir schon beim Eintritt in die Gasse ge-
späht. Wir gehen bei der stattlichen Frau vorbei, sehen
an den Wänden des halbdunkeln Hausganges die weißen
Leichname einiger unglücklichen Schlachtopfer mensch-
licher Grausamkeit hangen, daneben den schauerlichen
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Richtplatz dieser armen Geschöpfe, den mächtigen Hack-
block mit dem breiten Beil und der im Zwielicht blinken-
den Klinge des langen und spitzen Messers. Rechts ne-
ben uns erblicken wir blutige Kübel, links Knochenüber-
reste; über unserem Haupte schweben schwere Ketten
von Würsten.

Vorbei an allen diesen Gräueln eilen wir die Trep-
pen hinauf in den ersten, zweiten, dritten und vierten
Stock, wo wir an einer Thür mit der Aufschrift: »Daniel
Schweizer, Damenkleidermacher,« stehen bleiben. Dank
dem Zauberstocke, den wir bei uns führen, öffnet sich
diese Thür geräuschlos bei unserem Erscheinen und wir
treten in ein weites, dunstiges Gemach, welches dem Ge-
ruche nach, der hier herrscht, Küche und Werkstätte zu
gleicher Zeit sein muß, und das von dem Schlafzimmer,
einem tiefen finsteren Alkoven, nur durch einen geflick-
ten Kattunvorhang getrennt wird, der wohl das Auge ab-
sperrt, aber nicht das Ohr, denn wir vernehmen die wim-
mernden Laute eines wahrscheinlich kranken Kindes und
die sanften Schmeichelworte einer mitleidig klingenden
weiblichen Stimme.

In der Werkstätte ist der Meister selbst, der auf dem Ti-
sche sitzt, eine kleine gebrechliche Gestalt, nur von einer
Seite sichtbar, da er fast ganz umgeben ist von einer Wol-
ke von Gaze oder einem sonstigen feinen weißen Stof-
fe, einem Damenrocke in den bekannten riesenhaften Di-
mensionen, an welchem er beschäftigt ist, Bandschleifen
mit Stecknadeln zu befestigen, die er darauf mit Kenner-
miene betrachtet, wobei er den dünnen, schmalen Kopf
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etwas auf die Seite neigt und mit roth unterlaufenen Au-
gen unter der Kneifbrille hervor auf sein Werk schielt.

Neben ihm vor dem Tische sitzt ein junges Mädchen
auf einem Stuhle, das den Kopf so tief auf die Arbeit
gesenkt hat, daß der gewöhnliche Beschauer, der durch
das Zimmer schritte, ihre Gesichtszüge nicht hätte unter-
scheiden können. Wir werden sie vielleicht später noch
kennen lernen. Vielleicht ist es der Mühe werth, ihr Ge-
sicht zu betrachten, denn trotz der dürftigen und abge-
tragenen Kleidung scheint ihre Figur voll und doch wie-
der schlank zu sein. Wir sehen das an den breiten runden
Schultern, die locker mit einem Tuche verhüllt sind, so
wie an der schlanken Taille, die ohne künstliche Mittel in
ihrer natürlichen Form viel versprechend erscheint.

Das junge Mädchen betrachtet ein Modekupfer, wel-
ches vor ihr auf dem Tische liegt, wobei wir sehen, daß
sie mit ihrer rechten Hand das Haupt unterstützt und ihre
feinen weißen Finger in einer Fülle von dichtem schwar-
zem Haar vergraben hält.

Der kleine Damenkleidermacher hebt den Kopf von
seiner Arbeit auf und horcht einen Augenblick auf das
Wimmern des kranken Kindes.

»Das arme Wurm,« sagt er mit seiner sehr dünnen
Stimme, »scheint mir wirklich recht krank zu sein. Wenn
ich nachher ausgehe, will ich mich nach dem Doctor um-
sehen. Man muß das Seinige thun – und dann – wie Gott
will.«

Diese Worte klangen in dem Munde eines Vaters viel-
leicht etwas hart, doch war die Stimme, mit welcher sie
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gesprochen wurden, so weich, fast zitternd, daß man
wohl fühlte, wie dem Manne das Klagen der kleinen
Kreatur tief zu Herzen ging.

»Ach ja, ach ja!« hörte man die Frau sagen; »wenn ich
auch nicht viel darauf halte, was der Doctor so einem
kleinen Kinde verschreibt, so ist es doch eine Beruhigung,
und es kostet uns ja nichts, da du den Mantel der Frau
Doctorin zum Flicken da hast. Man ist gleich so ängstlich,
wenn man, Gott sei Dank, noch wenig kranke Kinder zu
behandeln gehabt hat. Aber das ist, schon wahr, sie sind
gleich ganz miserabel, um sich eben so schnell wieder zu
erholen. Nicht wahr, Rosa, das wird bei euch auch wohl
gerade so gehen?«

Das junge Mädchen hob den Kopf in die Höhe, und
während sie dies thut und sich etwas umwendet, um
nach dem Kattunvorhange zu blicken, sehen wir deut-
lich ihr nicht nur angenehmes, sondern sogar schönes
Gesicht, Züge, die nicht für ihre Kleidung und Umge-
bung passen. Dieser schlanke weiße Hals, das edel ge-
formte längliche Gesicht mit den glänzenden Augen, der
geraden Nase und dem kleinen Munde wäre, sich aus ei-
nem reichen Pelze hervorhebend, der vornehmsten Dame
würdig. Ihr Teint ist etwas bleich, wodurch die dunkeln
Augen noch schärfer hervorgehoben werden. Eigenthüm-
lich ist es, daß sie die Lippen zusammenpreßt, wodurch
in den Mundwinkeln ein leichter, man könnte sagen, ein
Zug tiefer Angst entsteht, der sich aber augenblicklich
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wieder verwischt, sobald das Mädchen seine frischen Lip-
pen öffnet und prachtvolle Zähne zeigend, mit einem
sehr tiefen Organ langsam und äußerst bedächtig spricht.

»Ich habe es oft bemerkt, Frau Schweizer,« sagt sie
nun, »Mittags frisch und gesund, sind die Kleinen Abends
todtkrank, um am andern Morgen wieder herum zu
springen.«

»Das springt morgen früh nicht wieder herum, fürch-
te ich,« meinte der Damenkleidermacher, indem er seine
Brille fester auf die Nase drückte und seine Nadel ein-
fädelte. »So eilig verlangen wir es ja auch gar nicht. Du
meine Güte, wenn dem Kinde überhaupt nur nichts ge-
schieht.«

Das junge Mädchen hatte ihre Hand leicht zusammen
geballt und auf das Kupfer der Modezeitung, welches vor
ihr lag, gedrückt, während sie unverwandten Blickes und
mit gespannter Aufmerksamkeit, sobald die Frau vorhin
gesprochen, nach dem Alkoven sah und von da ab kein
Auge mehr von dem Vorhang wandte, der sich hier und
da bewegte, wenn die Frau dem kranken Kinde eine an-
dere Lage gab.

»Sehe Sie doch einmal den Kleinen an, Rosa,« hörte
man die Stimme drinnen sagen.

Worauf sich das Mädchen augenblicklich erhob, fast
von ihrem Sitze emporsprang, gleich darauf aber, als
zucke ihr ein Gedanke durch den Kopf, ruhig stehen
blieb, dann langsam die Modeblätter auf dem Tische zu-
sammen schob und hierauf erst dem Alkoven zuschlen-
derte.
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Während sie so dahin schritt, in fast nachlässiger Hal-
tung, sich leicht in den Hüften wiegend, sah man deut-
lich ihre hohe, kräftige und schöne Gestalt, und konn-
te es nur bedauern, daß ihr Anzug eher dazu gemacht
war, diese zu entstellen, als zu verschönern. Dabei hat-
te ihr Gang, ihre Haltung trotz des nachlässigen Wesens,
mit dem sie dahin schlich, etwas unverkennbar Ausge-
zeichnetes. Man hätte sie für eine vornehme Dame halten
können, die sich das Vergnügen machte, die Welt durch
einen unscheinbaren Anzug zu täuschen, oder für die er-
ste Liebhaberin irgend eines Theaters, die gewohnt ist,
nur Prinzessinnen darzustellen, und die nun die Rolle ei-
nes Weibes aus dem Volke übernommen hat. Für dieses
paßte wohl das verschobene Halstuch, das locker hän-
gende, wenig anschließende Kleid, die nachlässig zusam-
men gedrehten dichten Haarflechten; aber durch alles
das schimmerte für den Kenner ein ganz anderer Kern
hindurch. Diese lange und feine Taille war offenbar nicht
für den unscheinbaren baumwollenen Ueberrock geeig-
net; diese Schultern waren einer anderen Bedeckung, als
die des groben bunt karrirten wollenen Tüchleins ge-
wohnt; dieses dichte schwarze glänzende Haar war ab-
sichtlich zerzaus’t; wenn man es frei herabwallen ließe,
so würde es sich mit viel weniger Widerstreben in kunst-
reiche Flechten, in Bandeaux oder dergleichen fügen. Ja,
wenn man die hohe, offene Stirn des Mädchens betrach-
tete, so brauchte es wahrlich wenig Phantasie, um sie
passend zu finden für den Schmuck eines Blumenkran-
zes, selbst eines Diadems.
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Während sie nun in nachlässigem Gange dahin schrei-
tet, bemerkt sie vor sich auf dem Boden eine Schleife
liegen; sie bückt sich, um dieselbe aufzuheben; ehe sie
das aber thut, hebt sie ihr Kleid mit der linken Hand
auf wahrhaft graziöse Weise etwas in die Höhe, und wir,
mit den eben angedeuteten Phantasien beschäftigt, er-
schrecken beinahe, als wir unter dem dunkeln, fast un-
reinlichen Rocke einen schneeweißen Strumpf erschei-
nen sehen, den feinsten, zierlichsten Knöchel umspan-
nend, und unter demselben ein schwarzes Stoffstiefel-
chen, genau anschließend, von tadelloser Form.

Rosa hebt den Vorhang etwas in die Höhe und gestat-
tet uns so einen Blick in den Alkoven. Dort steht ein brei-
tes Bett, das Gestell vom gewöhnlichsten Holze und der
einfachsten Tischlerarbeit, reinlich aber fast dürftig über-
zogen. Neben demselben befindet sich ein Kinderbett-
chen, offenbar aus einer anderen Werkstatt herrührend;
letzteres ist aus polirtem Nußbaumholz zierlich gearbei-
tet, mit schwellenden Kissen und weichen Decken verse-
hen, die aber unordentlich durch einander liegen, da die
Frau des Damenkleidermachers das Kind von seinem La-
ger empor genommen hat und es auf ihren Knieen ruhen
läßt, wobei sie das Köpfchen sorgfältig mit ihrem rechten
Arme unterstützt.

Das Kind ist vielleicht vier Jahre alt, hat ein rundes, an-
genehmes Gesichtchen, neben dem verschobenen Nacht-
häubchen sind blonde, krause Haare sichtbar. Es liegt da
mit geschlossenen Augen, die feinen Lippen leicht geöff-
net, seine Wangen sind fieberhaft geröthet, sein Athem
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geht kurz und schwer und zuweilen zucken seine kleinen
Glieder, namentlich die Arme, wobei es dann jedesmal
einen klagenden Laut ausstößt und eine Sekunde lang
die Augen öffnet, die aber gleich darauf wieder von den
schweren Lidern bedeckt werden.

Das junge Mädchen hat sich mit einer Schnelligkeit auf
das Kind herabgebeugt, die fast auffallend absticht gegen
ihre früheren, so langsamen Bewegungen; sie legt ihre
kühle, weiße Stirn einen Moment an die heißen Wangen
des kleinen Bübchens; sie erfaßt seine glühenden Händ-
chen, sucht den Puls und zählt die Schläge.

»Ja, ja,« sagte sie dann hastig, »ich fürchte auch fast,
das Kind ist sehr krank. Um Gottes Willen, wie das nur
so schnell kommen konnte! Gestern Abend war es doch
noch gesund und munter.«

»Vollkommen gesund,« erwiderte die Frau in betrüb-
tem Tone. »Das kann mir mein Mann bezeugen. Ich muß-
te dem Bübchen, als es im Bette lag, die Geschichte vom
Müller und den Thieren erzählen, und ich habe es lange
nicht so herzlich lachen hören, als Schweizer dazu wie
der Hund bellte und wie der Hahn krähte.«

»So ist es,« bekräftigte der Meister vom Tische her-
über; »aber du mußt dich deßhalb auch nicht so grimmig
ängstigen, Frau. Hat der Kleine doch schon ein paarmal
einen ähnlichen Zufall gehabt. Damals kam es von den
Zähnen her, und jetzt wird es hoffentlich auch nichts An-
deres sein.«

»Vielleicht, vielleicht,« versetzte hastig das Mädchen.
»Doch müssen wir nach dem Doctor gehen, und das so



– 128 –

bald wie möglich. Weiß Sie was, Frau, gebe Sie mir das
Kind und gehe Sie sogleich. Es sind ja nur ein paar Schrit-
te bis zum Spital, wo der Doctor um diese Stunde zu fin-
den ist.«

»Sie hat Recht, die Rosa,« sagte der Damenkleiderma-
cher, »sie hat vollkommen Recht; man muß das Seinige
gethan haben. Geh’ also sogleich, und auf dem Rückwe-
ge kannst du mir für einige Kreuzer weiße Seide mitbrin-
gen.«

Das junge Mädchen hatte sich auch schon, während sie
vorhin sprach, auf das breite Bett gesetzt und nahm das
in unruhigem Schlummer liegende Kind sanft aus den Ar-
men der Frau Schweizer. Sie bettete es weich auf ihrem
Schooße, sie legte sein Köpfchen an ihre Brust und dann
winkte sie der Frau, die vor ihr stehen blieb, ein paarmal
schnell zu, wobei sie sagte: »Geh’ Sie nur, geh’ Sie, es ist
nothwendig.«

Frau Schweizer nahm ein wollenes Umschlagtuch von
der Wand und warf es um die Schultern, und als sie in
das Zimmer hinaus trat, fiel der Kattunvorhang vor dem
Alkoven herab und schied so das junge Mädchen und das
kranke Kind von den Anderen.

Daß Meister Schweizer ein alter Mann von vielleicht
sechszig Jahren war, haben wir schon vorhin gesehen.
Nach dem zarten Alter des Bübchens aber wären wir be-
fugt gewesen, die Frau für viel jünger zu halten. Dem
war aber nicht so, vielmehr mochte die Frau Schweizer
nur einige Jahre weniger als ihr Mann zählen; und dabei
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hatten die Züge des Kindes nicht die Spur einer Aehn-
lichkeit mit einem der Beiden – ein Räthsel, welches uns
indessen jetzt durch die Worte des Damenkleidermachers
gelös’t wird.

»Solltest du,« sagte er sehr leise und flüsternd zu seiner
Frau, »nicht auch geschwinde bei dem Advocaten Ber-
ger vorbei laufen und ihm mittheilen, daß das Kind sehr
krank zu sein scheint? Du weißt, als er uns den Kleinen
übergeben, hat er uns ausdrücklich befohlen, ihn von al-
lem Unvorhergeschenen, was geschehen könnte, sogleich
in Kenntniß zu setzen.«

»Ich weiß wohl,« entgegnete die Frau kopfschüttelnd.
»Ehe wir aber da ein Geschrei und Aufsehen machen,
wollen wir den Doctor fragen, ob das Kind gefährlich
krank ist oder nicht, und dann ist es immer noch Zeit,
den Herrn Berger zu beunruhigen.«

»Wie du meinst,« versetzte Herr Schweizer. »So geh’
denn zum Arzt und vergiß nicht, mir für einige Kreu-
zer Seide mitzubringen. Laß dir aber ein Strängelchen
geben, was nicht verwirrt ist; man muß den Kaufleuten
immer auf die Finger sehen.«

Damit ging die Frau hinaus, der Meister fuhr fort, seine
Schleifen aufzuheften und das junge Mädchen saß mit
dem kranken Kinde hinter dem Vorhange.

Obgleich sie das Bübchen sorgfältig in die Arme ge-
nommen, so hatte sie es doch, so lange die Frau vor ihr
stand, anscheinend nur mit großer Theilnahme, aber lan-
ge nicht mit der Liebe und Innigkeit betrachtet, die jetzt
in ihren dunkeln Augen glänzte, sobald der Vorhang vor
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dem Alkoven niedergefallen war. Nun aber beugte sie
sich tief auf das Kind herab, nun hob sie es in ihren Ar-
men aus, drückte ihre Lippen auf seine Stirn, auf seine
Augen, auf seinen kleinen Mund und sprach zu ihm mit
den herzlichsten Worten, gab ihm die süßesten Schmei-
chelnamen. Dabei tönte ihr tiefes Organ, obgleich jetzt
gewaltsam gedämpft, um so klingender und eigenthüm-
licher. Das Kind schien diese Stimme zu kennen, denn es
hielt seine müden Augenlider ein paar Sekunden offen,
ja, es zeigte sich ein mattes, kurzes Lächeln um seinen
Mund.

»Du liebes Kind,« sagte sie schmeichelnd, »du kleiner,
süßer Eugen, mußt uns das nicht anthun, daß du ernst-
lich krank wirst. Nein, nein, das thut unser gutes Büb-
chen nicht. – Morgen bist du wieder lustig, und dann
bringe ich dir einen großen Wagen, einen Wagen mit
Pferden, und damit spazierst du im ganzen Zimmer um-
her; ja, im ganzen Zimmer, so lange du noch nicht ganz
wohl bist. Wenn aber Eugen wieder ausgehen darf, so
komme ich mit einem ganz großen Wagen und wir fah-
ren dann hinaus auf den Platz, wo die Bäume stehen und
wo die Musik ist. – Weißt du, die schöne Musik!«

Es war, als ob der Kleine in seinem Fieberschlummer
diese Schmeichelworte verstanden, und als ob es ihm
wohler sei an dem Busen des jungen Mädchens. Er legte
sein Köpfchen fest an sie, er streckte seine kleinen Hände
zwischen die Aermel ihres Kleides und drückte seine Fin-
gerchen in ihren vollen Arm. Sie saß, obgleich zuweilen



– 131 –

ein leises Wort sprechend, regungslos wie ein Marmor-
bild, denn sie glaubte in dem Blick des Kindes zu lesen,
wenn sich auf Sekunden seine Augenlider öffneten, daß
es sich behaglich fühle und ruhiger schlummern werde.

Das Kind dehnte sich in ihrem Schooße; die Zuckun-
gen seiner Glieder wurden schwächer und schienen end-
lich ganz aufzuhören; es streckte seinen kleinen Körper
lang aus, es seufzte ein paarmal tief auf, und obgleich das
Mädchen anfänglich angstvoll diesem Seufzer lauschte,
so flog doch ein entzückendes Lächeln über ihre schönen
Züge, denn am Ende eines recht, recht langen Athemzu-
ges sagte der Kleine, wenn auch leise, doch vernehmlich:
»Liebe Rosa!« – Dann entschlief er wirklich, die Röthe
auf seinen Wangen hatte sich vermindert, während er in
längeren Zügen athmete.

Mit dem Ausdrücke unsäglicher Liebe in den schönen
Zügen blickte das Mädchen auf das Gesicht des Kindes,
und nur einmal fuhr sie leicht in die Höhe, als draußen
die Kirchenuhr schlug. Sie zählte die Schläge und sprach
dann zu sich selber: »O, Gott sei Dank, es ist noch nicht
spät – erst drei Uhr.«

Draußen im Zimmer hustete der Damenkleidermacher
zuweilen, aber kaum hörbar, und wenn er seine Schee-
re gebraucht hatte und sie wieder aus der Hand ließ, so
legte er sie behutsam auf einen dicken wollenen Lappen,
damit das schwere Eisen kein Geräusch verursache.

Deßhalb war es auch, als die Frau fortgegangen, sehr
still in dem Zimmer.
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NEUNTES KAPITEL. DIE WOHNUNG EINES KÜNSTLERS.

Wir haben vergessen, dem geneigten Leser zu sagen,
daß die Wohnung des Damenkleidermachers, die wir
eben so leise wie möglich verlassen, nach der Straße zu
gelegen ist. Es ist das eigentlich von keinem Belang, doch
wünschen wir selbst in den unbedeutendsten Dingen al-
le Irrthümer zu vermeiden. Vor der Stubenthür befindet
sich, wie oft in alten Häusern, ein geräumiger Vorplatz,
der aber ziemlich dunkel ist, da er sein Licht durch eine
einzige und obendrein sehr schmale Thüre erhält, welche
von diesem Vorplatz direct ins Freie auf die angelegenen
Dächer zu gehen scheint. Wenn wir aber an diese Thüre
treten, so finden wir, daß sie auf einen schmalen unbe-
deckten Gang führt, der uns um das Haus herum nach
einem Hintergebäude leitet.

Stellen wir uns auf diesen Gang, so haben wir eine
Aussicht auf die umherliegenden hohen und schmalen
Gebäude, auf altersgraue Dächer, auf geschwärzte Mau-
ern und Schornsteine, auf zerbrochene und verwitterte
Wetterfahnen, auf tiefe, enge Höfe, von welchen herein
allerlei Geräusch des täglichen Lebens, obgleich ziemlich
gedämpft, an unser Ohr schlägt.

Wenn wir so die hintere Seite irgend einer Straße be-
trachten, deren vorderer Theil meistens so glatt vor un-
seren Augen dahin läuft, so erstaunen wir über die selt-
samen Formen, die wir hier sehen, über die eigenthüm-
lichen Auswüchse, mit denen die armen Häuser gleich
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krankhaften Geschwülsten behaftet sind. Da ist, nament-
lich in diesen engen Stadtvierteln, keine regelmäßige Li-
nie mehr, kein rechter Winkel; da scheinen die Häuser
in heftigem Streit sich in den Haaren zu liegen und je-
des sich gewaltsam vorzudrängen, wo es ihm nur immer
möglich ist. Da ergrimmt das ruhige Gemüth eines haus-
backenen Architekten, da freut sich dagegen die Phanta-
sie des Zeichners und Malers. Wer kann die Formen und
Anbaue erdenken, die hier winklig und zackig zu Tage
treten! Wer kann die dunkeln und doch dabei maleri-
schen Töne erfinden, die wir hier an dem Durcheinan-
der von Mauern und Giebeln sehen, an den ehrwürdigen
dunkelbraunen Holzconstructionen, an dem zerbröckel-
ten, weiß und grau gestreiften Mauerwerk, an dem ei-
genthümlichen Schimmer der einst vergoldet gewesenen
Wetterfahnen, und dann an den zufälligen Verzierungen
dieses Comglomerats, – Verzierungen, bestehend aus flat-
ternder Wäsche, wucherischen Schlingpflanzen an feuch-
ten Mauern, Blumentöpfen mit üppigem Rosmarin und
verkümmerten Geranien; mit menschlichen Gesichtern
aller Altersklassen, die aus den tiefen Höfen und den en-
gen Fenstern hervor nach dem kleinen, gezackt erschei-
nenden Stückchen Himmel blicken, das sich dürftig über
ihren Häuptern ausspannt.

Das sieht unser Auge, während wir auf unbedecktem
Gang, dem Lauf unserer Geschichte gemäß, nach dem
Hinterhause wandeln; aber auch unser Ohr ist dabei
nicht unbeschäftigt. Unter uns summt und braus’t der
Bienenstock noch ärger als vordem, da wir durch die
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Straßen gewandelt; schauen wir doch jetzt noch genauer
in das geschäftige Treiben des Stockes, und hören all’ die
hundertfachen Laute, womit jeder Einzelne seinen Honig
nach Hause trägt oder bereitet. Hier vernehmen wir ein
paar kreischende Stimmen, accompagnirt von dem Bel-
len eines Hundes; dort hören wir klopfen auf Holz und
Leder, die Töne eines Liedes schlagen an unser Ohr, die
in erbittertem Kampf zu liegen scheinen mit dem Gequick
einer Clarinette zu unserer Linken, sowie mit dem jäm-
merlichen Klagen einer Violine zu unserer Rechten, wel-
che unter der Hand eines Schülers stöhnt und seufzt, und
welche zu besänftigen sich der tiefe Klang eines Wald-
horns vergeblich abmüht.

Am Ende des Ganges, auf dem wir wandeln, befindet
sich ein Zimmer, hoch und luftig gelegen; es hat zwei
ziemlich große Fenster und zeigt bescheidene, weiß ge-
tünchte Wände, deren einzige Verzierung in verschiede-
nen Lithographieen besteht, Bildnissen berühmter dra-
matischer Künstler und Künstlerinnen, die mit vier Nä-
geln an der Wand befestigt sind. Es befinden sich ef-
fectvolle Köpfe darunter, und ihrer Haltung nach könn-
te man, auch ohne eine Unterschrift zu lesen, mit eini-
ger Sicherheit bestimmen, welches Fach dieser oder jener
Künstler, diese oder jene Künstlerin, ausfüllte.

Dort jenes Brustbild, dessen Kopf mit wohlgerollten
Locken etwas verdreht aus dem Halse steht, kühn um
sich schauend und zwischen den affectirt geöffneten Lip-
pen Zähne zeigend, wie man es eben nur auf einem Bilde
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oder bei einer Marionette zu sehen gewohnt ist, um des-
sen Mund ein fades Lächeln spielt, und dessen Hals in
einer Cravatte steckt, welche auf der Brust durch eine
dicke Busennadel zusammengehalten ist, während bau-
schige Manchetten eine Hand einschließen, deren Finger
voller Ringe stecken, und die offenbar auf der Lithogra-
phie nur angebracht ist, um Ringe und Hand zu zeigen,
– ist unverkennbar das Conterfei eines ersten Tenors.

Der bärbeißige Mann nebenan mit dem etwas struppi-
gen Haar, mit den halb zugekniffenen Augen, der ziem-
lich nachlässigen Kleidung und dem verächtlichen Lä-
cheln um die groben Lippen kann nur ein Bassist sein,
– ein tiefer Baß, ein vortrefflicher Baß, ein Künstler, der
sich den Henker um die Welt kümmert und der seines
Sieges gewiß ist, wenn er vor die Lampen tritt.

Auch Bildnisse von Damen, wie früher schon gesagt,
bemerkt man hier. Dort unverkennbar eine Primadon-
na Asoluta; hoch aufgerichtet dastehend, schaut sie sich
siegreich um; man könnte auf ihren stummen Lippen die
Frage lesen: Würde es überhaupt noch Gesang geben,
wenn mir es beliebte, zu schweigen? – O nein, gewiß
nicht, glaubt man im schelmischen Auge einer andern
Dame zu lesen, die uns freundlich naiv anlächelt, und in
deren munterem Blicke, der leichten graziösen Haltung
wir alsbald die wunderbarste aller Soubretten entdecken.
Dies Nein ist begreiflicher Weise ironisch gemeint, und
wenn sie im Kreise der Vertrauten über jene spricht, so
sagt sie: Ihre Stimme ist nicht übel, aber keine Biegsam-
keit, keine Coloratur, man braucht aber auch nicht viel
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gelernt zu haben, um als dramatische Sängerin zu glän-
zen.

So hängen sie an den weiß getünchten Wänden, und
ein paar dieser Lithographieen haben eigenhändige Un-
terschriften. Seinem – als Beweis der Freundschaft und
Verehrung, oder: Dem verehrten – die dankbare Künstle-
rin.

Weiter befindet sich im Zimmer in einer Ecke ein Bett,
in der anderen ein sehr bescheidenes Clavier; ein Tisch
und ein paar Stühle fehlen natürlicher Weise auch nicht;
auf einigen der letzteren liegen Kleidungsstücke, Bü-
cher, Musicalien, alles durcheinander in bunter Unord-
nung; das Clavier ist geöffnet, und vor demselben se-
hen wir einen jungen Mann, ziemlich nachlässig ange-
zogen. Seine Füße stecken in weiten Pantoffeln, das Klei-
dungsstück, welches den untern Theil seines Körpers be-
deckt, entbehrt einer angenehmen Straffheit und zeigt
herabhängend sehr unnöthige Falten. Sein Oberkörper
steckt in einem grauen Sommerrocke, der wahrscheinlich
aus Versehen schief zugeknöpft ist, wenn nicht etwa zu
dem betreffenden Knopfloch der correspondirende Knopf
fehlt, was anzunehmen wir leider sogar einige Berechti-
gung haben.

Dieser junge Mann – er mag im Anfang der Zwanzig
sein – ist nicht allein im Zimmer; ein anderer, schein-
bar im gleichen Alter, vollständig, wenn auch mit we-
nig Eleganz angekleidet, sitzt an dem oben erwähnten
Tische und hat den Kopf herabgebeugt, um in die bren-
nende Lampe einer Kaffeemaschine zu blicken, die vor



– 137 –

ihm steht, und welche nicht die nöthige Hitze zu geben
scheint.

»Hier mangelt Spiritus,« sprach er. »Wenn ich zu einem
schlechten Witze aufgelegt wäre, würde ich sagen, diese
Lampe hat etwas Menschliches, etwas Künstlerisches an
sich. – Und du selbst, junger angehender Künstler, besit-
zest du etwas Geist, das heißt von diesem, den ich mei-
ne, um der Lampe auf- und uns zu einem guten Kaffee zu
verhelfen?«

»Dort in dem Wandschrank ist die Flasche,« versetzte
der Angeredete kurz, worauf er sich auf das Clavier nie-
derbeugte, einen Accord anschlug, dann zurücktrat, sich
so hoch wie möglich aufrichtete, die Brust herausdrückte,
und nachdem er mit dem Zeigefinger der rechten Hand
leicht einige Tacte bezeichnet, mit einer nicht allzustar-
ken, aber wohlklingenden Baritonstimme zu singen be-
gann:

»Der Mufti uns befohlen hat –
Befohlen hat – befohlen hat – zu melden dem
Kalifen –

»Eins – zwei – drei – vier« – zählte er alsdann – »zu
melden – eins – zwei – drei – vier – dem – eins – zwei –
drei – vier – Kalifen.«

»Der Mufti,« fiel der Andere in tiefem Basse und rich-
tigem Tacte ein.

»Uns befohlen hat, zu melden dem Kalifen.«
»Zu melden – zu melden« intonirte abermals der Baß

ganz richtig.
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»Zu me–e–el–den – de–em – Kali–i–i–fen.«

»O Herr! – o Herr!« fängt nun der, welcher am Tische
sitzt, an und schreit dabei so laut, daß man augenblick-
lich versteht, er stelle den ganzen Singchor vor und müs-
se durch sein: O Herr! den Kalifen um Aufmerksamkeit
bitten, daß er ein geneigtes Gehör dem schenke, was der
Andere im Namen des Mufti zu melden habe.

Worin aber diese Meldung besteht, erfahren wir vor
der Hand nicht; es bleibt im Dunkel des Gesanges, wie so
Manches in einer wohlcomponirten Oper.

Der am Clavier läßt nun sein Notenblatt niedersinken,
blickt schwärmerisch gen Himmel, als wolle er auf den
Flügeln des Gesanges empor flattern, und beginnt aber-
mals und dieses Mal in so hohen Tönen, daß man fühlt,
er sei an den Grenzen seiner Möglichkeit angekommen:

»Der Mu–u–u–fti–ti–ti – uns – be–foh–o–len – hat – zu–
u – me–e–e–lden – de–em – Ka–li–i–i–ifen – Alla–a–ah!«

»Gut, gut!« ruft der Andere; »famos! Du hast dein Allah
mit dem ganzen Tone des Schreckens herausgesungen.
– Weiter, weiter! – Allah, Allah!« brüllt er nun als Chor,
worauf der am Clavier mit einem Schrei der unverkenn-
barsten Angst einfällt: »Allaaah!« und den letzten Ton so
lange aushält, bis ihm die Augen hervortreten und er fast
blau im Gesichte wird.

»Wenn du es heute Abend so singst,« sagt der junge
Mann am Tische, »so kann dir ein Applaus nicht fehlen.
Nimm dich aber bei der Stelle in Acht, daß das dazu
gehörige Spiel nicht in die Brüche geht. Es ist, wie du
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weißt, im entscheidenden Augenblicke. Du – Sidi-ben-
Aben-Hamet, Oberhaupt der Ulemas, und wir, dein heili-
ges Collegium, sind gekommen, dem Kalifen zu melden,
daß seine stumme Favoritsklavin ihn den Franken ver-
rathen habe. – Du mußt das nicht leichtsinnig nehmen,
guter Kerl. Das Auge des Herrn funkelt, und ich kann dir
versichern, der Herr Benzenberger wird in diesem erha-
benen Momente seine Augen nicht schlecht funkeln las-
sen. – Da thut sich der Vorhang neben dem Kalifen aus-
einander, und sie erscheint.«

»Ja, sie erscheint,« spricht der am Clavier seufzend, »in
all’ ihrer Schönheit, in all ihrem Liebreiz.«

»Bumdurumdum du-dum! wirbeln die Pauken; –Trompetenfanfare,
– sie stürzt in einem graziösen Pas zwischen dich und
den Herrscher, den armen Sidi-ben-Aben-Hamet mit der
Hälfte eines einzigen ihrer glühenden Blicke zu Boden
schmetternd, und dann pantomimirt sie dem Herrscher
auf ihre deliciöse Art eine ganze Geschichte, worin sie ih-
re Unschuld beweis’t, sich wieder in Gunst setzt und dich
mit jeder Bewegung ihrer süßen lieben Beine dem Stricke
näher bringt. – Das siehst du voraus, so wie Zuleyma er-
scheint, also dein letztes Allaaah! muß Schrecken, Angst,
unser ganzes zukünftiges Schicksal andeuten. Tritt dem-
nach, ehe du zu diesem Allah ansetzest, unvermerkt mit
dem linken Fuße ziemlich bedeutend zurück – so!« –

Bei diesen Worten war der junge Mann vom Tische
aufgestanden und that gerade so, wie er gesagt.
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»Siehst du, guter Kerl,« fuhr er darauf fort, »dann hast
du einen Halt und bist nun im Stande, deinen Oberkör-
per, indem du darauf den rechten Fuß weit nach hin-
ten bringst, so kräftig zurückzuwerfen, als es die erha-
bene und furchtbare Situation verlangt. Du mußt in den
Geist deiner Rolle eingehen, wie die denkenden Schau-
spieler zu sagen pflegen; du darfst um alles in der Welt
in diesem Augenblicke nicht der angehende Sänger Carl
Bander oder Carlo Banderi sein, wie du dich später zu
nennen gedenkst, du mußt vielmehr ganz in Sidi-ben-
Aben-Hamet aufgehen; du mußt den Strick um deinen
Hals fühlen; du mußt mit einer Wahrheit zurückfahren,
die das Publicum erwärmt und die, was dir am Ende die
Hauptsache ist, dir einen dankbaren Blick aus den be-
wußten schwarzen Augen verschafft.«

»O Gott ja, diese lieben schwarzen Augen!« seufzte der
junge Sänger am Clavier; »ich fürchte nur, wann ich sie
erblicke, werde ich eher zum Entgegenstürzen als zum
Zurückfahren geneigt sein. – Aber sage mir die Wahrheit,
Richter, findest du mich bei Stimme oder nicht?«

»Ich finde dich vollkommen gut bei Stimme,« erwi-
derte Richter, »nur halte ich es für nothwendig, daß du
jetzt dein Instrument zuschließest und Noten und Stim-
me ruhen läß’st. Unser Kaffee ist fertig und, dem Geruche
nach zu urtheilen, gelungen; setze dich also hieher, und
dann denke so wenig wie möglich an den bevorstehen-
den Abend. – Wo hast du einiges Brod?«

Nachdem Carlo, nicht ohne einen leichten Seufzer,
gethan, wie ihm sein Freund gesagt, schlurfte er in seinen
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weiten Pantoffeln an den Wandschrank hin, aus welchem
der Andere vorhin die Spiritusflasche geholt, und nahm
ein großes Stück Brod und ein Messer hervor, welches er
Beides auf den Tisch legte, dann einen Stuhl heranzog
und sich labte.

Herr Richter schenkte den Kaffee in zwei defecte Tas-
sen, schien sich alsdann nach Milch umzuschauen, und
da er keine bemerkte, nahm er die Spiritusflasche und
goß von deren Inhalt in seinen Kaffee.

»Hast du heute dinirt?« fragte er alsdann.
»Nein,« entgegnete der Andere.
»Ich auch nicht,« fuhr Herr Richter fort, nachdem er

einen tüchtigen Schluck aus seiner Tasse gethan und sich
ein großes Stück Brod abgeschnitten. »Ich pflege am Ta-
ge, wo ich singen muß, selten oder nie zu Mittag zu es-
sen. Wenn man stark dinirt, ruinirt man sich die Stim-
me und verdirbt seinen Humor. – Was das letztere anbe-
langt,« setzte er nach einer Pause, während welcher er
sein Brod verzehrend den Andern aufmerksam betrach-
tet hatte, hinzu, »so könnte man bei dir glauben, du ha-
best immens stark gespeis’t, denn dein Humor scheint
mir nichts weniger als rosig gefärbt.«

»Und habe ich nicht Ursache dazu?« erwiderte der jun-
ge Sänger. »Setze ich nicht heute Abend mein Alles, mei-
ne Zukunft auf’s Spiel, auf eine einzige Karte? Wenn es
mir mißlingt, was bin ich alsdann?«

Herr Richter zuckte mit den Achseln. »Du bist üblen
Humors,« sprach er darauf, »und es beliebt dir nun ein-
mal, alles schwarz zu sehen. Glaube mir, guter Kerl, ich
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hoffe, daß du reussirst, daß du Beifall erhältst, daß dich
dann morgen Seine Excellenz, der Herr Intendant, auf
die Theaterkanzlei bescheidet und dir einen Contract an-
bietet.«

»Gebe es der Himmel!« seufzte Carlo.

»Ich hoffe, wie gesagt, so. Aber sage mir, was hast du
alsdann für ein großes Glück errungen?«

»Und das fragst du noch?« sprach der junge Sänger
heftig, – »du, der meine Gefühle kennt, du, der du weißt,
wie ich für dieses göttliche Mädchen schwärme? Für die-
se wunderbare Künstlerin, für sie, die es mir angethan
hat, die mich mit einem Zauber umstrickt, den zu bre-
chen ich nicht im Stande bin!«

»Ja, ein Zauber,« sagte der Andere kopfnickend, »der
dich, wie der Dichter sagt, beständig in einem öden Krei-
se wandeln läßt, und rings herum liegt frische, grüne
Weide.«

»Und wenn es die Wüste selbst wäre, in der ich mich
verloren! Wächst in der Wüste nicht die Palme?«

»Ja, ja, die Palme!« lachte Herr Richter. Dann sang er
mit lauter Stimme:

Zu gnädig wäre sie
Für alle Welt, nur nicht für, dich – dum! – dum!

»Und wenn ich selbst in der Wüste pfadlos umher irren
muß,« rief der Sänger enthusiastisch – er schien die An-
spielung seines Freundes nicht verstanden zu haben oder
nicht verstehen zu wollen – »verloren auf öder Fläche,
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schwebt sie nicht vor mir, eine reizende Fata Morgana
–?«

»Unerreichbar wie diese?«
»Ja, unerreichbar für den, der schüchtern zurücktritt.

Aber dem Muthigen gehört die Welt.«
Herr Richter hob seine Tasse zum Mund, während er

leicht mit den Achseln zuckte. »Gut denn,« sprach er nach
einer Pause; »zugegeben, daß es dich glücklich macht,
in dem Dunstkreis einer angebeteten Tänzerin zu leben.
Betrachten wir aber nun einmal deine körperliche Wohl-
fahrt, um zu sehen, ob die dann im Falle des Mißlingens
auch förmlich Fiasko machen müßte. Verzeihe mir, wenn
ich das Gegentheil vermuthe.«

»Was bleibt mir übrig?«
»Dir? – unendlich viel.«
»Und was, wenn’s beliebt?«
»Drei wichtige Factoren im menschlichen Leben: Feder,

Papier und Tinte, für wenige Pfennige anzuschaffen; und
nebenbei hast du Talent genug, um durch Besudelung des
Papiers dich geltend zu machen und ein unabhängiges
Leben zu führen.«

»Habe ich das nicht schon versucht?«
»Teufel ja, du hast es versucht. Aber wie? Du hast Ge-

dichte an deine Angebetete gemacht, worüber diese viel-
leicht gespottet, die sie wenigstens ruhig bei Seite ge-
schoben. Du hast Tragödien geschrieben, worüber die Re-
gisseure des Hoftheaters in Verzweiflung geriethen.«

»Also!« sagte der junge Sänger mit einem traurigen
Blicke gen Himmel.
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»Also?« fragte Herr Richter, wobei er einen Augenblick
mit Kauen einhielt. – »Also? – Wir haben dadurch viel-
leicht gesehen, daß Gedichte machen für dich ein un-
fruchtbares Geschäft ist und daß du kein Talent zur Tra-
gödie hast. Erinnerst du dich aber,« fuhr er in bestimm-
tem Tone und sehr langsam fort, »eines Artikels, ich sage
dir, eines deliciösen Artikels, den du mir einmal vorge-
lesen und der Furore gemacht hätte, wenn er gedruckt
worden wäre?«

»Sprich nicht davon,« gab Carlo mißmuthig zur Ant-
wort.

»Natürlicher Weise handelt auch dieser Artikel von ihr;
aber du hattest ihn in einem Anfalle von Wuth, von Eifer-
sucht – was weiß ich! – geschrieben; er besprach ihre Lei-
stungen als Künstlerin, freilich etwas rücksichtslos, aber
wahr – sehr wahr – unendlich wahr.«

Der junge Sänger machte eine ungeduldige Bewegung.
»Weißt du, was geschehen wäre, wenn man den Arti-

kel hätte drucken lassen?«
»Sie hätte mich verachtet, sie hätte mich nie mehr ei-

nes Blickes gewürdigt.«
»Im Gegentheil, mein guter Kerl,« versetzte Herr Rich-

ter mit einem etwas malitiösen Lächeln, »sie hätte dich
erst recht angesehen, sie hätte sich wahrscheinlich in
ihren vier Wänden geärgert; sie hätte einen Vertrauten
oder eine Vertraute, wenn dir das lieber ist, gefragt: Das
hat Herr Bander geschrieben? Wie kann man Herrn Ban-
der beikommen? Kann man vielleicht Herrn Bander dafür
bezahlen, daß er anders schreibt?«
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»Sie hätte mich einer solchen Prostitution für fähig ge-
halten!« rief Carlo entrüstet.

»Mein guter Kerl,« sagte der Andere mit sehr kaltem
Tone, »man hat dergleichen Beispiele; es muß auch sol-
che Käuze geben. Ich selbst war schon ein paarmal in
dem Falle, etwas dergleichen zu vermitteln.«

»Also ein literarischer Kuppler, Herr Richter?«
»Wenn du ein reicher Schriftsteller wärest, würde ich

mich über deine Aeußerung ärgern. Aber da du ein armer
Teufel bist, wie ich, so gehe ich ruhig darüber hinweg.
Setzen wir also den richtigen Fall, sie hätte erfahren, daß
du ein Mann von Grundsätzen und nicht käuflich bist –«

»Ich hoffe, sie wird mir diese Gerechtigkeit widerfah-
ren lassen.«

»Gut denn – und hätte dich doch erkauft –«
»Wie so?«
»Durch ein freundliches Wort; hätte das nicht gehol-

fen, durch einen Blick oder durch zwei Blicke, durch
einen Blick der Theilnahme – durch einen Blick der
Freundschaft – – durch einen Blick der Liebe.«

»Richter, du sagst mir da fürchterliche Dinge.«
»Fürchterlich nicht, aber wahr,« erwiderte ruhig der

Chorist. »Versuch’s doch noch einmal.«
»Ich schreibe keine derartigen Artikel mehr.«
»Nach deinen Erfolgen,« sprach der Andere, wobei er

einen verächtlichen Blick über die Bildnisse der Künstler
und Künstlerinnen gleiten ließ, »kann ich dir freilich so
Unrecht nicht geben. Du, ein freundliches Gemüth, ein
guter Kerl, träufeltest nur Wohlwollen und Milde in dein
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Dintenfaß, deine sanfte Feder schrieb das nieder, und die
Betreffenden waren von deren Arbeiten befriedigt, ge-
rührt; sie belohnten dich fürstlich, sie sandten dir ihre
verzerrten Physiognomieen, sogar mit der Unterschrift:
dem verehrten Karl Bander der dankbare – Hol’ ihn der
Teufel. – Siehst du, Kerl, hätte ich dein Talent, glaube mir,
ich wäre schon lange nicht mehr armer Chorist, der ich
zu sein das Glück habe, ich würde fetirt, geschmeichelt,
ich könnte ein Heidengeld verdienen; ich wäre ein stark
besoldeter Mitarbeiter irgend eines Journals, ich wäre
Doctor Richter.«

Der angehende Sänger hatte seinen Kopf in die Hand
gestützt und blickte finster vor sich nieder, wogegen Herr
Richter mit vielem Behagen seinen Kaffee mit Spiritus
trank, sich dann erhob und mit lauter Stimme zu singen
begann:

»Der Mufti uns befohlen hat –
Befohlen hat, befohlen hat – der Mufti – Mufti –
Mufti –

»Diesen interessanten Text habe ich nämlich in meiner
Chorstimme,« sagte er: Dann fuhr er fort:

»Zu melden, ha! zu melden,
Zu melden, melden, melden, – zu melden dem
Kalifen.
Der Mufti – ja, – der Mufti – –

»Jetzt aber, edler Sidi-ben-Aben-Hamet, schlüpf’ in
deine Stiefel, zieh deine Unaussprechlichen an und fol-
ge mir in den Tempel des Ruhms. Es ist vier Uhr vorüber;
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zu deiner Rolle brauchst du Sammlung; der Chor würde,
dich ermunternd, also singen:

Ja, Sammlung braucht er, Sammlung,
Sidi-ben-Aben-Hamet –
Sidi-ben-Aben-Hamet
Braucht Sammlung, Sammlung, Sammlung.

»Und das wäre noch nicht der schlechteste Text; ich
habe schon manchen widerhaarigeren gesungen. Auf
denn, edler Mufti, auf nach Valencia!«

ZEHNTES KAPITEL. VOR DEM THEATER.

Es war im Spätherbst, einer von den Tagen, wo am
frühen Morgen die Nebel durch die Sonne nur theilwei-
se herabgedrückt worden waren, wo sich diese, zwischen
den Hügeln auf den Thälern lagernd, als ein großer wo-
gender Landsee darstellen, oder wo sich die Hügel wie
weite Krater mit wallendem Rauche ausnehmen, riesen-
hafte brodelnde Kessel bildend, an deren Rand der weiße
gefährliche Qualm aufsteigt – gefährlich, weil sich eben
dieser Qualm langsam an den Hügeln emporzieht und
dort auf der für uns nur wenige Stunden klaren und tief-
blauen Fläche hellgefärbte Wolken bildet, die von dem
leider herrschenden Westwinde langsam gegen Osten ge-
trieben werden.

Morgens, so wie auch den ersten Theil des Nachmit-
tags blieb die gleiche Decoration am Himmel stehen; das
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Einzige, was einen Wechsel ahnen ließ, waren laue, dun-
stige Windstöße, welche für Augenblicke die noch ziem-
lich dicht belaubten Zweige schüttelten und durch sie
hinflüsterten, so daß es klang wie ein allgemeiner Seuf-
zer, der durch die ganze Natur geht und auf eine baldige
traurige Aenderung hindeutet. Und vor diesen Windstö-
ßen ängstigten sich die furchtsamsten der gelb und roth
gewordenen Blätter; sie verließen den Ort, wo sie Früh-
jahr und Sommer über so frisch und lustig geprangt, und
flatterten zu Tausenden und aber Tausenden auf den Bo-
den herab, die Muttererde, die sie hervorgebracht, wenn
auch nur für kurze Zeit, freundlich schmückend.

Ja, für recht kurze Zeit, denn am Horizonte steigen im-
mer neue und neue Wolkenmassen auf, schräg über die
Erde dahinziehend und so zusammengeballt und dampf-
und rauchähnlich, daß man hätte glauben können, es
stehe dort hinter den Gebirgen ein kolossaler Behälter
voll irgend einer siedenden Flüssigkeit, durch unterirdi-
sche Feuer immer stärker erhitzt. Anfänglich sahen die
Wolken so weiß, leicht, durchsichtig, so jugendlich aus;
sie schifften hoch im blauen Aether, dem klaren Morgen
einen klaren Abend verheißend. Bald aber folgten ande-
re, dichtere, grauere Wolken, finster anzuschauen, näher
an der Erde dahinstreichend, begleitet von jenen unheim-
lichen Windstößen, die zwischen den Häuserecken so ei-
genthümlich sausen und heulen und ordentlich einen Re-
gengeruch mit sich führen.

Dieser unangenehme, verdrießliche, oft so pöbelhafte
Geselle – der Regen, läßt denn auch nicht lange auf sich



– 149 –

warten und erscheint in seiner unangenehmsten Gestalt,
nicht wie ein nebelhafter Staub, vor dem wir uns nicht
scheuen und der seinem Bruder am Boden das Lebens-
licht auslöscht, auch nicht wie ein solider, charakterfe-
ster Landregen, der die dunkleren Bergpartieen, nament-
lich aber die schwarzen Fensteröffnungen der gegenüber
liegenden Häuser regelmäßig schraffirt und vor dem wir
den Regenschirm nur immer nach einer Seite halten müs-
sen, um uns zu schützen –, nein, das heutige Regenwetter
ist wie ein junger unbändiger Mensch in den blühendsten
Flegeljahren. Jetzt glauben wir schon, es sei genug für
heute, wir schließen unseren Regenschirm – auf einmal
aber braus’t er wieder daher und von einer ganz ande-
ren Richtung, vereint mit einem boshaften Winde, der
das ungezogenste Spiel mit Röcken und Schirmen treibt.
Man kann sich vor diesen Regenschauern nicht schützen;
freilich verschwinden sie eben so schnell wieder, wie sie
gekommen, ja, während wir die beiden tollen Gesellen in
der Ferne noch wirthschaften sehen, zerreißt nicht selten
über unserem Haupte auf Augenblicke die dichte Wol-
kenmasse und ein leuchtender Sonnenstrahl zuckt glän-
zend durch, vielleicht lächelnd über uns arme Erdenkin-
der, die wir wenigstens drei Viertel unserer guten, kostba-
ren, wenigen Zeit in Dunst und Nebel gehüllt zubringen
müssen.

Es ist also ein herbstlicher kalter und scharfer Regen,
dessen Tropfen ein heftiger Wind, oft von allen Seiten
zugleich, auf den Dahinwandelnden peitscht, auf unan-
genehme Art ihr Gesicht treffend oder ihre Hände, wenn



– 150 –

sie zufälliger Weise keine Handschuhe tragen, wie unsere
beiden Freunde, die wir eben in der Wohnung des Einen
besucht und die nun vor uns her gegen das Theaterge-
bäude laviren.

Beider Anzug, ziemlich dünn und vielleicht für den
hohen Sommer zweckmäßig, ist nicht für diese Jahres-
zeit geeignet. Das Aeußere des angehenden Sängers er-
scheint von Weitem noch am anständigsten, ja, man
könnte sagen, sein dunkler Paletot habe einen fast ele-
ganten Schnitt, wogegen bei näherer Besichtigung der
Stoff an diesem eleganten Paletot sich als so dünn aus-
weis’t, daß er seinen Träger unmöglich vor den kalten
Herbstregenschauern zu schützen oder ihn warm zu hal-
ten vermag. Um aber wenigstens den für ihn wichtigsten
Theil des Körpers nicht all zu sehr Preis zu geben, hat er
einen wollenen gestrickten Shawl um den Hals geschlun-
gen und bedeckt mit dem Ende desselben sorgfältig sei-
nen Mund. Er schreitet übrigens in sichtlicher Resignati-
on dahin, weicht dem Wetter aus, indem er sich zuweilen
wendet, um dem heranstürmenden Regen den Rücken zu
bieten, duckt sich auch hie und da nachgebend und zieht
die Schultern empor, wie um seinem Kopfe oder Halse
einigen Schutz zu verleihen.

Herr Richter scheint dagegen trotz seines sehr man-
gelhaften Anzuges dem Wetter trotzig die Stirn bieten
zu wollen; er wendet zuweilen sein Gesicht auffallen-
der Weise mit einem verächtlichen Lächeln auf den ziem-
lich plumpen Zügen dem Regen zu; er knurrt und murrt
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wie ein böses Thier, und wenn ihn hie und da unvermu-
thet an irgend einer Straßenecke ein tückischer Windstoß
trifft, so fährt er nicht selten gegen denselben herum und
grins’t mit den Zähnen, als wolle er den unsichtbar Da-
hinflatternden beißen.

Beide haben noch ein saures Stück Arbeit zu bestehen,
als sie ihr Ziel, das Hoftheater-Gebäude, schon vor sich
liegen sehen und noch über einen weiten Platz, der sich
vor ihnen befindet, gehen müssen. Hier prasselt der Re-
gen auf dem Pflaster, hier hat er schon ziemlich große
Lachen gebildet, die man umgehen oder überspringen
muß; hier hat der Wind ein Terrain, auf dem er Allein-
herrscher ist, was er auch auf so unartige Art mißbraucht,
daß sich unsere beiden Freunde durch sehr beschleunigte
Schritte vor seinem Wüthen zu schützen suchen.

Das weite Portal des Hoftheaters hat sie jetzt schüt-
zend aufgenommen, und hier sieht man schon Collegen
und Colleginnen, die Regenschirme schließend, mit den
Füßen auf den Steinplatten auftretend, um die Stiefel
und Schuhe einigermaßen von Erde und Feuchtigkeit zu
säubern, dazu über das Wetter lästernd, wobei von Ei-
nigen jede Equipage, die im raschen Trabe der Pferde
dumpf rollend und spritzend vorüberfährt, zum Gegen-
stande laut ausgesprochener Wünsche wird.

»Ha!« ruft ein sehr langer und hagerer Chorist, dem
sein kurzes Mäntelchen locker um die Schultern flattert,
»ich hege nicht so vermessene Wünsche, Pferde und Wa-
gen in meinem Stalle haben zu wollen; wenn ich nur das
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Zauberstäbchen einer Fee besäße, um jeden Morgen, so-
bald es mir gut dünkte, aus einem Apfel oder einer Rübe
die nothwendige Equipage hervor zu zaubern.«

Während er das sagt, sieht er so entschlossen und fin-
ster aus, als habe er statt eines harmlosen Wunsches et-
was ganz Entsetzliches ausgesprochen. Es ist das aber
nur so eine Gewohnheit, die sich von der Bühne in sein
gewöhnliches Leben hinüber gezogen hat; denn dort ist
es, wahrscheinlich wegen seiner langen, dürren Gestalt,
sein Amt, so oft im Chor irgend welche Verräther, Anklä-
ger, Trabanten blutdürstiger Herzoge oder Leute vorkom-
men, die mit finsterem, abstoßendem Wesen unglückli-
che Schlachtopfer zum unsichtbaren Schaffot oder zum
sehr sichtbaren Kessel voll siedenden Oeles zu führen ha-
ben, der Erste zu sein, der bei den erwähnten Veranlas-
sungen thätig ist, der überhaupt bei allen auf der Büh-
ne vorkommenden Schrecknissen, Blut und Gräuelthaten
zuerst die Hand aufhebt und immer, wenn gleich nur um
einen hundertstel Tact zu früh singt:

Seht hin und schaudert!

»Ja, eine Rübe oder einen Apfel,« sagt er nun mit Gra-
besstimme.

»Wenn du aber weder das Eine noch das Andere hät-
test,« entgegnet ihm lachend ein kurzer und dicker Col-
lege, welcher die Hände in seine Hosentaschen gesteckt
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hat und nach Art verschiedenen Geflügels auf einem Bei-
ne steht, »dann würde dir der Zauberstab der Fee Quin-
quanquabizka, oder wie sie sonst heißen mag, nicht viel
nützen.«

»Es gibt Leute,« sagt der lange Chorist mit dem kalten
Lächeln eines Tyrannen, der so eben ein Dutzend köpfen
ließ und darauf eine Prise nahm, »denen es an Phantasie
oder sonst an noch etwas Höherem mangelt, die nicht im
Stande sind, dem Schwung eines Geistes zu folgen, die
mit ihrer Nase beständig im Erdboden umherwühlen.« –

»Nach Rüben, allerdings,« erwidert der Andere, indem
er unter lustigem Sprunge sein Bein wechselt, »die ein
leckeres Gericht sind, wenn man sie gut gekocht erhält,
und die Mancher auch eher verspeisen würde, ehe er sich
eine Equipage daraus machte.«

Der lange Chorist zuckt mit den Achseln und zieht sei-
nen Mantelkragen fester um sich.

»Er könnte das noch bequemer haben, mit der Equipa-
ge nämlich,« sagte einer der Collegen in sehr trockenem
Tone, der mit über einander geschlagenen Armen an ei-
nem Pfeiler des Portals lehnt. »Er soll erster Tenor wer-
den, wozu er alle Anlagen hat, dann wird er bei solchem
Wetter auch in das Theater gefahren.«

»Oder noch besser, wenn er Tänzerin,wird,« lachte ein
Anderer; die Beine geben aus. »Siehst du, Staude, wenn
du Tänzerin wärst, da säßest du jetzt in dem Wagen da,
der so flott daher kommt.«

Der dürre Chorist begnügt sich damit, den beiden
Spöttern den Rücken zu kehren, sieht aber dabei mit
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nachdenklichem Blick auf den Theaterwagen, der sich
rasch nähert, an der Seitenthür hält und sich mit Beihülfe
des Theaterdieners seines zahlreichen Inhaltes entledigt.

Der Theaterdiener ist gewissermaßen der väterliche
Beschützer, der Oberaufseher, der Rathgeber und Freund
der kleinen Tänzerinnen des Balletchors. Er öffnete den
Schlag nicht sogleich, als der Wagen hielt, sondern er be-
schwichtigte das ungeduldige Volk mit den Worten: »Seht
Ihr denn nicht, daß hier vor der Thür eine ganze Ueber-
schwemmung ist? Habt Ihr Lust in den Koth zu patschen?
Wartet, ich will mich nach einem Brette umsehen.«

»Du kannst uns auch hinüber heben, Lindenbach,« ver-
setzte eine der Tänzerinnen lustig; »das macht weniger
Mühe und ist auch für uns bequemer.«

Der alte Lindenbach brummte etwas in den Bart von
übermüthigem Zeug und dergleichen, öffnete aber doch
den Schlag, griff in den Wagen hinein und hob behutsam
eine der leichten Figuren um die andere aus dem weiten
Wagenkasten. Wenn man zusieht, muß man erstaunen,
welche Menge von ihnen darin Platz hat, und dabei noch
die Unzahl von Paketen und Schachteln, die nach dem le-
bendigen Inhalte nun ebenfalls heraus befördert werden.
Dabei hört man Lachen, Plaudern, ja, zuweilen einen lei-
sen Schrei, untermischt mit den vielfältigsten Ermahnun-
gen und Vorwürfen an den alten Theaterdiener.

»Lindenbach, ich habe noch ein Paket im Wagen.«
»Lindenbach, ich noch eine Schachtel.«
»Lindenbach, ich noch ein Umschlagtuch.«
»Und ich meine Galoschen, Lindenbach.«
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Worauf Lindenbach der Letzteren zur Antwort gibt:
»So, du hast Galoschen mitgebracht? Da wirst du also
nachher nicht mit uns nach Hause fahren. Du gehst in
dem Regenwetter zu Fuß? Na, mir kann das schon recht
sein.«

Es würde noch länger so fortgegangen sein, wenn
nicht schon zwei oder drei andere Stimmen Lindenbach,
Lindenbach! gerufen hätten.

»Du zerdrückst mir ja mein Paket!«
»Du läßt meine Schachteln naß werden!«
Endlich ist nichts mehr im Wagen; die wilde Schaar

stürmt unter witzigen Bemerkungen über Lindenbach,
der ihnen kopfschüttelnd nachsieht, die Treppen hinauf,
und da sie ihm mit den Händen nicht mehr zuwinken
können, da sie ja ihre Pakete und Schachteln tragen, so
thun es die ausgelassensten mit den Füßen, worauf oben
alles im zweifelhaften Dunkel verschwindet.

Lindenbach schließt den Schlag, und der Wagen fährt
davon, um eine neue Ladung zu holen, wieder an dem
Portale vorbei, wo noch die Choristen stehen und wo sich
immer mehr einfinden, namentlich von den Damen des
Chors, die häuslicher Beschäftigungen halber stets etwas
später kommen und die nun eilfertig heranziehen, müh-
sam den Regenschirm balancirend, während sie verzwei-
felte und oftmals wenig lohnende Anstrengungen ma-
chen, ihre Kleider vor der Nässe des Bodens zu bewah-
ren.

»Ah, guten Morgen Fräulein Semmelich! Gut geschla-
fen? Nach der gestrigen Oper waren Sie heute Morgen
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ohne Zweifel von der Probe dispensirt? Ja, wenn man
Protectionen hat!«

So spricht vergnügt lachend der dicke Chorist, wäh-
rend er sich halb gegen Fräulein Semmelich, eine fri-
sche runde Person, umwendet, und bei dieser Bewegung
gegen eine ältere Collegin bedentungsvoll ein Auge zu-
kneift.

»Kopfschmerzen, Herr Stern,« entgegnete die Ange-
sprochene; »da ist von Protectionen keine Rede. Wenn
wir von der Probe wegbleiben, so thun wir’s nur, indem
wir ein ärztliches Attest beibringen.«

»Sie hat es auch mit dem Doctor,« flüstert die ältere
Choristin einer anderen, nicht jüngeren zu.

Worauf diese erwidert: »Es ist wahrhaftig wenig Ehre
mehr, bei dem Theater zu sein.«

»Früher war das anders. Meinst du nicht auch, Pauke?«
»Ja früher war das ganz anders,« seufzt Madame Pau-

ke. »Zu unserer Zeit, Schelle!«
»Ja, zu unserer Zeit!« gibt Madame Schelle seufzend

zurück.
»Ah, bon jour, Richter!«
»Guten Morgen, Herr Bander!«
»Salutis!« erwidert unser Bekannter vom vorigen Ca-

pitel, der unter die Halle tritt, sich schüttelnd wie ein
Hund, so daß von ihm wie auch von einem solchen die
Regentropfen wegfliegen. »Der Teufel hole das Wetter!
Das Wetter – Wetter – Wetter! würden wir in einer neue-
ren Oper singen. Der Teufel hol’ das Wetter – der Teufel
ja das Wetter! Aber was steht ihr hier alle und schaut in



– 157 –

den Regen hinaus? – Ah, Fräulein Semmelich, habe die
Ehre! Immer schön und frisch! Meinen Respect, Mada-
me Pauke! Apropos, thun Sie mir den einzigen Gefallen
und spielen Sie heute Abend nicht so verflucht natürlich,
wie heute Morgen in der Probe. Wissen Sie, in der Scene
des letzten Acts, wo wir als Kreuzritter in den Hof des
Harems dringen, um die schöne Sklavin zu befreien. Sie
sind heute Morgen auf mich eingefahren wie eine wilde
Katze; ich sah schon den Moment kommen, wo meine
arme Nase mit Ihren langen Nägeln in Berührung kam.«

»Ich habe keine langen Nägel,« sagt Madame Pauke
entrüstet; »ich bin in dem Puncte –«

»Verleugnen Sie Ihre langen Nägel nicht,« mischt sich
der dürre Chorist mit dumpfem Tone in das Gespräch,
»lange Nägel sind schön und modisch.«

»Meinetwegen,« erwidert die Pauke, indem sie sich mit
einem geringschätzenden Kopfaufwerfen abwendet. –

Der angehende Sänger, Herr Bander, war nicht unter
dem Portal stehen geblieben, sondern hatte sich an ei-
ne Seitenthür des großen Hauses begeben, wo er ver-
schwunden war.

»Daß man bei schönem Wetter hier steht und auf die
Straße hinaussieht,« bemerkt, nun Herr Richter, »bis es
Zeit in die Garderobe ist, begreife ich allerdings; aber
heute, bei dem Hundewetter, ist es doch, beim Himmel,
droben besser – droben im Theater nämlich, meine ich.
Wer mich lieb hat, der folge mir.«
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»Wenn nur die folgen sollen, welche ihn lieben,« sagt
verächtlich die Pauke zur Schelle, so haben wir heute
Abend gar keinen Chor. Das ist ein unausstehlicher Kerl.«

»Ein schlechtes Subject!«

Herr Richter hatte diese Worte nicht gehört, denn
er eilte mit raschen Schritten nach der Seitenthür, und
wenn auch nicht aus Liebe, so folgten ihm doch alle Ueb-
rigen, denen es unter dem Portal gar zu naß und windig
war.

Da zogen sie ein durch die kleinste, unscheinbarste
Thür des großen Hauses, alle die Helden und Heldinnen,
die Ritter und Fräulein, die wilden Krieger, die ruhigen
Bürger, die Diebe, Räuber und Mörder; da zogen sie ein,
und als sie hinter der schmalen Thür verschwunden wa-
ren, lag das große Haus ringsum öde und leer, der Wind
saus’te um die Ecke, der Regen schraffirte immer fort, in
unregelmäßigen Linien, die dunklen Thür- und Fenster-
öffnungen.

EILFTES KAPITEL. AUF DER PROBE.

Wie alles in dieser doppelgesichtigen Welt, ja noch mit
schärferem Contraste als bei hundert andern Gegenstän-
den, hat auch das Theater zwei gänzlich verschiedene
Seiten, die man hier am passendsten wohl mit dem Aus-
druck ›Licht und Schatten‹ bezeichnen kann. Die meisten
unserer geehrten Leser kennen die erstere Seite ziemlich
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genau, haben aber von der letzteren nur ziemlich un-
vollkommene Begriffe. Schon im Aeußern des Theater-
gebäudes sind diese Contraste auf’s deutlichste bemerk-
bar. Das große Portal mit seiner Anfahrt für die Wagen,
mit dem gallonirten Portier, mit dem blendenden Licht-
erschein, der aus den hohen Thüren hervordringt, beson-
ders wenn sich die schweren rothen Vorhänge bewegen,
bildet schon einen schroffen Gegensatz zu der kleinen
Thür, von der wir vorhin sprachen, vor deren ausgetre-
tener Schwelle sich ein breiter Regenpfuhl gelagert hat,
die uns schwarz und traurig anblickt, und wo wir bei nä-
herem Betrachten statt des blendenden Lichtes, statt des
breiten Vorhanges den trüben Schein der Oellampe be-
merken, die uns nasse und kothige Treppenstufen zeigt.

Kehren wir zurück und treten durch das Hauptportal
in das Vestibul des Hauses. Eine behagliche Wärme um-
fängt uns, zahlreiche Gasflammen auf vergoldeten Wand-
leuchtern strömen ein fabelhaftes Licht aus, bei dessen
hellem Scheine wir die breiten schönen Treppen sehen,
und auf weichen Teppichstreifen aufwärts steigen, zu-
gleich mit vergnügt plaudernden Menschen, mit elegant
gekleideten Herren, deren Anzug tadellos ist vom lackir-
ten Stiefel an bis zum feinen glänzenden Hute; mit Da-
men, welche der gewandte Lakai aus ihrer Equipage,
wie aus einer weichen, parfumirten Putzschachtel ge-
nommen, deren vielfache Umhüllungen von feinen Pel-
zen und Shawls er oben vor dem Corridor der ersten Lo-
genreihe in Empfang nimmt. Hier haben die Thüren so
etwas Mysteriöses und dabei ungemein Behagliches; mit
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rothem Tuche überzogen, mit unzähligen glänzenden Nä-
geln beschlagen, hört man nie einen Ton, wenn sie noch
so heftig zugeworfen werden. Auf dem Bodenteppiche
herrscht eine angenehm erwärmte Luft, ein unbeschreib-
licher, aber nicht widriger Parfum, – ein Parfum, zusam-
mengesetzt aus den verschiedenartigsten Wohlgerüchen,
der uns gerade dadurch so viel erzählt, der unsere Erin-
nerung wach ruft, der uns träumen läßt von irgend einer
glücklichen, süßen Stunde der Vergangenheit oder der
Zukunft.

In dem engen Corridor rauschen die schweren Sei-
denstoffe, flattern die Bänder, bauschen sich die leichten
weichen Kleider, strahlen die Blumen, nicken die Federn,
blitzen die Brillanten. Und jede der kleinen Logenthüren,
die diensteifrig geöffnet wird, verschlingt ihr Opfer und
zeigt, wenn sie sich wieder geschlossen hat, verrätherisch
die kleine Nummer, die, wenn sie uns bekannt ist, so ver-
führerisch lächelt, als wollte sie sagen: ich weiß, was du
suchst – hier bin ich.

Mittlerweile hat sich auch das Parterre gefüllt, sowie
die Logen in allen Rängen, und überall bemerkt man ver-
gnügt lachende Gesichter; fast überall sieht man Mienen,
die uns deutlich sagen, daß ihre Träger hierher gekom-
men sind, um ein paar Stunden angenehm zu verbringen.

So ist es hier am Abend und wenn die Vorstellung be-
ginnt auf der Lichtseite des Theaters, die wir nun aber
verlassen wollen, um uns auch ein wenig auf der andern,
der Schattenseite, umzuschauen.
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Vielleicht bist du, geneigter Leser, dort oft vorüberge-
gangen und hast einen schüchternen Blick durch jene
kleine Thür geworfen auf die nasse und kothige Trep-
pe, die schwach erhellt, dir flüsternd zu winken scheint,
als wolle sie dir Wunderdinge erzählen. Aber du darfst
sie nicht betreten; man hat dir gesagt, daß ein eigent-
hümlicher Bann, ein Zauber auf ihr ruhe, daß sie nur für
die Eingeweihten gangbar sei. Und daran ist etwas Wah-
res. Wenn dich auch niemand hindert, durch die Thüre
einzutreten und die erste Windung der Treppe zu erstei-
gen, so erblickst du doch mit einem Male, oben angekom-
men, das ernste Gesicht einer alten Hexe, die dich aus
einem Ding, gleich einer Nische, mit stechendem Blicke
anschaut – die Pförtnerin zum Himmel und zur Hölle,
natürlich in Hinsicht auf den Ort gesprochen, wo wir uns
gerade befinden. Betrachten wir sie uns etwas genauer.
Obgleich sie denken, handeln und sprechen kann wie die
übrigen Menschen, sind wir doch nicht recht überzeugt,
ob die Alte nicht ein Phantom ist, das nur so lange sei-
ne Pflichten erfüllt, als das Theater dauert, um alsdann
in eine unbegreifliche Erstarrung zu verfallen. Wie sie
heute da sitzt, so befindet sie sich hier allabendlich seit
langen Jahren, seit unvordenklichen Zeiten, – niemand
weiß das anders; sie scheint nach und nach hier eingero-
stet zu sein; sie müßte bei Tage eine der seltsamsten Er-
scheinungen geben, die man sehen kann, aber da hat sie
ihr Gitter vor ihre Loge gezogen und schlummert wahr-
scheinlich bis zum Abend, wo sie wieder sichtbar wird. –
Jetzt ist sie also sichtbar; sie drückt ihre Kneifbrille fester
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auf die Nase, sie öffnet ihren zahnlosen Mund, um dich
in schnarrendem Tone auszuforschen, wer du bist, was
du willst, wohin du willst, zu wem du willst, und dich
noch mit einer Menge ähnlicher Fragen zu überhäufen,
die so unverhofft auf dich einstürmen, daß du vielleicht
mit dem besten Gewissen nur schüchtern, vielleicht stot-
ternd eine Antwort zu geben vermagst, und gerade durch
diese Schüchternheit, dieses Stottern verdächtig wirst.

Du wünschest Herrn A. zu sprechen.

Herr A. ist nicht anwesend.

Oder den Herrn B.

Herr B. ist dringend beschäftigt.

Oder Herrn C.

Herr C. hat ausdrücklich befohlen, niemanden in die
Garderobe zu ihm zu lassen.

Du hast endlich in deiner Verwirrung die unglückliche
Idee, nach dem Herrn Hoftheater-Intendanten zu fragen.
Das Gesicht der alten Hexe verzieht sich zu einem höhni-
schen Lächeln; bei dieser verdächtigen Frage ist sie voll-
kommen überzeugt, daß du Contrebande bist. Du willst
dich ohne Talisman in jenes Zauberland wagen, du willst
vielleicht eine Prinzessin entführen, oder du willst mit ei-
ner Tänzerin an der Garderobethür oder hinter der sech-
sten Coulisse plaudern. Wenn du wirklich diese Absicht
hattest, so mußtest du wissen, daß der Herr Hoftheater-
Intendant ein paar Stunden vor Beginn des Theaters ge-
wiß nur in den allerseltensten Fällen auf der Bühne an-
zutreffen ist, und sollte je ein solcher Fall eintreten, er
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für dich, ja für die ganze Welt, vielleicht mit einer einzi-
gen sehr schönen Ausnahme, unsichtbar ist. Du hast dich
durch diese unvorsichtige Frage compromittirt, die alte
Pförtnerin wünscht dir höhnisch einen guten Abend, du
ziehst dich zurück mit den Gefühlen eines begossenen
Pudels, du machst die Faust im Sacke, und wenn du un-
ten angekommen nochmals rückwärts schaust, so scheint
dir die Treppe noch dringender zu winken und verspricht
dir die allerschönsten Wunderdinge.

Vielleicht kann man mit großer Routine die Eroberung
dieses schwierigen Terrains praktischer angreifen, ohne
aber dennoch eines Erfolges gewiß zu sein. Man steigt die
Treppe mit schallenden Tritten hinan; man räuspert sich,
man summt ein Stück von einer Arie, am besten aus der
Oper, die am Abend selbst gegeben wird; man würdigt
den Drachen in seiner Höhle keines Blickes, und wenn er
seine Fragen stellt, sagt man in lautem und sehr nachläs-
sigem Tone: Regisseur X. – ich soll ihn um diese Stunde
finden. Wo kann er sein? – Vielleicht läßt sich die Pförtne-
rin durch diese Sicherheit bewegen, dir Auskunft zu ge-
ben, wo du den Herr Regisseur X. finden kannst. Hat sie
aber ihren hartnäckigen Augenblick, so wird sie dir zur
Antwort geben: Wenn Sie den Herrn Regisseur wirklich
sprechen müssen, so warten Sie einen Augenblick, bis Je-
mand vom Personal kommt, der ihn herausruft. Darauf
nun kannst du vielleicht ziemlich lange warten müssen,
und wenn endlich wirklich Jemand vom Personal kommt,
und dir verspricht, deine Botschaft an den Herrn Regis-
seur X. auszurichten, so kannst du fünf Mal von zehn
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Mal gewiß sein, der vom Personal wird im Drange ande-
rer wichtigerer Geschäfte deine Botschaft vergessen, und
mit jeder Minute, welche dich der Herr Regisseur auf der
Treppe stehen läßt, da er ja nichts von dir weiß, wächs’t
das Mißtrauen der Alten, sie brummt in ihren Bart – und
das ist nicht figürlich gesprochen –: der soll mir wieder
kommen.

Unter unserem Schutze, geneigter Leser, brauchst Du
aber alle diese Winkelzüge nicht; die alte Hexe und wir
sind gute Freunde; wenn sie uns sieht, lächelt sie, und
sollte Dich vielleicht ihr Lächeln geniren, so treten wir
unsichtbar in die kleine Thür, ersteigen unsichtbar die
schmutzige Treppe und gehen unsichtbar bei dem Dra-
chen vorüber, der vielleicht in diesem Augenblicke an ei-
nem groben wollenen Strumpfe strickt oder ein Glas Bier
an die ewig durstigen Lippen setzt.

Ehe wir droben in einer kleinen Thür verschwinden,
welche auf die Bühne führt, werfen wir noch seinen Blick
auf die schmutzige gewundene Treppe, die uns hierheran
geführt – die arme bescheidene Schwester jener breiten,
prachtvoll mit Teppichen belegten Stiege, die wir vorhin
betrachtet. Wie groß ist in allem der Unterschied zwi-
schen beiden! Auf jener sehen wir strahlende, schöne Ge-
stalten in elegantem Anzuge, umgeben und gekleidet mit
allem Luxus der Welt; heitere Gesichter, glückliche Men-
schen, wenigstens dem Anschein nach von Vergnügen zu
Vergnügen eilend. So eben ist das allerliebste pikante Di-
ner beendigt; man wirft sich in die schwellenden Kissen



– 165 –

des Wagens, um hieher in die Oper zu fahren; man ver-
läßt diese wieder, um zwei oder drei glanzvolle Gesell-
schaften zu besuchen. –

Und die Leute, die hier auf- und absteigen, die glei-
chen Geschöpfe, die gleichen fühlenden Wesen – min-
destens drei Viertel von ihnen kommen nicht von einem
guten Diner, kommen nicht in warmen Pelzen und Män-
teln, kommen nicht fröhlich und guter Dinge. Wie viele
von ihnen sind mit Kummer und Sorge beladen, wovon
wir freilich nachher nichts mehr sehen, wenn sie heiter
lächelnd auf die Lichtseite dieser eigenthümlichen Welt
treten! Wer lies’t es auf den Mienen jener armen Chori-
stin, daß ihrer zu Hause vielleicht ein sterbendes Kind
harrt, daß sie, die jetzt so freundlich lächelt, vielleicht
nicht mehr das Lächeln ihres Kleinen sehen wird, wenn
sie nach Hause zurückkehrt? Wer kann das Leid jener
Tänzerin beschreiben, die in einer glänzenden Decora-
tion mit den Gespielinnen die glückliche Braut umtanzt
oder den Geliebten empfängt! Wer kann all’ den Kummer,
alle Trauer, alle Noth und Sorgen kennen, die sich hier
unter strahlenden Gewändern, unter geschminkten Wan-
gen, unter erheuchelter Lust und Fröhlichkeit verbergen!
– Und doch sind sie heiter und lustig, diese armen We-
sen, wenigstens beim geringsten Sonnenblick, der in ihr
Leben fällt oder der golden an ihrem Horizont auftaucht.
Es ist die Hoffnung auf ein Besserwerden ihrer Lage, die
sie aufrecht erhält – die Hoffnung auf neues unbekanntes
Glück, worauf alles, vom Lampenputzer an bis zur Prima-
donna, wie auf irgend eine Beförderung harrt – alles, mit
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Ausnahme der alten Pförtnerin in ihrer Nische, welche
mit der Zukunft abgeschlossen hat, woher auch wohl ih-
re ewig mürrische Laune kommen mag. Dieser hofft auf
eine Vergrößerung des täglichen Lohns, Jener auf eine
Gehaltszulage oder auf bessere Rollen, auf Beifall, auf
Hervorruf; die erste Sängerin, obgleich schon in vorge-
rückten Jahren, auf eine glänzende Heirath, die ihr den
Anblick der kleinen gewundenen schmutzigen Treppe auf
immer entzieht, – die letzte Choristin, die Jüngeren des
Ballets, die vielleicht keine Aussicht haben, auf der Leiter
des Ruhmes in andere Regionen zu steigen, betrachten
hoffend die reichen Treppen auf der Lichtseite des Hau-
ses und sehen sich dort schon in Pelz und Sammt gehüllt
auf- und absteigen. Es ist das schon öfters da gewesen,
und warum sollte ein ähnlicher Fall nicht auch wieder
einmal und zu ihren Gunsten eintreten können?

Doch lassen wir diese Betrachtungen, die mit ihrem
ernsten, fast drohenden Hintergrunde doch nicht recht
zu dem Orte passen wollen, auf dem sie folgerecht ent-
sprungen sind. Sie hat etwas Eigenthümliches an sich,
diese finstere Seite des Theaters; der hohe schwarze
Raum der Bühne hat für die Eingeweihten trotz seiner
theilweisen Düsterheit etwas Beruhigendes. Das seltsa-
me Leben, das sich hier entfaltet, das geräuschvolle Trei-
ben, die ewige Unruhe nimmt manches Herzeleid in sich
auf, verwischt manche Thräne, übertüncht manches Leid.
Oeffnen wir deßhalb getrost die kleine Pforte mit ihrem
rasselnden Gewichte und treten wir in einen Raum, der
für unser Auge, welches ans helle Tageslicht gewöhnt ist,
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in der ersten Zeit vollkommen finster erscheint. Es dauert
eine gute Weile, bis wir beim Schein einer einzigen trü-
ben Lampe, deren Licht zwischen Latten, Brettern, Sei-
len und dergleichen wie fernher durch die Stämme ei-
nes dichten Waldes leuchtet, anfangen, die Gegenstän-
de um uns her zu erkennen. Und dann scheint es, als
befänden wir uns in einem völligen Chaos; von allem,
was wir auf der Lichtseite des Theaters zu bewundern
gewohnt sind, bemerken wir hier die Rückseite. Keine
bunten Farben, keine Vergoldung, keine leuchtenden Vor-
hänge, keine Quasten und Schnüre. Rechts und links, in
der Tiefe und in der Höhe sehen wir graue, staubige Bal-
ken, nacktes, geschwärztes Mauerwerk, ein Durcheinan-
der von Stricken und gewaltigen Tauen, einen Wirrwarr
von Bretterverschlägen aller Art, Leitern in den seltsam-
sten Gestalten, Walzen mit langen, unheimlichen Hebe-
armen, sonderbar geformte und gezackte Hölzer, über
deren Verwendung wir uns unmöglich eine Idee machen
können.

In diesem unheimlichen, fast gespensterhaften Raume
huschen seltsame Wesen an uns vorüber, Gestalten jun-
ger und alter Männer, mit unhörbarem Tritt, denn sie
tragen Filzschuhe an ihren Füßen, Leute, die wohl em-
sig arbeiten, ohne daß man sieht, was sie gerade thun,
wogegen man es zuweilen etwas ziemlich derb zu fühlen
bekommt, daß hier etwas geschieht, denn jeden Augen-
blick wird man gestoßen und angerannt. Man flüchtet
sich hinter eine Coulisse, hinter einen Vorhang, um hier
im Hintergrunde dasselbe zu entdecken, was man vorhin



– 168 –

drüben auf der Seite gesehen: wieder Balken und ausge-
zackte Bretter, und Latten und Stricke und Walzen und
Hebel, hier alles noch großartiger und wüster, beim Lich-
te einer röthlich brennenden und qualmenden Lampe er-
scheinend. Auch zeigt uns dieses Licht einen Wirrwarr
von Farben an Decorationen, an Decken und Teppichen,
an Möbeln, deren Vergoldung mit ungewissem Schein
herüberblinkt, ohne uns jedoch irgend welche Formen
deutlich erkennen zu lassen.

Von anderen Arbeitern, abermals in Filzschuhen – sie
scheinen uns ordentlich zu verfolgen – werden wir nun
vorwärts getrieben; wir fühlen hinter uns eine schwan-
kende Leinwand, die herabhängt, wir entdecken einen
Ausschnitt wie eine Thür, wir treten hindurch und sehen
uns mit einem Male in einem Raume, der fast noch dunk-
ler ist, als der, welchen wir eben verlassen. Vor uns in
der Tiefe entdecken wir ein wandelndes Licht, etwas wie
einen Irrwisch, der bald hier, bald da erscheint, und wo
er sich sehen läßt, beleuchtet er im engen Kreise um sich
herum bunte Farben, Vergoldung, Draperieen und rothen
Sammt. Jetzt flattert das Irrlicht aufwärts, bald erscheint
es zu unserer Rechten, bald zu unserer Linken und senkt
sich jetzt wieder herab, dicht vor uns andere Lichter ent-
zündend, die sich alsdann mit Schirmen bedecken und
bei deren Schein wir nach und nach Musikpulte erken-
nen, auch schlafende Violinen, verhängte Pauken, nach-
denklich an der Wand lehnende Contrebässe – das Orche-
ster. Wir sind auf der Bühne, der große Portal-Vorhang
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ist noch aufgezogen, wir haben das öde, gewaltige lee-
re Haus vor uns. Dort erscheint auch das Irrlicht wieder,
jetzt hoch auf der obersten Logenreihe, das Irrlicht hu-
stet, und obgleich dies nur der heisere Husten eines alten
Weibes ist, welches nachsieht, ob Sperrsitze und Sessel in
gehöriger Ordnung sind, so klingt es doch in dem großen
Raume, als huste der hochselige Stentor selber mit aller
Kraft seiner gewaltigen Lunge.

Das ist die Dämmerung des Theatertages.

Und allmälig fängt es an, lichter und heller zu wer-
den; hier und da flammt auf der Bühne eine Gasflamme
auf, und auch vorn am Proscenium wird eine ganze Reihe
angezündet, worauf das Haus vor uns aus seinem Schla-
fe zu erwachen scheint. Mit tausend funkelnden Augen
blickt es zu uns herüber, die Sperrsitze stehen mit einem
Mal aufrecht da und schauen uns mit ihren Nummern an;
von den Logen sehen wir deutlich die bunt bemalten und
vergoldeten Brüstungen, sie selbst aber scheinen ange-
füllt zu sein mit nächtlichen Schatten, mit geisterhaften
Zuschauern, die nach und nach verschwinden werden,
wie das Licht heller und heller wird. Der Kronleuchter
hoch oben an der Decke scheint bereits seine Wichtigkeit
zu fühlen, und auf seinen Glasschalen und seinen Kry-
stallzapfen zittern tausendfache Lichtpuncte, so daß es
aussieht, als sei dort in der Höhe ein leuchtendes und
blitzendes Spitzengewebe aufgehängt.

Mit einem Mal verschwindet das alles vor uns; eine
schwarze Wolke scheint sich herabzusenken – der große
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Portal-Vorhang, der uns den Anblick nimmt auf das erwa-
chende Haus, auf die aufmerksamen Sperrsitze, auf die
Schattengestalten in den Logen, auf die schlummernden
Violinen und Contrebässe – wird herabgelassen. –

Dafür aber beginnt nun auf der Bühne selbst ein ganz
neues und für uns interessantes Leben. Der Gaslampen
haben sich immer mehr und mehr entzündet; der schwar-
ze, unheimliche Raum, in dem wir uns befinden, verwan-
delt sich in einen dämmernden Palmenhain. Wir sind, mit
einem Zauberschlage von Europa nach Asien versetzt,
wir sehen indische Krieger erscheinen, ernsthafte Musel-
männer, Derwische in langen weißen Gewändern, Große
des Reiches mit dicken Bäuchen und langen schwarzen
Bärten. Einige von ihnen haben Brillen auf, andere ver-
speisen Aepfel und wieder Andere sieht man bei einer
Gaslampe stehen und eifrig in einem Notenhefte studi-
ren.

Mit einem Mal wird der Frieden, der bis jetzt über dem
Palmenhain geruht, auffallend gestört. Wie ein anderes
wildes Heer stürmen einige zwanzig Tänzerinnen auf die
Bühne in phantastischer Kleidung; die weißen, kurzen,
bauschigen Röcke lassen sehr viel fleischfarbene Tricots
sehen, die reich verzierten, ziemlich tief ausgeschnitte-
nen türkischen Jäckchen enthüllen dagegen einiges nicht
Unbedeutende, wie es die Natur erschaffen, Beides ein
nicht unangenehmer Anblick, was auch die Muselmän-
ner zu fühlen scheinen, denn sie nicken den Bajaderen
schmunzelnd zu und erhandeln für eine freundliche Be-
grüßung oder für einen leichten Klapps auf irgend eine
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weiße Schulter einen lachenden Dank oder ein mürri-
sches Gesicht.

Diesem wilden Heere, das hüpfend, springend, la-
chend und plaudernd augenblicklich den Raum der Büh-
ne überflutet, folgt ein gesetzt und sehr bleich aussehen-
der Tänzer; er ist noch nicht geschminkt, überhaupt noch
nicht vollständig angekleidet. Während nämlich seine
Beine schon in tadellosen Tricots stecken, ist sein Ober-
körper mit einer weißen Piquéjacke bedeckt, und sein
kohlschwarzes Haar, später bei Vollendung der Frisur ein
Glanzpunct des Künstlers, steckt noch in Papilloten und
ist mit einem seidenen Faden rings am Kopf fest gehal-
ten; seine Nase ist etwas scharf gebogen, wodurch sein
Gesicht, und nicht mit Unrecht, einen ausgeprägten ori-
entalischen Schnitt zeigt,

Der Tänzer, der zugleich Balletmeister ist, trägt eine
Latte in der Hand, mit der er, in der Mitte der Bühne an-
gekommen, dreimal heftig auf den Boden stößt, worauf
augenblicklich das Plaudern und Lachen in der leichten
Schaar verstummt und jede der Tänzerinnen unter ge-
wissen Vorbereitungen an den Platz tritt, den sie wäh-
rend des Tanzes einzunehmen hat. Diese Vorbereitungen
bestehen gewöhnlich in einem so heftigen Herabdrücken
der Hüfte, daß man glaubt, die betreffende junge Dame
wolle oben hinaus ihren eigenen Röcken entfliehen; an-
dere, die sich vielleicht an eine Coulisse gelehnt oder auf
einen hölzernen Stein gesetzt, um etwas an ihren Schu-
hen nachzusehen, schütteln hinten ihre Gazekleider aus
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oder suchen dieselben durch ein außerordentliches Hin-
und Herwedeln wieder in die gehörige Lage zu bringen.

»Meine Damen,« sagt der Tänzer, »es ist nothwendig,
daß wir das Ensemble des letzten Actes vor der Vorstel-
lung noch einmal durchmachen. Es ließ in der Probe
noch sehr Vieles zu wünschen übrig. Fassen Sie die La-
ge, in der Sie sich befinden, recht lebhaft ins Auge; es
ist das nöthig, um etwas Außerordentliches zu leisten,
denn der Künstler muß ein denkender Künstler sein, um
wirklich als Künstler vor dem Publicum zu stehen. – Also
Sie, meine Damen, befinden sich im Harem des Kalifen,
– Sie haben, wie ich hoffe, eine schwache Idee davon,
was ein Harem besagen will. – Gut also, Sie sind Oda-
lisken, an blinden Gehorsam gewöhnt – Fräulein Fanny,«
unterbricht sich der Balletmeister, indem er sich an eine
plaudernde Tänzerin wendet, »Sie scheinen diese Eigen-
schaft einer Odaliske noch nicht recht erfaßt zu haben –
Gehorsam gegen mich, Ihren Lehrer.«

Sechszehn von den zwanzig Tänzerinnen lachen laut
auf, und man hört das Wort Harem einigemal bedeu-
tungsvoll aussprechen.

»Ruhig, meine Damen,« ruft der Balletmeister und
stößt mit der Latte abermal dreimal auf den Boden. »Man
sollte wahrhaftig glauben, man habe es mit lauter uner-
fahrenen Kindern zu thun! Kein Ernst, keine Hingebung
bei der Arbeit. Schämen Sie sich! – Also Sie sind an Ge-
horsam gegen den Kalifen gewöhnt, Sie sind Orientalin-
nen mit Leib und Seele; so wie Sie nur den Namen eines
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Christen nennen hören, ist Ihr Herz von Furcht und Ab-
scheu erfüllt.

»Einen Juden darfst du also lieben,« flüstert Mamsell
Fanny ihrer Nachbarin zu.

Der Balletmeister begnügte sich mit einem verächt-
lichen Achselzucken, dem ein majestätisches Stirnrun-
zeln folgte, nach der Schwätzerin hinüber zu blicken.
Dann fuhr er fort: »Das Christenheer hat die Stadt er-
stürmt, den Palast überrumpelt, weßhalb Sie, meine Da-
men, nicht lachend und mit den gewöhnlichen vergnüg-
ten Gesichtern auf der Bühne zu erscheinen haben, auch
sich in diesem wichtigen Augenblick gefälligst enthalten
wollen, nach allen Logen des ganzen Hauses zu koket-
tiren, wie das leider gewöhnlich geschieht. – Sie sam-
meln sich, Sie fliehen tanzend hierhin und dorthin aus
einander, um sich beim Anblick der ungläubigen Krieger
wieder schüchtern zurückzuziehen. Die ungeraden Num-
mern auf beiden Seiten werden von den Barbaren ge-
raubt, aber ich bitte, sich erst nach großem Widerstreben
rauben zu lassen und durchaus keine Hingebung zu zei-
gen. Die Anderen eilen zurück, händeringend, verzwei-
felnd, bis an die Stufen der großen Treppe, wo in diesem
Moment der Kalife erscheint, zu dessen Füßen sie sich
hülfesuchend malerisch gruppiren. Der Kalife singt seine
große Arie, dann durchbohrt er seine Brust mit dem Dol-
che, und ehe er niedersinkt, gleitet eben dieser Dolch die
Treppe hinab in Ihre Mitte. – Meine Damen, es ist das ein
erhabener Augenblick, der seine Wirkung nicht verfehlen
kann. Sie, Mamsell Elise, ergreifen den Dolch, Sie haben
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dabei Gelegenheit, sich auszuzeichnen, Sie zucken ihn
gegen Ihr Herz, die Anderen drängen sich mit aufgeho-
benen Armen heran; auch sie wollen lieber sterben, als in
die Hände fallen jener christlichen Schaaren, die ob die-
sem Heroismus erschüttert stehen bleiben und dadurch
ihrem Könige, der hinter den Coulissen den Purpurman-
tel umwerfen muß, Zeit lassen, herbei zu eilen und Sie
vor Tod und Schande zu retten.«

»Und ich falle als einziges Opfer!« lachte Mamsell
Elise. »Gut denn, dadurch seid ihr Andern in meiner
Schuld.«

In der zweiten Coulisse ist unterdessen ein junger
Mensch mit einer Violine sichtbar geworden, der nun auf
einen Wink des Balletmeisters zu fideln anfängt, wor-
auf das Lattenstück abermals gebieterisch auf den Boden
pocht und der Tanz beginnt.

Der Tänzer ist auf einen Stein im Hintergrunde ge-
sprungen und leitet das Ensemble mit lautem Zuruf. –
»Eins! Zwei! Drei! Vier!« sagt er, »vorwärts, vorwärts!
Lebhaft in den Vordergrund gestürzt! – Mehr Angst und
Schrecken, meine Damen, wenn ich bitten darf! – Aufge-
paßt! Die ungeraden Nummern rechts und links! – Sie
werden von den christlichen Soldaten ergriffen. – So,
ganz gut! – Mehr Widerstreben, Mamsell Emma! – Sie
sind immer noch zu hingebend, Mamsell Fanny! – Die
Anderen gut, die Anderen gut. – Jetzt aber rasch zurück
mit allen Zeichen des Entsetzens – eins, zwei, drei, vier, –
mehr Entsetzen! – Eins, zwei, drei, vier! – So ist’s recht! –
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Zeigen Sie hierhin und dorthin. – Dum-durum-dum-dum-
dum! – Werfen Sie Ihre scheuen Blicke in die Coulissen.
– Jetzt zurück! – So ist’s gut – schnell zurück, die Musik
geht zu Ende. – Brrrrum – die Thüren des Palastes öff-
nen sich – der Kalife tritt auf – Gruppirung. Stürzen Sie
nieder, meine Damen! – Mamsell Pauline, Sie gehören
nicht dahin, Sie sind an einem falschen Platze. – Recht
so, Fräulein Elise, Sie bleiben aufrecht stehen. – Nun er-
scheint der Kalife auf der Treppe; auf Vier wenden Sie
sich Schutz suchend ihm entgegen. – Eins, zwei, drei, –
vier! – Gut so! Es ist ordentlich gegangen, ich danke Ih-
nen. Nachher bei der Ausführung noch etwas mehr Be-
weglichkeit, etwas mehr Feuer, und wir haben einen im-
mensen Applaus. – Ich danke Ihnen.«

Der junge Mensch mit der Violine hat sich sehr abgear-
beitet, um das ganze Orchester würdig darzustellen, und
jetzt, nachdem sich der Balletmeister zufrieden erklärt,
geht er, wie zu seiner eigenen Belohnung, in eine lustige
Polka über, von deren Tönen die unglücklichen Odalisken
sogleich lebhaft ergriffen werden, um zu Zwei und Zwei
von der Bühne abzutanzen und im Dunkel der Coulissen
zu verschwinden.

Wie es während der Zeit in den Garderoben zugegan-
gen ist, hoffen wir dem geneigten Leser ein anderes Mal
erzählen zu können. So viel dürfen wir nur für heute
berichten, daß der angehende Sänger, Herr Bander, in
dem neuen türkischen Costume sehr hübsch aussieht,
daß Herr Richter sich in einen wohlbeleibten Ulema ver-
wandelt hat, und daß der lange dürre Chorist mit dem
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hageren ernsten Gesicht und dem kurzen Mäntelchen,
der als christlicher Ritter erscheint, viel Aehnlichkeit mit
dem scharfsinnigen Edlen von la Mancha hat. Was die
Damen des Chors anbelangt, so sind diese nicht wieder
zu erkennen; verschwunden sind neue und alte Män-
tel, modische und zerknitterte Hüte, verschwunden der
unentbehrliche Muff mit der Notenrolle, die unbedingt
aus demselben hervorschauen muß; natürliche Vorzüge,
auch Watte und Schminke haben das Ihrige gethan, um
aus unscheinbaren Europäerinnen blühende Asiatinnen
zu machen; Fräulein Semmelich sieht so verführerisch
aus, daß manche der Choristen, bei denen sie vorüber
kommt, ein gewisses Schnalzen mit der Zunge hören las-
sen, und selbst die alte Schelle und die alte Pauke sind so
umgewandelt, daß man mit einiger Nachsicht wohl ge-
neigt sein könnte, ihren ersten Chorgesang zu verzeihen,
der in der heutigen Oper mit den Worten anfängt:

In der Jugend frischem Prangen
Sammeln Blüthen wir und Blumen.

Während sich alles, wie wir es eben berichtet, auf der
Bühne und in den Garderoben begeben, lag der Zuschau-
erraum noch immer halb dunkel da, öde und leer. Wir
hielten es für nothwendig, unserer Geschichte ein paar
Stunden vorauszueilen, und müssen nun zu dem Au-
genblicke zurückkehren, wo von den Kirchthürmen die
vierte Nachmittagsstunde schlug, wo die Choristen und
Choristinnen durch die kleine Seitenthüre in das Opern-
haus verschwunden sind, wo der Wind um die Ecken des
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großen Gebäudes saus’te, und wo der Regen in unregel-
mäßigen Linien immer und immerfort die dunklen Thür-
und Fenstereinfassungen schraffirte.

ZWÖLFTES KAPITEL. FRANÇOISE UND ROSA.

Es ist ein außerordentlich behagliches Gefühl, wenn
man sich bei naßkaltem Wetter von der schmutzigen
Straße hinweg in einen sanft durchwärmten, elegant ein-
gerichteten Salon zu versetzen vermag. Je kürzer die Ue-
bergänge sind, die man zu machen hat, desto angeneh-
mer wirkt auf uns das behagliche Gefühl, weßhalb in die-
sem Puncte niemand so vortrefflich daran ist, wie wir,
geneigter und vielgeliebter Leser.

Um frischweg von der nassen, unheimlichen Straße
in einem angenehmen, eleganten Salon zu erscheinen,
brauchst Du, an unserer Hand, nicht erst nach Hause zu
gehen, Deine Kleider zu wechseln und Dich in einen Wa-
gen zu setzen, um da und dorthin zu fahren; Du wirst
sehen, wir haben das viel bequemer. So eben erst haben
wir Dir gezeigt, wie an einem kalten Herbst-Nachmittage
der Wind um die Ecken des Theatergebäudes saus’t, wie
der Regen herunter plätschert und Tropfen um Tropfen
die Wasserlachen vergrößert, die hier und da entstan-
den sind; kaum warst Du erst mitten unter durchnäß-
ten Tüchern und Mänteln, unter triefenden Regenschir-
men, bist vielleicht von einer vorüberrollenden Equipage
unsanft bespritzt worden und hast jetzt, bei der Zauber-
macht, mit der wir begabt sind, nichts zu thun, als das
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Blatt umzuwenden und Dich in ganz anderen Regionen
zu befinden.

Wir sind im reichen Vestibul eines kleinen, aber sehr
behaglich aussehenden Hauses; wir befinden uns un-
ten an einer breiten und schönen Treppe, deren Stufen
mit Teppichen belegt sind, die zu unsern Füßen in ei-
ner dicken Franse von vielleicht zwei Fuß Länge auf dem
Marmorboden auslaufen. Vestibul und Treppenhaus zeigt
freundliches Grün von Sträuchern und Bäumen, doch
nicht in der Art, wie die Decoration für einen einzigen
Tag, vielmehr sind die eben genannten Piecen wie der
Anfang eines Gewächshauses, wie der Aufgang zu dem-
selben behandelt, denn wenn wir die Treppen langsam
ersteigen, so kommen wir auf einen geräumigen vierecki-
gen Vorplatz, dessen uns gegenüberliegende Wand aus
Eisen und Glas besteht und welcher sich uns als der zier-
lichste Wintergarten darstellt, den sich eine frische Phan-
tasie nur erdenken kann.

Oben, gerade gegenüber der Treppe, zeigte die Ge-
wächshauswand einen kleinen ausspringenden Altan,
aus fünf riesenhaften Scheiben von so klarem Glase ge-
bildet, daß man unwillkürlich stehen bleibt und ins Freie
zu blicken glaubt. Wo diese Scheiben zusammenstoßen,
sind sie kunstvoll mit tropischen und andern Schling-
pflanzen bedeckt, daß man keine Fugen sieht. Rings um
diesen kleinen Altan läuft ein niedriger Divan, von türki-
schen Stoffen in den lebhaftesten Farben bezogen, und in
der Mitte erhebt sich eine Marmorschale, aus der ein kla-
rer Wasserstrahl aufsteigt, um nach erreichter Höhe von
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vielleicht vier Fuß melodisch plätschernd wieder zurück
zu fallen.

Der Boden des ganzen Glashauses, soweit er zwischen
den Gesträuchen und Blumengruppen sichtbar, ist mit
feinen indischen Matten belegt, die nach kleinen beque-
men Etablissements führen, nach zierlichen runden Ti-
schen, um welche Schaukelstühle stehen, nach einsamen
Sophas oder weichen Fauteuils, über welch’ letzteren im-
mer irgend ein Korb angebracht ist aus dem Blumen her-
vorquellen, oder eine Hängevase mit seltsamen Blättern
und phantastischen Ranken angefüllt, die auf allen Sei-
ten herabhängen und dem Auge ein Spielzeug bieten,
während die Gedanken des hier ruhig Sitzenden viel-
leicht anderswo beschäftigt sind; vier Thüren von polir-
tem Eichenholze, führen von hier in die Wohngemächer.

Vor dem Springbrunnen auf dem Altan stehen zwei
Lakaien in großem Anzug: kurzen Beinkleidern, weißen
Strümpfen und Schuhen, weißen goldbesetzten Westen
und hellblauen Livréeröcken, an deren Kragen man das
Wappen des Hauses sieht: auf goldenem Grunde eine Lo-
tusblume von einem schwarzen Pfeil durchbohrt. Der ei-
ne der Lakaien hat die Hände auf dem Rücken zusam-
mengelegt und hält eine kleine Orange zwischen den Fin-
gern, die wahrscheinlich von einem der Bäume herabge-
fallen ist und die er aufgehoben, während der Andere mit
dem Daumen in dem Wasser der Marmorschale herum-
fährt und die Goldfische aufjagt, die sich dort befinden.

»Der Kammerdiener hat mir heute Morgen den vom
Herrn Grafen eigenhändig geschriebenen Zettel gezeigt,«
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sagte der Lakai mit der Orange, »und ich will schwö-
ren, daß darauf stand: Ein Diner zu fünf Personen; wahr-
scheinlich hat er später selber sechs daraus gemacht,
denn ich kann mir nicht denken, was der Kammerdiener
für einen Grund haben sollte, ein Couvert mehr aufzu-
stellen, als ihm befohlen ist.«

»Also haben wir sechs?«
»Nein, fünf,« versetzte der Erstere, »den Grafen, die

Gräfin, Herrn von Scherra, den unvermeidlichen Lieuten-
ant von Marlott und den Doctor Spanger.«

»Der ist mir beinahe der Liebste,« bemerkte der Lakai,
welcher die Goldfische jagte. »Er ist so zufrieden mit al-
lem, was man ihm servirt, bedankt sich häufig mit einem
Augenblinzeln, nimmt sich nie etwas gegen Unsereinen
heraus und vergißt nie, einem etwas mit großer Delica-
tesse in die Hand zu drücken, wenn man ihm den Paletot
anziehen hilft.«

»In der That ein charmanter Herr.«
»Ja, ein sehr charmanter Mann. Und unterhaltend; ich

stelle mich immer hinter seinen Stuhl und höre gar zu
gerne, wenn er von seinen Reisen erzählt.«

»Namentlich wenn er mit dem Herrn von Scherra dis-
putirt, wo der Herr Graf dann seine kurzen trockenen Be-
merkungen dazwischen gibt,« stimmte der eine Lakai bei,
indem er die Orange an seine Nase brachte. »Dabei habe
ich mich aber oft gefragt,« fuhr er nach einer Pause fort,
»warum bei diesen kleinen Diners so häufig der Lieuten-
ant von Marlott eingeladen wird. Hast du von dem nur
ein einziges Mal irgend ein gescheidtes Wort gehört?«
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»Er ist um des Contrastes willen da. Ich freue mich je-
des Mal, wenn er sich untersteht, mit einer Bemerkung in
das Gespräch hinein zu hageln, und ihn dann der Doctor
Spanger mit seinen großen Augen so sonderbar ansieht,
bis der Herr Graf, wie er neulich gethan, ruhig sagt: Lie-
ber Arthur, das geht über Pferde und Hunde. – Dann ist
er ja auch ein Verwandter des Herrn.«

»Und weiß das Genaueste zu sagen,« fiel der Andere
wieder ein, »wenn die gnädige Gräfin zufällig einmal das
Gespräch auf die Toiletten des letzten Balles bringt oder
von einem neuen Ballette spricht.«

»Apropos vom Ballet,« sagte der Goldfischjäger mit
einem pfiffigen Lächeln. »Ich glaube, Herr von Marlott
hat ernsthafte Absichten auf die Schwester der gnädi-
gen Frau; es ist mir unbegreiflich, daß so eine gescheidte,
geistreiche Dame, und schön, wie man nur etwas sehen
kann, mit dem da fürlieb nehmen solle.«

»Ja, es ist erstaunlich, aber die Liebe ist blind.«
»Hier sollte man sagen, sie muß taub sein, denn was

der Herr für dummes Zeug in den Tag hineinschwatzt,
das ist gar nicht zu sagen.«

»Aber es ist ein schöner Herr.«
»Ah, das muß man ihm lassen. Wenn man ihn so auf

einem seiner hübschen Pferde sieht, da begreift man, daß
ihm die Mädchen mit Verlangen nachschauen.«

»Nicht wahr, er hat kein Vermögen?«
»Sehr wenig. Was er hat, braucht er, um seine Pferde

zu unterhalten, um die Zinsen seiner Schulden zu bezah-
len und –«
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»O je, o je!« rief der, mit der Orange, wobei er die klei-
ne gelbe Frucht in die Höhe warf und geschickt wieder
auffing. »Wenn sich davon einmal was hören läßt, dann
gute Nacht!«

»Aber sie hat Vermögen?«
»O ja, sie hat einiges, und dann legte die Frau Gräfin

bei ihrer Vermählung mit dem gnädigen Herrn, mit des-
sen Bewilligung oder vielmehr auf dessen Wunsch, ein
großes Capital auf Zinsen, welche ihre Schwester jetzt
schon erhält mit der weiteren Bestimmung, daß ihr auch
das Capital zufällt, so wie sie sich verheirathet.«

»Da kann sie ja wählen, wen sie will.«
»Das wird sie auch thun; aber ich fürchte, sie wählt

den Lieutenant.«
»Sind die Frauenzimmer verblendet!«
»Das weiß der liebe Gott.« –
»Ehe ich’s vergesse, um noch einmal auf das Menu zu-

rück zu kommen,« sagte der, welcher bis jetzt die Gold-
fische gejagt hatte, und der nun den Daumen aus dem
Wasser zog, wobei er die Tropfen von sich abschlenkerte,
»hat’s der Kammerdiener tüchtig abgekriegt?«

»Ja, es schien mir so; auf die Art des Herrn: mit weni-
gen Worten, aber fest.«

»So war er schlecht gelaunt?«
»Es scheint; er warf schon heute Morgen mehrere Ci-

garren nach einander fort, und als er am Fenster stand,
biß er sich häufig auf die Unterlippe.«

»Ah, ich kenne das. Wahrscheinlich hat er schlecht ge-
schlafen.«
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In diesem Augenblick vernahm man den leisen Ton ei-
ner Glocke, den aber das geübte Ohr der Lakaien augen-
blicklich hörte, weßhalb der eine seine Orange hastig in
die Tasche schob und mit den Worten: »Bei der Gräfin!«
nach der rechten Seite von dannen eilte.

Der andere blieb einige Sekunden an dem Springbrun-
nen stehen, schaute durch die großen Glasscheiben auf
das Regenwetter draußen und zog alsdann seine Uhr her-
vor – sie zeigte die vierte Stunde. Mit einem leichten Gäh-
nen ging er hierauf die Treppen hinunter.

Wenn wir uns nach rechts wenden, der Thüre zu, wo
so eben der andere Lakai verschwunden, so öffnet sich
diese geräuschlos vor uns. Wir treten in ein einfach ge-
haltenes Cabinet, das uns in ein Vorzimmer führt, von
dem wir in das elegante Schreibgemach einer Dame kom-
men. Daß das Ameublement desselben, so wie die ganze
Ausstattung mit dem gleichen Reichthum und feinen Ge-
schmack des Besitzers behandelt ist, den wir schon im
Treppenhaus und in dem kleinen Wintergarten bewun-
dert, versteht sich von selbst. Dicke Teppiche liegen auf
dem Boden, oft drei-, vierfach übereinander vor den So-
phas und Fauteuils, – in allen möglichen Gestalten; die
Wände sind mit Kunstwerken aller Art geschmückt; in
dem Vorzimmer sehen wir ausgezeichnete Oelbilder, in
dem Schreibcabinet Aquarelle berühmter Meister in Rah-
men von dunklem Palisanderholz, welche Holzart hier zu
allen Mobilien verwandt ist.

Von da gelangen wir in das Boudoir der Frau vom
Hause, – ein kleines, reizendes Gemach, an der Ecke des
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Gebäudes gelegen; es hat zwei große Fenster; jedes aus
einer einzigen Scheibe bestehend; vor einem derselben
sieht man einen Lese- und Arbeitstisch, unter dem an-
dern wird die Wand von dem Kamin gebildet, der aus
weißem Fayence besteht und dessen spielende Flammen
einen wunderbar heimlichen Eindruck machen, um so
angenehmer und behaglicher, da man über ihn hinaus
in die weite Landschaft sieht, – ein Ausblick, den wir da-
durch haben, weil das Haus sich auf der Höhe der Straße
befindet, über einem tiefer liegenden Stadtviertel, über
dessen Häuser hinweg unser Auge in das Freie hinaus
schweifen kann.

Heute ist die Landschaft freilich mit grauen Regen-
schleiern verhüllt; die Natur des Spätherbstes fängt
schon an, sich trübe und farblos zu zeigen; aber gera-
de deßhalb kehren wir um so lieber in das freundliche
Boudoir zurück, lassen uns behaglich an dem Kaminfeu-
er nieder und denken, während wir in die Glut dessel-
ben schauen, an die häuslichen Freuden des Winters, an
trauliches Beisammenleben mit angenehmen und lieben
Menschen.

In der Ecke des Zimmers befindet sich ein geräumi-
ges Doppelsopha mit einem runden Tische, vor welchem
kleine Fauteuils stehen, – ein allerliebster Winkel, über
den sich eine Epheulaube rankt, deren leichte, broncir-
te Stäbe von Marmorfiguren gehalten werden, die neben
dem Sopha auf zierlichen Postamenten von dunklem Hol-
ze stehen.
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Die Dame des Hauses ist nicht in ihrem Boudoir; die
Thüre des daran stoßenden Schlafzimmers ist halb ge-
öffnet, und aus ein paar Worten, die wir dort sprechen
hören, entnehmen wir, daß die Gräfin bei der Toilette zu
ihrem kleinen Diner ist.

Da wir viel zu discret sind, um auf dieser Seite des
Hauses weiter vordringen zu wollen, so hätten wir bis
zum Erscheinen der Herrin Zeit genug, die Schätze dieses
reizenden Boudoirs zu betrachten, selbst den Inhalt der
Bücher und Mappen zu untersuchen, und würden uns
auch damit beschäftigen, wenn wir nicht durch den Ein-
tritt des Lakaien, der vorhin die kleine Orange zwischen
seinen Fingern gedreht, gestört würden.

Dieser trat nun behutsam in das Gemach, warf einen
forschenden Blick auf die Thüre des Nebenzimmers und
drückte dann auf die Feder einer kleinen Glocke, welche
auf dem Kamin stand.

Augenblicklich erschien ein junges Mädchen, einfach
gekleidet, das rasch auf den Eingetretenen zuging und
ein paar Worte anhörte, die dieser flüsternd zu ihr sprach,
worauf sie wieder in das Schlafzimmer zurückeilte. Dann
vernahm man von dorther eine helle, wohlklingende
Stimme: »Natürlich bin ich zu Hause; sie soll augenblick-
lich kommen. Warum denn diese Meldung?«

Wieder erschien das junge Mädchen im Boudoir und
erläuterte die Worte ihrer Gebieterin dahin, daß diese
nicht begreife, warum das Fräulein erst noch gemeldet
werde.
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»Sie haben es so verlangt,« flüsterte der Lakai; »Sie
wollten wissen, ob vielleicht Besuch da sei. Ich thue, was
man mir befiehlt.«

»Nun ja, dann beeilen Sie sich jetzt und bitten das gnä-
dige Fräulein zu kommen,« gab die Kammerjungfer mit
sehr wichtiger Miene zur Antwort, worauf sie einen Blick
in den Spiegel warf, ehe sie mit tänzelndem Schritt in das
Schlafzimmer zurückging.

Einen Augenblick später öffnete der Lakai die Thüren
des Boudoirs, man vernahm das Rauschen eines schwe-
ren Seidenstoffes, und eine junge und sehr schöne Dame
trat mit einer außerordentlich graziösen Bewegung et-
was hastig in das kleine Gemach, blieb aber wie erstaunt
eine Sekunde stehen, als sie niemand darin gewahrte.
Nur eine Sekunde, dann wandte sie sich in schnellem ent-
schlossenem Schritte gegen das Schlafzimmer, aus dem
aber in diesem Momente die Herrin heraustrat.

Beide standen sich eine kleine Weile stumm gegen-
über, dann trat die Gräfin Lotus ein paar Schritte vor,
nachdem sie die Thüre des Schlafzimmers hinter sich zu-
gezogen.

»Was ist’s? Was ist’s, Rosa?« fragte sie mit leiser Stim-
me. »Dein Besuch vor dem Theater zu so später Stunde
erschreckt mich. Was ist vorgefallen?«

»O nichts Schlimmes,« entgegnete die andere Dame
zögernd.

»Also doch etwas! – Ich beschwöre dich, Rosa! – Er –«
»Der Kleine ist ein bischen unwohl.«
»Er ist gefährlich krank?«
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»Das nicht,« sagte die junge Dame, die vorhin einge-
treten war. »Wäre ich sonst hier? Wäre ich in dem Falle
von ihm gegangen?«

»Ah; Du mußtest fort – die heutige Vorstellung!«
Die Lippen der jungen Dame zuckten eine Sekunde

lang verächtlich. »Ich hätte mich eben entschuldigen las-
sen,« sprach sie in geringschätzendem Tone. »Aber beru-
hige dich, Françoise, es ist bei dem Kleinen nicht mehr
und nicht weniger, als wie es oft bei Kindern vorzukom-
men pflegt. – So sagt nämlich der Doctor.«

»Also der Doctor war bei ihm?«
»Versteht sich. Ich hatte das Kind auf dem Schooße.«
»O, wie glücklich du bist!«
»Und er sprach von einer leichten Indisposition, oh-

ne die Quelle davon angeben zu können oder zu wol-
len. Morgen, so meinte der Doctor, würde er wieder lu-
stig herumspringen. Ich versprach dem Kleinen, wenn er
recht folgsam sei, Spielsachen und einen großen Wagen
zum Spazierenfahren. Da kannst du ihn sehen.«

»Ja, ich muß ihn sehen,« sagte die Gräfin wie zu sich
selber mit gepreßtem Tone, wobei sie ihre Hand auf das
Herz drückte, als wolle sie die wilden Schläge desselben
beruhigen, während sie zugleich einen tiefen Athemzug
that. »Setze dich ein wenig, Rosa,« bat sie darauf, »wenn
auch nur zwei Augenblicke. Du mußt noch ein Weilchen
bei mir bleiben.«

Die andere Dame warf einen raschen Blick auf die Uhr
und erwiderte dann: »Einen Augenblick bleibe ich noch,
aber laß mich stehen, es ist mir lieber. Setz’ du dich nur,
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Françoise, meine Nachricht hat dich erschreckt, aber ich
hielt es für meine Schuldigkeit, dich davon in Kenntniß
zu sehen.«

»Wofür ich dir innig danke, meine gute, gute Schwe-
ster,« rief die Gräfin, während sich in ihrem Auge ein
leichter Flor von Thränen zeigte.

Sie ließ sich in einem der kleinen Fauteuils nieder, die
vor dem Kamin standen und blickte mit kummervollem
Gesichte zu ihrer Schwester Rosa empor.

Ja, es waren die beiden Schwestern, die der geneigte
Leser gewiß nicht vergessen hat, die Töchter armer El-
tern, die längst gestorben waren, und die sich durch un-
gewöhnliches Talent zu der Stellung emporgeschwungen
hatten, in der sie sich jetzt befanden. Françoise, noch vor
wenig Jahren eine der gefeiertsten Sängerinnen, verließ
die Bühne, um sich mit dem Grafen Lotus zu vermählen.
Rosa war als erste Tänzerin die Zierde, ja, man könnte
fast sagen, die Beherrscherin des Hoftheaters, denn wenn
man anderswo Ballette gewissermaßen als Nebensache
betrachtet, um sie hier und da zwischen Opern einzu-
schieben, so war hier beinahe der umgekehrte Fall, und
man hörte zuweilen von Enthusiasten sagen: »Schade,
heute ist die und die Oper, es konnte leider kein Ballet
sein.«

Rosa, die Jüngere der Schwestern, mochte vierund-
zwanzig Jahre alt sein, und auch sie hätte schon mehre-
re Mal Gelegenheit gehabt, eine glänzende Verbindung
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einzugehen; doch hatte sie noch keine Lust, die Büh-
ne zu verlassen. So sagte sie wenigstens und wies un-
ter diesem Motiv die vortheilhaftesten Anträge zurück.
Sie war ein eigenthümlicher, stolzer, fast harter Charak-
ter. Die Bewunderung, mit der die Männerwelt sie an-
schaute, mit der man ihr Kränze und Huldigungen aller
Art zu Füßen legte, nöthigte ihr höchstens ein oft sicht-
bar erzwungenes Lächeln ab, dem nicht selten ein finste-
rer Blick aus den glänzenden Augen folgte, oder das ei-
nem verächtlichen Zuge Platz machte, der alsdann häufig
um die schönen Lippen spielte. Auch in ihrem Aeußern
zeigte sich unverkennbar diese Festigkeit, diese Unbeug-
samkeit. Man mußte diese schlanke, elastische Gestalt
sehen, man brauchte nur zu beobachten, wie sie ihren
Kopf zu tragen pflegte, wie sie um sich blickte, um zu
wissen, welch’ entschlossener Geist diesen schönen Kör-
per regiere. Die Natur hatte ihr viel, fast alles gegeben.
Leider, leider! seufzten ihre unglücklichen Bewunderer. –
Sie war eine große Künstlerin, sie war von einer vollen-
deten Schönheit, und dabei zeigten die ernsten und edeln
Züge ihres Gesichtes Geist und Verstand, – weniger Ge-
müth und Herz, hörte man häufig hinzusetzen, wenn alle
diese Eigenschaften enthusiastisch gelobt worden waren;
und vielleicht hatten die, welche so sprachen, Recht, viel-
leicht war noch kein Zauberer erschienen, dem es gelun-
gen war, diesem Marmor den belebenden Strahl entquel-
len zu lassen.

Françoise war etwa zwei Jahre älter als Rosa, in vie-
len Dingen aber der Gegensatz ihrer Schwester. Wenn
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auch die Züge ihres Gesichts denen von Rosa außeror-
dentlich glichen, so zeigte sich, was dort Ernst und Stren-
ge war, hier weich und lieblich. Françoise hatte blondes
Haar, einen auffallend blendenden Teint, ihre Körperfor-
men waren stärker, weicher, ihren kleinen Mund umspiel-
te häufig ein freundliches, wohlthuendes Lächeln und ih-
re hellbraunen Augen glänzten in seltener Gutmüthigkeit
und Heiterkeit. Freilich schien letztere leicht getrübt wer-
den zu können, doch dauerte eine solche Umflorung ih-
res Blickes nie sehr lange und die hellen Zeichen ihres
freundlichen Sinnes drangen bald wieder lebhaft vor.

Auch jetzt hatte sie mit ihrem Battisttuche kaum die
Augen leicht berührt, so blickte sie vertrauensvoll, ja,
schwach lächelnd zu der Schwester empor, indem sie sag-
te: »O, meine liebe Rosa, wenn ich weiß, daß du von ihm
kommst, so ist es mir gerade, als hätte ich das Glück ge-
habt, ihn selbst zu sehen. Sage mir, hast du wirklich Be-
fürchtungen gehabt?«

»Das gerade nicht, obgleich er mir heute Nachmittag
während einer Stunde recht krank erschien. Als ich ihn
aber in meine Arme genommen hatte und freundlich mit
ihm sprach, da glaubte ich ordentlich zu fühlen, wie seine
Leiden sich verminderten, wie er immer ruhiger wurde,
bis er zuletzt auf meinem Schooße sanft entschlief.«

Ein leichtes Beben fuhr bei diesen Worten der Schwe-
ster durch den Körper der Gräfin.

»Und das darf ich nicht empfinden!« sprach sie. »Auf
meinem Schooße darf er nicht einschlummern! – O, das
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ist hart, das ist entsetzlich! – Und ich darf mich nicht ein-
mal in einen Winkel setzen und darüber weinen, ich muß
vollkommen glücklich scheinen; mein Auge darf keine
Spur einer Thräne zeigen, um nicht tausend lästigen Fra-
gen ausgesetzt zu sein, was mir fehle, warum ich nicht
heiter sei. – Und doch muß ich ihn sehen, bald, bald se-
hen,« setzte sie so leise hinzu, daß Rosa, welche in die-
sem Augenblicke über den Kamin hinweg ins Freie sah,
nichts davon zu verstehen schien. –

»Du hast Gesellschaft?« fragte nach einer Pause die
Tänzerin.

»Wir haben ein kleines Diner, wie gewöhnlich,« erwi-
derte die Gräfin. »Paul wollte dich bitten, doch fiel ihm
ein, daß du zu thun habest. Du kommst dann nach der
Vorstellung.«

»Ist später noch jemand da? Muß ich Toilette ma-
chen?«

»Gewiß nicht,« gab die Gräfin Lotus zur Antwort. »Soll-
te vielleicht jemand zum Thee kommen, so wäre es ein
ganz genauer Bekannter, vor dem du dich in keiner Weise
zu geniren hättest.«

»Das ist mir lieb,« sagte die Tänzerin, indem sie einen
Blick an sich heruntergleiten ließ; »denn du siehst, ich
bin zu keiner Soirée angezogen. – Deine Toilette ist
schön, Françoise,« fuhr sie nach einer Pause fort und
nachdem sie die Schwester aufmerksam betrachtet. »Du
hast alles von Paris?«
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»Ich weiß das nicht genau, aber ich glaube so,« versetz-
te die Gräfin. »Madame Henriette hat es mir wie gewöhn-
lich besorgt. Mein Mann ist einer ihrer besten Kunden.«

»Dein Mann?« fragte Rosa lächelnd.
»Nun ja, er überhebt mich der Mühe, für meinen An-

zug zu sorgen; es macht ihm Freude, für mich zu wählen,
und da man sagt, meine Toilette sei eben so reich, wie
geschmackvoll, so habe ich Recht, ihm seinen Willen zu
thun. – Aber sage mir, Rosa,« unterbrach sie sich plötz-
lich, wobei ein trüber Strahl aus ihrem Auge trat, »kann
man nicht heute Abend noch nach ihm sehen? O, was gä-
be ich darum, wenn ich einen Augenblick fort könnte!«

Die Tänzerin warf einen Blick auf die Uhr. – »Jetzt
schläft er,« sagte sie, »und der Arzt hat befohlen, man sol-
le ihn so ruhig wie möglich lassen. Auch kann ich nicht
wohl mehr in meinem Anzuge hinfahren, ich würde bei
den guten Leuten, die mich bis jetzt vollkommen als Ih-
resgleichen betrachten, als eine eifrige Schülerin, und die
sich deßhalb in ihrem Betragen gegen das Kind, in ih-
ren Reden durchaus nicht geniren, – Verdacht erregen.
Dasselbe ist der Fall, wenn ich gleich nach der Vorstel-
lung hingehe. Du kannst aber ruhig sein, ich habe meine
Maßregeln so gut getroffen, daß mir alles Außergewöhn-
liche sogleich in meine Garderobe berichtet wird, und ich
kann dir darüber später selbst Nachricht bringen. Im Fal-
le ich nicht zu spät von dir nach Hause fahre, ist es mir
vielleicht möglich, noch einen Augenblick nach ihm zu
sehen. Und daß ich das thue, davon wirst du hoffentlich
überzeugt sein.«
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»Gewiß, gewiß, meine gute Rosa!« rief Françoise in er-
regtem Tone. »Was wäre ich ohne dich! Ich müßte vor
Angst und Unruhe vergehen.«

Ihr Auge umflorte sich wieder leicht, doch schaute sie
im nächsten Momente mit starrem Blicke auf ihre Schwe-
ster, die ihr mit der einen Hand hastig winkte, während
sie horchend mit der anderen nach der Thüre zeigte, die
ins Schreibzimmer führte.

DREIZEHNTER KAPITEL. DER GRAF LOTUS.

In der That vernahm man auch gleich darauf ein Ge-
räusch wie von Schritten, die sich langsam näherten.
Dann wurde die Thür geöffnet und Graf Lotus trat in das
Boudoir.

»Ah, eine angenehme Ueberraschung,« rief er mit
freundlichem Tone, als er die junge Tänzerin gewahrte,
welche sich neben dem Kamin, an dem sie gelehnt, em-
porrichtete und ihre Hand in die Rechte des Grafen leg-
te, der sie herzlich schüttelte. – »Unsere liebenswürdige
Schwägerin,« sagte er; »vielleicht eine Ueberraschung?
Kommst du noch zu unserem kleinen Diner?«

»Wo denkst du hin!« versetzte Rosa lachend. »Soll ich
unsern Intendanten unglücklich machen? Ich komme nur
in aller Geschwindigkeit vorbei, um Françoise einen gu-
ten Abend zu sagen. Habe ich sie doch seit zwei Tagen
nicht gesehen.«

»Rosa kommt später zum Thee,« sagte die Frau des
Hauses, wobei sie das Gesicht auf ihren Arm herabbeugte
und dort ihre schweren Bracelets zu ordnen schien.
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»Das freut mich in der That,« erwiderte der Graf;
»dann mußt du mir aus bester Quelle über die Vorstel-
lung berichten. »Ich kann nicht gut ins Theater gehen,«
setzte er mit einem traurigen Tone hinzu, und dabei hob
er die Hand leicht an seine Stirn. »Ich spüre das abscheu-
liche Regenwetter wieder einmal in meinem Arme und
auch hier oben.«

Die Gräfin blickte besorgt in die Höhe, und Rosa sag-
te, während sie ihre Hand sanft auf die Schulter ihres
Schwagers legte: »Um so lieber komme ich später zu
Euch, wenn ich dir einen kleinen Gefallen damit erzei-
ge.«

Der Graf war ein Mann in den Fünfzigern, von ho-
her Gestalt, sehr schlank, fast mager, mit etwas gebeug-
ter Haltung. Sein Gesicht hatte gewöhnlich einen ernsten
Ausdruck, der indessen gemildert wurde durch geistrei-
che klare Augen, die meistens offen und nicht unfreund-
lich erschienen, häufig aber mit einem finsteren Blicke
wechselten, wobei er alsdann die Lippen fest auf einan-
der preßte. Die Ursache zu diesem öfteren Wechsel ent-
deckte man beim ersten Anblick des Grafen; er hatte nur
einen vollständigen Arm, den rechten; vom linken fehl-
te ihm die Hand, und er trug diesen, da er überhaupt
schwer verletzt war, in dem Aermel des Rockes, der vorn
an den Knöpfen desselben befestigt war. Auch zeigte sich
von der linken Seite der Stirn bis zu den Augenbrauen
herab eine tiefe Narbe, beides Verletzungen, welche der
Graf im Kriege erhalten. Auf seinen vielen und weiten
Reisen war er auch in Indien gewesen und hatte dort
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an den Gefechten der englischen Armee gegen die Sikhs
Theil genommen, wo ihn im Handgemenge der Säbelhieb
eines feindlichen Reiters getroffen hatte, während ihm ei-
ne Flintenkugel die Hand zerschmetterte. Obgleich beide
Wunden vernarbt und geheilt waren, so litt er doch häu-
fig, namentlich an dem Hiebe, der seinen Kopf schwer
getroffen, so heftige Schmerzen, daß er sich alsdann in
sein Zimmer zurückzog und dort in Stille und Dunkelheit
Stunden lang verblieb. Der Graf hatte lange im heißen
Süden gelebt, dort in seiner Jugend an dem aufregen-
den und darauf auch wieder um so mehr abspannenden
Leben Theil genommen, und empfand bei seiner Rück-
kehr in die Heimat, daß sein Nervensystem bedenklich
gestört sei. Ruhe und sorgfältige Pflege hatten ihn hier
wohl wieder so ziemlich hergestellt, doch blieb ihm ei-
ne außerordentliche Reizbarkeit, die sich namentlich zu
Zeiten zeigte, wo er, was häufig vorkam, die Nächte ohne
festen, erquickenden Schlaf verbrachte. Da brauchte er
alle Kraft seines Verstandes, um nicht bei den geringsten
Widerwärtigkeiten in maßlose Heftigkeit auszubrechen,
höchst unangenehm für ihn selber, oft unerträglich für
seine Umgebung.

Nachdem er mehrere Jahre auf seinen Gütern in
Deutschland gelebt, hatte er seinen Aufenthalt in der Re-
sidenz genommen und hier Françoise gehört und dann
ihre Bekanntschaft gemacht. Die weiche, angenehme
Stimme der berühmten Sängerin hatte seinem Gemüthe
wunderbar wohl gethan; er versäumte weder eine Vor-
stellung, in der sie auftrat, noch eine Probe, in welcher
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sie beschäftigt war. Da saß er, in die Ecke seiner Loge
gedrückt, den Kopf in die rechte Hand gestützt, oft die
Augen geschlossen und lauschte den wunderbar milden
Tönen, die sein Gemüth so zauberhaft beruhigten, die
ihn in eine tiefe Wehmuth versenkten, die seinen Augen
häufig Thränen entlockten. Da fühlte er nach und nach
eine Ruhe sich über sein ganzes Leben ergießen, da emp-
fand er eine angenehme, lange nicht gekannte Müdigkeit
seines Geistes, wenn er nach Hause zurückkehrte; da ver-
schwanden nach und nach die wilden Bilder, die gleich
zuckenden Blitzen sein Gehirn durchkreuzten, wenn er
sich zur Ruhe legte; da lös’ten sich die zackigen, feurigen
Linien, die seine tollen Träume einrahmen, allmälig in
weiche, lichte Kränze auf, in Blumengewinde, die seine
erhitzten Phantasieen mitleidig zu verdecken schienen;
da drang durch alles hindurch der Ton ihrer lieblichen
Stimme und bedeckte ihn wie mit duftenden Blüthen,
mit einem, wenngleich leichten, so doch erquickenden
Schlafe.

Er hatte sich der schönen Sängerin mehr und mehr
genähert, er hatte ihr mit seiner Hand sein großes Ver-
mögen angeboten, er hatte viele Schwierigkeiten zu
überwinden gehabt; er hatte endlich sein Ziel erreicht,
Françoise war seine Gattin geworden, die Welt war
darüber erstaunt, man hatte sich in Vermuthungen er-
schöpft; man hatte sich darüber geärgert, daß er die all-
beliebte Künstlerin der Bühne entzogen, man hatte sich
in boshaften Bemerkungen darüber erschöpft, daß er das
junge blühende Mädchen zur Gräfin Lotus gemacht; man
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hatte achselzuckend auf die Zukunft gedeutet; man hat-
te von sehr kurzer Dauer dieser Ehe gesprochen – man
hatte sich geirrt.

Der Graf wußte wohl, welch’ kostbaren Schatz er in
seiner Gemahlin erworben; er bezwang seine tollen Lau-
nen, wenn diese zuweilen wieder hervorbrechen wollten,
und es wurde ihm leicht, diese zu mäßigen, denn der
Zauber, welchen Françoise mit ihrem weichen und mil-
den Charakter, mit dem wunderbaren Klang ihrer Stim-
me auf ihn ausübte, schwächte sich nicht ab, er wurde
vielmehr stärker und kräftiger.

Sie fand sich aber auch mit außerordentlicher Leich-
tigkeit, mit einem großen Geschick in ihre neuen Ver-
hältnisse. Gut erzogen und gebildet, wie sie war, wur-
de es der Sängerin leicht, im vollen Umfange des Wor-
tes die Frau des reichen, vornehmen Hauses, die Gräfin
Lotus, zu sein. Manche der ehemaligen Bekannten des
Grafen, die anfänglich abwartend entfernt geblieben wa-
ren, beeilten sich bald wieder, näher zu kommen, und da
Françoise fortfuhr, auch von ihrem großen Talente den
liebenswürdigsten Gebrauch zu machen, so galt es bald
bei der sogenannten Gesellschaft für eine Gunst, für eine
Auszeichnung, bei ihren kleinen Soiréen erscheinen zu
dürfen.

Für den Grafen war und blieb, wie schon bemerkt,
ihr stilles, angenehmes Wesen das beste und wirksam-
ste Heilmittel, und sie benutzte diesen Einfluß auf ihn in
zarter und rührender Weise. Wie oft schon war sie in der
Nacht erwacht und hatte im Schlafzimmer des Grafen,
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welches an das ihrige stieß, dessen Schritte gehört, wenn
er schlaf- und ruhelos auf- und abging. Wie war es ihr als-
dann eine angenehme Pflicht, sich leise zu erheben, ihn
mit sanfter Stimme nach seinem Befinden zu fragen und
dann mit freundlichem Tone hinzuzusetzen: Wenn mein
großes Kind artig zu Bette geht, so will ich es einschlä-
fern. Darauf hatte er sich folgsam wieder niedergelegt,
sie hatte sich alsdann neben sein Lager gesetzt und ihm
mit ihrer zu Herzen gehenden Stimme ein einfaches Lied
gesungen, das er gern hörte, dessen Klänge sanft seine
Augen zudrückten und das seine finstere Miene in ein
weiches Lächeln auflös’te, mit dem er wirklich einschlief.

Aber dann war es oft, als seien die finsteren wilden
Gedanken, die ihn bis jetzt beunruhigt, tückisch über sie
hergefallen. Wenn sie auch ihre weichen Melodieen forts-
ang, so trübte sich doch zusehens ihr Auge, so schlossen
sich ihre Hände krampfhaft, so sah man, daß sie sich Ge-
walt anthun mußte, um nicht ihre Lippen plötzlich auf
einander zu pressen, um statt den Ton des Liedes, das
nicht mehr recht fortquellen wollte, einen wilden Schrei
des Schmerzes zu unterdrücken. – Sie saß da an dem La-
ger ihres Mannes, den sie wohl achtete und schätzte, für
den sie aber nicht die Liebe fühlte, die uns beglückt, die
uns alles Andere vergessen läßt. Sie hatte nicht alles ver-
gessen, sie hatte ihr großes Kind, wie sie ihn genannt,
sanft in den Schlaf gesungen und starrte jetzt mit weit
aufgerissenen Augen gerade aus, als sähe ihr Auge ein ar-
mes, kleines Kind, das vergebens darauf lauschte, etwas
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von der süßen Stimme der Mutter zu hören. – Entsetz-
lich! In solchen Augenblicken konnte sie aufspringen, mit
beiden Händen wild ihr volles Haar aus der Stirn strei-
chen und fast erschreckt das bleiche Gesicht des Grafen
anstarren, der ihr alsdann wie ein Phantom erschien, wie
ein Vampyr, der langsam ihr Herzblut sauge, wie ein bö-
ses Wesen, das sie aus ihrem Himmel entführt, in eine
theilnahmlose, kalte Welt. Dann floh sie in ihr Zimmer,
sie sank dort auf ihr Lager, und zwischen ihren Fingern
hervor, mit denen sie krampfhaft ihr Gesicht bedeckte,
quollen die heißen Thränen – lange – lange Stunden.

Der Graf war ein paarmal in dem kleinen Boudoir auf
und ab gegangen, während er zu gleicher Zeit bisweilen
die Hand an die Stirn legte und dann einen mißmuthi-
gen Blick in das Freie warf, wo der Regen noch immer,
scheinbar bald von hier, bald von da kommend, bei den
Fenstern vorüberfuhr und häufig einzelne Tropfen auf die
großen Scheiben spritzten.

Die beiden Schwestern hatten halblaut gleichgültige
Dinge besprochen, und nun wandte sich die Tänzerin
nach einem abermaligen Blicke auf die Uhr zum Fortge-
hen; sie zog ihren Shawl fester um und bot ihrem Schwa-
ger die Hand.

»Ich bedaure dich wahrhaftig, mein Kind,« sagte die-
ser, »daß du bei so abscheulichem Wetter das Haus ver-
lassen mußt.«
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Worauf sie lachend erwiderte: »Sieh, so sind die An-
sichten verschieden; unser Intendant, der vorhin ein paar
Augenblicke mit mir sprach – er sah, wie mein Wagen un-
ten an der Thür anfuhr – behauptete hinsichtlich des Wet-
ters gerade das Gegentheil; er meinte, ich brächte ihm
auch darin Glück, wenn ich aufträte – das vortrefflichste
Theaterwetter. Und von seinem Standpunct aus hat er
Recht: so ein grauer Himmel, ein naßkalter Abend treibt
die Leute in die Oper. Es wird heute voll werden, und
da es schrecklich wäre, wenn ich irgend jemand nur ei-
ne Sekunde warten ließe, so muß ich mich beeilen. Es
wird im nächsten Augenblicke fünf Uhr schlagen. Adieu,
Françoise! Adieu, mein lieber Freund!«

Sie reichte den Zurückbleibenden die rechte Hand, Ei-
nem nach dem Andern, da sie ihren linken Arm brauch-
te, um den Shawl fest zu halten. Dann verließ sie mit
freundlichem Kopfnicken das Boudoir und betrat wenige
Augenblick darauf, gefolgt von dem Grafen, der ihr das
Geleite gab, den Wintergarten, wo sie aber in ihrem eili-
gen Gange abermals aufgehalten wurde.

Drunten war ein Wagen vorgefahren, die Thür des
Treppenhauses öffnete sich und ein junger Mann in
Husaren-Uniform sprang eilig die ersten Stufen der Trep-
pe hinauf und blieb dann wie überrascht stehen, als er
droben die schöne Tänzerin sah.

»Ah, der Teufel!« rief er etwas überlaut. »Auf Ehre, das
heiße ich ungeheures Glück haben! Da komme ich her,
wie der alte Römer sagt, sehe und –«
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»Wirst aber in keinem Falle siegen, theurer Vetter,« un-
terbrach ihn ironisch lachend der Graf.

»Verdammt, wenn ich das sagen wollte!« fuhr der Hu-
sar in noch lauterem Ton fort. »In solchem Fall ist es sehr
schlimm, wenn man Einen nicht ausreden läßt. Ich wollte
nämlich bemerken: ich kam, ich sah und wurde besiegt.
Das ist, wie ich mir schmeichle, keine ganz leichte Aen-
derung des immense langweiligen Sprichworts.«

»Dann hättest du es,« entgegnete Graf Lotus, »in der
Ursprache von dir geben sollen, um Effect zu machen.«

»In der Ursprache?« sagte der Offizier mit einem zwei-
felhaften Lächeln, das sich aber gleich darauf in ein sehr
pfiffig sein sollendes verwandelte, wobei er sein rechtes
Auge gegen den Grafen zukniff. »In der Ursprache? Du
bist ein netter Kerl. Als wenn ich in der Ursprache so be-
wandert wäre!«

Beim ersten Erblicken des jungen Mannes war ein
nicht unfreundlicher Zug auf dem schönen Gesichte der
jungen Tänzerin erschienen, welcher aber bald darauf ei-
nem leichten Schatten Platz machte, der sich von ihren
dunkeln Augen aus über die regelmäßigen Züge verbrei-
tete.

»Aber ein wahres Sch – ein außerordentliches Glück
habe ich doch in der That. Ich denke mir, wir finden heute
Abend bei unserem kleinen Diner nur ein paar langwei-
lige Kerls, den Scherra und den alten Spanger, die mich
beide gründlich ennuyiren, und nun sehe ich die schön-
ste der Rosen vor mir erblühen.«
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»Doch kannst du dieses Mal, um in deine beliebte Re-
deweise einzugehen, mit dem Jäger aus dem Nachtlager
singen:

»Ich muß sie einem Andern lassen,
Mir blühet diese Rose nicht.«

»Alle Hagel!« rief der Husar erstaunt, während er noch
ein paar Stufen aufwärts hüpfte und dort mit ausgebrei-
teten Armen stehen blieb, »ich muß wissen, wer dieser
Andere ist. Eher lasse ich Sie nicht passiren.«

»Das königliche Hoftheater, Herr von Marlott,« sagte
die junge Tänzerin mit einem, wenn gleich kaum sicht-
baren, Zeichen des Unmuths. »Jetzt aber bitte, lassen Sie
meinen Weg frei; ich habe wahrhaftig keine Zeit mehr zu
verlieren.«

»Und bei dir verliert man doch nur seine Zeit,« fügte
der Graf spöttisch bei.

»Oh!« machte der Offizier mit einem Gesichtsaus-
drucke, welcher deutlich anzeigte, daß er sich vergeblich
bemühte, den richtigen Sinn dieser Worte zu ergründen.
– »Zeit verlieren!« rief er alsdann lachend, »ich verliere
nie meine Zeit und weiß sie schon zu benutzen.«

Bei diesen Worten war er vollends die Treppe hinauf
gesprungen und sagte nun mit einer in der That unta-
delhaften und vollendet eleganten Verbeugung, indem er
dem jungen Mädchen seinen Arm bot: »Darf ich mir nun
erlauben, Sie an Ihren Wagen zu führen?«

Die Tänzerin willigte lächelnd ein, und als Beide nun,
der Offizier absichtlich langsam und zögernd, die Stufen
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hinabstiegen, mußte man gestehen: die Beiden waren ein
wunderschönes Paar.

Das mochte auch Graf Lotus denken, als er sich nun
kopfschüttelnd zurückzog.

»Aber in Wahrheit, schönste aller Rosen,« sprach der
Offizier, »eigentlich sollte ich sagen: reizende Cousine,
denn wenn auch auf einem ziemlich großen Umwege, so
habe ich doch das Recht dazu. Ich hätte mich unsinnig
gefreut, wenn wir zusammen dinirt hätten. Daß Sie auch
heute gerade tanzen wollen!«

»Tanzen müssen, sollten Sie sagen,« erwiderte Rosa.
»Ach, wer kann Sie zwingen! Beim Henker, den wollt’

ich sehen! Sie, den Liebling des ganzen Publicums, Sie,
graziös wie – wie – nun, wie Sie selbst!« rief er nach ei-
ner Pause, da er einen passenden Vergleich nicht alsbald
fand.

»Und doch habe ich meinen Dienst eben so gut, wie
Sie, Herr von Marlott,« versetzte lächelnd die Tänzerin.

Worauf dieser erwiderte: »Dienst – sehr gut ge-
sagt, famos gesagt! Aber das heißt: Dienst als General-
Feldmarschall, als die Erste, welche das ganze übrige
Corps kommandirt, ja, die alles kommandirt – grausam
kommandirt, mindestens zwanzigtausend Herzen, alte
und junge. Auch meines ist darunter – ein sehr liebens-
würdiges Herz, das kann ich Ihnen versichern.«

»An dem letzteren zweifle ich nicht, Herr von Marlott,
und Ihr Herz ist jedenfalls ein sehr amusantes Herz.« –
Das sprach sie nicht ohne einen leichten Spott, der ihm
aber durchaus nicht auffiel. – »Habe ich doch bei Ihrer
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Unterhaltung kaum bemerkt, daß wir schon die Treppen
hinab und an meinen Wagen gekommen sind.«

»Nicht wahr, mein Fräulein?« versetzte geschmeichelt
der schöne Husar. »Ich habe das schon oft von Frauen
und Mädchen hören müssen, daß meine Unterhaltung
amusant sei, und thue mir darauf etwas zu Gute. Man
muß Unterschiede zu machen verstehen, und dafür, schö-
ne Rosa, sind Sie gescheidt genug. Wissen Sie, über etwas
Vernünftiges kann am Ende jeder Narr sprechen, aber
über gar nichts eine Conversation führen, das ist keine
Kleinigkeit.«

»Und das verstehen Sie,« gab die Tänzerin zur Ant-
wort, während ein finsterer Blick aus ihrem schönen Au-
ge drang.

»Ja, das verstehe ich vollkommen.«
Er hatte den Schlag des Wagens geöffnet und Rosa

warf sich in die Kissen desselben.
»Wenn Sie nicht ein Herz von Marmor hätten,« sprach

Herr von Marlott, »so würden Sie meine unglückliche La-
ge mit empfinden; Ihr plötzliches Verschwinden, nach-
dem ich kaum das Glück gehabt, Sie nur ein paar kleine
Augenblicke sehen zu dürfen. Es ist auf Ehre unverant-
wortlich, gerade heute Abend das dumme Ballet!«

»Sie sind nicht sehr galant.«
»Muß ich es nicht verdammt hassen, da es Sie so plötz-

lich von hier wegreißt, und ich also heute Abend kein
Wort mehr von Ihnen hören werde?«

Die schöne Tänzerin schien eine kleine Weile mit sich
selbst zu kämpfen; aus ihren dunkeln Augen zuckte ein
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eigenthümlicher Blick auf das offene schöne Gesicht des
jungen Offiziers, dann sagte sie mit einem Tone, als müs-
se sie sich zu ihren Worten zwingen lassen, langsam
und zögernd: »Nach der Vorstellung werde ich noch ei-
ne Stunde hier sein.«

»Und ich werde mir von Vetter Paul die Erlaubniß ver-
schaffen, nach dem Theater eine Tasse Thee im Kreise
der Familie nehmen zu dürfen.« Er sagte das mit einem
behaglichen Lächeln, wobei er auf äußerst wohlgefällige
Art seinen Schnurrbart hinaufdrehte. »Was übrigens un-
ser heutiges Diner anbelangt,« setzte er hinzu, indem er
darauf mit einem affectirten Seufzer den Wagen schloß,
»so wird meine Unterhaltung keine faule Bohne nutz
sein.

»Mein Herz ist im Hochland,
Mein Herz ist nicht hier.

»Mein Geist wird bei Ihnen sein und was übrig bleibt,
muß sich recht fade ausnehmen. Aber sobald es mir mög-
lich ist, enthüpfe ich hier und werde in der Loge sichtbar.
Darf ich alsdann auf einen einzigen Blick hoffen, grausa-
me Schöne?«

»Bedaure unendlich,« antwortete Rosa, »meine Blicke
gehören heute alle meinem Herrn und Gebieter, dem
mächtigen Kalifen.«

»Ah, wer auch so ein Kalif wäre! – Aber einen Kuß auf
Ihre schöne Hand werden Sie mir doch erlauben, edle
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Cousine? Sie werden schon müssen, denn ich bin eigen-
sinnig wie ein Pferd, und wenn Sie sich hartherzig bezei-
gen, so laufe ich neben Ihrem Wagen her wie ein Bettel-
junge. Das wird unendliches Aufsehen machen, setzte er
außerordentlich wohlgefällig hinzu.

Rosa ließ die Spitzen ihres Handschuhes an dem Wa-
genschlage sehen, auf welche der junge Mann den blon-
den Schnurrbart drückte. Dann trat er einen Schritt zu-
rück und grüßte militärisch, während der Wagen davon
fuhr.

Die Tänzerin hatte sich in die Kissen gedrückt, zog ih-
ren Shawl mit einer anmuthigen Bewegung fester um
sich, preßte eine Minute lang die Lippen auf einander
lind stieß dann unruhig und halblaut hervor: »Was würde
ein Anderer darum gegeben haben, wenn ich ihm gesagt
hätte, er dürfe heute Abend noch eine Stunde in meiner
Gesellschaft sein! Welch unsägliches Glück hätte aus sei-
nen Augen geblitzt! Und dieser nimmt es hin, wie eine
Huldigung, die man ihm darbringen will.« – Sie drückte
heftig ihren Fuß auf den Boden und flüsterte dann, wäh-
rend sie die schönen Zähne auf einander preßte: »Fürch-
terlich, ich darf darüber nicht nachdenken, es ist zum
wahnsinnig werden! Welche traurige Mischung in diesem
Manne! So schön, so elegant und so – dumm!«

Wieder fuhr ein finsterer Schatten über ihre Züge, und
unter dem Shawle preßte sie die Hand fest auf ihr Herz.
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VIERZEHNTES KAPITEL. BEI EINEM KLEINEN DINER.

Der Husaren-Offizier war noch einen Augenblick vor
der Hausthüre stehen geblieben, hatte seinen Schnurr-
bart wohlgefällig hinauf gedreht und darauf die Säbel-
koppel so tief wie möglich in seine schlanke Taille hin-
abgedrückt. Er schien die Straße hinauf und hinab zu
blicken, in Wahrheit aber blinzelte er nach einem gegen-
überliegenden Hause, wo sich am Fenster der Kopf ei-
nes jungen Mädchens zeigte, das schon vorher über die
Stickerei hinaus nach dem Wagen geschaut hatte und
jetzt begreiflicher Weise einen flüchtigen Blick auf den
Offizier warf.

Daß Herr von Marlott mit seiner unglaublichen Ge-
wandtheit für dergleichen Dinge diesen Blick sogleich
auffing, um ihn im nächsten Momente mit Zinsen heim-
zuzahlen, versteht sich von selbst.

Das junge Mädchen beugt sich hierauf tief auf ihre
Stickerei nieder, doch war es bei dieser Arbeit gleich dar-
auf sehr nothwendig, einen seidenen Faden gegen das
Licht zu halten, um dessen Farbe genau beurtheilen zu
können. Dabei fiel ein zweiter Blick für den Husaren
drunten ab, ein Blick, den freilich die gleichgültigste Mie-
ne begleitete, der aber Herrn von Marlott veranlaßte, sich
das Haus und dessen Nummer genau zu betrachten, und
für den er sich dadurch bedankte, daß er seine Hand
abermals an den Schnurrbart brachte, sich irgend etwas
mit demselben zu schaffen machte und dazu einen Blick
hinauf lancirte, wie er, von einem schönen Lieutenant auf
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ein unerfahrenes, oder ein sehr erfahrenes Mädchenherz
geschleudert, selten seine gute Wirkung verfehlt.

Auch dieser Blick wirkte, und mit einem Male war sie
vom Fenster verschwunden.

Sie hat mich bemerkt, sagte wohlgefällig lächelnd Herr
von Marlott, ça marche, nöthigen wir die Belagerten zu
einem Ausfalle, indem wir uns in unsere Schanzen zu-
rückziehen.

Darauf trat er unter die Hausthüre, blieb aber hier wie-
der stehen, indem er kokett seine Säbeltasche emporhob,
ein feines Battisttuch daraus nahm, alles mit großer Um-
ständlichkeit, und sich damit die Lippen wischte.

Ah! –
Das junge Mädchen erschien nach seiner richtigen Be-

rechnung auf dem bekannten Terrain wieder, und zwar
an einem Fenster, welches der Hausthüre, unter der er
stand, fast gegenüber lag. Aber sie kam nicht, um nach
dem Lieutenant drunten zu schauen – bewahre, gewiß
nicht! Sie hatte dort nothwendig an einer Hängevase zu
thun, die mit Schlingpflanzen gefüllt oben am Fenster
hing. Sie ließ auch ihr Gesicht nicht sehen; das wurde
durch eben diese Schlingpflanzen verborgen, zu denen
sie beide Hände emporhob.

Sehr gut, sprach der Husaren-Offizier zu sich selber.
Das ist eine famose Taille. Werfen wir noch eine Angel
unserer Liebenswürdigkeit aus, und dann warten wir ab.

Schon in der Hausthüre verschwunden, wandte er sich
plötzlich noch einmal um, legte die rechte Hand auf die
Stelle der linken Brust, wo er sein Herz vermuthete, und
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trat dann in das Haus zurück nach einem der schmach-
tendsten Blicke, deren ein junger Lieutenant fähig ist.

Eine Sekunde lang zeigte sich der hübsche Mädchen-
kopf zwischen den grünen Ranken, und somit schien vor
der Hand alles auf’s beste eingefädelt zu sein.

Das mochte auch Herr von Marlott denken, denn ehe
er die Treppen hinaufstieg, zog er seine Tabletten aus der
Tasche des Attila und schrieb hinein: »Zu beachten und
weiter fortzuführen: Fürstenstraße Nr. 44, 1. Stock; hüb-
scher Kopf, dunkelbraunes Haar, vielversprechende Tail-
le. Gab Appell und ist zu cultiviren.« Nach dieser richti-
gen Buchung von Soll und Haben hüpfte der Husaren-
Offizier leicht und gewandt die Treppe hinauf.

Der Lakai, der vorhin mit der Orange gespielt, öffne-
te ihm die Thüre auf der linken Seite des Wintergartens,
wo das Appartement des Grafen begann und fast ebenso
eingetheilt war, wie drüben das der Gräfin. Den Eintre-
tenden empfing hier im dritten Zimmer der Duft einer
feinen Cigarre, die vielleicht vor einer Stunde geraucht
worden war, und doch noch das Appartement parfumir-
te.
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Die Einrichtung der Zimmer war ebenfalls sehr ge-
schmackvoll, reich, elegant, zeigte aber im ganzen Ef-
fecte, so wie in tausend Kleinigkeiten, die Wohnung ei-
nes Herrn so wie eines Mannes, der weite Reisen ge-
macht und von diesen Reisen eine Menge der interes-
santesten und seltensten Dinge mitgebracht. Die Fußbö-
den waren mit persischen Teppichen bedeckt, auf wel-
chen in dem Salon, der mit dem Schreibzimmer der Grä-
fin correspondirte, vor türkischen und indischen Möbeln,
so wie vor Ruhesitzen in seltsamen Formen stattliche
Löwen-, Tiger- und Bärenfelle lagen. An den Wänden
hingen nebst prachtvollen Aquarellen südlicher Land-
schaften Jagdtrophäen kälterer Zonen, der Kopf eines
Sechszehnenders so wie der eines riesenhaften wilden
Schweines mit gewaltigen blinkenden Hauern. In einem
Glaskasten befand sich eine bemerkenswerthe Gewehr-
sammlung von der schwersten Kugelbüchse an bis zum
feinsten und leichtesten Jagdzwilling. Auf Etagèren und
Tischen sah man interessante Vasen, alte Broncen, selte-
ne reiche Waffen, Statuetten und dergleichen. Ein Gestell
in der Mitte des Zimmers, reich geschnitzt, von der Form
eines Kirchenchorpultes, enthielt in der unteren Abthei-
lung eine Menge Kupferwerke, während eins auf dem
Pulte selbst aufgeschlagen war.

Der Husaren-Offizier, der hier genau bekannt schien,
legte in diesem Salon Säbel und Säbeltasche ab, die er
auf einen türkischen Divan warf, darauf eine kleine Ta-
petenthüre öffnete, die sich neben dem Gewehrschranke
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befand, und von hier aus einem kleinen Gange mit Ver-
meidung des Wintergartens in den Salon trat, wo die zum
Diner eingeladene Gesellschaft bereits versammelt war.

Der Hausherr warf lächelnd einen Blick auf die Stand-
uhr vor dem Spiegel, als Herr von Marlott eintrat, worauf
er sagte:

»Nun, das muß ich gestehen, Arthur, du begleitest die
Damen mit einer Umständlichkeit an ihre Equipage, die
wahrhaft rührend ist.«

»Er hat sich wahrscheinlich überzeugen müssen, ob
der Kutscher auch glücklich über die nächste Ecke
kommt,« sagte Herr von Scherra, ein wohlbeleibter äl-
terer Herr, dessen Gesicht von ziemlich dunklem Teint
um so schärfer abstach, da sein Kopf von dichtem, et-
was struppigem weißem Haar bedeckt war. »Der fragli-
che Wagen ist nämlich schon lange weggerollt, so viel
wir hörten.«

»Ja, unsere schöne Rosa kann schon fast im Thea-
ter sein,« erwiderte der Offizier, in gleichgültigem Tone.
»Daran ist nicht zu zweifeln. – Schöne Cousine,« wandte
er sich an die Frau des Hauses, »ich habe die Ehre, Ihnen
einen guten Tag zu sagen. Sie sehen wie immer wunder-
bar aus. Auf Ehre! ganz wunderbar, wie – wie –«

»Auf das Wie kannst du dich nach der Suppe besin-
nen,« meinte der Graf. »Sie ist schon lange servirt.«

»Wir werden sie kalt essen müssen,« sprach Herr von
Scherra.
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»Teufel ja! Es ist wirklich schon zehn Minuten nach
Fünf!« rief Herr von Marlott. »Bitt’ tausend Mal um Ent-
schuldigung. Aber man muß doch trotzdem gestehen,
daß ich in jeder Lage viel Anregendes habe. Komm ich
einmal zu früh, so heißt’s: ich müsse entsetzliche Lange-
weile gehabt haben, komme ich einmal zu spät, so ist
man besorgt wegen meines Ausbleibens. Ich finde das
sehr schmeichelhaft. – Herr Professor Spanger, darf ich
Ihnen meinen Arm anbieten? Sie allein werden mir Dank
wissen, denn ich hörte Sie zwei Mal sagen, eine kühle
Suppe sei dem Magen weit zuträglicher. Vielleicht dient
eine kalte Suppe auch gleich dem kalten Kaffee; man
wird schön danach, und das können wir alle brauchen.«

Der Professor, ein kleiner dürrer Mann mit einer nicht
besonders elegant gemachten Perrücke hätte allerdings
in dieser Beziehung viel kalten Kaffee gebrauchen kön-
nen. Seine Stirne war übermäßig breit und vortretend,
und der untere Theil des Kopfes, Wangen und Kinn da-
gegen so zugespitzt, daß der Kopf fast die Gestalt eines
gleichseitigen Dreiecks hatte; er trug eine weiße Halsbin-
de, einen schwarzen, schlottrigen Frack und im Knopflo-
che desselben ein rothes Ordensband.

Herr von Scherra führte die Gräfin in das Eßzimmer;
die Anderen folgten.

Auch hier in diesem Gemach sah man die Vorliebe des
Grafen für Licht, Blumen und murmelndes Wasser, – An-
klänge an die langen Jahre, welche er im Süden zuge-
bracht.
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Der Speisesalon hatte kein Fenster, wurde aber auf’s
sinnreichste beleuchtet durch ein daneben liegendes Ca-
binet, welches mit demselben durch eine Oeffnung in
Verbindung stand, die fast die eine Seite der Wand ein-
nahm. Dieses Nebenzimmer zeigte eine kolossale Glas-
wand, die ins Freie führte und war ebenfalls ein Pflan-
zenhaus. Hier sah man kleine Palmen, phantastische Far-
renkräuter, etwas von der üppigen Vegetation der Tro-
pen; ein plätscherndes Wasser war auch hier hörbar, und
alles dies zusammen genommen: der Duft der Pflanzen,
die angenehme, beinahe feuchte Wärme, das Murmeln
des Springbrunnens, das gedämpfte Licht, machten die-
sen Salon außerordentlich heimlich.

»Wir werden Lichter brauchen,« sagte übrigens der
Graf, nachdem die Gesellschaft Platz genommen. »Die
Jahreszeit ist leider schon so weit vorgerückt – es kom-
men die trüben Tage des Winters,« setzte er leise hinzu.

»Befehlen Eure Erlaucht Lichter?« fragte flüsternd der
Kammerdiener.

»Was meinst du, Françoise?«
»Ich wäre sehr für das Licht!« rief Herr von Marlott,

indem er sich behaglich die Hände rieb. »Man sitzt dann
fester bei seinem kleinen Diner und wird durch keine Ge-
schichten von außen belästigt.«

Die Gräfin machte ihrem Gemahl ein zustimmendes
Zeichen mit den Augen.

»Ich habe immer gedacht, mein lieber Marlott,« meinte
Herr von Scherra, »Sie ließen sich bei einem guten Diner
durch gar keine äußern Eindrücke stören.«
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»O, man denkt doch an dies und das, wenn man vor
sich diese komischen Pflanzen sieht, das Wasser hört und
so ein Stück von dem grauen Regenhimmel bemerkt, wel-
chen ich da vor mir zu sehen die Ehre habe.«

»Die beiden erstern erinnern mich an angenehme Ta-
ge,« bemerkte der Professor. »Es war in der Heimat jener
Palmen, als ich die Ehre hatte, Euer Erlaucht zum ersten
Mal zu sehen.«

»Auch mir erzählen sie viel Schönes,« sprach Herr von
Scherra nach einer Pause. »Wenn ich sie so sinnend be-
trachte, oder die wunderbaren Farrenkräuter und dazwi-
schen die üppigem schlingenden Ranken, so ist es mir ge-
rade, als schlüge ich mein Skizzenbuch auf; jedes Blatt,
jede Ranke, jede Blüthe hat für mich ihre Geschichte.
Und erst das murmelnde Wasser! Erinnerst du dich noch,
Paul, an die liebenswürdigen Fontainen in den Gärten
von Schubra bei Kairo? Das war ein reizender Ruhepunct
für uns.«

»Ja, ja,« erwiderte der Graf, »ich erinnere mich wohl.«

»Es ist wahrhaftig schade,« sagte der Husaren-Offizier,
indem er sich an die Gräfin wandte, »daß wir Beide, schö-
ne Cousine, keine solchen Erinnerungen haben. – Aber
was schwatz’ ich da!« unterbrach er sich; »Sie haben ja
allerdings auch das herrliche südliche Klima genossen,
Palmenblätter und Farrenranken und Schlingkräuter, was
weiß ich?«

»Ja, etwas davon,« versetzte lächelnd die Frau des
Hauses. »Auf Sicilien.«
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»Ah! Sicilien muß ein famoses Land sein!« rief Herr
von Marlott, indem er mit beiden Händen gesticulirte.
»Palermo – immense! Der Monte Pellegrino mit seinen
verfallenen Klöstern; – dort,« recitirte er,

»Erhebt das Grabmal sich
Der heiligen Rosalia,
Das eine Schaar verdammter Geister hütet.
Schrumm! Schrumm!«

»Ja, Herr von Marlott, so singt Bertram im Robert der
Teufel, und es ist gut, daß er uns so au fait gesetzt hat,
wo das Grabmal eigentlich zu suchen ist. Es ist das ein
Gewinn für die Wissenschaft.«

Unterdessen hatten die Lakaien den Vorhang an der
Wand herabgelassen, der in das Pflanzencabinet führte,
und der Kammerdiener eine schwere silberne Girandole
mit brennenden Kerzen auf den Tisch gesetzt.

»Da kommt Marlott’s Skizzenbuch!« sagte Herr von
Scherra lachend, indem er auf die brennenden Kerzen
wies.

»Ja, ja,« erwiderte der Husaren-Offizier, »da haben Sie
ganz Recht: beim Anblick solcher Lichter fallen mir al-
lerhand Dinge ein, wie Ihnen, wenn Sie Palmen und wie
das Zeug alles heißen mag, sehen. Wahrhaftig, wenn ich
mein Skizzenbuch öffnen wollte, da könnte ich Ihnen ei-
nige ganz famose Geschichten zum Besten geben. – Auf
einer meiner Reisen –«

»Also sind Sie auch gereis’t, Herr Lieutenant?« fragte
der Professor, gewiß nur in der Absicht, auch einmal sein
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Scherflein zu einer gewöhnlicheren Unterhaltung beizu-
tragen.

Herr von Marlott machte eine Miene, als nehme er
die Frage des gelehrten Professors für eine Neckerei.
Doch zeigte dessen offener Gesichtsausdruck, die gänz-
lich harmlose Miene, daß er sich in vollem Ernste und in
der besten Absicht erkundigt. Trotzdem aber antwortete
der junge Offizier mit einem etwas scharfen Tone: »aller-
dings bin ich auch gereis’t, Herr Professor, habe auch viel
Interessantes mit nach Hause gebracht, wenn auch keine
Steine und Schmetterlinge.«

»Von der letzten Species nur sich selbst,« sagte Graf
Lotus.

Der Husar trank mit Behagen einen Kelch Madeira und
schloß seine Augen leicht, wobei ein Lächeln des Selbst-
bewußtseins um seine Lippen spielte. Nach einer Pause
sprach er: »Was meine Reisen anbelangt, so könnte ich
manches Interessante davon erzählen; ja, es wäre darin
Stoff zu Novellen enthalten, wenn ich einmal den Ver-
such machen wollte, eine solche zu schreiben. Da war
zum Beispiel bei meinem Aufenthalt in Verona eine ganz
wunderbare Geschichte, die ich vielleicht mit einigen Mo-
dificationen zum Besten geben könnte.«

»Halt!« rief Herr von Scherra, indem er sein Tafelmes-
ser gegen den Offizier ausstreckte. »Du wirst meiner An-
sicht sein,« wandte er sich an den Hausherrn, »daß bevor
Marlott seine Geschichte zum Besten gibt, er den Titel
sagt, den er ihr als Schriftsteller geben würde.«
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»Ja, ja, du hast ganz Recht,« erwiderte der Graf mit
einem Seitenblick auf seine Frau.

»Ein Titel – ein Titel?« fragte der Offizier. »Wozu einen
Titel? Habe ich je nach einem Titel verlangt, wenn Sie,
Herr von Scherra oder der gute Professor, von euren Rei-
sen erzählten, von Pflanzen und Blumen, von Steinen
und allerhand kriechendem Gezeug?«

»Ah! Das ist etwas ganz Anderes,« gab Herr von Scher-
ra zur Antwort. »Wenn wir von unseren Reisen erzählen,
da weiß man, um was es sich handelt. Deßhalb brauchen
wir auch unsere Erlebnisse durch keinen Titel einzufüh-
ren.«

»Den wir ihm auch erlassen können,« meinte der Haus-
herr, »wenn er uns versichert, daß seine Geschichte eben-
falls von Pflanzen, Blumen, von Steinen oder allerhand
kriechendem Gezeug handelt.«

»Nein, beim Teufel! Das thut sie nicht,« entgegnete fast
entrüstet Herr von Marlott. »Meine Thema’s sind nicht so
langweilig. – Es war also in Verona –«

»Den Titel, den Titel!« rief Herr von Scherra mit komi-
schem Pathos.

»Oder geben Sie auf andere Weise dem billigen Verlan-
gen dieser Freunde nach, mein lieber junger Herr,« sagte
bedächtig der Professor. »Sagen Sie, um was sich diese
Geschichte dreht.«

»Drehen? – Von Drehen ist gar keine Rede.«
»Nun denn, Arthur,« sprach der Herr des Hauses la-

chend, »was für Personen kommen in deiner Geschichte
vor?«
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»Nun – nun, das ist doch ganz einfach, ich – und eine
junge Dame. Ich meine, das verstände sich von selbst.«

»O weh, o weh!« machte der Professor.
»Arthur, ich muß auf dem Titel bestehen,« lachte Herr

von Scherra.
»Der Teufel hole euch mit eurem Titel! Was kann ein

Titel nützen?«
»Er ist das Gesicht der Geschichte, die wir nach und

nach kennen lernen werden.«
»Ihr seid wirklich bodenlos langweilig. Nun meinetwe-

gen denn! Was kann ich Einzelner gegen drei obstinate
Menschen machen? Der Titel meiner harmlosen Erzäh-
lung würde heißen: Smorzate il lume.«

»Oh, – oh!« machte Herr von Scherra, indem er laut
lachte. »Habe ich Recht gehabt, Paul, daß ich von diesem
jungen Menschen den Titel seiner Geschichte verlangte?
– Verzeihung, Gräfin, für mein lautes Lachen, aber ich
glaube nicht, daß wir ihm erlauben dürfen, eine solche
lichtscheue Geschichte hier zu erzählen.«

»Es war ja nur Scherz von ihm,« entgegnete die Frau
des Hauses, indem sie sich mit ihrem milden, freundli-
chen Gesichtsausdruck gegen den Husaren-Offizier wand-
te, der sie ein paar Augenblicke verwundert anschaute.

»Natürlich war es ein Scherz,« sagte auch der Graf,
»und ein ganz famoser Scherz. Der Titel wäre in der That
nicht so übel.«

»Hm!« machte der Husaren-Offizier, wobei er bald den
Einen, bald den Andern ansah, besonders den Professor,
der nun sagte: »Ein schöner Titel, aber –«
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»Stoßen wir an auf Verona,« sprach der Herr des Hau-
ses, indem er seinen gefüllten Champagnerkelch dem Of-
fizier darhielt, »deine Geschichte ein anderes Mal,« setz-
te er flüsternd hinzu, worauf er nach einer kleinen Pause
laut fortfuhr: »Erinnerst du dich auch noch des Tages,
Scherra, wo wir zusammen von Indien zurückkehrend
in Suez landeten und den köstlichen Aufenthalt in Kai-
ro machten?«

»Gewiß, Paul, ein wunderbarer Frühlingstag im Febru-
ar. Glaubte ich doch in meinem Leben noch kein so safti-
ges Grün gesehen zu haben.«

»Da fanden wir unsern guten Professor; er war einer
von den gewissenhaften Leuten, welche die große Sphinx
am Fuße der Pyramiden von Ghize zum Gott weiß wie
vielten Male abmessen und immer gegen den Vorgänger
eine kleine Differenz herausbringen.«

»Ein glücklicher Tag für mich,« meinte der Profes-
sor, »denn ich durfte darauf unsern theuern Freund, den
Herrn von Scherra, nach Nubien begleiten, wo wir außer-
ordentlich viel Schönes und Neues sahen und aufzeichne-
ten.«

»Du gingst von Aegypten nach England,« sagte Herr
von Scherra zum Hausherrn, »und von da in die deutsche
Heimat. Ich habe oft an dich gedacht; wir sprachen viel
von dir, wenn wir Beide, der Professor und ich, Abends
am heiligen Strome unter unserem Zelte lagen.«

»Und wie oft erinnerte ich mich dieser letzten Monate
in Kairo! Ich habe heute noch eine Sehnsucht darnach
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und Françoise schon oft bestimmen wollen, mit mir das
Wunderland Aegypten zu sehen.«

»Würden sich die gnädige Gräfin nicht vor einer sol-
chen weiten Reise scheuen?« fragte der Professor.

»Gewiß nicht,« entgegnete diese; »das Meer hat mir bis
jetzt nie etwas gethan, und wenn man dort nicht leidet,
so ist eine Reise nach Aegypten wohl die interessante-
ste Tour, die man mit Comfort und Behaglichkeit machen
kann.«

»Wie wäre es also, Professor,« rief Herr von Scherra
launig, »wenn auch wir uns nochmals ein Rendezvous in
Kairo gäben?«

»Sie können das wohl,« versetzte der Gelehrte bedäch-
tig, »aber ich – ah!« setzte er seufzend hinzu, »es war
damals für mich eine große, wunderschöne, eine in ihrer
Schönheit niemals wiederkehrende Zeit.«

»Professor! Professor!« meinte die Gräfin, indem sie
leicht drohend ihren Zeigefinger emporhob. »Wenn Ihre
Hausgötter diesen Seufzer gehört hätten!«

»Sie würden mir verzeihen, vielleicht sogar Recht ge-
ben, denn es ist eine nicht zu läugnende Wahrheit, daß
alles, was wir genossen haben, uns in rosigem Lichte er-
scheint, während sich die Gegenwart meistens minder
farbig anläßt.«

Der Herr des Hauses sah träumend vor sich nieder,
dann sagte er, während er sanft mit der Hand hinter dem
Stuhle seines Nachbars die Schulter seiner Frau berührte:
»Das läßt sich auch umkehren und paßt dann ebenfalls
häufig. Bei mir wenigstens.«
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Herr von Scherra hob sein Glas empor, verneigte sich
gegen die Gräfin und sprach mit Beziehung auf die Worte
seines Freundes: »Eine Wahrheit, die man in der That nie
so sehr empfindet, als wenn man in diesem freundlichen
Hause ist.«

Die Gläser klangen zusammen, und Herr von Marlott,
der mit Leib und Seele bei jedem Toaste war, stieß mit
sämmtlichen Anwesenden an, wobei er, ohne genau zu
wissen, um was es sich handle, mit Wärme ausrief: »Fa-
mos, außerordentlich famos!«

»Auch deiner gedachten wir oft,« sprach Herr von
Scherra nach einer Pause zum Grafen, »und sahen dich
im Geist zu Hause die gewonnenen Schätze aufstellen
und ordnen, während wir uns zu Pferd und Kameel im-
mer noch damit beschäftigten, Neues aufzufinden und
einzusammeln. Glaube mir, Paul, nicht ohne einen ge-
wissen Neid dachte ich daran, stellte mir dein behagli-
ches Leben vor, wie du so mit begreiflichem, unendli-
chem Wohlbehagen eine Kiste um die andere öffnetest
und dich beim Auspacken dieses oder jenes Gegenstan-
des, des Tags, der Stunde, wo du sie erworben, auf’s leb-
hafteste erinnertest. Ich hörte gewissermaßen deine Be-
sprechungen mit Künstlern und Handwerksleuten, und
wenn ich so im Geiste dein kleines Museum entstehen
sah, so dachte ich auch an das meinige, und wie ich es
einrichten würde. Und dieses Bauen und Einrichten in
der Phantasie hat mir damals oft viel mehr Vergnügen
gemacht als später die Wirklichkeit.«
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Graf Lotus hatte vor sich nieder geblickt und in tiefem
Nachsinnen mit der Hand auf dem Tischtuch getrommelt.

»Und ich,« sagte er nach einem kurzen Stillschwei-
gen, »dachte oft mit gleicher Sehnsucht an euch, an
eure neuen Erwerbungen, an die Vervollständigung eu-
rer Sammlungen, während die meinigen nur schwache
Bruchstücke waren und sind.«

»Paul hat mir oft aus jener Zeit erzählt,« meinte die
Gräfin. »Damals gingen Sie nach Nubien, und als Sie in
Jahresfrist nach Kairo zurückkehrten, durchforschten Sie
Arabien und Syrien.«

»So ist es, Gräfin,« erwiderte Herr von Scherra. »In Da-
maskus verweilte ich vorzugsweise gern und lang, und
als ich dort die Bauten der Araber ziemlich genau studirt,
drängte es mich, die Spuren von dem Zuge dieses intel-
ligenten Volkes nach Westen aufzusuchen und zu verfol-
gen, und ich kann Ihnen versichern, daß meine Bereisung
der Nordküste Afrika’s von Kairo über Barka, Tripolis, Tu-
nis nach Algier mit zu den interessantesten Touren ge-
hört, die ich überhaupt gemacht. Von Tanger schiffte ich
nach Gibraltar über und verfolgte hier Schritt für Schritt
den Zug der Mauren durch ganz Spanien, deren Erbe
noch heute überall sichtbar ist und zu dem Interessan-
testen und Schönsten gehört, was das Königreich aufzu-
weisen hat. Da ich direct aus Syrien kam, voll der gewal-
tigen Eindrücke, die Damaskus auf mich gemacht, so war
ich empfänglicher und befähigter als mancher Andere,
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die Spuren der Mauren noch im heutigen Leben der Spa-
nier, namentlich der Andalusier, so unverwischt wieder-
zufinden in Kleidung, in Worten, hauptsächlich aber im
Liede. Die reichverschnürte und mit zahlreichen Knöp-
fen besetzte Jacke des Majo würde heutzutage im Liba-
non sehr wenig Aufsehen erregen; manche Worte und
Ausdrücke der spanischen Sprache verstände man wohl
jetzt noch in Syrien, und was die sehr verwandten Ge-
sangsweisen anbelangt, so hörte ich oft genug, wenn ich
Abends spät auf der wunderbar prächtigen Alameda von
Granada lustwandelte, Töne, Lieder, die ich in ganz glei-
cher Art von dem platten Dache meines Nachbarhauses
in Damaskus gehört.«

»Granada muß schön sein?« fragte die Frau des Hau-
ses, nachdem Herr von Scherra einige Augenblicke ge-
schwiegen.

»Es ist das Paradies der Erde,« versetzte der alte Herr
leidenschaftlich. »In einer der malerischsten Gegenden,
die sich eine glühende Phantasie nur erdenken kann,
finden sich alle Reize des Nordens und Südens verei-
nigt. Unten im Thale, das vom herrlichsten Wasser durch-
strömt wird, haben Sie Granaten und Orangen; an den
Höhen aufwärts steigend, finden Sie die sonst so kahle
Natur des Südens seltsam verwandelt: Sie gehen unter
hochstämmigen Ulmen und Eichen, Sie haben um sich
die üppigsten Rosenbüsche; der Boden ist im Frühjahre
mit unzähligen duftenden Veilchen bedeckt, und wo Sie
hinblicken, rieseln und sprudeln Ihnen klare Quellen ent-
gegen.«
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»So ist der Berg, auf welchem das Maurenschloß, die
Alhambra, liegt,« bestätigte gedankenvoll der Professor.

»Ja, gewiß,« fuhr Herr von Scherra begeistert fort,
»und eben diese Alhambra, diese gewaltige, phantasti-
sche Ruine, mit ihren rothen Thürmen aus dem dunkeln
Grün hervorblickend, wie herrlich schmückt sie die Ge-
gend, wie sie da liegt, trotzig auf breiter Basis, die al-
te Königsburg! Und wie schweift von ihr aus der Blick
so gern zum lieblichsten Puncte in der Umgebung von
Granada – zur Xeneralife, die mit ihren Arkaden und
Terrassen schneeweiß aus dem fast schwarzen Grün der
Cypressen hervorsieht und hoch überragt wird von den
schneebedeckten blitzenden Kämmen der Sierra Neva-
da.«

Alles schwieg einige Augenblicke nach der Schilderung
des alten Herrn, die er im Tone der Begeisterung gege-
ben. Herr von Marlott war der Erste, der seine Theil-
nahme an dieser Schilderung in Worte kleidete, indem
er sagte: »Ich wette Eins gegen Hundert, daß nicht bloß
die spanische Natur unsern Herrn von Scherra so enthu-
siasmirt; ich bin gewiß, daß er auch an einige reizen-
de Andalusierinnen denkt, die ihm zwischen Rosen und
Veilchen erschienen. Ah, man sagt viel Schönes von den
Damen von Granada!«

»Ganz gewiß, man sagt das,« versetzte der alte Herr
mit einem spöttischen Lächeln, »und wenn Sie einmal
nach Spanien kämen, Herr von Marlott, da hätten Sie
vielleicht die Güte, in dieser Richtung meine Tagebücher
zu vervollständigen.«
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»Aber die Spanierinnen sind im Durchschnitt sehr
geistreich,« meinte trocken der Professor, ohne zu be-
denken, daß sein unschuldiges ›Aber‹ diese Bemerkung
nicht eben schmeichelhaft für den Husaren-Offizier an
die Worte des Herrn von Scherra anknüpfte.

Alles lachte, weßhalb sich der junge Offizier begnüg-
te, mit einem etwas strengen Blick auf den Professor
die Achseln zu zucken. Er besann sich auf eine Entgeg-
nung, die vielleicht etwas derb ausgefallen wäre, wenn
ihm nicht der Graf dieselbe mit der Frage an Herrn von
Scherra vom Munde weggeschnitten hätte, wie lange er
eigentlich in Spanien zugebracht.

»Fast zwei Jahre,« entgegnete dieser. »Ich begab mich
von Gibraltar auf einem englischen Kriegsschiffe nach
Malta und von dort über Sicilien nach Neapel.«

»Das war gewiß ein angenehmer Ruhepunct für dich,«
meinte der Herr des Hauses. »Neapel ist wie gemacht um
sich für die Mühseligkeiten einer längeren Reise zu ent-
schädigen und um, nachdem man Mappen und Bücher
geschlossen, seines Lebens im behaglichen Flaniren froh
zu werden.«

»Das habe ich auch redlich gethan,« erwiderte Herr
von Scherra; »da mir aber der beständige Lärm der
großen Stadt, namentlich Morgens, nicht behaglich war,
so acceptirte ich eine Wohnung auf dem Schlosse eines
Bekannten bei San Jorio am Fuße des Vesuvs.«

»Bei wem wohntest du dort?« fragte der Graf.
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»Bei der Wittwe eines vor Jahren verstorbenen Freun-
des von mir,« gab der alte Herr zur Antwort, »bei der Mar-
chesa Fontana, einer würdigen, hochbejahrten Dame.«

Wer von dem Augenblicke an, wo der Erzähler Nea-
pel nannte, die Frau des Hauses genau beobachtet hät-
te, müßte bemerkt haben, wie sich ihre Aufmerksamkeit
verdoppelte, und einem sehr scharfen Beobachter wäre
es vielleicht nicht entgangen, daß diese Aufmerksamkeit
nicht viel mehr als eine Maske war, hinter welcher sie ei-
ne kleine Aufregung verbarg. Als aber Herr von Scherra
San Jorio nannte und darauf den Namen Fontana aus-
sprach, da schrack die Gräfin sichtlich zusammen, ohne
daß übrigens einer der Anwesenden dieses Zusammen-
schrecken wahrgenommen hätte.

»Mein damaliger Aufenthalt in Neapel,« fuhr der alte
Herr fort, »wird mir unvergeßlich bleiben; denn ich war
Zeuge einer Begebenheit, so tragisch, so erschütternd,
daß sie mir nie aus dem Gedächtniß schwinden wird.«

»Davon hast du mir nie erzählt,« sagte der Graf. »Wo-
von handelt es sich?«

Es war in diesem Augenblicke für die Gräfin, deren
sonst so ruhige Züge unverkennbar ein Ausdruck des
Schreckens überflog, nicht unangenehm, daß sich Herr
von Marlott mit Eifer und ziemlich viel Geschrei in das
Gespräch mischte, indem er sagte: »Da sehe Einer die
Ungerechtigkeiten dieser Welt, die Parteilichkeit von so-
genannten guten Freunden gegen einander! Als ich vor-
hin eine äußerst pikante Geschichte erzählen wollte, da
fiel alles über mich her und ich sollte mich mit einem



– 227 –

Titel legitimiren. Kaum aber will Herr von Scherra eine
Geschichte aus Neapel erzählen, so macht niemand Ein-
wendung und alles scheint begierig darauf zu sein. Liegt
darin auch nur eine Spur von Gerechtigkeit?«

»Dieses Mal hat Arthur nicht ganz Unrecht,« sprach die
Frau des Hauses, indem sie sich gewaltsam zu einem Lä-
cheln zwang. »Wir sind alle gewiß sehr dankbar für das
Interessante, das uns Herr von Scherra zum Besten geben
wird, aber –«

»Bravo, schöne Cousine, bravo!« rief der junge Husaren-
Offizier. »Aber – wollten Sie sagen, er soll auch vorher
den Titel seiner Geschichte angeben, das ist nicht mehr
als billig. Und hol mich – hm! Wenn hier Gerechtigkeits-
gefühl waltet, so muß er ebenfalls sagen, wie seine Ge-
schichte heißt. – Danach wollen wir entscheiden,« setzte
Herr von Marlott mit großer Wichtigkeit hinzu, wobei er
seinen Schnurrbart aufdrehte, »ob seine Geschichte zu-
lässig ist, oder nicht.«

»Ich habe ja meine Geschichte, wie Sie es nennen, gar
nicht erzählen wollen,« bemerkte der alte Herr lachend.
»Lieber Marlott,« wandte er sich an diesen, »beruhigen
Sie sich, ich werde sie für mich behalten.«

»Nein, nein,« sagte der Graf entschieden, »davon hät-
ten wir alle den Schaden. Sei gescheidt, Arthur.«

»Gewiß nicht,« erwiderte dieser eigensinnig, »ich will
zuerst den Titel hören, und dann soll die schöne Cousine
entscheiden.«

Die Gräfin bezwang gewaltsam ihre Aufregung, doch
wenn man ihre kleine Hand genau betrachtete, welche



– 228 –

ein Blumenbouquet ergriffen hatte, das sie mit zu Tisch
genommen, so konnte man sehen, wie ihre Finger zuck-
ten.

»Das kann ich mir schon gefallen lassen,« versetzte
Herr von Scherra, »und wenn meine harmlose Mitthei-
lung auch durchaus keinen Anspruch auf den Rang ei-
ner Geschichte machen kann, so ist es mir doch möglich,
einen Titel dafür zu finden.«

»Den Titel, den Titel!« rief der Lieutenant.

»Nun denn – eine dunkle Stunde.«

»Ah,« machte Herr von Marlott in sehr nachläßigem
Tone. »Da werden mir die verehrten Anwesenden zuge-
ben, daß mein Titel mindestens pikanter war und nicht
so viel Schauerliches versprach, als der unseres verehrten
Freundes. Eine dunkle Stunde, das klingt wie Mord und
Todtschlag. Meinen Sie nicht auch, schöne Cousine?«

»Es ist allerdings ein düsterer Titel,« sagte diese, »und
– ich weiß nicht, ob die Begebenheit zu unserem heiteren
kleinen Diner passen wird.«

»Ah, was können uns Geschichten von Personen er-
schüttern, die wir gar nicht kennen!« sprach lächelnd
der Graf. »Ich möchte wahrhaftig etwas von der dunklen
Stunde hören.«

»Man soll den Teufel nicht an die Wand malen,« wand-
te Herr von Marlott ein, der es gern gesehen hätte, wenn
auch Herr von Scherra durchgefallen wäre. »Aber, wie
schon vorhin gesagt, die schöne Cousine soll entschei-
den.«
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»Ja, ja, Françoise,« rief der Herr des Hauses mit lau-
ter Stimme, wobei er seine Frau heiter ansah. »Fehlt dir
etwas?« flüsterte er ihr gleich darauf hinter dem Stuhle
seines Nachbars zu; »du siehst etwas bleich aus.«

»Mir? Durchaus nichts,« erwiderte die Gräfin, während
sie ihre ganze Kraft zusammen raffte. »Im Gegentheil, ich
bitte Herrn von Scherra um Mittheilung der Begebenheit.
Ich will auch etwas von der dunklen Stunde erfahren,«
setzte sie mit leiserem Tone hinzu.

»Parteilichkeit, nichts als Parteilichkeit!« sagte der
Lieutenant. Darauf trank er seinen Champagnerkelch aus
und fing an, in seinen Zähnen zu stochern, während er
sich in seinen Stuhl zurücklehnte und dabei noch eine
Zeitlang von der gegen ihn begangenen Ungerechtigkeit
murmelte.

FÜNFZEHNTES KAPITEL. EINE DUNKLE STUNDE.

»Wir sind also in Neapel,« sagte der Graf.
»Ja, oder um mich ganz richtig auszudrücken,« ver-

setzte Herr von Scherra, »wir sind auf Castel Fontana, ei-
ner Besitzung der Marchesa, mit prachtvoller Lage. Ober-
halb San Jorio an den Ausläufer des Vesuv gelehnt, liegt
es so erhaben, daß man von der Terrasse des Haupthau-
ses all’ die großen und kleinen reizenden Ortschaften
übersieht, welche diese wunderbare Küste malerisch um-
gürten. Portici, Resina, Torre del Annunciata, Torre del
Greco mit ihren grauen, scharfkantigen Häusern, mit den
flachen Dächern, mit den zackigen Zinnen, die man an
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verschiedenen dieser Gebäude bemerkt, so scharf abste-
chend gegen das dahinter hervortretende tiefblaue Meer
mit seinen leichten, schneeweißen Segeln, und gegen die
klare Luft, die so krystallhell ist, daß sie uns nicht nur die
pittoresken Formen von Ischia und Procida auf’s deut-
lichste zeigt, sondern auch unserem Auge erlaubt, fern
an den Steinmassen der Insel Capri, welche am Horizon-
te in röthlichem Dufte aufsteigt, Risse und Sprünge so
deutlich zu entdecken, daß wir glauben könnten, nur ei-
ne Viertelstunde davon entfernt zu sein. Ein kleiner Park,
mühsam dem steinigen Boden abgerungen, umgibt das
Schlößchen und hinter diesem Parke geht es unmittelbar
zum Vesuv hinan, dessen Kegel mit seiner grauen unbe-
weglichen Wolke in Form einer Pinie man deutlich sieht,
und der Einen nie vergessen läßt, wo man sich befindet,
und fast drohend die schwarzen Lavafelder erklärt, die
unmittelbar hinter dem grünenden Garten beginnen.

»Wie ich schon bemerkte, bin ich in früheren Jahren
mit dem Marchese sehr liirt gewesen; er war ein sehr
unterrichteter Italiener, der es sich zur Aufgabe gemacht
hatte, den vulcanischen Boden, auf dem er geboren war
und lebte, mit all seinen Zufälligkeiten und all seinem
Wechsel genau zu beobachten und zu studiren. Er führ-
te ein glückliches, beneidenswerthes Familienleben, aber
auch seine dunkle Stunde kam, die Stunde, von der Ho-
raz so schön singt:

»Omes eodem cogimur; omnium
Versatur urna, serius ocius,
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Sors exitura et nos in aeternum
Exilium impositura cymbae.«

»In seiner Ode an Dellius,« sagte der Professor.

»Und das heißt in unsere Sprache übersetzt?« frag-
te etwas pikirt der Husaren-Offizier, wobei er gegen die
Frau des Hauses gewendet hinzusetzte: »Man kann doch
wahrhaftig nicht verlangen, daß Unsereiner sein einmal
so mühsam gelerntes Latein bei einander halten soll.«

»Das heißt,« sagte der Professor pathetisch:

»All’ Eine Straße müssen wir; allen rauscht
Die Urn’ im Umschwung; früher oder später fällt
Das Loos des Schicksals, uns zum ewig
Währenden Bann in den Kahn zu setzen.«

»So ungefähr, ja, wird es heißen, jetzt erinnere ich
mich,« meinte wichtig der Lieutenant.

»Eine schöne Umschreibung meines Titels,« bemerkte
Herr von Scherra lächelnd, dann fuhr er fort: »Der gu-
te Marchese also starb, während wir in Indien waren,
und hinterließ einen einzigen Sohn, der damals sechs-
zehn Jahre alt sein mochte – ein angenehmer, hoffnungs-
voller junger Mann, er hatte uns damals auf unseren Ex-
cursionen begleitet – Gaetano – er war zuvorkommend,
liebenswürdig und wißbegierig. Da er das einzige Kind
war, konnte man sich denken, wie seine Erziehung von
dem gewissenhaften Vater geleitet wurde und mit wel-
cher Liebe und Sorgfalt das Auge der Mutter über ihm
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wachte. Nicht, als ob man ihm dadurch die Freiheiten ge-
schmälert hätte, die einem jungen Manne zu seiner Aus-
bildung nothwendig sind, im Gegentheil, er lebte in ge-
wissen Beziehungen vollkommen frei und unabhängig,
und der Marchese konnte dies bei seinem großen Ver-
mögen dem Sohne schon gestatten. Gaetano hatte im
Schlosse sein eigenes Appartement, er hatte seinen Be-
dienten und eine kleine leichte Equipage, mit der er auf
den breiten Lavaplatten des herrlichen Weges in unglaub-
lich kurzer Zeit nach Neapel fuhr.«

Wie alle am Tische, so war auch die Frau des Hau-
ses eine aufmerksame Zuhörerin, doch hatten die Blicke,
mit welchem ihre Augen an dem Erzähler hingen, etwas
Fremdartiges, Starres, ja, Unheimliches; zuweilen holte
sie tief Athem, den sie dann in kleinen Pausen, wie um
keine Aufmerksamkeit zu erregen, aus gepreßter Brust
von sich stieß. Uebrigens war niemand bei dem Diner, der
sie so genau beobachtet hätte, um diese kleinen Auffäl-
ligkeiten an ihrem Aeußern zu bemerken, am wenigsten
der Graf, der in seinem Stuhle lehnte und das Gesicht
mit der rechten Hand verdeckt hielt, scheinbar, weil seine
ganze Aufmerksamkeit auf die Erzählung gerichtet war,
in Wahrheit aber, weil er an der rechten Seite der Kopf-
es und an seiner Stirn ziemlich heftige Schmerzen fühlte.
Zuweilen fuhr die Gräfin aus ihrem Hinstarren auf, blick-
te mühsam lächelnd um sich und benetzte alsdann ihre
Lippen mit ein paar Tropfen Wasser aus dem Glase, wel-
ches vor ihr stand.
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»Als ich nun damals,« erzählte Herr von Scherra wei-
ter, »nach vorheriger Anfrage im Castel Fontana erschi-
en, wurde ich von der Marchesa auf’s herzlichste, auf’s
zuvorkommendste empfangen. Begreiflicher Weise zitter-
te eine Thräne in ihrem Auge, als sie zum ersten Mal
wieder nach ihrem Trauerfalle den Freund ihres verstor-
benen Gatten vor sich sah. Andererseits aber gewähr-
te es ihr auch eine Beruhigung, daß ich häufig von
ihm sprach, seiner Liebenswürdigkeit, seiner vortreffli-
chen.Eigenschaften erwähnte – ein trauriger Trost zwar,
aber gewissermaßen doch ein Trost. – Und Gaetano? Ich
sah ihn nicht bei meiner Ankunft, doch fragte ich gleich
nach ihm. – ›Er ist in Neapel,‹ sagte mir die Marchese,
und sie setzte mit einem eigenthümlichen Tone hinzu:
›er ist jetzt sehr viel in Neapel,‹ wobei sie einen leichten
Seufzer ausstieß und dann fortfuhr: ›Wie freue ich mich
auch um Gaetano’s willen, daß Sie eine Zeitlang bei uns
verweilen.‹

»Ihn sah ich nun am andern Tage beim Frühstück; aber
mit Erstaunen bemerkte ich, daß es nicht mehr der heite-
re, glückliche, frohe junge Mann war, als den ich ihn vor
ein paar Jahren verlassen.«

»Hatte sich etwas in seiner Lage verändert?« wagte die
Gräfin mit zuckenden Lippen zu fragen.

»In seiner Lage eigentlich nichts.«
»Nichts?« wiederholte Françoise fragend mit tonloser

Stimme und mit nicht verkennbarem Schrecken in den
Zügen. Sie trank darauf hastig den Rest ihres Wassers,
und als sich der Kammerdiener ihr näherte, um frisches
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einzugießen, sagte sie ihm flüsternd: »Ich wünsche einen
Lichtschirm, meine Augen schmerzen mich.«

Der Lichtschirm wurde alsbald vor ihr aufgestellt, wor-
auf sie sich so in ihren Stuhl zurücklehnte, daß ein tiefer
Schatten auf ihr Gesicht fiel.

»Was aber mit Gaetano vorgegangen war,« sprach Herr
von Scherra weiter, »erfuhr ich durch die Marchesa nach
einigen Tagen, während welcher Zeit ihr Sohn für uns
wenig sichtbar war. Es hatte ihn eine unselige Leiden-
schaft erfaßt zu einer fremden Künstlerin, die damals,
wie man mir sagte, außerordentliches Aufsehen in Nea-
pel machte.«

»Wie man dir sagte?« warf der Graf in das Gespräch;
»denn so viel ich mich erinnere, hattest du damals schon
deine Aversion gegen das Theater und gegen alle derglei-
chen Productionen?«

»Leider hatte ich sie und leider habe ich sie nicht ver-
loren,« entgegnete lächelnd Herr von Scherra. »Hat sie
mich doch unter Anderem des Glücks beraubt, unsere
liebenswürdige Gräfin ihrer Zeit als Stern erster Größe
bewundern zu dürfen.«

»Er war also verliebt, dieser junge Herr?« sagte der
Husaren-Offizier leicht hin. »Zum Teufel, was brauchte
ihm denn das so großen Kummer zu verursachen!«

»Er war nicht nur verliebt,« sprach ruhig Herr von
Scherra, »sondern er liebte, ja, er liebte mit aller Kraft
eines frischen jugendlichen Gemüthes, eines reinen, un-
verdorbenen Herzens.«
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»Also eine erste Liebe!« meinte geringschätzend Herr
von Marlott. »O, darüber kommt man auch hinaus. Wer
hat das nicht schon erlebt!«

Françoise hatte sich schon ein paarmal vornüber ge-
beugt gegen den Erzähler und die Lippen geöffnet, wobei
der Ausdruck ihrer Augen zeigte, daß sie eine Frage thun
wolle. Immer aber hatte sie wieder geschwiegen und sich
zurückgelehnt, ohne dabei ihre starren Blicke auch nur
eine Sekunde lang von dem Gesichte des alten Herrn ab-
zulenken.

»Die Künstlerin, eine Fremde, wie mir die Mutter sag-
te, eine berühmte Sängerin – ich glaube wenigstens so –
war ein braves, unbescholtenes Mädchen und wenig ge-
neigt, eine Liebschaft nach gewöhnlichen Begriffen mit
dem jungen Marchese einzugehen.«

»Ah, sie speculirte auf eine Heirath!« lachte Herr von
Marlott. »Und das nahm die alte würdige Mutter so ge-
waltig übel? Ich hoffe aber, daß Signor Gaetano seine Un-
abhängigkeit gezeigt hat, und daß die gnädige Marchesa
sich am Ende fügen mußte.«

Da sprach die Gräfin mit leiser Stimme, wie aus einem
Traume heraus: »Das ging nicht wohl an, denn Gaetano
war verheirathet.«

»Habe ich das gesagt?« fragte Herr von Scherra er-
staunt. »Nein, nein, davon sprach ich nichts. Ich sagte im
Gegentheil, in seiner äußeren Lage habe sich durchaus
nichts geändert.«

»O, mein Gott, mein Gott!«
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Das sprach die Gräfin so leise, daß es nur der verstand,
an den sich ihr Herz in furchtbarstem Weh in diesem Au-
genblicke wandte, der ihr die Kraft gab, scheinbar ruhig
zu bleiben und nichts von dem zu verrathen, was in wil-
dem Schmerz ihre Brust zerriß. Nur brach sie für einige
Sekunden in sich zusammen, preßte ihre Hand vor das
Gesicht und ließ ein paar Thränen, die ihrem Auge ent-
quollen, in ihrem Taschentuche verschwinden.

»Nein, verheirathet war Gaetano nicht,« fuhr Herr von
Scherra fort, »aber er hatte in einer Unterredung mit sei-
ner Mutter dieser seinen festen Entschluß kund gethan,
sich mit jener Künstlerin zu vermählen, worüber die alte
Frau außer sich war.«

»Lächerlicher Hochmuth!« sagte der Husaren-Offizier
achselzuckend.

»Lächerlich vielleicht, aber wenn man jene alten Fami-
lien kennt, die ihre unverfälschte Abkunft von Gott weiß
welchem alten sicilianischen Könige auf’s klarste docu-
mentiren, so kann man sich am Ende den Kummer ei-
ner alten Dame denken, deren Sohn unter Prinzessinnen
wählen kann und doch eine fremde Künstlerin von unbe-
kannter Familie heirathen will.«

Während Herr von Scherra die letzten Worte sprach,
warf er zuweilen einen Blick auf die Gräfin, und da er
sah, daß sie, den Kopf in die Hand gestützt, regungslos da
saß, so bedauerte er, eine Erzählung begonnen zu haben,
die, wenn auch nur in unbedeutenden Einzelheiten, doch
eine gewisse Aehnlichkeit mit derjenigen der ihm so hoch
verehrten Frau hatte. Er unterbrach sich deßhalb rasch
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und entschlossen, indem er lächelnd sagt: »Verzeihung,
ich bin für ein kleines heiteres Diner zu ernst geworden.
Wenn es mir gestattet ist, will ich meine Geschichte ein
andermal beendigen.«

Françoise richtete sich bei diesen Worten etwas in die
Höhe, doch rief der Husaren-Offizier überlaut: »Nein,
nein, Herr von Scherra, so kommen Sie nicht durch. Sie
nöthigten mich, eine wunderbare Geschichte für mich zu
behalten, und jetzt, da die Ihrige anfängt, ein ganz klein
wenig pikant zu werden, wollen Sie sich zurückziehen?
Ich kann das nicht dulden.«

Dieses Mal kam der Kammerdiener des Hauses, ohne
es zu wissen, der Gräfin zu Hülfe. Das Diner war be-
endigt, im Nebenzimmer warteten Kaffee und Liqueur
schon ungebührlich lange, weßhalb er, die Bewegung der
Frau vom Hause als einen Befehl zum Aufstehen betrach-
tend, durch einen nur für die Lakaien sichtbaren Wink
diese anwies, sich hinter die Stühle der Gäste zu bege-
ben.

Die Gräfin zauderte noch einen Augenblick. Sollte sie
das Ende dieser Geschichte verlangen – einer Geschichte,
die allein durch den Ausspruch: er war nicht verheirat-
het! für sie so entsetzlich zu werden versprach und deren
Ende doch wieder ganz interesselos gegen den Anfang
sein mußte? – Konnte das möglich sein? Gaetano nicht
verheirathet? – Und doch, und doch! Hatte sie nicht Be-
weise für seine Treulosigkeit? Hatte er sich nicht gewei-
gert, mit ihr in jener furchtbaren Nacht Neapel zu verlas-
sen? – O, die unglückliche Frau fühlte nicht die Kraft in
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sich, die Erzählung zu Ende zu hören. Oder sollte sie sich
gewaltsam zusammen nehmen, um alles zu erfahren? –

Doch zitternd vor dem Gedanken, sich vielleicht durch
eine Miene verrathen zu können, erhob sie sich mit ei-
nem Mal rasch entschlossen, reichte dem Grafen nach ei-
ner Verbeugung gegen die Herren mit einem sich müh-
sam abgerungenen Lächeln die Hand und verließ den
Eßsalon, um sich in ihr Zimmer zurückzuziehen, wo sie
heftig athmend ruhelos auf und ab schritt. Sie drückte
ihr Taschentuch in der Hand zusammen, sie stieß zuwei-
len einen Seufzer aus, der wie ein unterdrückter Schrei
heftigen Schmerzes klang, dann warf sie sich in einen
Fauteuil, vergrub das Gesicht in ihre Hände, und blieb so
lange, lange liegen.

Die Herren hatten sich in den Salon des Grafen be-
geben, nahmen dort Kaffee und Cigarren und machten
es sich jeder auf seine Art bequem, wobei der Husaren-
Offizier nicht zu kurz kam, denn er streckte sich auf ei-
nem Fauteuil aus und legte die Beine auf ein Tabouret.
Als er sich so in eine bequeme Lage gebracht, zeigte die-
ser junge Mann eine große Neugierde, Verlauf und Ende
der Geschichte des Herrn von Scherra zu erfahren.

Selbst der Professor schien begierig darauf, und Graf
Lotus, obgleich er, seine ihn schmerzende Stirn mit einem
Tuche reibend, auf und ab schritt, bat den alten Herrn,
seine dunkle Stunde zu vollenden.

»Ihr stellt Euch unter dieser Geschichte eigentlich
mehr vor, als wirklich daran ist,« sagte dieser. »Mich hat
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sie damals allerdings erschüttert, weil ich um die Betref-
fenden war und so fast jedes Detail mit erlebte. – Nach-
dem sich die Marchesa überzeugt, daß der Entschluß ih-
res Sohnes, jene Künstlerin zu heirathen, bei ihm fest-
stand, und daß keine Bitten, keine Ermahnungen ihrer-
seits ihn vermochten, ihren Worten Gehör zu geben und
jenem Mädchen zu entsagen, wandte sie alle Mittel an,
um die Beiden zu trennen. Da sie den festen Charakter
Gaetano’s kannte und es ihr Leben verbittert haben wür-
de, wenn jene Verbindung zu Stande gekommen wäre, so
war sie gerade nicht scrupulös in der Wahl ihrer Mittel,
und das ist’s, was ich ihr verdachte und worüber ich ihr
auch meine Meinung durchaus nicht verhehlte.«

»Ich bin beim Teufel neugierig, ob sie nicht am Ende
das arme Mädchen vergiften ließ,« sagte Herr von Mar-
lott. »Woher war sie?«

»Ich glaube, sie war eine Deutsche.«
»Ah, pfui, Herr von Scherra! Gegen eine Landsmännin

Partei zu nehmen, sie nicht zu schützen!«
»Und du sahst sie nie?« fragte der Herr des Hauses.
»Nie,« erwiderte der Erzähler. »Davor habe ich mich

wohl gehütet. Sie soll außerordentlich schön und liebens-
würdig gewesen sein; und da ich in der That, wie sich
unser junger stürmischer Husar dort ausdrückte, Partei
gegen sie nehmen mußte – war ich doch der Gast der
Marchesa und konnte ihr nicht Unrecht geben – so nahm
ich mich wohl in Acht, in den Fall zu kommen, mich von
jener Zauberin, welche ganz Neapel die Köpfe verrückte,
bestricken zu lassen. Daß ich aber deßhalb so blind für
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die Handlungsweise der Mutter Gaetano’s gewesen wä-
re, um die Mittel, welche sie zur Trennung der Beiden
verwandte, gut zu heißen, braucht Ihr darum doch nicht
zu glauben. Und diese Mittel bestanden darin, daß sie
der Fremden von den verschiedensten und unverdäch-
tigsten Seiten die Nachricht zukommen ließ, der junge
Marchese sei verheirathet, er habe seine Gemahlin zu
Verwandten nach Sicilien geschickt, um bei seiner Be-
werbung freie Hand zu haben. – Ob sie diesen Nachrich-
ten geglaubt, weiß ich nicht; ich muß aber annehmen,
daß sie denselben nach und nach Gehör schenkte. Gae-
tano war verstimmter, aufgeregter, heftiger als je; er ließ
bittere Worte gegen die Mutter fallen; er sah mich, der
ich doch gänzlich aus dem Spiele blieb, mit unfreundli-
chen Blicken an, er that manch Geheimnißvolles, wovon
aber die Mutter durch gut bezahlte Späher unterrichtet
wurde; er erhob bedeutende Gelder bei einem Banquier,
er verschaffte sich einen Paß – alles Umstände, die dar-
auf hindeuteten, daß er entschlossen sei, nächstens einen
entscheidenden Schritt zu thun.

»Auf solche Weise ging die Staggione zu Ende; es war
am Tage der letzten Vorstellung in San Carlo, als die Mar-
chesa bei Tische den Wunsch aussprach, heute das Thea-
ter zu besuchen. Sie war in Jahren nicht mehr dort ge-
wesen. Auch mich engagirte sie dazu, doch bewog mich
ein richtiges Gefühl, mich fern zu halten. Eine kleine Be-
gebenheit, von der ich ein paar Tage vorher unfreiwilli-
ger Zeuge war, hatte mich einen Blick in die Mittel thun
lassen, welche die Marchesa anwandte, und die ich, wie
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schon bemerkt, unmöglich billigen konnte. Ich befand
mich nämlich eines Nachmittags im kleinen Park der Vil-
la, und saß in einem Buche lesend in einer dichten Lau-
be von Lorber, als ich die Marchesa daher kommen sah
in Begleitung eines jungen Mädchens, von dem ich auf
den ersten Blick überzeugt war, daß es keine Italienerin
sei. Nach ein paar Worten, die sie in sehr gebrochenem
Italienisch sprach, fand ich auch meine Vermuthung be-
stätigt: es mußte eine Französin sein. Es dauerte nun die
Unterredung der Beiden nicht lange, so hörte ich, wie
das Mädchen der alten Dame eine Frage im besten Fran-
zösisch beantwortete, worauf diese die Unterhaltung in
dieser Sprache fortführte. Und um was es sich handel-
te, erfuhr ich nach den ersten Worten. Das junge Mäd-
chen war die Kammerfrau jener Künstlerin, und wenn ich
auch gestehen muß, daß sie eine Zeit lang leidenschaftli-
che Einwendungen machte gegen das, was die Marchesa
von ihr wünschte, so schien sie doch endlich nachzuge-
ben; sie war gerührt, sie führte ihr Taschentuch an die
Augen, sie rief mit Heftigkeit aus: ›Ah! c’est donc un sce-
lerat! – ah, c’est infame! – ah, c’st détestable – infame!‹
Darauf schluchzte auch die Marchesa, und ich hörte, wie
sie sprach: ›kann man es einer Mutter verargen, wenn
sie so großes Unglück von ihrer Familie abwenden will?
– Gewiß nicht, gewiß nicht!‹ – ›Aber es ist unmöglich,‹
erwiderte das junge Mädchen, ›unmöglich! Man hat uns
das Gegentheil versichert.‹ – ›Wer denn?‹ fragte heftig die
Marchesa. – ›Er selbst.‹ – ›Ah! das finde ich begreiflich;
sehen Sie denn nicht ein, daß ich auch für das Glück
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Ihrer Dame sorge, wenn ich meinen Sohn verhindere,
einen Entschluß auszuführen, der sie beide grenzenlos
unglücklich machen muß? Er will Neapel mit ihr verlas-
sen, seine alte Mutter, seine arme Frau! Wird er es ihr,
an die ihn keine heiligen Bande fesseln, nicht in Kurzem
ebenso machen? Und daß ich das verhindere, muß mir
die Signora Dank wissen. Und Sie, die mich darin unter-
stützen, verdienen den Lohn des Himmels.‹«

»Scherra, Scherra!« unterbrach diesen der Graf, indem
er leicht mit dem Finger drohte, »du mußt in einer pein-
lichen Lage gewesen sein, als du das hörtest.«

»Das war ich auch, ich kann’s nicht leugnen. Ich ging
ernstlich mit mir zu Rathe, ja ich schwankte eine Zeitlang
in der Absicht, die Fremde aufzusuchen und offen mit ihr
zu reden, oder Gaetano von den Schritten seiner Mutter
in Kenntniß zu sehen. Aber denkt euch in meine Lage; ich
kannte jene Fremde nicht, im Hause der Marchesa war
ich befreundet; ich mußte es am Ende billigen, daß sie
alles anwandte, um einen jungen Mann, ihren Sohn, von
einem Schritte abzuhalten, der seine ganze Zukunft zu
zerstören drohte. Ich ließ der Sache ihren Lauf, aber ich
fühlte mich geängstigt, gedrückt; ich war in einer Stim-
mung, wie wir sie im Süden oft erfahren vor dem Aus-
bruche eines großen Sturmes.

»Daß Gaetano nicht angenehm von dem Wunsche sei-
ner Mutter überrascht war, ihn nach San Carlo zu beglei-
ten, sahen wir deutlich an seinen Mienen; er gab sich
auch gar keine Mühe, das zu verhehlen; er sprach un-
verhohlen von fruchtlosen Schwierigkeiten, die man ihm
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mache, auch von seinen bestimmten Entschlüssen, die
nichts zu erschüttern im Stande sein würde.

»Die Beiden fuhren im Coupé der Marchesa nach Nea-
pel; ich ließ mir ein Pferd satteln, ritt zum Eremiten hin-
auf und bestieg da wieder einmal den Krater des Vesuv.
Es wurde mir leichter da oben; wie die Städte und Dör-
fer zu den Füßen des majestätischen Berges allmälig in
sich zusammensanken, während ich hinaufstieg, und mit
den Büschen und Bäumen, die sie umgaben, zuletzt nur
noch eine graue, undeutliche Verzierung um die gewalti-
ge Bucht bildeten, da verschwanden auch nach und nach
die kleinen Leiden menschlicher Herzen, die mir vor we-
nig Stunden noch so tief und schmerzlich erschienen wa-
ren; da ebneten sich all die Widerwärtigkeiten, die mir
vordem betäubend und groß erschienen, sie verschwan-
den, sie verglichen sich, sie gingen für mich unter, beim
Anblick des unendlichen Meeres, das mit seinem leichten
Wellenschlage gleichförmig und ruhig athmend wie et-
was Ungeheueres, Lebendiges, riesenhaft zu meinen Fü-
ßen lag.

»Es war schon spät, als ich die Höhe des Berges erstie-
gen, der Abend kam mit leichtem Duft heran, die Son-
ne sank nieder, übergoß die Spitzen der nahe liegenden
Sommat mit ihren letzten Strahlen und zauberte dort im
zerklüfteten Gestein ein unendliches Farbenspiel hervor.
Capri, Ischia und Procida lagen vor mir wie zusammenge-
ballte Massen eines zauberhaften, violetten Stoffes, der
von innerlichem Feuer erglüht, welches hie und da in Ris-
sen und Spalten durch die duftige Oberfläche gewaltsam
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zu Tage treten will. – Dann war die Sonne verschwunden
und reflectirte nur noch auf der unbeweglichen Rauch-
säule des Vesuv, der auf Augenblicke wie ein leuchtender
Feuerbusch erschien.

»Die Nacht kam; bald hier, bald dort schimmerte das
Meer, überall an den Ufern glänzten Lichter auf – bei
Neapel wurde es heller, durchsichtig, silbern, die leuch-
tenden Häusermassen machten die Wirkung, als wolle
dort der Mond aufsteigen. Ich blieb droben auf einem
Steine sitzen, ich hüllte mich in meinen Mantel, betrach-
tend all’ diese wunderbaren Schönheiten, sie in mich auf-
nehmend, in feierlicher Stimmung – andächtig. Es wur-
de spät, sehr spät; vom Hafen herüber vernahm ich den
dumpfen Knall einer Kanone. Es mußte ein Dampfer sein,
der das Signal zur Abfahrt gab; es folgte ein zweiter
Schuß, dann ein dritter. – Richtig: nach einiger Zeit sah
ich einen schwach leuchtenden Punct durch das Meer da-
hinziehen. – Was mochte das Schiff bergen? Welche Ge-
fühle, wie viel Glück, wie viel Lust, wie viel erfüllte Hoff-
nungen, wie viel getäuschte Erwartungen mochte es in
seinem Schooße mit sich davon nehmen! –

»Ich hatte den Weg den Berg hinauf so oft gemacht,
daß mir das auch in der Nacht keine Schwierigkeiten
verursachte. Doch war es spät: als ich im Castel Fonta-
na ankam, – eigentlich früh: es schlug die zweite Stunde
nach Mitternacht. Im Schlosse war alles dunkel und still;
nur aus den Fenstern der Zimmer, die Gaetano bewohnte,
drang ein Lichtschein. Ich erstieg geräuschlos die Trep-
pen, konnte aber nicht so leise gehen, daß er mich nicht
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gehört hätte. Der junge Mann öffnete die Thüre, als ich
an seinem Zimmer vorbei gehen wollte, und bat mich,
einzutreten. Er sah erschreckend bleich aus, schien aber
ruhig; doch bemerkte ich nach den ersten Worten, die er
sprach, daß seine Ruhe nur eine erkünstelte war, daß je-
der Nerv, jede Fiber an ihm zuckte und bebte. Eines der
Fenster des Gemaches, von wo man auf das Meer gegen
Neapel blicken konnte, war geöffnet, und während er mit
mir sprach, trat er in großer Aufregung oft an dasselbe
und blickte hinaus.

»›Herr von Scherra,‹ sagte er, ›Sie waren der Freund
meines Vaters, Sie bewiesen sich immer lieb und freund-
lich gegen mich; Sie sind ein zu aufmerksamer Beobach-
ter, als daß Ihnen entgehen konnte, was mit mir vorge-
gangen, was mich veranlaßte, gegen meine Mutter, die
ich liebe und verehre, zum ersten Mal ungehorsam zu
sein. Wenn ich Ihnen sage, daß ich jenes Mädchen liebe,‹
fuhr er leidenschaftlich fort, ›mit einer Raserei liebe, die
es mich als das kleinste Opfer erscheinen läßt, alles hier
zu verlassen, alles, alles, so werden Sie vielleicht über
mich lächeln. – Und doch nicht; Sie waren ja auch jung,
Sie haben wahrscheinlich selbst geliebt, Sie werden es
begreifen, was es heißt, ein Wesen so anzubeten, daß wir
den Boden küssen möchten, auf dem sie wandelt, daß wir
die Luft beneiden, die sie einathmet, daß uns der gering-
ste Gegenstand heilig, heilig erscheint, den sie mit ihrer
Hand berührt, auf dem ihr Auge geruht. Und so liebe ich,
und so werde ich wieder geliebt.‹
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»Als er das gesagt, drückte er eine Hand vor seine Au-
gen und seinen Körper durchfuhr ein krampfhaftes Zit-
tern. Ich wußte in der That nicht, was ich ihm zur Ant-
wort geben sollte; er riß mich aus dieser Verlegenheit,
denn ehe ich noch etwas sagen konnte, fuhr er ruhiger
fort: ›Ich hätte mich Ihnen schon lange gern anvertraut,
aber ich achtete Ihre Stellung als Gast meiner Mutter; ich
wollte Sie nicht in eine Lage bringen, wo Sie hätten wäh-
len müssen und wo Ihnen diese Wahl vielleicht schwie-
rig geworden wäre. Jetzt aber,‹ sagte er, nachdem er sich
heftig auf die Lippen gebissen, ›bin ich am Ende jeder
Vorsicht, am Ende jedes Ueberlegens. – Ich habe in der
heutigen Nacht,‹ setzte er weicher hinzu, ›schreckliche
Stunden verlebt. Mein Gemüth ist so erregt, mein Herz
so voll, daß ich nothwendig jemand brauche, dem ich
mich mittheilen kann, jemand, der mir ein gutes, tröst-
liches Wort sagt, denn sonst riskire ich, daß ich noch,
ehe der Morgen kommt, den Verstand verliere.‹ – Das
sprach er mit einem so traurig schrecklichen Tone, daß
es mich in innerster Seele ergriff. – ›O könnten Sie füh-
len,‹ fuhr er nach einer Pause fort, ›wie es in meinem
Blute tobt, wie jeder Schlag meines Herzens gleich dem
Streiche eines Hammers in meinem Gehirne wiederklingt
– Luft! Luft! Ich muß das Meer sehen, ich muß nach Nea-
pel hinüber blicken können. Dort, wo sie weilt, sie, die für
mich die Welt ist, meine Angebetete, mein Alles, mein ge-
liebtes Weib!‹ Er eilte wieder ans Fenster, faßte dann mit
den Händen krampfhaft den Stein der Brüstung, und ich
hörte ihn mit dumpfer Stimme murmeln: ›Wenn sie aber
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nicht mehr dort wäre! – O doch; o doch! rief er alsdann
zu mir zurückkehrend, sie muß da sein, so kann mich der
Himmel nicht verlassen haben!‹

»Daß ich ihn nun, so viel es in meinen Kräften stand,
zu beruhigen suchte, könnt ihr wohl denken, aber eben
so gut, daß ich nur allgemeine Sätze für ihn hatte; wußte
ich ja nicht, was vorgefallen war. Endlich vermochte er
mir zu sagen, was geschehen sei. Seine aufgeregte Art,
zu erzählen, seine leidenschaftlichen Ausbrüche bin ich
nicht im Stande wiederzugeben; für uns genügt ja auch
ein einfacher Bericht.«

Der Herr des Hauses hatte sich leise in einen Fauteuil
niedergelassen und lauschte mit großer Aufmerksamkeit;
selbst den Professor schien die Sache einigermaßen zu in-
teressiren, und sogar der Husaren-Offizier war auf seine
Art von Mitleid durchdrungen, denn er sagte: »Ich kann
mir denken, daß der arme Teufel in einer verdammten
Position war. – Ja–a–a, man muß so was selbst erlebt ha-
ben.«

»Mutter und Sohn waren nach Neapel gefahren,« fuhr
Herr von Scherra nach einem ziemlich langen Still-
schweigen fort; »sie hatte angefangen, über die bewußte
Angelegenheit zu sprechen, sie hatte sich scheinbar mil-
der gezeigt, sie hatte gesagt, sie wisse ganz genau, Gaeta-
no habe die Absicht, nach beendigter Theatervorstellung
mit der Signora Neapel, sein Vaterland, seine Mutter zu
verlassen. Er hatte das nicht geleugnet und fest hinzuge-
setzt: nichts vermöge seinen Entschluß zu erschüttern.
Bei dieser Freimüthigkeit hatte er aber nicht bedacht,
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welche Kraft die Thränen, die Bitten einer Mutter haben.
Dabei ließ diese durchblicken, wie sie selbst erschüttert
sei, wie sie am Ende geneigt wäre, unter zwei Uebeln
das kleinste zu wählen, wie sie sich vielleicht entschlie-
ßen könne, eine unangenehme Schwiegertochter aufzu-
nehmen, statt den einzigen Sohn zu verlieren.

»So kamen sie in die Oper und während der Vorstel-
lung blieb sie an seiner Seite, ihm beständig zuflüsternd,
hinter dem Vorhange ihrer Loge sitzend; den Zuschau-
ern unsichtbar konnte nur ein Theil ihres Kleides von der
Bühne aus bemerkt werden.

»Gaetano ließ sich erweichen.«
»Ah! Das ist sehr ungeschickt von ihm!« rief der

Husaren-Offizier, wobei er sein großes Interesse an der
Erzählung dadurch verrieth, daß er das Tabouret un-
ter seinen Füßen wegschob und sich in seinem Fauteuil
aufrichtete. – »Verdammt ungeschickt! Ich sehe deutlich,
was da kommen wird.«

»Er versprach der Marchesa,« begann Herr von Scher-
ra wieder, »heute Nacht Neapel nicht zu verlassen, wenn
sie ihm erlaube, seiner Verlobten – denn als solche hat-
te er die Fremde der Mutter feierlich genannt – die frohe
Hoffnung zu bringen, daß nun eine heimliche Entfernung
nicht mehr nöthig sei.

»Diese Erlaubniß hatte die Marchesa ihm ertheilt und
sich dadurch eines großen Unrechts schuldig gemacht.
Da sie aber trotzdem noch nicht genau von der Folg-
samkeit ihres Sohnes überzeugt schien, so hatte sie dar-
auf bestanden, ihn nach der Vorstellung an das Haus
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der Fremden zu begleiten und dort in ihrem Wagen auf
seine Zurückkunft zu warten. Berauscht von der glück-
lichen Zukunft, die ihm aufzudämmern begann, hatte
er nach einigen Einwendungen dies zugestehen müssen
und hatte gänzlich arglos der alten Dame einen feierli-
chen Schwur geleistet, in kurzer Zeit zu dem Wagen zu-
rückzukehren, in dem sie wartend saß.«

»Man muß für diesen jungen Menschen Partei neh-
men,« rief Herr von Marlott, »denn man sieht ihm bei
allem, was er thut, die Unerfahrenheit an. Die Signora
müßte ja kein Weib gewesen sein, wenn sie nicht Arg-
wohn geschöpft hätte, da er, statt mit ihr, wie es verab-
redet war, davon zu gehen, nur auf ein paar Augenblicke
erscheint, schon verlegen gemacht durch die gnädige Ma-
ma, die draußen wartet, die ihn wie ein Kind nicht aus
dem Gesichte läßt, um anzuzeigen, daß Hoffnungen vor-
handen seien. – Hundert gegen Eins wette ich, das ist
keine erbauliche Unterredung gewesen.«

»Darin hat unser junger Freund Recht. Gaetano ge-
stand mir, er sei wie betäubt zu seinem Wagen zurück-
gekommen, nachdem ihm die Signora ganz anders als
bisher erschienen. Es war ihm vorgekommen, als wenn
sie seine Freude über die Hoffnungen, die er hegte, nicht
genugsam theile. Sie hatte Aeußerungen gethan, die er
im ersten Augenblicke nicht recht beachtet, aus denen
ihm aber, als er sie sich beim Nachhausefahren wieder
ins Gedächtniß zurückrief, ein furchtbarer Sinn hervor-
zuleuchten schien. Sie war ihm in ihrem Aeußeren sehr
zerstört vorgekommen, so, als suche sie sich über etwas
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Unvermeidliches mit übermenschlicher Anstrengung zu
fassen. Alles: Blicke, Worte, Aeußerungen, hatte er sich
auf der Fahrt nach Hause und während er jetzt ruhelos
in seinem Zimmer auf und ab schritt, in den grellsten
Farben zusammen gesetzt und schauderte, als ihm diese
Zusammenstellung ein entsetzliches Bild gab.

»Wie konnte ich ihn trösten, ihm rathen? – ›Und was
befürchten Sie denn eigentlich?‹ fragte ich ihn. – ›Daß sie
mich für treulos hält,‹ gab er mir zur Antwort, ›und Nea-
pel und mich verlassen wird.‹ – ›Und woher sollen ihr
denn diese Vermuthungen kommen? Ah, man hat Sie bei
dem jungen Mädchen verdächtigt!‹ Ich hatte kaum den
Muth, das zu sagen, denn ich wußte ja darum. – ›Aller-
dings hat man mich bei ihr verdächtigt,‹ entgegnete mir
Gaetano leidenschaftlich. ›denken Sie, man hat ihr das
Schrecklichste gesagt, was man über mich sagen konnte:
ich sei verheirathet.‹ – ›Aber wird sie das glauben?‹ – ›Ich
hoffe nicht, und wenn sie es glaubte, so wären wir Beide
die unglücklichsten Geschöpfe.‹

»So ging unsere Unterredung fort und dauerte ein paar
Stunden; ich sah schon, wie sich im Osten der Himmel
heller färbte, als sich der arme junge Mensch leiden-
schaftlich an meine Brust warf und ausrief: ›Dieser Tag
bringt mir nichts Gutes! Wie war ich gestern beim ersten
Strahl der Sonne so glücklich! Ich ordnete meine Papiere,
ich packte meine Effecten.‹ – ›Mit dem Vorsatz, Ihre Mut-
ter heimlich zu verlassen,‹ unterbrach ich ihn, worauf er
mir erwiderte: ›Ja, so ist es, aber um ihr zu folgen, der
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einzig Geliebten, gegen die ich heilige Verpflichtungen
habe.‹

»Darauf schieden wir,« fuhr Herr von Scherra nach ei-
ner längeren Pause fort, »und darnach habe ich Gaetano
nicht wieder gesehen.«

»Das heißt, in jener Nacht sahst du ihn nicht wieder?«
fragte fast besorgt der Herr des Hauses. »Aber den ande-
ren Tag, in der nächsten Zeit?«

Der alte Herr schüttelte den Kopf, blickte eine Weile
sinnend vor sich nieder und sagte dann: »Ich habe ihn
nie wieder gesehen – niemand, weder seine Mutter noch
einer seiner Freunde sah ihn wieder, hat je weiter etwas
von ihm gehört. Was wir nach sorgfältigen Nachforschun-
gen erfuhren, war, daß Gaetano bei Anbruch des Tages
nach Neapel gefahren, wohin, war leicht zu wissen. Aber
auf San Antonio, wo die Künstlerin gewohnt, ging jede
weitere Spur von ihm verloren. Sie selbst war mit ihrer
Dienerschaft den Abend zuvor abgereis’t, wahrscheinlich
auf jenem Dampfer, dessen Lichter ich von der Höhe des
Vesnv gesehen.«

Damit schwieg Herr von Scherra; der Graf schritt kopf-
schüttelnd auf und ab, der Professor ließ ein Wort des
Mitleids hören, und Herr von Marlott meinte: »Wer weiß,
ob Gaetano so sehr zu beklagen ist; ich meines Theils
nehme an, er hat den schönen Flüchtling wieder gefun-
den, hat sich mit ihm verglichen, lebt irgendwo heiter
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und vergnügt und würde über uns lachen, wenn er erfüh-
re, welch’ wehmüthigen Antheil wir an seiner vermeint-
lich so entsetzlichen Geschichte genommen. – Aber,« un-
terbrach er sich plötzlich, indem er auf die Uhr schaute
und dann mit gleichen Füßen von seinem Fauteuil in die
Höhe sprang, »bei allen Teufeln, es ist sieben Uhr lan-
ge vorüber, ich werde nicht mehr zur ersten Scene in
die Oper kommen; ich werde das Auftreten der göttli-
chen Rosa versäumen, ich werde von ihr keinen Blick der
Liebe erhalten. Ich Unglückseligster aller Menschen! Ich
fürchte, Herr von Scherra, Ihre dunkle Stunde wirkt an-
steckend. – Adieu, Paul! Leben Sie wohl, meine Herren!«

Damit schritt er zur Thür hinaus, um draußen den Sä-
bel und seinen Tschako zu nehmen. Er schien sich jedoch
plötzlich auf etwas besonnen zu haben, denn er stürm-
te wieder zum Zimmer herein und rief: »Apropos, Paul,
deine Frau wird vielleicht erlauben, daß ich heute Abend
nach der Vorstellung eine Tasse Thee bei Euch nehme;
ich werde dir auf’s famoseste erzählen, was ich in der
Oper gesehen.«

Der Graf zuckte lächelnd mit den Achseln, als er erwi-
derte: »Meine Frau wird so wenig wie ich etwas dagegen
haben; ob du aber unserer Schwägerin willkommen bist,
die ebenfalls erscheinen will, das ist eine andere Frage.«

»Wenn sie mich aber in ihrem Wagen mit hieher
nimmt?« sprach der Lieutenant mit großem Selbstgefühl.

»Dann habe ich durchaus nichts dagegen einzuwen-
den.«
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»So werden wir also kommen,« versetzte der Husaren-
Offizier mit der Miene eines Siegers. – »Adieu denn! Auf
Wiedersehen, Paul!«

Er hüpfte die Treppen hinab und blieb einen Augen-
blick unten an der Thür stehen, um nach dem gegenüber
liegenden Hause zu blicken. Dort war das Fenster, wo er
vorhin das hübsche Mädchen gesehen, schwach erleuch-
tet, die Töne eines Pianoforte drangen auf die Straße hin-
aus; man vernahm die Melodie des Liedes:

»Ach, wenn du wärst mein eigen,
Wie lieb sollst du mir sein!« –

welche dem Offizier ein leichtes Lächeln entlockte.
»Wenn die da oben das mit Beziehung singt, so ist es

nicht so übel, erklärlich auf alle Fälle, denn wir sind ge-
wohnt, keinen Blick umsonst zu vergeben. Auch sind wir
kein undankbares Gemüth, das soll die, hoffe ich, noch
erfahren.«

Mit diesen Worten sprang Herr von Marlott in den Fia-
ker, der auf ihn wartete, und fuhr in behaglicher, ange-
nehmer Stimmung nach dem Hoftheater.

SECHSZEHNTES KAPITEL. IN DER GARDEROBE DER

ERSTEN TÄNZERIN.

An einem Theaterabend wie der heutige, wo Oper und
Ballet zusammenwirkt, wo das ganze Personal beschäf-
tigt ist, und wo von der ersten Sängerin an bis zur letzten
Choristin und Figurantin jedes weibliche, dem Theater
angehörige Wesen irgend ein fühlendes Herz unter dem
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Publicum weiß, das sich für seine Leistung oder auch nur
für sein bloßes Erscheinen auf’s lebhafteste interessirt –
an einem solchen Abend hatte die Pförtnerin in der klei-
nen Nische an der engen, feuchten gewundenen Treppe
alle Hände voll zu thun, was jedoch nur figürlich gespro-
chen ist, um Contrebande und Ueberlästige vom Eingang
jener geheiligten Räume abzuhalten. Die Alte brauchte
in Wahrheit aber nur ihre scharfen Augen und ihre flin-
ke Zunge, höchstens einmal ihre rechte Hand, um ihre
Kneifbrille fester auf die Nase zu drücken.

Sie hatte in der That außerordentlich viel zu thun,
denn die, welche wider Fug und Recht die Bühne be-
treten wollten, waren unermüdlich in sinnreichen Er-
findungen, um sich einzuschwärzen. Aber alle scheiter-
ten schmählich auf der Mitte der engen Treppe, und
mancher, der mit selbstzufriedener triumphirender Mie-
ne hier heraufstieg, schlich einen Augenblick später ganz
demüthig die Treppe hinab – die Alte war eine Klippe, an
welcher der kühnste Muth, die kälteste Entschlossenheit
Schiffbruch litt.

»Ei siehe da, Herr Baier,« konnte sie einem Choristen
sagen, der mit drei bis vier Collegen, den Anfang einer
Arie pfeifend, die Treppe hinanstieg. »Wen haben wir da?
Habe nicht die Ehre, diesen Herrn zu kennen.«

»Ein angehender Sänger, Frau Beil,« versetzt der Cho-
rist, indem er vorüber eilen will. Doch geht es dem an-
gehenden Sänger nicht besser, als schon einigen Andern,
die das gleiche Mannöver versucht.
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Die Pförtnerin schüttelt mit einem boshaften Lächeln
ihr Haupt und gibt zur Antwort: »Müssen was Schriftli-
ches vom Chordirector haben, der angehende Sänger. Ah,
Herr Baier,« sagt sie achselzuckend und mit einem Tone
der Geringschätzung. »Sie sollten doch so etwas bei mir
nicht versuchen. Gehen Sie in Frieden,« wendet sie sich
an den Andern, der etwas verblüfft drein schaut, »und
kommen Sie mir nicht wieder.«

Herr Baier declamirt vielleicht etwas, wie: »Mit des
Schicksals Mächten ist kein ew’ger Bund zu flechten!«
und der angehende Sänger verschwindet schnell.

Glücklich, wer endlich oben angelangt ist, auf einem
erhellten Vestibul, wo es schon behaglicher aussieht, wo
viele Thüren sind, wo eine Menge Corridors einmünden,
einige halb erhellt, andere ganz dunkel, sich unabsehbar
weit in das Haus hineinziehend, an ihrem Ende mit einer
kleinen Lampe besetzt, die sich von hier wie ein Irrlicht
ausnimmt.

Dieses Vestibul ist, wie man sagen könnte, das erste
Vorzimmer der Bühne, die Thüren, die wir sehen, führen
fast alle in die Garderobe der Herren, eine etwas größere
auf einen Vorplatz, von dem man dann unmittelbar zu
den Coulissen gelangt. Aus den Garderoben hören wir
kräftige Stimmen Scala singen, solfeggiren und sich so
zur nächsten Arie vorbereiten.

In dem Vestibul befinden sich einfache Holzbänke,
auf denen Krieger des christlichen Heeres sitzen, deren
fleischfarbene Tricots eine etwas sehr röthliche Nuance
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zeigen, auch verdächtige Falten werfen, und deren mei-
stens pechschwarze Bärte mit Schnüren um ihre Ohren
befestigt sind. Zuweilen sitzen diese Bärte etwas schief
auf der Seite, was dem grell roth geschminkten Gesicht
ein ziemlich komisches Ansehen gibt.

Hier herrscht die friedlichste Gemeinschaft, denn ne-
ben dem tapfern Kreuzfahrer, der die wuchtige Hellebar-
de zwischen den Knien mit beiden Fäusten hält und auf
diese Fäuste sein Haupt stützt, gelegentlich vor sich auf
die Erde spuckend, sitzt ein biederer Saracene mit unter-
schlagenem Arme, und beide unterhalten sich mit einer
christlichen Jungfrau aus der Jetztzeit, die, eingehüllt in
ein wollenes Umschlagtuch, einen Waschkorb am Arme
hat und vor ihnen steht.

Aus den Garderoben kommt hier und da einer der Cho-
risten oder auch wohl der Solosänger und schreitet durch
das Vestibul auf die Bühne, Tänzerinnen in umfangrei-
chen Röcken und mit schlanken Taillen, die sie so kokett
und gewandt hin und her bewegen, daß man glauben
könnte, sie hätten dort ein ganz besonderes, den übri-
gen Sterblichen nicht verliehenes Gelenk, erscheinen un-
ter einer anderen Thür und hüpfen auf die Bühne.

Folgen wir ihnen.
Im Vorplatz, der uns noch von der Bühne trennt, ha-

ben wir es, die Alte auf der gewundenen Treppe als Cha-
rybdis angenommen, noch mit einer Scylla zu thun, die
sich uns in der Gestalt eines Portiers mit Bandelier, De-
gen und silberbeschlagenem Stocke präsentirt. Der Mann
hier aber ist umgänglicher und drückt ein Auge, nach



– 257 –

Befinden auch beide zu. Die hellen und dunkeln Gänge,
von denen wir vorhin sprachen, führen zu den Sperrsit-
zen und zur ersten Galerie, und dort befinden sich schon
ein paar Glückliche, die es wagen können, sich im Zwi-
schenact auf der Bühne zu zeigen. Hier hilft ein gewis-
ses ungezwungenes Benehmen, auch ein gewählter An-
zug schon dazu, von dem Portier eingelassen zu werden.
Junge Offiziere in glänzender Uniform huschen hier zu-
weilen verstohlen ein, auch wohl ältere Herren mit Stern
und Ordensband, diese dem Mann im Bandelier herab-
lassend, jene ihm vertraulich zunickend.

Wir sind nun auf der Bühne, da es aber mitten im Ac-
te ist, so wollen wir es vermeiden, mit dem grimmigen
Inspicienten, der, so lange der Portalvorhang in der Hö-
he ist, nicht den geringsten Spaß versteht, zusammen zu
treffen, und beeilen uns deßhalb, bis zur achten Coulisse
zurück zu gehen, wo sich die Helle, die vorn herrscht, in
ein angenehmes Halbdunkel verwandelt hat. Vom Orche-
ster herauf brausen die Musikklänge mächtig auf uns ein,
die Stimmen der Sänger und Sängerinnen an der Scene
klingen uns erschreckend nah, und wir blicken schüch-
tern um uns, ob nicht irgendwo eine Spalte offen ist,
durch die wir das Publicum sehen und von diesem viel-
leicht wieder gesehen werden könnten.

Doch ist alles in bester Ordnung; von der ersten Cou-
lisse bis zur vierten ist eine lebendige Mauer, hinter der
wir ungesehen vorüberschlüpfen. Kreuzfahrer und Tür-
ken, Odalisken und gefangene Christinnen, lauter junges,
gesprächiges Volk, das vor Begierde brennt, einen Blick
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ins Haus hinaus zu werfen, und immer ermahnt werden
muß, nicht über den schwarzen Strich zu treten, der sich
am Boden von Coulisse zu Coulisse hinzieht.

Diese Ermahnungen, jetzt in freundlichem, jetzt in är-
gerlichem Tone gesprochen, gehen vom Regisseur aus,
einem alten, würdigen Herrn mit einem warmen Paletot;
er trägt den Hut etwas auf dem Hinterkopfe, sein Hals ist
mit einem dicken Shawl umwickelt und seine Füße sind
mit Filzschuhen bekleidet, der kalten Luft wegen, die aus
dem Podium hervorkommt.

Weiter zurück hinter der fünften Coulisse sehen wir
Christen und Christinnen, auf Rasenbänken und Fels-
stücken sitzend, die das hier alles schon zu lange mit-
gemacht haben, um noch einen Blick auf die Scene zu
werfen, wenn sie nicht gerade in den nächsten Tacten
auftreten müssen.

Hier sitzen Madame Pauke und Madame Schelle; Bei-
de befinden sich, nicht vorgerückten Alters halber, son-
dern als Opfer schreiender Ungerechtigkeit, im grauen
unscheinbaren Gewande gefangener Christensclavinnen,
während unreifes, nichtswissendes Volk, wie zum Bei-
spiel die unproportionirte, dicke Semmelich als junge
Türkin in sehr ausgeschnittenem knappem Mieder ein-
herstolzirt. Die Pauke und die Schelle strickt jede an ei-
nem wollenen Strumpfe, und die Eine sagt zur Anderen
mit einem geringschätzenden Achselzucken: »Geht das
nicht da herum wie ein Pfau? Gott der Gerechte, das war
früher doch anders, und wer nichts im Hintergrunde zu
thun hatte, der blieb hübsch vorn, wo es hell ist.«
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Beide nicken in innigster Uebereinstimmung mit den
Köpfen und stricken fort, daß die Nadeln klappern.

Wir gehen gerade hier vorüber, geneigter Leser, und
vernehmen mit einem Mal eine Stimme, die uns unwill-
kürlich zwingt, stehen zu bleiben. Es ist eine dünne und
zitternde Stimme, die Stimme eines Bekannten aus frü-
herer Zeit, und da wir so nahe sind, daß wir die Worte,
welche jene Stimme spricht, verstehen können, so wissen
wir auch, wer zusammengebückt dort auf den Stufen des
großherrlichen Thrones sitzt.

»Ihr habt etwas gehört und wißt nicht, was!« sagt die
Stimme. »Leuchtkäfer gibt es allerdings in Australien,
Kerls wie meine Hand so groß; aber das ist das wenig-
ste. Ich bin einmal Nachts von Melbourne weggeritten –
auf einem Reitkameel – es machte seine zwanzig Meilen
in der Stunde.«

»Doch englische Meilen, will ich hoffen?« fragte eine
andere Stimme lachend.

»Was englische? – australische Meilen – zwei deut-
sche sind gleich einer australischen Meile. Es war finstere
Nacht, als ich wegritt, und auf einmal komme ich auf ei-
ne weite Ebene, die taghell beleuchtet ist.«

»Von Leuchtkäfern, Schellinger?«
»Nein, von Leuchtbüffeln; jedes dieser merkwürdigen

Thiere hat auf dem Kopfe eine hörnerne Laterne von zwei
Fuß Höhe und einer Leuchtkraft von zwanzig Gasflam-
men.«

»Die sollte man aber der Ersparniß halber beim Thea-
ter anstellen, diese Leuchtbüffel.«
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»Würden sich mit den anderen nicht vertragen,« ent-
gegnete der Theaterschneider in seinem ruhigen, näseln-
den Tone. –

Gehen wir ruhig vorüber an dieser Gruppe, es sind
meistens Zimmerleute, die den Erzählungen Schellinger’s
lauschen und die plötzlich aus einander stieben werden,
so wie die Glocke zur Verwandlung ertönt. Dann steigt
der Eine auf einem der großen Wagenzüge empor zum
Theaterhimmel, dem Schnürboden, während der Andere
unter das Podium zur Hölle hinabfährt.

Wie gesagt, schreiten wir vorüber, aber leise, drücken
wir uns dort vorsichtig in den tiefen Schatten jener tro-
pischen, kunstvoll gemalten Blätterverschlingung, über
welche einzelne schlanke Kokospalmen emporragen, um
so dem spähenden Blicke des Inspicienten zu entgehen,
der selbst einen Habitus der Bühne während des Actes
nicht duldet, der selbst jenem alten Herrn mit dem Stern
auf der Brust und den jungen Offizieren, die zuweilen
hier geduldet werden, keinen freundlichen Blick schenkt
und ihnen vorkommenden Falles mit scharfer Stimme sa-
gen wird: »Sie erlauben mir, zu bemerken, daß der Zwi-
schenact vorüber ist.«

Der Inspicient ist eine eigenthümliche Figur im Thea-
ter, originell in seinem ganzen Thun. Was kümmert ihn
der Inspector und Verwalter, von den einzelnen Künstlern
gar nicht zu reden! Was fragt er nach den Regisseuren,
ja, selbst nach dem General-Intendanten, wenn er seinen
Kommandostab, d. h. die kleine hellklingende Glocke, in
der Hand hat? Für ihn gibt es nur einen Willen, einen
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Befehl, ein Gesetzbuch – das Summarium – so heißt das
Buch, welches er sich während mühevoller Proben ange-
legt und in dem er verzeichnet hat: wann, wo, wie und
mit welchem Stichwort ein Jeder auftreten muß, wo es
Tag sein soll oder Nacht, wo heitere Lüfte wehen oder
dumpfer Donner grollt, wo Kerzenlicht oder Mondschein
ist, wo der Blitz einschlägt oder der Hagel niederprasselt.

Zwischen der dritten und vierten Coulisse sehen wir
ein kleines Stehpult; auf demselben liegt das erhabene
Buch, von dem wir sprachen, so wie eine Klingel. Das al-
les ist Tabu – geheiligt, wie einzelne Indianerstämme von
dem zu sagen pflegen, was ihr großer Häuptling berührt
hat; es ist unverletzlich, unangreifbar, es wird von den
unternehmendsten Charakteren des Künstlerstandes hier
auf den Brettern mit Scheu betrachtet, niemand wird wa-
gen, ein Blatt dieses Buches umzuwenden oder die klei-
ne Klingel zu berühren. Ja, selbst die angehenden klei-
nen Mimen, welche mit der größten Fertigkeit gottlose,
alles verhöhnende Straßenbuben spielen – kleine Schlin-
gel, welche keinen Anstand nehmen, selbst die Posaunen
der Priester der Isis und des Osiris als Spucknäpfe zu ge-
brauchen oder auf dem Divan des Großsultans oder dem
Ruhebette der Valentine von Saint-Bris eine Balgerei zu
veranstalten – selbst diese gehen schüchtern um das Pult
des Inspicienten herum und betrachten das Wirken die-
ses gewaltigen Mannes aus der Ferne mit Ehrfurcht und
Hochachtung.
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Von der linken Seite der Bühne wird der wüthende
Liebhaber, überzeugt von der Untreue der Geliebten, her-
ausgelassen. Er dreht seinen Schnurrbart in die Höhe, er
fährt durch sein Haar, daß es sich emporsträubt, seine
Blicke funkeln, er tritt mit dem rechten Fuße vor. – »Noch
nicht,« sagt ihm der Inspicient mit der größten Seelenru-
he, indem er auf die Bühne horcht, wo der Nebenbuhler
gerade noch beschäftigt ist, einen Brief zu lesen.

»Sie wissen, was Sie zu sagen haben?« flüstert der Be-
amte, indem er seine Brille fester auf die Nase drückt,
und dann spricht er in näselndem Tone: »Ha, Verruchte,
es ist noch nicht so spät, wie du gewähnt – du bist ent-
larvt, Heuchlerin! – So jetzt gehen Sie.«

Der Liebhaber stürzt hinaus, nachdem er sich noch
einmal geräuspert, vor das gespannte, erschreckte Publi-
cum. »Ha, Verruchte!« knirscht er, und so weiter, wäh-
rend der Inspicient auf die andere Seite der Bühne eilt,
um dort gegenwärtig zu sein, damit die treulose Gelieb-
te, welche ihren Edgardo in den Garten treten sah, nicht
den richtigen Moment verpaßt, um ihm mit verabscheu-
ungswürdiger Heuchelei entgegenzufliegen.

»Laßt die Thür nicht so hastig hinter mir zufallen,«
sagt sie zu den Zimmerleuten, die dort stehen; »das wä-
re ein schöner Scandal, wenn mir meine Schleppe einge-
klemmt würde, wie es gestern der Grippenberger gesche-
hen. Seh’ ich blaß genug aus, Franzel?« wendet sie sich
an eine der Ankleiderinnen, welche hinter ihr steht und
beschäftigt ist, die besprochene Schleppe in anmuthig
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bauschende Falten zu legen. »Ist mein Haar anständig de-
rangirt?«

»Alles in Ordnung,« versetzt das junge Mädchen, nach-
dem es einen prüfenden Blick auf die Künstlerin gewor-
fen. »Ich will die rechte Locke noch mehr zerzausen.« –
»Ha, da ist er,« murmelt die treulose Geliebte für sich,
und ihr Busen wallt in künstlicher Erregung, als wolle er
über seine Ufer von weißem Atlas treten. »Doch Fassung,
o mein Edgardo!«

Der Inspicient, der neben ihr steht, wiederholt diese
Worte, aus dem Buche lesend, nochmals auf die eintö-
nigste Weise von der Welt: »Ha, da ist er, doch Fassung, o
mein Edgardo!«

»So – hinaus!«
Und so ist er überall gegenwärtig, jetzt an den Seitent-

hüren, dann im Hintergrunde, und gleich darauf wieder
an einem offenen Fenster, um hier auch zuweilen mit-
spielend in den Gang der Handlung einzugreifen.

Sie steht z. B. am Fenster, ihn erwartend.
»Bst, bst!« Hört man draußen, – die Stimme des Ge-

liebten? – O nein, es ist der Inspicient, der hier für ihn
eintritt, während sich der Andere noch in der Garderobe
seinen Schnurrbart kräuselt.

Es ist ein anderes Stück, eine andere Scene, ein klei-
nes harmloses Lustspiel, wo er, da er den Weg durch die
Thüre nicht wagen kann, sich genöthigt sieht, zum Fen-
ster hinaus zu springen. Aber, o weh! Schon steht er zum
Sprunge gerüstet da, auf einmal hört man das wuthent-
brannte Bellen eines bösartigen Kettenhundes. – Eines
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wirklichen Kettenhundes? – Nein, es ist das Organ des
Inspicienten, welcher auch hierin Unglaubliches leistet,
denn wirkliche lebendige Thiere werden nur bei ganz be-
sonderen Veranlassungen auf der Bühne geduldet.

Und so gehen seine Leistungen ins Unglaubliche: er
begeht vier Handlungen nacheinander, die in der Wirk-
lichkeit von vier besonderen Wesen ausgeführt werden
müßten. – Morgengrauen – im einsamen Schloßhof,
rechts im Kerkerthurm, durch eine Spalte der dicken ver-
gitterten Mauern schimmert das letzte Flackern eines er-
sterbenden Lichts, dumpf wie aus einer Tiefe von hun-
dert Fuß vernimmt man Kettengeklirr – der Inspicient.
Ein herzbrechender Seufzer folgt darauf – der Inspicient.
Eine Uhr zeigt mit gellendem Schlage die vierte Mor-
genstunde an – der Inspicient. Um uns in die gehöri-
ge Frühsituation zu versetzen, hören wir in der Ferne
einen Hahn krähen – der Inspicient kräht mit einer wah-
ren Virtuosität. Es wird an das Burgthor gepocht, drei
schwermuthsvolle dumpfe Schläge – der Inspicient hat es
gethan. Dann klirrt die Kette abermals, und hierauf sagt
eine Stimme hinter dem Burgthor: ›O Gott, noch immer
verschlossen!‹ – ebenfalls der Inspicient, denn der from-
me Pilger, welcher seinen Herrn suchend, von Jerusalem
herpilgerte, – das ist nämlich der mit Ketten klirrende
und im Burgverließ Seufzende – kommt im ganzen Stück
nicht mehr vor.

Und so stellt er nicht nur Thierstimmen und menschli-
che Leidenschaften aller Art vor, läßt nicht nur aus dem
Boden oder aus schauerlichen Felshöhlen blitzen, wenn
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die Teufel über eine gefallene Menschenseele jubeln –
nein, er schwingt sich auch hinauf in die reinen Lüfte, er
läßt den Mund der Glocken ertönen, jetzt zu friedlichem
Geläute, jetzt zu Brand und Kriegsnoth, er läßt regnen
und Winde wehen, blitzen und donnern. Und was das
Letztere anbelangt, so kann er sich nicht genug in Acht
nehmen, daß die rohe Hand der Zimmerleute, denen er
die Ausführung in der Höhe anvertrauen muß, nicht den
Anschlag-Donner regiere, wenn es nur in weiter Ferne
frühlingsartig murren und grollen soll. Und wie verfin-
stert sich seine Miene, wenn der Donner nicht auf sein
Stichwort einfällt!

»Antworte, bei dem Gott, der da droben donnert,« sagt
der alte Thibaut, und das Publicum wird diese Worte
schaudernd mitfühlen, wenn nun wirklich der Donner
murrt. Aber vergebens lauscht der Inspicient, vergebens
blickt er in die Höhe, die Lippen finster zusammengebis-
sen, vergebens klopft er mit seinem Buche die magern
Lenden – der Zimmermann droben, der eine Prise ge-
nommen und heftig genies’t hat, kommt eine Minute zu
spät. Die Jungfrau drunten benutzt ihre größere Pause
zu einer ausdrucksvollen Pantomime und der alte Thi-
baut, dessen effectvolles Spiel durch die fehlende Mit-
wirkung des Donners abgeschwächt wird, murmelt leise,
aber doch so laut in den Bart, daß es die allerchristlichste
Majestät mit allerhöchstem Gefolge, so wie die Volksmas-
sen von Rheims deutlich hören können: »Diese verfluch-
ten Esel!«
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Aber auch der Zimmermann entgeht seinem Schicksa-
le nicht, mag er sich im Zwischenact noch so weit hinten
befinden, um harmlos, als sei nie etwas geschehen, lange
Drahtstifte gerade zu klopfen – der Inspicient wird ihn
finden, er wird sich zu ihm hinab beugen und ihm mit
verhaltener Wuth ins Ohr flüstern: »So, Knuber, du hast
so vortrefflich gedonnert?« worauf Knuber sich entschul-
digend sagt: »Aber, Herr Inspicient, ich donnere doch
sonst gerade nicht so schlecht.«

Daß ein Mann, der alle diese Macht hat, im Himmel,
auf Erden, ja tief hinab, wo die Teufel und Kobolde hau-
sen, der, wenn er einen Künstler oder eine Künstlerin ver-
anlaßt, zu früh oder zu spät heraus zu treten, den Ef-
fect einer ganzen Rolle stört, der das Publicum bei der
wirksamsten Scene zum Lachen bringen kann, wenn z.
B. der ruchlose Bösewicht sein Opfer erlauernd, schau-
dernd aufbrüllt: Ha, Mitternacht! aber die Uhr hartnäckig
schweigen läßt – daß ein Mann, dessen Gewalt in die
höchsten Sphären hinaufreicht, der durch ein zu frühes
oder zu spätes Anfangen der Ouverture sogar einen feier-
lichen Empfang Allerhöchster Personen zu schmälern im
Stande wäre, daß ein solcher Mann gefürchtet ist, daß
ihn alle Mitwirkenden um sein Wohlwollen ersuchen, ist
leicht begreiflich. Aber in diesem Punct ergeht es ihm,
wie man es von den Leibkutschern des Czaren erzählt,
welche so oft sie die Staatscarosse erkletterten, zu hohem
Rang emporstiegen. Unten auf der Erde ganz gewöhnli-
che Stallbedienstete, hatten sie, so erzählt die Sage, beim
ersten Tritt auf das Rad Lieutenantsrang, gingen dann
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vom Capitain zum Major über, um sich auf dem breiten
Sitze mit dem Charakter als Oberst nieder zu lassen.

So ist der Inspicient außer Dienst einfach der Herr Bä-
renbläser, ein gemüthlicher harmloser Mann, der seinen
Schoppen Bier dort trinkt, wo ihn auch die gewöhnli-
che Menschheit genießt, und der erst gerade dann, wie
der russische Leibkutscher, zur Macht emporsteigt, wenn
er die Theatertreppe hinaufgeht. Die Pförtnerin grüßt
ihn noch ziemlich mürrisch, der Portier aber schon re-
spectvoller, die Zimmerleute reißen ihre Mützen herun-
ter, wenn er an ihnen vorbeigeht, und ist er erst an sei-
nem kleinen Stehpulte angekommen, so ist er mit einem
Male zu einem unerhörten Range emporgestiegen; denn
er darf sich unterstehen, dem jugendlichen König von
Frankreich, Ludwig XIV., zu sagen, ohne dabei nur an sei-
ne Sammtmütze zu rühren: Sie haben es, wie mir scheint,
vergessen, daß Sie aus dem Hintergrunde zur Mittelthüre
hereinkommen. – Unerhört!

Und doch gibt es Orte auf dem Theater, denen sich
selbst der barsche Inspicient milde und freundlich nä-
hert, die abgezogene Sammtmütze in der Hand, wo er
bescheiden anklopft und auf freundliches Herein! nicht
nur demüthig an der Thüre stehen bleibt, sondern ganz
ehrerbietig fragt: »Erlauben Sie, daß man das Zeichen
zum Anfang geben kann?«

Das Gemach, zu welchem der Inspicient also her-
ein spricht, ist ein kleines, aber elegantes Zimmer. Das
Ameublement besteht aus einem großen Spiegel, der in
angemessener Breite von der Decke bis zum Fußboden
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reicht, und welchen, so wie das ganze Gemach, Gasflam-
men, auf broncenen Armleuchtern brennend, taghell er-
leuchten. In der Ecke stehen ein paar zierliche Fauteuils,
hie und da einige Sessel und auf einem Tischchen neben
der Thüre liegen nach Umständen ein bis sechs kolossale
Blumenbouquets. Auf dem Boden in der Nähe des Fen-
sters befindet sich ein zierlich geflochtener großer Korb
mit blauer Seide ausgeschlagen, die Decke desselben ist
halb zurückgeworfen und läßt uns ein duftendes Durch-
einander gewahren von Battist, Mousseline, Spitzen und
Bändern.

Neben dem Spiegel lehnt ein älterer Herr in schwar-
zem Frack und einen Stern auf der linken Seite und lies’t
in einem Papier, welches ihm der Theaterdiener überge-
ben, der nun draußen vor der Thür auf die Befehle des
Intendanten und Theaterchefs wartet. Auf einem der Fau-
teuils sitzt der Lieutenant von Marlott in einer Haltung,
wie jemand, der sich hier sehr zu Hause fühlt. Er hat das
rechte über das linke Bein geschlagen und dehnt sich in
der Erinnerung, in die ihn das gute Diner, von welchem
er eben kommt, versetzt zu haben scheint, behaglich aus,
wobei er ein kleines aber äußerst zierliches Blumenbou-
quet mit der rechten Hand hoch emporhebt.

Von diesem Gemache führt eine halb offen stehende
Thüre in ein Nebenzimmer – die Garderobe der ersten
Tänzerin. Zuweilen hört man von dort her ein von weib-
lichen Stimmen leise gesprochenes Wort, auch dann und
wann einen eigenthümlich schleifenden Ton, so wie das
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Rauschen von Seide oder das Krachen eines atlassenen
Gewandes.

»Schönste Cousine,« sagt der Offizier, wobei er sich
über den Fauteuil zur Seite beugt, um einen Blick in das
Nebenzimmer werfen zu können, was ihm aber nicht ge-
lingt, »es ist wahrhaftig nicht meine Schuld, daß ich den
ersten Act versäumt habe. Sie wissen wie vortrefflich die
Diners bei unserm guten Paul sind, aber auch wie lang-
sam servirt wird, was allerdings seine guten Seiten hat,
und als wir endlich fertig waren, kamen Erzählungen
auf’s Tapet, dabei war denn Herr von Scherra wieder un-
erschöpflich wie immer, wenn er auf Neapel zu sprechen
kommt. – Aber zum zweiten Acte bin ich auf meinem
Platze, und das ist doch die Hauptsache. Nicht wahr, Ba-
ron?«

Diese Frage galt dem Intendanten, welcher sein Papier
zusammenfaltete, nachdem er mit Bleistift einige Worte
darauf geschrieben.

»Was nennen Sie die Hauptsache?« entgegnete dieser
lächelnd, »daß Sie auf Ihrem Platze sind? Oder wollen
Sie sagen, der zweite Act sei die Hauptsache der Oper?«

»Ich kann Sie versichern, Baron,« versetzte der jun-
ge Offizier, »daß Sie wahrhaftig der Einzige sind, der an
meiner Redeweise immer etwas auszusetzen hat. Ich bin
überzeugt,« fuhr er mit lauter Stimme fort, »meine schö-
ne Cousine hat mich verstanden – nicht wahr?«

»Nein,« hörte man im Nebenzimmer eine klangvolle
Stimme.
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»Nicht? – Beim Himmel, es ist doch sehr einfach, daß
ich sagen wollte, der zweite Act mit Ihrer großen Scene
sei die Hauptsache.«

»Aber dieser zweite Act wird bald beginnen und es wä-
re schade, wenn Sie eine Note davon verlören,« klang es
aus dem Nebenzimmer zurück.

»Wir scheinen heute nicht gut gelaunt zu sein,« sag-
te Arthur mit leiser Stimme, wobei er lächelnd auf den
Intendanten blickte. Dann fuhr er in seinem gewöhnli-
chen Tone fort: »Ich verstehe vollkommen, schöne Rosa,
und würde dieser verblümten Aufforderung gemäß au-
genblicklich das Zimmer verlassen, wenn ich nicht au-
ßerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Mini-
ster Höchstdero Frau Schwester wäre.«

Dies Wort schien magisch zu wirken, denn es rausch-
te im Nebenzimmer stärker und einen Augenblick später
trat die Tänzerin in ihren kleinen Salon. Sie sah blen-
dend schön und reizend aus; das Atlasjäckchen ihres tür-
kischen Costumes, mit unzähligen Knöpfen besetzt, von
silberfarbener Seide und rosa Verzierungen, so einfach,
wie geschmackvoll, zeigte wahrhaft blendend ihren vol-
len und doch so schlanken Oberkörper.

Sie trug eng anliegende, unten weite Aermel, unter de-
nen der runde Arm zwischen einer Unmasse von Spit-
zen hervortrat. An den Handgelenken hatte sie ächt tür-
kische Armbänder, und die Broche vor ihrer Brust be-
stand aus einem jener herzförmig geschnittenen mit ara-
bischen Schriftzügen bedeckten Edelsteine, die als Amu-
let im Orient sehr hoch geschätzt werden. Ihr Kleid war
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lang und reichte fast bis an die Knöchel, doch so, daß der
feine Fuß in seiner ganzen Form sichtbar blieb.

Der junge Offizier war emporgesprungen und rief mit
einem ungekünstelten Erstaunen: »Bei Gott, Rosa, Sie
sind wunderbar schön!«

Ein leichtes, fast schmerzliches Lächeln fuhr über die
edeln und ernsten Züge der Tänzerin, als sie zur Ant-
wort gab: »Sie wissen, wie wenig Werth ich auf ein sol-
ches Wort lege; am allerwenigsten von Ihnen, der das so
häufig gebraucht. – Guten Abend, Herr Baron,« sagte sie
zu dem Intendanten, während sie ihm ihre kleine Hand
reichte. »Und nun,« sprach sie rasch zu Herrn von Mar-
lott, »was wünscht meine Schwester?«

Jeden Andern hätte die auffallend kalte Art, mit der
die Künstlerin den jungen Mann behandelte, etwas aus
der Fassung gebracht. Bei Arthur war dies aber durchaus
nicht der Fall. Er lächelte außerordentlich selbstgefällig,
schlug seine Sporen klirrend zusammen und präsentirte
sein Bouquet, nachdem er vorher mit demselben auf der
Brust salutirt hatte, wobei er sagte: »Zuerst erlaube ich
mir, als außerordentlicher Gesandter und bevollmächtig-
ter Minister mein Creditiv zu überreichen.«

»Schickt es mir Françoise?« fragte die Tänzerin, indem
sie die Blumen aus der Hand des jungen Mannes nahm
und gegen ihr Gesicht erhob.

»Bei Gott, nein,« gab dieser zur Antwort, »unsere
theuere Gräfin schien mir heute Abend nicht in der Lau-
ne zu sein, Blumen, die doch gewöhnlich ein Sinnbild
der Freude sind, durch ihren Gesandten überreichen zu
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lassen. Das Bouquet kommt von Ihrem ganz gehorsamen
Diener.«

»Und meine Schwester?« fragte Rosa, nachdem sie das
Bouquet mit einer leichten Handbewegung auf den klei-
nen Tisch hatte fallen lassen. »Was sollen Sie mir von
Françoise sagen?«

»Parbleu, schöne Cousine,« sprach der Offizier er-
staunt, »Sie haben sich heute Abend schon so sehr in
Ihre Rolle hineingelebt – ganz Favoritsultanin, ganz un-
beschränkte Herrscherin. Es sind seltene Blumen, die ich
Ihnen gebracht, Veilchen, die Sie so sehr lieben, und die
in der jetzigen Jahreszeit nicht leicht zu bekommen sind
– doch beuge ich mich vor Eurer Hoheit,« setzte er la-
chend hinzu, indem er sich tief verneigte und seine Arme
über der Brust kreuzte. »Ich denke, auf Regen folgt Son-
nenschein.«

»Und nun?« fragte Rosa ungeduldig, während ein ei-
genthümlicher Blitz aus ihren Augen fuhr.

»Die Frau Gräfin Françoise,« sprach Arthur mit ko-
mischem Ernste, »wünschen Fräulein Rosa heute Abend
nach dem Theater bei sich zum Thee zu besitzen. Es wird
niemand da sein, als der unterthänige Sklave, der vor Ih-
nen steht, wenn Sie demselben nämlich ein ganz, kleines
Plätzchen in Ihrem Wagen gönnen wollen.«

»Ich bin nach dem Theater müde und will keine Toilet-
te machen.«

»Wozu das auch, schöne Cousine?«
»Wenn Fremde da sind.«
»Gehöre ich denn zu den Fremden?«
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Die Tänzerin preßte einen Augenblick ihre Lippen auf
einander und unter ihren herabgesenkten langen Wim-
pern sah man ihre Augen aufleuchten, dann sagte sie:
»Zuweilen – ja. Und so heute Abend.«

»Sehen Sie, Baron,« wandte sich der Offizier lachend
an den Intendanten, »so geht es uns armen jungen Leu-
ten. Will man still und ordentlich sein, will man seine
Stunden angenehm und behaglich im Familienkreise zu-
bringen, so wird man verstoßen! – Mein Schicksal kom-
me über Ihr Haupt, Grausame,« fuhr er nach einer Pause
in komischem Pathos fort; »so muß ich denn sehen, wo
ich heute Abend bleibe.«

Die Augenbrauen des jungen Mädchens hatten sich fin-
ster zusammengezogen und sie ließ ihm widerstrebend
ihre Hand, die er ergriff, um sie langsam und feierlich an
seine Lippen zu führen, und dann seinen krausen blon-
den Bart bedächtig darauf zu drücken.

Sie zuckte leicht zusammen, um gleich darauf ihre Fin-
ger rasch wegzuziehen. »Possen!« sagte sie finster, und
trat dann rasch zu dem Intendanten hin, der ihr das Pa-
pier überreichte, auf das er vorhin einige Worte geschrie-
ben.

»Wir müssen das Repertoir ändern,« sagte er, nachdem
sie gelesen, »und wenn Sie so freundlich sein wollten, die
Woche noch zwei Mal zu tanzen, so würden Sie mir einen
rechten Gefallen erzeigen.«

Die Tänzerin schaute, ohne eine Antwort zu geben,
über das Papier hinweg, denn sie bemerkte, wie die Thü-
re auf dem Corridor langsam geöffnet wurde und sich



– 274 –

draußen eine ärmlich gekleidete Frauensperson zeigte,
die aber die Thüre rasch wieder zudrückte, als sie im
Zimmer die glänzende Dame und die beiden Herren er-
blickte. Rosa trat rasch einen Schritt vor, doch erschi-
en im nächsten Augenblick der Theaterdiener mit einem
Brief in der Hand.

»Es wurde mir dies,« sagte der Mann schüchtern, »für
eine der Ankleiderinnen, Jungfer Rosa gegeben, ich wuß-
te in der Garderobe keine dieses Namens.« Er sah fragend
den Intendanten an, welcher mit den Achseln zuckte.

»Es ist für mein Mädchen,« sprach die Tänzerin in
so bestimmtem Tone, daß ihr der Theaterdiener mit ei-
ner Verbeugung das Billet augenblicklich übergab. Rosa
nahm es in sichtbarer Bewegung, welche aber den bei-
den Herren entging, da sich Arthur in diesem Augenblick
dem Intendanten näherte, um ihn zu fragen, wo er nach
dem Theater seinen Abend zubringen würde, während
das junge Mädchen rasch in ihre Garderobe ging, dort
das Papier hastig aufriß, und seinen Inhalt, der in weni-
gen Linien bestand, überflog, wobei sich ihre Züge sicht-
lich erheiterten. Dann sagte sie leise zu ihrer Kammer-
frau: »Nimm diesen Brief so in die Hand, daß man ihn
draußen sieht, als hättest du ihn selbst gelesen, und sa-
ge dem Theaterdiener es sei recht, du würdest morgen
kommen.«

Die Kammerfrau that, wie ihr befohlen, und als sie im
nächsten Augenblick wieder zurückkehrte und das Papier
ihrer Herrin wieder gab, trat diese in den kleinen Salon
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hinaus, sich mit einer Bitte um Entschuldigung an den
Intendanten wendend.

»Verzeihen Sie mir, Herr Baron,« sagte sie mit ihrer
gewinnenden Stimme, »ich habe mir überlegt, was ich
Ihnen übermorgen im Zwischenacte tanzen könnte. Was
meinen Sie zu einer Madrilena? Es braucht ja nicht lang
zu sein, dann könnten wir Freitag, wenn es Ihnen so ge-
fällt, die Satanella haben.«

»Ich bin entzückt über Ihre Bereitwilligkeit,« versetz-
te erfreut der Intendant. »Sie helfen mir aus einer wah-
ren Verlegenheit. Zählen Sie bei Gegendiensten ganz auf
mich.«

»Ja, ja,« warf Arthur dazwischen, »gefällig ist sie wohl
für alle Welt, nur nicht für mich, sagt jener arme Page,
der von der Königin noch nicht zum Thee eingeladen
wurde. Nun, wie schon bemerkt, schöne Cousine, Sie ha-
ben mich auf dem Gewissen.«

»Also ich ändere so das Repertoir?« fragte der Inten-
dant.

»Gewiß, ich stehe mit größtem Vergnügen zu Diensten.«
»Nun denn bis nach dem nächsten Acte. Ich werde Ih-

nen nachher von oben herab ein sehr freundliches Wort
mitzutheilen haben.«

Der Intendant reichte seiner ersten Tänzerin die Hand,
und verließ das Zimmer.

Der junge Offizier hatte sich ebenfalls der Thüre ge-
nähert. Dort legte er die rechte Hand auf den Drücker
des Schlosses und sagte in nachlässigem Tone: »Schöne
Sultanin, werden Sie mein Bouquet dort auf dem Tische
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liegen lassen, oder wird es Ihre Kammerfrau, die Rosa
heißt, ohne viel Umstände in einen Ihrer Körbe packen?«

»Und dann?« fragte die Tänzerin mit einem scharfen
Tone, wobei sie unmuthig den Kopf empor warf.

»Darin wäre es schade für meine schönen Veilchen,
und ich wüßte eine bessere Verwendung dafür.«

Ihre Brust wurde durch einen tiefen Athemzug ge-
schwellt, dann hob sie ihre Oberlippe etwas spöttisch
empor, während sich ihre Wimpern so tief herabsenkten,
daß man kaum noch etwas vom Glanze ihres dunkeln
Auges sah, als sie sagte: »Dort auf dem Tische liegen die
Blumen, ich habe sie nicht verlangt.«

Herr von Marlott zuckte leicht mit den Achseln, doch
wandte er sich um und schritt langsam dem Tischchen
zu, auf dem das Veilchenbouquet lag. – »Gut,« meinte
er lächelnd, »es ist wenigstens ein Glück, daß es noch
dankbare Gemüther in der Welt gibt, und nicht schwer
zu finden.«

Die Tänzerin schaute seinen Bewegungen zu, wie er
sich langsam dem Tische näherte, und wie er die Hand
hob, um die Blumen zu ergreifen, und während dessen
that sie einen tiefen Athemzug um den andern; man hät-
te den Atlaß ihres türkischen Leibchens können krachen
hören. Sie öffnete ihre Augen weit und wieder leuchtete
ein heller Blitz in denselben, ein eigenthümliches Feu-
er, etwas wild Leidenschaftliches. Dabei hatte sie ihren
Mund wie unter einem leichten Lächeln geöffnet, so daß
man ihre weißen Zähne sah, aber es war kein angeneh-
mes Lächeln, es war etwas Starres, Gezwungenes darin,
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man hätte erwarten können, diese feinen Lippen würden
sich im nächsten Augenblicke zu einem heftigen Worte
öffnen oder sich stumm und finster verschließen.

»Halt!« rief sie plötzlich, ehe noch seine Finger das
Bouquet berührt hatten, »es ist einmal da, es gehört
mein, und ich allein habe das Recht, es zu verschenken,
wenn ich will.«

Als sie so in heftigem Tone gesprochen, blickte sie vor
sich nieder auf den Boden.

Der junge Offizier zeigte trotz seines gewöhnlichen
Gleichmuthes in diesem Augenblicke doch eine Miene
des Erstaunens, fast des Aergers, doch machte er eine so
tiefe Verbeugung, daß die Ironie derselben unverkennbar
war, und schritt wieder der Thüre zu, während er vor sich
hin murmelte: »Es sind wohl noch Veilchen zu finden.«

Sie wandte langsam den Kopf nach ihm hin und ihr Au-
ge hatte gänzlich den harten Ausdruck von vorhin verlo-
ren; es blickte weich und milde, obgleich im Gegensatze
zu diesem Blick ihre rechte Hand die Schärpe ergriffen
hatte, welche um ihre Hüften herabhing, und sie heftig
zerknitterte.

»Arthur,« sagte sie mit leiser Stimme, »da Sie heute
Abend so folgsam sind –«

»Das bin ich Ihnen gegenüber leider viel zu viel,« ent-
gegnete er lachend.

»So will ich Sie nach dem Theater mit zu meiner
Schwester nehmen, wenn –«

»Ich nichts Interessanteres vorhabe,« fiel er ihr mit sei-
nem gewöhnlichen Leichtsinn in die Rede.
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Sie warf mit einer trotzigen Miene den Kopf in die Hö-
he und sagte, als hätte sie seine Bemerkung vollkommen
überhört: »Wenn Sie nach der Vorstellung unten auf mich
warten wollen; hieher dürfen Sie heute nicht mehr kom-
men.«

»So sei es, hohe Sultanin,« erwiderte er, indem er rasch
und vergnügt vor sie hintrat, »Ihr Sklave wird da unten
warten – diesen Handkuß zum Pfande, daß ich dich wie-
dersehe, sagt Schiller in der Schweizer-Familie.«

Er hüpfte davon, und als sich die Thüre hinter ihm ge-
schlossen, blickte sie ihm einige Sekunden nach, wobei
ihr Auge einen heißen, leidenschaftlichen Ausdruck an-
nahm. Sie drückte ihre Linke auf die Brust, dann aber
wehrte sie mit beiden Händen wie etwas Schreckliches
von sich ab und rief: »Nie, nie! Es wäre das unerträglich!«

SIEBZEHNTES KAPITEL. VOR DER OPER.

Während in der Garderobe der ersten Tänzerin im
Zwischenact der Oper das vorging, was wir so eben zu
schildern versucht, hatte sich auch die Bühne draußen,
sobald nach dem ersten Acte der Portalvorhang gefal-
len war, mit all den Leuten gefüllt, welche bisher ruhig
oder auch leise plaudernd zwischen den Coulissen ge-
standen. Die Zimmerleute stellten das Theater für den
nächsten Act, der Hintergrund des großherrlichen Pala-
stes rutschte herab; es stellte eine offene Halle dar, durch
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welche hinaus von weiter rückwärts man in reizende Gär-
ten schaute, wo die Theater-Zimmerleute einen Spring-
brunnen festschraubten, welcher bald darauf einen wirk-
lichen Strahl in die Höhe senden sollte. Schwarze Skla-
ven trugen dicke Polster herbei, welche zum Thronsitz
des großen Sultans zusammengelegt wurden. Seine Pa-
gen, seine Waffen- und Pfeifenträger, sein Janitscharen-
Aga, die wilden Mameluken und sonstigen kriegerischen
Horden mit Schwert und Spieß, ausgesucht schöne Leu-
te in reichen glänzenden Costumes, die Köpfe mit dich-
ten, trotzigen Bärten verziert, wurden vom Statisten-
Anführer, der auch Schlachtenlenker genannt wird, ne-
ben und hinter dem Throne gruppirt, und dieser, ein zar-
tes, hustendes Männlein, zeigte den wilden Kriegerhor-
den, welche kecke und herausfordernde Haltung sie an-
zunehmen hätten, um gewaltig imponirend und schüt-
zend den Sultan zu umgeben, mit ihren kriegerischen
Leibern eine lebendige Mauer in Waffen bildend. Dabei
nahm es sich komisch aus, wenn der kleine Mann zu-
weilen einen riesenhaften Spieß ergriff, um einem der
himmellangen Janitscharen zu zeigen, wie man ihn wir-
kungsvoll halten müsse, oder wenn er einem derben Ma-
meluken den Kopf in die Höhe hob, damit er grimmig
und herausfordernd ausschaue.

Der Tänzerinnen leicht geschütztes Corps flutete von
allen Seiten durch die nun aufgestellten Galerien, Thor-
bogen und Palmengruppen herein, und dem Balletmei-
ster gelang es nur mit Mühe, sich einen kleinen Platz auf
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der Bühne zu erobern, um etwas, was in der letzten Pro-
be nicht besonders gut gegangen war, nochmals durchzu-
machen. Natürlich befahl er jetzt mit heller Stimme, und
wenn er zum Tacte des Tanzes zuweilen seinen Stock auf-
stieß, so geschah dies mit der größten Discretion, denn
von dem Treiben auf der Bühne war das zahlreich ver-
sammelte Publicum draußen ja nur durch den dünnen
Leinwandvorhang getrennt.

Der Regisseur in seinen Filzschuhen, im warmen Pa-
letot, stand mitten in diesem bunten, schillernden, ver-
wirrenden Leben, hier Beifall nickend, dort einen Tadel
aussprechend und die unzählig an ihn gerichteten Fra-
gen nicht immer mit großem Gleichmuth beantwortend.
Es ist aber auch keine Kleinigkeit, noch im letzten Au-
genblicke vor der Schlacht neue Verhaltungsbefehle zu
geben, diesem zu sagen, wie er seine Waffen tragen soll,
jenen daran zu erinnern, daß er seinen Helm verkehrt
aufgesetzt, einem dritten einen Verweis zu geben, der
seinen Bart schief aufgeklebt, und einem vierten auf’s
strengste zu befehlen, das Rückenstück des Harnisches
an seinen gehörigen Platz zu bringen, statt es auf den
Bauch geschnallt zu tragen.

Intendant und Capellmeister gehen auch unter den
Gruppen umher, und während der erstere als Ober-
General, der mit der Haltung seiner Truppen wohl zu-
frieden ist, seiner Primadonna und dem ersten Tenor et-
was Schmeichelhaftes sagt, sich dann theilnehmend nach
den Wünschen einer jungen Sängerin erkundigt, die ihm
schüchtern in den Weg tritt, dabei im Vorübergehen einer
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kleinen vielversprechenden Tänzerin freundlich zuwinkt,
eilt der Capellmeister bald hierhin, bald dorthin, spen-
det hier ein: »Vortrefflich gegangen!« dort ein: »Ganz
gut, ganz gut!« warnt den Chor vor dem Ensemble Num-
mer vier im nächsten Act als einer gefährlichen Klippe,
wo man sich sehr zusammen nehmen muß, um nicht
schmählich zu scheitern; und tritt schließlich zur ersten
Sängerin, indem er ihr versichert, daß sie so frisch bei
Stimme sei, wie nie, daß sie im ersten Act außerordent-
lich gut gesungen habe, daß es im zweiten aber noch
brillanter gehen werde und daß sie am Schlusse alles un-
bedingt mit sich fortreißen müsse. »Gewiß, meine liebe
Frau,« sagt er, »morgen eine wunderbare Vorstellung –
heute, wollt’ ich sagen, sehr gut, sehr gut! Man findet
nirgends eine solche Oper, wie bei uns. Sehr gut, sehr
gut! Können wir anfangen, Herr Bärenstecher?« wendet
er sich an den Inspicienten.

Doch schüttelt dieser würdige Beamte mit dem Kopfe,
zieht seine Uhr hervor und sagt: »Der Zwischenact wird
wohl noch zehn Minuten dauern, da mehrere vom Chor
noch nicht umgezogen sind und der Benzenberger in der
Garderobe noch mit Schminken beschäftigt gewesen.«

»Erlauben Sie,« sprach eine tiefe Baßstimme hinter
den Beiden, »Benzenberger läßt nie auf sich warten. Da
bin ich und stelle immer meinen Mann.«

Der Inspicient greift wie zur Entschuldigung leicht
an seine Mütze, und der Capellmeister, der sich rasch
herumwendet, sagt zu dem Herrn Benzenberger: »Nicht
wahr, mein lieber Herr Bärenstecher –«
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»Benzenberger, Herr Capellmeister,« meint der Künst-
ler mit der Baßstimme.

»Ja wohl, gleichviel, Herr Benzenberger, thun Sie mir
nur den Gefallen, in dem Ensemble Nummer zwei – Sie
wissen wohl: Ha! wer wagt es, so vor meinem Blicke zu
erscheinen? um Gottes willen nicht so zu eilen, damit der
Chor nachkommen kann.«

»Gewiß, Herr Capellmeister, ich werde das, trotz der
Wuth, welche die Situation bedingt, gelassen und maje-
stätisch singen; nicht nur jeder Zoll ein König, wie der
selige Lear, sondern jede Linie ein Kalife.«

»So ist es recht,« versetzt der Capellmeister, indem er
darauf im Dunkel eines Palmenwaldes verschwindet, der
zur Damengarderobe führt.

Herr Benzenberger, Kalif Soliman, Gott weiß der wie-
vielste, steht mitten auf der Bühne, eine riesenhafte Ge-
stalt, namentlich jetzt, wo er angethan ist mit den weiten
faltigen türkischen Gewändern und dem lang herabwal-
lenden Mantel. Sein Costume zeigt in den Farben eine
große Neigung für brennendes Roth und tiefes Gelb, be-
spickt ist er mit so vielen Waffen, wie möglich; sein Gür-
tel beherbergt ein paar Dolche von verschiedenen For-
men, einen Yatagan mit silberner Scheide, den er von ei-
nem Freunde zu dieser Rolle zu entlehnen pflegt, und
ein paar große Pistolen, deren gekrümmte Hälse mit Sil-
ber beschlagen sind. Außerdem schaukelt an seiner Lin-
ken ein mit falschen Steinen besetzter Damascener, auf
dessen Griff er gelegentlich die Hand stützt, weniger
des Stützpunctes wegen, als um vor dem Publicum seine
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zahlreichen Brillantringe in gehörigem Lichte erscheinen
zu lassen.

Auf die Pistolenhälse hat der Regisseur lächelnd mit
dein Zeigefinger getippt und gesagt: »Lieber Herr Ben-
zenberger, das ist eigentlich ein Anachronismus, denn zur
Zeit der Kreuzfahrer war das Pulver noch nicht erfun-
den.«

»Pah,« erwidert der Kalif Soliman mit finsterem Stirn-
runzeln, »Sie wissen auch wohl nicht so genau, wann das
Pulver erfunden worden ist! Ich habe viel darüber gele-
sen; die arabischen Fürsten kannten die Kraft des Pulvers
schon lange vorher, ehe die Abendländer noch eine Ah-
nung davon hatten.«

»Aber Kuchenreuter mit Steinschlössern waren damals
doch wohl noch nicht Mode,« erwidert der Regisseur,
worauf er sich achselzuckend entfernt.

Dieses Achselzucken wollte andeuten, daß man nach
Umständen einem ersten Sänger schon etwas zu gut hal-
ten müsse.

Herr Benzenberger legt zur Abwechslung seine linke
Hand auf die Läufe der fraglichen Pistole, hebt den Kopf
hoch, drückt die Brust und intonirt in der ersten Octave C
E G C und rückwärts G E C, worauf er bis zum dreigestri-
chenen G abwärts geht. Dabei stand er majestätisch auf
der Bühne, in seinem leuchtenden Costume anzusehen,
wie jener Nordlandskönig im blut’gen Nordlichtschein.

Doch brach er plötzlich diesen Ton ab, indem er ziem-
lich deutlich ausrief: »Bomben und Granaten, wie kann
man vergeßlich sein! Ich wollte ja mit Fräulein Rosa die
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große Scene geschwind durchmachen. – Ist unsere lie-
benswürdige Tänzerin fertig?« fragte er den Inspicienten.

Dieser nickte mit dem Kopfe.
»So werde ich sie her bitten müssen,« sagt der große

Kalife mit so lauter Stimme, daß es das ganze Ballet-
chor hören mußte, indem er überzeugt ist, daß sogleich
ein halbes Dutzend kleiner Tänzerinnen in die Gardero-
be stürzen würden, um Fräulein Rosa von den Wünschen
des Herrn Benzenberger in Kenntniß zu sehen, was denn
auch seiner Berechnung nach augenblicklich geschieht.

»Ha, und wo ist denn der junge Debutant, Herr Ban-
der?« rief er nun, sich auch an diesen erinnernd, mit ei-
nem Mal aus, wobei er sich rings umschaute.

Wo Herr Bander war, – sein Freund, der Chorist, Herr
Richter wußte es wohl, und man sah diesen nach dem
Rufe des Kalifen augenblicklich zwischen den Palmen-
wäldern verschwinden.

Gegenüber dem Vorzimmer der ersten Tänzerin ge-
langte man mittels eines kleinen Ganges auf die Bühne,
und wenn man sich am Ende dieses Ganges zwischen die
Coulissenwagen drückte, so konnte man, ohne selbst ge-
sehen zu werden, bei geöffneter Thür in jenes Vorzimmer
blicken.

Da stand Sidi-ben-Aben-Hamet, Herr Bander, freilich
mit seiner Notenrolle in der Hand, die er aber keines
Blickes würdigte, sondern er starrte in das kleine Zimmer,
wo der junge Offizier soeben von der schönen Tänzerin
Abschied genommen hatte. Bander hatte wohl bemerkt,
wie jener die zierlichen Finger an seine Lippen drückte,
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und ihm war auch der lange Blick nicht entgangen, wel-
chen Rosa dem Davoneilenden nachsandte. O, was hätte
er für den tausendsten Theil eines solchen Blickes gege-
ben! Welche Opfer hätte er gebracht, um der Angebete-
ten, der Heißgeliebten die Fingerspitzen küssen zu dür-
fen! – Ja, heiße Liebe, Anbetung für die schöne Tänzerin,
das waren die Gefühle, welche sein Herz durchströmten,
das waren die unsichtbaren Mächte, welche ihn, einen
jungen Mann voll Phantasie und Talent, auf die Bühne
getrieben. Den Freunden hatte er wohl gesagt, eine un-
überwindliche Neigung zum Theater bewege ihn hierzu
– mochte er sich doch selbst den andern und wahren
Grund nur in stillen Augenblicken gestehen. Ja, er liebte
dieses stolze, strenge, unnahbare Mädchen, er liebte sie
mit aller Kraft seiner jugendlichen Seele, und wohl um
so mehr, je größer die Kluft war, die ihn von ihr trenn-
te. So viele Proben er auch schon in ihrer Nähe mitge-
macht, hatte er doch noch nie die Veranlassung finden
können, ein Wort mit ihr zu reden, sie anzusprechen, wie
es andere Unbefangene seiner Collegen thaten; dazu hat-
te er nicht den Muth, auch mochte er ihr nicht eine ganz
gewöhnliche Bemerkung machen, eine alltägliche Frage
stellen, und wenn er sich dagegen, wie er häufig gethan,
fest vorgenommen hatte, den Versuch zu wagen, mit ihr
in ein Gespräch zu kommen, so konnte er doch das rechte
Wort nicht finden, wenn er in ihrer Nähe war. Da blickte
sie so stolz, so vornehm und doch wieder so unbefangen
über ihre ganze Umgebung, für ein freundliches Wort, für
ein Compliment wohl mit einem Lächeln dankend, aber
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mit einem Lächeln, das wieder jede weitere Bemerkung
von selbst abschnitt.

Und trotzdem, daß, je häufiger er in ihre Nähe kam,
um so schmerzlicher das tiefe Weh einer hoffnungslosen
Liebe mit nicht zu beschreibenden Qualen in seinem Her-
zen wühlte, konnte er es doch nicht lassen, immer gerade
da zu sein, wo Rosa auftrat oder abging.

Da stand er mit starren, brennenden Blicken in der
Coulisse, die richtige hatte er sich bei der Probe genau ge-
merkt, und wußte sich so aufzustellen, daß der schönen
Tänzerin gerade so viel Platz blieb, um bei ihm vorüber
zu kommen, wobei es denn nicht anders möglich war, als
daß er von ihrem Kleide gestreift wurde, ja, daß zuweilen
ihr heißer, süßer Athem sein Gesicht berührte. – Einmal –
o des unaussprechlichen Glückes – eilte Rosa nach einem
langen, anstrengenden Tanze von der Bühne ab; sie war
athemlos, erschöpft und blieb einen Augenblick mit halb
geschlossenen Augen in der Coulisse stehen, wobei ihre
Hand einen Gegenstand suchte, um sich fest zu halten;
da hatte sie dieselbe auf seinen Arm gestützt, da hatte
sie ihm lächelnd gesagt: »Erlauben Sie einen Augenblick,
es hat mich furchtbar angestrengt!« und da fühlte er ein
paar Sekunden durch sein dünnes Gewand hindurch den
heißen Druck ihrer zierlichen Finger.

Diese Glut immer fort fühlend, war er darauf wie mit
einem eroberten Schatze in den dunkelsten Winkel der
Bühne gegangen, hatte scheu um sich geblickt und dann
innig seine Lippen auf die Stelle des Gewandes gedrückt,
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wo soeben ihre Hand geruht. Ja, er hatte sich das ärmli-
che baumwollene Kleid unter einem Vorwande von dem
Garderobe-Verwalter für einige Tage geliehen, um eine
kurze glückliche Zeit hindurch etwas in seiner Wohnung,
in seiner Nähe zu haben, was von dem geliebten Mäd-
chen berührt – geheiligt worden war.

Den jungen Offizier, der so eben von ihr fortging, der
ihre Hand küssen durfte, dem sie mit einem langen Blicke
nachgeschaut, kannte er wohl; er hatte ihn ja schon oft
und mit allen Qualen rasender Eifersucht in ihrer Nähe
gesehen, hatte sich nach ihm erkundigt und zu einigem
Trost erfahren, daß derselbe ein Verwandter der Tänze-
rin sei, ein ziemlich unbedeutender, fader junger Mensch,
dessen Unterhaltung ihr, dem gebildeten, geistreichen
Mädchen – dafür war sie bekannt, unmöglich genügen
konnte. Hatte er doch auch sonst seinem Leben nachge-
späht und von diesem und jenem Verhältnisse erfahren,
das er ziemlich offenkundig betrieben, von dem auch Ro-
sa wissen mußte, und das nicht dazu gemacht war, bei
ihr, dem als streng bekannten Mädchen, Sympathieen für
den jungen, leichtsinnigen Offizier zu erwecken.

Aber der Blick, mit dem sie ihm nachgeschaut? Hatte
sein von Eifersucht geschärftes Auge nicht gesehen oder
wenigstens zu sehen geglaubt, wie sich der Ausdruck ih-
res Gesichtes verändert, wie sie sich vorn übergebeugt,
nach ihm hinstrebend, als wolle sie ihn, der, ein lustiges
Lied auf den Lippen, davontänzelte, zurückrufen, noch
für einige Augenblicke in ihrer Nähe behalten? Hatten
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sich nicht ihre Lippen geöffnet und ihre Brust gehoben,
von einem langen und tiefen Athemzuge geschwellt?

Er biß die Zähne in seine Lippen, denn es drückte ihm
krampfhaft das Herz zusammen; doch gleich darauf lös’te
er gewaltsam die Kette glühender, entsetzlicher Gedan-
ken, die seine Seele zu umschlingen drohten, und zwang
sie, anderen, freundlicheren und versöhnlicheren Bildern
Platz zu machen. War das, was er von eigenthümlichen
Blicken an dem geliebten Mädchen bemerkt, nicht wie-
der ein Spiel seiner lebhaften Phantasie gewesen? Hatte
sie nicht dem jungen Offizier nachgeschaut, wie man ge-
wöhnlich jemand nachblickt, der sich entfernt, und lag
nicht viel eher ein Ausdruck der Laugenweile auf ihrem
Gesichte, als der Spannung? Gewiß, es mußte so sein,
denn er, Bander, hatte schon so viel von der Unterhal-
tungskunst des Offiziers gelegentlich erfahren, um zu
wissen, daß dieselbe für sie nicht genügen konnte.

Eine bekannte Stimme störte ihn in seinen Betrachtun-
gen.

»He, Sidi-ben-Aben-Hamet!« rief der Chorist Richter,
nachdem er vorsichtig um die Waldcoulisse herumge-
schaut, hinter welcher Bander stand. »So, da steckst du,
während der edle Kalif seine Nasenlöcher gewaltig auf-
bläht und nach dir, einem seiner niedrigsten Sklaven leb-
haft verlangt? Komm aus deinem Lugwinkel heraus auf
die Bühne. Herr Benzenberger wünscht, so viel ich ge-
merkt habe, in aller Geschwindigkeit mit dir noch eine
kleine Vorprobe zu halten, was dir im Grunde gar nicht
schaden kann.«
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Der junge Sänger fühlte, wie sein Herz in diesem Au-
genblicke rascher schlug. Die Thür zu der bewußten Gar-
derobe wurde nämlich in diesem Augenblicke geöffnet
und Rosa trat heraus, die kleinen, jüngeren und älteren
Colleginnen des Ballets, welche sich dort versammelt hat-
ten, freundlich begrüßend. Dann schritt sie mit erhobe-
nem Haupt auf die Bühne.

Der gewaltige Kalif trat ihr rasch ein paar Schritte ent-
gegen und neigte sich tief vor ihr, indem er sagte: »Der
große Sultan beugt sich demüthig vor seiner Sklavin.
Sie sehen das Morgenland zu Ihren Füßen, wie Sie vom
Abendlande längst gewohnt sind.«

»Das wollten Sie mir sagen?« fragte die Tänzerin lä-
chelnd; »deßhalb ließen Sie mich aus der Garderobe ru-
fen?«

Der Kalif trat einen Schritt zurück, legte die Hand mit
den vielen Ringen wieder auf den Griff seines Säbels und
sprach in tiefstem Tone: »Beim Propheten, ohne wichti-
geren Grund, als um ein schon oft gehörtes Compliment
bei Ihnen vorzubringen, würde ich es wahrhaftig nicht
gewagt haben, die Ruhe Ihres Boudoirs zu stören. Maho-
med sei mein Zeuge, gewiß nicht! – Hier handelt es sich
aber darum, schönste aller Rosen, unsere große Scene
in aller Geschwindigkeit noch einmal durchzuprobiren.«
Er trat einen Schritt näher und fuhr in vertraulichem To-
ne fort: »Es ist mir wegen Sidi-ben-Aben-Hamet, des jun-
gen Debutanten, eines sehr gebildeten, anständigen Men-
schen von guter Familie. Bis jetzt ist er nur das Zwielicht
während der Proben gewohnt, und wenn nun mit einem
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Mal die Helle der Gasflammen auf ihn einwirkt, während
obendrein vor seinen Augen – Sultan Soliman neigte sich
abermals tief vor seiner Sklavin – plötzlich eine solche
Sonne aufsteigt, da könnte ihm schwindlig werden und
er unsere ganze große Scene verderben. Wir haben noch
ein paar Minuten, nicht wahr, Herr Bärenstecher?«

»Leider, leider,« gab der Inspicient mürrisch zur Ant-
wort, »das türkische Costume zwingt uns zu unerträglich
langen Zwischenacten.«

»Recht gern,« sagte die Tänzerin und fragte dann
freundlich: »Wo ist denn Ihr Sidi-ben-Aben-Hamet?«

Der Kalif Benzenberger setzte den rechten Fuß vor den
linken, dehnte seine gewaltige Brust aus und indem er
mit majestätischem Blicke um sich schaute, machte er
mit der rechten Hand jene horizontale Bewegung, wel-
che im Morgenlande zu den guten alten Zeiten ein pan-
tomimischer Befehl zum Kopfabschlagen war. Hier aber
bezweckte sie, den jungen Debutanten herbeizurufen,
der denn sogleich in der Gestalt unseres Freundes Karl
Bander mit einer Verbeugung gegen die Tänzerin vortrat.

»Ah, wir haben uns schon öfters gesehen,« sagte die-
se mit ihrer gewinnenden, so sehr zu Herzen gehenden
Stimme. »Sie werden heute in einer Solopartie debuti-
ren?«

»Ich habe nur wenige Tacte zu singen,« gab Sidi-ben
Aben-Hamet zur Antwort, und so fest er sich auch vorge-
nommen hatte, ihr frei ins Auge zu schauen, so konnte er
doch diesen hellen und glänzenden Blick nicht lange er-
tragen, und indem er sich an den Bassisten wandte, sagte
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er: »So klein meine Rolle ist, so schwer erscheint sie mir,
weßhalb ich für eine Probe sehr dankbar wäre.«

»Nun denn,« sprach Rosa. – »Herr Capellmeister,« rief
sie diesem zu, »geben Sie das Tempo an, wir wollen die
dritte Scene probiren, ich bin hinter dem Vorhang und
warte, bis Herr –«

»Herr Bander,« sagte der Sultan.
»Bis Herr Bander gesungen hat: zu melden dem Kali-

fen; dann fällt die Musik in der Ferne rauschend ein, die
beiden Schwarzen öffnen den Vorhang und ich trete auf.
Wenn es also gefällig ist, meine Herren, so machen wir
das geschwind.« – Sie wandte sich auf ihre graziöse Art
um und trat mit so leichten, elastischen Schritten hinter
den Vorhang, daß ihr alle voll Bewunderung nachschau-
ten.

Bander fühlte seine Kehle so zusammen geschnürt,
daß er sich nur durch ein leichtes Husten etwas Luft ver-
schaffen zu können glaubte.

»Pah, mein guter Kerl,« flüsterte ihm Richter zu, »laß
dich das nicht so sehr angreifen, nimm dein Herz in bei-
de Hände und singe deinen Part halb so gut wie heute
Morgen, so werden wir Ehre mit dir einlegen.«

»Hier sitze ich,« sagte Herr Benzenberger, nachdem er
sich, von zwei Schwarzen unterstützt, würdevoll auf sei-
ne schwellenden Polster niedergelassen.

»Wünschest du, daß die Ulemas mit herauskommen?«
fragte der Chorist Richter und winkte schon ein paar der
Collegen, die auch bereitwillig aus der Coulisse herantra-
ten.
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»Es kann nicht schaden,« meinte der Kalif, »wenn wir
die Situation so richtig wie möglich machen. Also – –«

»Tudum – dudumdum,« sang der Capellmeister, wor-
auf er tactirte: »Eins – zwei – drei –«

Bei vier fiel Soliman ein und intonirte: »Man lasse sie,
man lasse sie – vor uns erscheinen!«

Herr Richter mit dem langen hageren Choristen waren
so freundlich, die jetzt folgende einleitende Musik mit
halber Stimme zu murmeln, während welcher der Chor
der Ulemas mit über der Brust gekreuzten Armen lang-
sam und demüthig vorging. Sidi-ben-Aben-Hamet schritt
voraus.

Der Kalif hatte den rechten Arm in die Seite gestemmt
und ließ unter der buschigen Braue hervor sein Auge blit-
zen und funkeln, so viel es nur immer möglich war.

»Der Mufti uns befohlen hat,« sang Herr Bander mit
halber Stimme, doch brachte er die Töne ziemlich or-
dentlich hervor – »zu melden dem Kalifen –«

Dieser richtet sich mit zornigem Ausdruck in die Hö-
he, doch sagt er dabei mit freundlicher Miene: »Jetzt
sechs Tacte der Janitscharen-Musik hinter der Scene,
dann kommt Fatime und Ihr ›Allah‹ mit dem Ausdruck
des Schreckens. Also – eins – zwei – drei – vier – fünf –«

Der Vorhang hinten wurde aus einander gerissen und
die Sklavin erscheint, jetzt nicht mehr die Tänzerin Ro-
sa mit dem ruhigen Gesichtsausdruck, nein, ihr Auge
flammte, ihre leicht geöffneten Lippen zeigten ihre zu-
sammen gebissenen weißen Zähne, und in der blitz-
schnellen Bewegung, mit der sie plötzlich zwischen dem
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Kalifen und dem zurückprallenden Chor der Ulemas
stand, lag etwas erschreckend Ueberraschendes, etwas
unheimlich Schlangenartiges.

»Allah!« klang es im Tone tiefen Entsetzens aus der
Brust Sidi-ben-Aben-Hamets, ein Allah, aus dem man
deutlich heraushörte: wir sind verloren!

»Bravo, bravo, junger Freund!« sagte Herr Benzenber-
ger kopfnickend; »Sie haben das ganz gut gemacht, müs-
sen aber Fräulein Rosa zum Dank die Hand küssen, denn
sie mit dem schrecklich schönen Ausdruck ihres Gesichts
hat Ihnen Ihr Allah als wahren Schreckensruf ausgepreßt.
Wunderbar,« wandte er sich an die Tänzerin, »Ihr Blick
schüchtert sogar mich, den blutdürstigen Kalifen, ein.«

»Das soll ja auch sein,« sprach die Tänzerin, jetzt wie-
der mild lächelnd, »denn da ich als Stumme keine Worte
zu meiner Vertheidigung habe, so muß ich meinen Blick
zu Hülfe nehmen.«

»Und eine mächtige Hülfe, bei Gott!« versetzte Sultan
Soliman mit einem affectirten Seufzer, »beim Propheten,
Sie thun es jedem an, der in Ihre Nähe kommt. Ha, mit
welcher Lust werde ich diese verfluchten Kerls, diese Ule-
mas, hängen und spießen lassen! Doch da kommt Herr
Bärenstecher, die Sache kann angehen. So nimm, Gerech-
tigkeit, denn deinen Lauf.«

»Platz auf der Bühne!« ruft der Inspicient mit leiser,
aber eindringlicher Stimme. Und wie fortgeweht von ei-
nem Zauberstabe verschwindet alles nach rechts und
links in Gebüsche und Palmenwälder. Die Bühne, so eben
noch angefüllt mit dem buntesten Getreibe, liegt nun mit
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einem Mal öde und leer; statt des schimmernden, glän-
zenden Lebens, das hier eben noch geherrscht, sehen wir
nun eine einsame Halle, zu der auf beiden Seiten Palmen
hereinnicken, im Mondschein da liegen, und das einzige
Geräusch, das wir vor der Hand hören, ist das Plätschern
des Springbrunnens, der sein Wasser in die Höhe wirft.

ACHTZEHNTES KAPITEL. SIDI-BEN-ABEN-HAMET ’S
DUNKLE STUNDE.

Vor dem Portal-Vorhange drunten setzt der Souffleur
seine Brille auf, nachdem er sie vorher sorgfältig ab-
gewischt; das erste Zeichen mit der Klingel ertönt, alle
vom Publicum, welche während des Zwischenactes auf-
gestanden waren, lassen sich ziemlich geräuschvoll auf
ihre Sitze nieder; dann hören wir das zweite Zeichen,
und nachdem der Capellmeister einen Augenblick seine
rechte Hand mit dem Tactirstocke, wie Aufmerksamkeit
fordernd, ausgestreckt, sinkt Hand und Stock nieder und
die einleitende Musik zum zweiten Act fängt mit einem
Pizzicato der Streich-Instrumente an, das Saitenspiel zu
einer Serenade darstellend, welche gleich darauf in den
mondbeglänzten Hallen der Kalifenburg ertönen wird.

Herr Bander hatte seinen gewöhnlichen Platz hinter
den Coulissen eingenommen, das heißt so nahe als mög-
lich bei ihr, und da er nachher mit der Tänzerin zu glei-
cher Zeit aufzutreten hatte, so war es durchaus nicht
auffallend, wenn er sich heute unmittelbar in ihrer Nä-
he hielt. Wie gern hätte er sie angesprochen, und seine
Blicke hingen unausgesetzt an ihrer schlanken Gestalt,
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um, wenn sie zufällig einmal umschaute, es durch ein
rasches Vortreten möglich zu machen, ihre Aufmerksam-
keit auf sich zu ziehen, und darauf hin ein paar Worte
wagen zu können.

Jetzt hatte der Kalif draußen eine große Scene, an de-
ren Schluß er gerade abtrat, wo die Tänzerin und Sidi-
ben-Aben-Hamet standen. Kaum hinter den Coulissen
angekommen, legte er seinen kaiserlichen Anstand und
seine großherrliche Miene ab, um zu seiner reizenden
Collegin zu sagen: »Wenn man in einer Scene vor Ihnen
auftritt, so ist das undankbare Publicum noch undank-
barer, als gewöhnlich; ich finde es aber auch begreiflich,
daß sich alsdann keine Hand rührt. Sie sparen das für
was Besseres auf.«

»Sie sind undankbarer, als das Publicum,« gab Rosa lä-
chelnd zur Antwort. »Das nennen Sie keine Hand rühren?
Hören Sie doch! Wir armen Tänzerinnen sind für Aus-
nahmefälle mit dem Beifall vollkommen zufrieden, den
Ihr für gewöhnlich dahinnehmt.«

»O schöne Heuchlerin! – Doch Scherz bei Seite!« fuhr
er nach einer Pause fort, »ich sage auch nur zu Ihnen so
etwas, einer Dame, von der ich weiß, wie wenig ihr an
dem rauschenden Beifall von da unten gelegen ist; aber
kalt sind sie schon, die da draußen. Es ist gut, wenn sie
sich bei Ihrem Anblick etwas erwärmen. Ah, edler Sidi,«
wandte er sich an Herrn Bander, der sich schüchtern am
Ende der Coulisse hielt. »Sie thun recht daran, sich hier
in dieser gefährlichen Nähe zu halten; man muß sich an
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alles gewöhnen, damit ein armes Herz, das doch verge-
bens schmachtet, von dem süßen Gift aus diesen Augen
nicht zerstört wird.«

»Sie sind wahrhaft unverbesserlich,« sagte die Tänze-
rin, indem sie lächelnd sich umblickte, und während der
Kalif nach den oben gesprochenen Worten stolz und mit
majestätischem Stirnrunzeln durch die zurückweichen-
den Reihen der Gartenwachen, Janitscharen, Ulemas und
Verschnittenen aller Art dahinschritt, sagte sie zu Herrn
Bander: »Sie werden finden, es ist hier eine ganz eigent-
hümliche Sprache, die man sich, um sie zu verstehen,
zuerst ins Genießbare übersetzen muß.«

Dies war der Augenblick, wo Sidi-ben-Aben-Hamet es
wagen konnte, vorzutreten.

»Und dies ist sehr begreiflich, mein Fräulein,« sagte
er, »herrschen doch hier dieselben Gefühle und Leiden-
schaften, wie in der anderen Welt, nur zuweilen vielleicht
etwas schärfer ausgeprägt, und deßhalb ist die Sprache
hier auch wohl bilderreicher – phantastischer, wenn auch
diese Phantasie nicht immer am rechten Orte angewandt
wird.«

Sie blickte ihn erstaunt an, und ein leichtes Wohlwol-
len überflog ihr Gesicht. Sie war es so wenig gewohnt,
aus den Kreisen, denen auch Herr Bander angehörte, ein
außergewöhnliches Wort in so ruhigem, ja, edlem Tone
aussprechen zu hören, daß sie sich nicht enthalten konn-
te, den jungen Mann aufmerksam zu betrachten und das
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Gespräch fortzusetzen, indem sie sagte: »Ich möchte Ih-
nen widersprechen, daß hier dieselben Gefühle und Lei-
denschaften, wie in der andern Welt herrschen; hier tau-
chen welche auf, von denen man jenseits dieser Mauern
gar keinen Begriff hat.«

»Andere Leidenschaften wohl nicht,« gab Herr Bander
in ruhigem Tone zur Antwort, »aber, wie ich mir vorhin
erlaubte zu bemerken, Leidenschaften leidenschaftlicher
aufgefaßt und wiedergegeben.«

»Ein Unterschied, der mir nicht ganz klar ist.«

»Den man sich vielleicht erklärlich machen kann,
wenn man zugeben will, daß alles, was uns hier um-
gibt, so viel Schatten und so viel Licht, so viel Pracht und
Herrlichkeit, welche von Musik, Talent und Schönheit ge-
tragen, in unmittelbarer Nähe auf ein empfängliches Ge-
müth gewaltig einwirkt und das Herz leidenschaftlicher
fühlen läßt.«

»Ein gefährliches Gefühl,« erwiderte nachdenkend die
Tänzerin, »wenn es hervorgerufen ist durch diese blen-
dende, aber so falsche Theaterwelt. Denken Sie, nach ei-
nem so schillernden, brillanten Abendleben, wie Sie es
eben geschildert, an die Nüchternheit des andern Mor-
gens. Wir müßten uns ja alle wie Gespenster vorkommen,
die beim ersten Hahnenschrei unsichtbar werden, wenn
wir ja nur etwas von der Welt auf diesen Brettern für die
wahre Welt halten wollten.«



– 298 –

»Ich gebe zu, daß beim Licht des Tages manches abge-
bleicht, fahl erscheinen würde, das heute Abend schim-
mernd und frisch vor uns steht. Aber,« setzte er mit ei-
nem flammenden Blicke auf das schöne Mädchen hinzu,
»ist denn hier alles Schein und Trug, gibt es hier nicht
auch ein Leben, das sich im natürlichen Kleide ohne Flit-
ter und Gold, ohne Schminke viel herrlicher zeigt, wenn
es all den falschen Glanz abgestreift hat? Verzeihen Sie
mir, mein Fräulein, Sie haben dort vor Ihrer Brust eine
einzige, ächte, eben erst aufgeblühte Rosenknospe, die
sich schüchtern versteckt zwischen den golddurchwirk-
ten Bändern. Würde sie sich weniger schön ausnehmen,
wenn sie morgen früh an einem einfachen weißen Kleide
sichtbar wäre?«

»Wenn auch ein klein wenig Wahrheit in Ihren Worten
liegt,« versetzte Rosa, die anfing, sich für den Sprecher
zu interessiren, »so gehen Sie doch von einem falschen
Fundamente aus, und was Sie als Regel geltend machen
wollen, sind allenfalls spärliche Ausnahmen.«

»Ja, Ausnahmen sind es,« rief er enthusiastisch aus.
»Bei Gott, darin haben Sie Recht! Und hier bei diesem
Theater vielleicht nicht einmal Ausnahmen, sondern nur
Eine Ausnahme – Sie, mein Fräulein!«

Rosa hatte den Arm auf ein hervorstehendes Palmblatt
gelegt und den Kopf unendlich anmuthig an denselben
zurückgelehnt. Dann sagte sie lächelnd in freundlichem
Tone: »Ich wäre wahrhaftig geneigt gewesen, Sie den er-
sten Worten nach auch für eine Ausnahme von der hiesi-
gen Regel zu halten, aber nun fallen auch Sie auf einmal
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in den alten bekannten Ton zurück. Das müssen Sie ver-
meiden, wenn wir künftig zusammen plaudern sollen.«

In seinem Auge flammte es auf, er richtete sich em-
por und indem er die Hand auf sein Herz legte, gab er
zur Antwort: »Ich bin vom Stamme der Ulemas, mein
Fräulein, denen etwas prophetische Gabe zugeschrieben
wird. Wenn ich nur gewußt hätte, daß Sie mir auf mei-
ne, wenngleich wahre, doch etwas triviale Bemerkung
die Antwort geben würden, ja, wenn ich diese Antwort
heiß gewünscht hätte –«

»Und was würden Sie dadurch gewinnen?« fragte die
Tänzerin nicht ohne Theilnahme in Blick und Stimme.

»Die entfernte, mich beglückende Hoffnung, vielleicht
später noch einmal mit Ihnen reden zu dürfen,« sagte
der Ulema, indem er sich verneigte, leise, aber doch ver-
ständlich.

In diesem Augenblicke segelte Herr Bärenstecher um
die Ecke des Palmenwaldes herum, sein Buch in der Hand
und sprach mit seiner näselnden Stimme: »Ihre Scene
wird sogleich kommen, Fräulein Rosa. – Sie, Herr Ban-
der, kommen zwischen der dritten und vierten Coulisse
heraus, die Anderen sind schon auf ihren Posten. Sie thä-
ten auch gut daran, junger Mann,« setzte er murmelnd
hinzu, »sich nicht all zu sehr zu zerstreuen. Gott der Ge-
rechte, wie ist die Welt geworden! Wenn man früher zum
ersten Mal auftrat, so wartete man zitternd vor Aufre-
gung hinter der Coulisse, bis seine Scene kam, ließ die
Nase nicht aus dem Notenblatt. Es wäre einem solchen
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Dilettanten gar nicht eingefallen, seine Zeit mit der er-
sten Tänzerin zu verplaudern.«

Rosa hörte von diesen Worten nichts mehr; sie war mit
einer freundlichen Neigung des Kopfes nach dem Hinter-
grunde gegangen. Bei Herrn Bander aber riefen sie ei-
ne peinliche Stimmung hervor; er war durch das unver-
hofft gekommene Glück, mit dem angebeteten Mädchen
reden zu dürfen, so völlig der Wirklichkeit entrückt wor-
den, daß er, wie aus einem süßen Traume auf barsche
Art wach gerüttelt, nun sehr unsanft auf den Boden der
Wirklichkeit zurückfiel. Ihn überfiel ein leichtes Frösteln,
denn im ersten Augenblicke wußte er so wenig mehr von
seiner Rolle, daß er sich kaum noch erinnerte, es gebe
überhaupt einen Sidi-ben-Aben-Hamet auf der Welt.

»Nun, alter Ulema,« rief Herr Richter lachend unter
einem Palmenblatt hervor, »sind wir zum Dienst der Mu-
sen gerichtet, nachdem wir vorher mit der gefährlichsten
Sklavin des Großherrn Worte gewechselt? Guter Knabe,
nimm dich in Acht. Wenn es kalte, herzlose Sirenen gibt,
die den Sinn bethören und das Herz ermatten lassen, so
ist es diese, trotzdem sie nicht mit der Stimme wirkt, son-
dern nur mit ihren gefährlichen Augen und ihrem unver-
gleichlichen Körper.«

Bander wandte sich unmuthig ab. Diese Worte aus
dem Munde des leichtfertigen Collegen verletzten ihn.
Wie durfte es jemand wagen, so von ihr zu sprechen? Je-
de derartige Bemerkung erschien ihm eine Entweihung,
und wenn er sich sagen mußte, daß vielleicht die Mehr-
zahl der Tausende, die ihrem Auftreten mit Spannung
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entgegen sahen, etwas Aehnliches denken würden, so
ballte er seine Hände zusammen und haßte die schau-
lustige rohe Menge.

Doch weg mit diesen Gedanken! Er zog seine Rolle aus
den Falten des Gewandes und überschaute sie noch ein-
mal flüchtig. Sonderbar, sein Herz schlug heftig und den
Athem mußte er fast mit Gewalt in die Brust ziehen.

»Sie müssen sich an die Spitze des Chores stellen,« sag-
te Herr Bärenstecher, »wir haben von dem Augenblick an,
wo die Janitscharenmusik einfällt, noch vierundzwanzig
Tacte. Geben Sie Acht, junger Mann, es handelt sich um
Ihre Zukunft, doch seien Sie nicht verzagt,« setzte der
gutmüthige Beamte hinzu, »gestern in der Probe und vor-
hin ist es ganz gut gegangen. – Also vierundzwanzig Tac-
te! Zählen Sie ein bischen mit, Richter!«

»Das versteht sich von selbst,« gab dieser zur Antwort,
»und beim zwanzigsten Tacte werde ich ihm einen Pfuff
appliciren. Dann gehst du los, machst vier große Schrit-
te gegen Herrn Benzenberger und sperrst den Schnabel
auf.«

Wenn Du, geneigter Leser, auf der Bühne einen An-
fänger herauskommen siehst, der zu melden hat: Gnädi-
ger Herr, so eben wurde dieser Brief für Sie abgegeben,
so begreifst Du nicht, wie es möglich ist, daß dieser An-
fänger bei der so unbedeutenden Sache sich so linkisch
benehmen kann, und daß er statt mit einem decidirten
Schritte aufzutreten, nur hereintrippelt, und statt mit ru-
higer Miene laut und deutlich zu sprechen, zuerst nach
Luft schnappt, wie ein Fisch auf trockenem Sand, und
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dann vielleicht sagen wird: Gnädiger Brief, dieser Herr da
draußen, oder etwas mehr oder minder Gelungenes. Du
würdest das natürlicher Weise besser machen. So lies’t
man wenigstens aus manchem Achselzucken und man-
chem mitleidigen Lächeln aus der Masse der Zuschau-
er. Glaube mir aber, geneigter Leser, es ist für Manchen
ein furchtbarer Augenblick, so zum ersten Male vor die
gewissen Lampen treten zu müssen, die in der Wirklich-
keit in einer schönen geraden Linie am Proscenium flam-
men, für den aber, welcher sie in diesem entscheiden-
den Augenblicke sieht, ganz besondere Schlangenlinien
beschreiben und mit einer erschreckenden Lebhaftigkeit
auf und ab zu hüpfen scheinen, hinter sich das Publicum
beleuchtend, Kopf an Kopf wogende, murmelnde Mas-
sen, ein wild bewegtes Meer, das so gerne geneigt ist, ein
neues Opfer zu verschlingen.

Für Herrn Bander war dieser furchtbare Augenblick
gekommen, und als er dicht an der Scene, an der Cou-
lisse stehend, hinausschaute, kam ihm alles so ganz an-
ders vor als auf der Probe oder als noch vor wenigen Au-
genblicken. Jedes der alten bekannten Gesichter von den
Sängern und vom Chor schien einen andern Ausdruck
angenommen zu haben, hatte etwas Fremdartiges, schi-
en mit starren Augen nach der Coulisse zu blicken, wo
er stand, und sich mit dem Vorgefühl zu beschäftigen, es
müsse sich im nächsten Augenblicke etwas Schreckliches
begeben.

»Eins, zwei, drei, vier!« zählte Herr Richter.
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Selbst der Kalif, der bis jetzt in finsterem Gleichmuthe
dem Tanze der Odaliskenschaar zugeschaut, schien einen
bangen Blick auf Herrn Bander zu werfen – so kam es
diesem wenigstens vor – und fuhr mit der Hand über die
Stirne, als fühle er sie auffallend heiß werden.

»Fünf, sechs, sieben, acht!« zählte der pünktliche Col-
lege weiter, und das Herz Sidi-ben-Aben-Hamet’s, wel-
ches den Tact der lebhaften Musik in halben Noten be-
gleitet hatte, schlug auf einmal Viertel und ging, wäh-
rend jener fortfuhr, neun, zehn, elf, zwölf zu zählen in
hastigen Achteltakt über.

Wenn nur die Janitscharenmusik hinter der Scene
nicht gar so toll gelärmt hätte! So aber übertönte sie
förmlich die Musik des Orchesters und ließ ihn kaum die
Tonart unterscheiden, in welche er im nächsten Augen-
blicke einsetzen mußte.

Von der Stirne des Debutanten rieselte der Schweiß
herab und verlor sich tropfenweise in dem dicken
schwarzen Barte, den man um sein Kinn und seine Wan-
gen geklebt, das fühlte er wohl, und trotz der großen
Aufregung, welche sein ganzes Nervensystem erschütter-
te, stieg auf einmal ein Gefühl in ihm auf, als ob dieser
falsche Bart sich loslösen müsse und von ihm herabfallen,
so wie er vor Soliman stände.

Dieser schreckliche Gedanke raubte ihm fast den letz-
ten Rest seiner Sinne, und es war noch ein Glück für ihn,
daß er seinen treuen Richter hinter sich hatte – zwanzig!
zählte dieser nun, und darauf fühlte Bander den ange-
kündigten leichten Puff, der ihn vorwärts schob.
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»Hinaus, hinaus!« flüsterten die Ulemas, und er sprang
von einem tausend Fuß hohen Thurme in ein wild brau-
sendes, an Klippen schäumendes Meer hinab. So war das
Gefühl, mit welchem er nach vier schlecht ausgeführten
Schritten vor den grimmig blickenden Kalif Soliman trat.

Im Schauspiel kann man schon eine Pause riskiren,
man kann, ehe man eine Anrede herausbringt, wohl
einen Augenblick stumm dastehen. Ist der, mit welchem
man zu thun hat, ein routinirter Schauspieler und da-
bei ein wohlwollender Mensch, so wird er uns durch ei-
ne Pantomime unterstützen, durch eine Handbewegung,
welche zum Beispiel so viel sagt als: Sprich mein Sohn!
Ja er kann noch mehr thun, er kann für uns sprechen: ich
verstehe deine Miene, ich lese aus den verzerrten Zügen
deines bleichen Gesichtes, daß die Feinde vor den Thoren
sind.

Bei einer Oper aber, wo der Tact der Musik unerbittlich
fortschreitet, ist kein Anhalten, kein Verweilen möglich;
die Violinen klingen, die Hörner schmettern, der Contre-
baß brummt, das tobt und rauscht durch einander, und es
ist das gerade, als triebest du auf wild bewegtem Strome
einem Wassersturze zu, der dich in der nächsten Sekun-
de mit hinabreißen muß in seine unergründlichen Tie-
fen. Selbst der Capellmeister, der Mann, der mit sicherer
Hand und hochgeschwungenem Tactirstock das Ganze
regiert und leitet wie der Reiter ein wohldressirtes Pferd,
muß geschehen lassen, was da geschieht, und wenn ihm
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selbst eben so gut wie dem Sänger da droben der hel-
le Angstschweiß auf der Stirne perlt. – Es ist wie in der
Schlacht:

»Die Pferde schnauben und setzen an,
Liege, wer will, mitten in der Bahn,
Sei es mein Bruder, mein leiblicher Sohn,
Zerriß’ mir die Seele sein Jammerton,
Ueber seinen Leib hinweg muß ich jagen,
Kann ihn nicht sachte bei Seite tragen.«

Und hinter dem Orchester sitzt das Publicum, und
lacht und zischelt und reckt die Hälse und lies’t den Zet-
tel und richtet seine tausend gläsernen Augen gegen das
Opfer, welches nun auf der Bühne erschienen ist. Das ist
also der angehende Sänger? flüstert ein Nachbar dem an-
dern zu, bleich genug sieht er aus. – Und schlecht ange-
zogen ist er. – Wie er mit den Armen schlottert und mit
gebogenen Knieen geht. – Da erleben wir etwas. – Ein
schönes Oberhaupt der Ulemas; er hat furchtbare Angst,
wie ein schlechter Soldat in der Schlacht – der hinter ihm
ist, muß ihn ordentlich vorschieben. – Jetzt öffnet er den
Mund.

»Der Mufti uns befohlen hat,«

hätte nun der unglückliche Sidi-ben-Aben-Hamet singen
sollen, da er aber nur den Mund öffnete und keinen Ton
hervorbrachte, so erbarmte sich der Chor der Ulemas sei-
ner und sang Solo und Chorstimme alles durcheinander,
doch richtig wie es geschrieben stand, und so wäre diese
Scene auch ohne besondere Störung vor sich gegangen,
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wenn sich nicht der unglückliche Debutant etwas Weni-
ges ermannt hätte, um so wie er den Vorhang im Hinter-
grunde sich bewegen sah, sein Allah! heraus zu schreien.
Leider aber verfehlte er den Tact und irrte sich auch, wie
man in der musikalischen Welt zu sagen pflegt, um eine
dicke Schwingung in der Tonart.

Im Publicum wurde gelacht, und selbst ein zischender
Ton drang zu den Ohren des unglücklichen Oberhauptes
der Ulemas.

Da erschien Fatime, und das Publicum empfing seinen
Liebling mit einem rasenden Applaus.

Hätte sich der Debutant, durch diesen Beifallssturm
gedeckt, leise zwischen die Reihen der Ulemas zurück-
gezogen, so wäre noch alles gut gegangen, doch konnte
er es nicht ertragen, so vor ihren Augen gänzlich zu ver-
unglücken, und was er im Sange gefehlt, hoffte er durch
ein ausdrucksvolles Spiel wieder gut zu machen. Deßhalb
als er sein Allah! hinaus schrie, trat er, so viel Schrecken
und Entsetzen auf seinen Mienen zeigend, als ihm nur
möglich war, mit dem linken Fuße einen so ungeheuren
Schritt zurück, und trat seinen Freund Richter so furcht-
bar auf ein Hühnerauge, daß dieser, obgleich im Sing-
chor an Selbstüberwindung gewöhnt, doch ein halblau-
tes: Kreuzdonnerwetter! ertönen ließ und seinen schmer-
zenden Fuß so heftig zurückzog, daß er den armen Sidi-
ben-Aben-Hamet nothwendiger Weise aus dem Gleichge-
wicht bringen mußte. Da dieses unglückliche Oberhaupt
der Ulemas im selben Augenblicke aber auch schwung-
haft mit seinem Oberkörper zurückwich, so verlor er das
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Uebergewicht und stürzte mit einer entsetzlichen Behen-
digkeit, den Kopf rückwärts voran, in die Tiefen der Ule-
mas, die für ihren Chef in diesem furchtbaren Augen-
blicke nicht das Geringste thun konnten. An ein Aufhal-
ten dieser niederstürzenden Bombe war nicht im Gering-
sten zu denken, und erst als der unglückliche Debutant
unter dem kränkenden Gelächter des Publicums zur Ru-
he gekommen war, scharten sich die Ulemas dicht um ihn
herum, und Herr Richter, so wie der lange hagere Cho-
rist griffen lebhaft zu, um ihn vom Boden emporzuheben
– und mit so wenig Aufsehen wie möglich hinter die Cou-
lissen zurück zu schleppen.

Es war noch ein Glück für ihn, so wie für die gan-
ze Vorstellung, daß Rosa gerade auf der Bühne stand.
Einen Augenblick zuckte etwas wie die Idee von einem
Lächeln über ihr schönes Gesicht, nicht sowohl hervor-
gerufen durch den Fall des jungen Mannes als durch den
furchtbar verzerrten Gesichtsausdruck des Kalifen Soli-
man, welchen er zu zeigen genöthigt war, um ein lautes,
für den großen Sultan sehr unanständiges Lächeln dar-
unter zu verbergen.

Später sagte Herr Benzenberger zu dem unglücklichen
Debutanten: »Und wenn Sie mein Bruder wären, so müß-
te ich Ihnen gestehen, daß ich nie etwas Komischeres sah,
als das förmliche Rad, welches Sie rückwärts zwischen
die Ulemas hinein schlugen.«

Das Publicum benahm sich wie häufig bei solchen Fäl-
len; ein großer Theil lachte, Wenige zischten, aber ei-
ne noch geringere Anzahl fühlte ein Mitleiden mit dem
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jungen Mann, dessen Laufbahn wenigstens vor der Hand
durch diesen Fall jählings unterbrochen worden.

»Ich habe nie so was Hölzernes gesehen,« sagte ein
junger Lieutenant, der selbst aussah, wie ein bunt ange-
maltes Bleistift, und ein Anderer setzte hinzu: »Stürzt das
Scheusal in die Wolfsschlucht!«

Damit war die Sache abgemacht, denn Fatime trat nun
in ihrer entschiedenen Haltung vor das Publicum, und
der halb lächelnde halb spöttische Ausdruck ihrer großen
dunkeln Augen, mit dem sie während einiger Sekunden
das ganze Haus überschaute, ließ in allen dessen Thei-
len die gewohnte Ruhe und gespannte Aufmerksamkeit
wiederkehren.

Schon nach den ersten so eleganten, wie graziösen Be-
wegungen, die sie machte, war die Scene von vorhin ver-
gessen, und das ganze Publicum wandte Augen und Ge-
danken seinem Lieblinge zu.

NEUNZEHNTES KAPITEL. NACH DER OPER.

Als Herr Bander hinter der Scene wieder auf seine Fü-
ße zu stehen kam, befand er sich vor dem Inspicienten
Herrn Bärenstecher, welcher gelassen den Deckel seiner
Schnupftabaksdose zuklappte und mit einem viel wohl-
wollenderen Tone der Stimme, als man von ihm gewohnt
war, sagte: »Das ist ein Mißgeschick, mein lieber junger
Freund, welches Sie nicht zu schwer nehmen müssen.
Wenn es Sie trösten kann, so will ich Ihnen von einer
Anzahl unserer größten Künstler Beispiele von ähnlichen
verunglückten Debuts erzählen. Das thut alles nichts,
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wenn man nur den wahren Funken in sich fühlt und eine
unüberwindliche Lust zu diesen fürchterlichen Brettern.
Ist die aber vielleicht bei Ihnen nicht besonders groß, so
könnten Sie wohl auch nicht übel daran thun, diesen Vor-
fall als einen kleinen Fingerzeig zu benutzen. Gott der
Gerechte! Sie sind jung und die Welt ist groß – Herr Löff-
ler,« unterbrach er sich selbst, indem er mit halber Stim-
me einem Zimmermann zurief, »sagen Sie den Andern da
hinten, daß man nicht den Platz in der achten Coulisse
versperrt, da wird ja das ganze Balletchor hinausrasen.«

Bander dankte für die gut gemeinte Rede des Inspi-
cienten und stammelte ein paar Worte der Entschuldi-
gung gegen den Regisseur, der auf ihn zutrat.

Dieser zuckte mit den Achseln und sagte: »Es ist
schlimm, wenn man zum Lachen Anlaß gegeben hat. Was
das falsche Singen anbelangt, so würde ich mir daraus
nichts machen, aber –! – Nun, lassen Sie sich keine grau-
en Haare darüber wachsen, ziehen Sie sich aus, Sie dür-
fen doch heute nicht mehr auf die Scene.«

Diesem Befehl gemäß ging Bander in die Garderobe
und machte dort unter widerstreitenden Gefühlen seine
Toilette. Unglücklich fühlte er sich wohl, daß ihm dieser
Unfall gerade vor ihren Augen geschehen war, daß er sich
vor ihr lächerlich gemacht, und gerade ein paar Minuten
nachher, da sie so freundlich mit ihm gesprochen. Was
den ächten Funken anbelangte, den Herr Bärenstecher
berührt, so mußte er sich selbst eingestehen, daß er die-
sen nicht so sehr in sich verspürte, um hoffen zu dürfen,
ihn in gewaltigen heiliger Lohe emporflammen zu sehen.
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Ihm war sein Betreten der Bühne nur Mittel zum Zweck
gewesen, und oft, wenn ihn sein Freund Richter auf ein
anderes Talent, welches in ihm schlummerte, aufmerk-
sam gemacht, mußte er ihm Recht geben und fühlte wohl
die Kraft in sich, auf diesem andern Gebiete der Kunst et-
was Tüchtiges leisten zu können. Aber Rosa, sie, die er
so unbeschreiblich liebte, daß es Augenblicke gab, wo er
sich mit seiner lebhaften Phantasie ausmalte, es müsse
irgend ein Zauber sein, der auf ihn eingewirkt und der
ihn nur dann ruhig und glücklich sein ließ, wenn er sich
in ihrer Nähe befand! Wie oft schon hatte er sich in der
Garderobe des Theaters etwas zu thun gemacht, wenn
er in Wahrheit nichts dort zu thun hatte, wie oft war er
dem Inspicienten, dem Garderobier, dem Hausverwalter
in kleinen Dingen nützlich gewesen, nur um mit ihr, die
an solchen Abenden beschäftigt war, die Luft unter ei-
nem Dache athmen zu können. Wie konnte er sich Stun-
den lang vor dem glänzenden Hause aufhalten, wo sie
wohnte, Abends an die erleuchteten Fenster hinaufschau-
en und oft von Weitem dem Wagen folgen, wenn sie in
Gesellschaft fuhr, um sich alsdann, nachdem die raschen
Pferde längst verschwunden waren, an einer Straßenecke
nieder zu setzen und zu träumen von dem dumpfen, be-
haglichen Rollen eines Wagens, welcher jeden Lärm der
Außenwelt abschnitt und der es bei seinem einförmigen
Getöne so angenehm machte, ein heimliches Gespräch
an ihrer Seite zu führen, wenn seine Hand an dem feinen
Gewebe ihres Shawls streifte, wenn seine Wange den duf-
tigen Hauch ihres Mundes spürte.
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Seine ärmliche, in dem Viertel des arbeitenden Volkes
gelegene Wohnung gewährte ihm häufig eine angeneh-
me Ruhe, ein unbeschreibliches Behagen. Hier war es
ihm oft, wenn er in tiefes Sinnen versunken in dem alten
Lehnstuhle saß, als könnten seine mächtigen Gedanken,
die gewaltsam an ihrer Sphäre zogen, sie in seine Nähe
zaubern, da schien es ihm, wenn er sein Auge schloß, als
vernehme er den Klang eines leichten elastischen Schrit-
tes auf der Treppe, als höre er an den Wänden des en-
gen Corridors draußen ihre Gewänder rauschend anstrei-
fen, als erschalle in seiner Nähe ihre tiefe, wohlklingen-
de Stimme. Ja, oft schon hatte es ihn in solchen Augen-
blicken aus seinen Träumen aufgeschreckt; er war aus
seinem Zimmer gegangen in das vordere Haus und hat-
te dort geschaut und gelauscht, um nichts zu sehen, als
vielleicht eine der ärmlichen Arbeiterinnen seines Nach-
bars, des Damenkleidermachers Daniel Schweizer, oder
dessen dünnes, zwirnfadenähnliches Organ zu verneh-
men. Die Zeit ist vorbei, sprach er dann zu sich selber, wo
holde Feen einen armen Sterblichen, wenngleich incogni-
to, beglücken, wo irgend eine Blumenkönigin erscheint,
mit holder Stimme sprechend: Deine stille Liebe zu mir,
deine Verehrung für die Rosen hat mich gerührt, laß uns
glücklich sein die wenigen Augenblicke, die mir vergönnt
in der Sphäre zu leben, der ich nicht angehöre.

Dies und Aehnliches bewegte auch jetzt wieder den
Geist Bander’s, als er in der Garderobe Stück für Stück
seines Ulema-Costumes ablegte, und er dachte mehr und
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mehr, daß sein heutiges Mißgeschick wohl der Finger-
zeug einer gütigen über ihn wachenden Macht sein kön-
ne, die ihn vor anderem größerem Mißgeschick bewah-
ren wolle. Noch ehe er sich gänzlich in den gewöhnlichen
Menschen umgewandelt hatte, war er mit sich selbst im
Reinen und sagte, als er das letzte Stück seines Costumes
ablegte: »Gute Nacht, Herrendienst; hoffen wir auf das
Glück, noch zwei Worte mit ihr reden zu können!«

Daß er so mit sich ins Reine gekommen war, gab sei-
nem Geiste die Spannkraft wieder, und so war es ihm
möglich, sich im Zwischenact den Collegen auf der Büh-
ne mit lächelndem Munde zu präsentiren, ja auf die
Scherze mit einzugehen, die sich dieser oder jener min-
der zarte Charakter erlaubte.

Der lange und hagere Chorist mit der Gräberstimme,
der einen Kreuzfahrer darstellte, stand da in malerischer
Haltung an eine riesenhafte Banane gelehnt und sagte:
»Laßt Euch diese Kleinigkeit nicht anfechten, guter Ban-
der; was kümmert’s einen großen Geist, ob das vielköp-
fige Ungeheuer da unten, welches sich Publicum nennen
läßt, witzelt oder spöttische Bemerkungen macht? Der
Eleganteste unter ihnen soll es versuchen, einen Brief
heraus zu bringen, oder was noch schlimmer ist, singend
zu melden, wie ich im Robert dem Teufel: ›Zu dir, Robert
der Normandie, bringt diesen Ruf zur Fehde –‹ ha, beim
Styx, sie würden sich schön ausnehmen! Wenn sie sich
dann so selbst sehen könnten in ihres Nichts durchboh-
rendem Gefühle!«
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»Komisch war es bei alledem, lieber Kerl,« meinte Rich-
ter lachend, »als du so kopfüber unter die entsetzten Ule-
mas hineinschlugst.«

»Ja, ja, komisch!« meinte ein Dritter, der hinzutrat.
»Und recht komisch,« sagte der lange Kreuzfahrer,

»und so ist’s Recht; was man thut, muß man ganz thun;
aber die feine Nuancirung in Ihrem Spiel,« setzte er etwas
boshaft lächelnd hinzu, »verstand doch Keiner von de-
nen da unten. Sie wollten pantomimisch zeigen, daß je-
der zu Boden geschmettert wird, der es wagt, dem Strahl
der Augen der göttlichen Fatime entgegentreten zu wol-
len. Glaubt mir, da ist schon mancher Sterbliche unterle-
gen, dafür aber auch zehntausendmal glücklich der, dem
er einst in heißer Liebe zulächelt. – Ah, dort kommt sie
wieder, seht nur hin, Kameraden, ob das nicht eines der
prächtigsten Wunderwerke der Natur ist, ein herrliches
Stück Arbeit, auf das der Schöpfer stolz sein kann. Bei
meinem Schwert!«

Er hatte diese Worte sehr poetisch gesprochen und leg-
te seine Rechte an den Griff seines langen Ritterschwer-
tes und blickte dabei so herausfordernd um sich, als war-
te er nur auf ein mißbilligendes Wort, um einem solchen
Frevler gleich den Ritterhandschuh zuschleudern zu kön-
nen.

Aber die Männer, die umherstanden, waren alle der
Ansicht ihres hageren Collegen und wandten ihre Augen
mit Vergnügen der leuchtenden Erscheinung zu, die aus
ihrer Garderobe trat und sich der Bühne näherte. Nur
eine weibliche Stimme, die der Madame Schelle nämlich,
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welche hinter der Banane saß und an ihrem wollenen
Strumpfe strickte, ließ sich vernehmen.

»Gewiß, Pauke, wie ich ja schon vorhin sagte, es ist
nächstens keine Ehre mehr, bei dem Theater zu dienen.
Jetzt schaut mir einmal die wieder an, könnte sie nicht
gerade so gut den leichten Fetzen, den sie noch anhat,
an die Coulisse hängen und so herauskommen? Damit
wäre ihr und Manchem da unten noch besser geholfen.«

Worauf die Pauke entgegnete: »Weiß Gott, daß Sie
Recht hat, Schelle; ich wäre nicht dazu zu bringen, so
hinaus zu treten.«

»Was auch entsetzlich für das Publicum wäre,« be-
merkte der lange Chorist, indem er um die Ecke schau-
te nach den beiden Colleginnen hin, die aber beruhigt
fortfuhren, zu stricken, und durchaus nicht so thaten, als
gäbe es überhaupt Kreuzfahrer in der Welt.

Ja, da schritt sie hin, und Bander’s Auge hing in kaum
verdeckter Glut an ihr. Eigentlich schritt sie nicht, son-
dern sie ging mit festem Schritte, ruhig und majestätisch,
aber jeden Auftritt des Fußes durch eine unbeschreib-
lich elegante Bewegung markirend. Dabei wiegte sie sich
leicht und elastisch in den Hüften und schaute mit dem
schönen edlen Gesicht freundlich nach allen Seiten, wäh-
rend sie die Lippen leicht geöffnet hatte und sie nur zu-
weilen schloß, nachdem sie geathmet. Einige dunkel blü-
hende Granatblüthen in ihrem schwarzen Haar waren
der einzige Schmuck, den sie an sich trug.

»Was meint Ihr, Richter,« sagte der lange Kreuzfahrer,
»um dieses wunderbare Mädchen da, wie es geht und
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steht, einen reichen feinen Pelz geschlungen und nun fort
mit ihr in einem dicht verschlossenen Wagen, um sie ans
Ende der Welt zu entführen? – Wie?«

Richter nickte lächelnd mit dem Kopfe, worauf er zur
Antwort gab: »Wenn du deine üppige Phantasie nur mit
deinen übrigen Gaben in Einklang bringen wolltest! Du
bist mir ein rechter Don Quixote, schwärmst für die Dul-
cinea von Toboso und kannst glücklich sein, wenn dich
ein geringes Schenkmädchen mit einem zweifelhaften
Blicke beehrt.«

»Bah, so habe ich doch wenigstens meine Phantasie!«

»Ja, und Andere die Wirklichkeit.«

Bander biß sich heftig auf die Lippen, als er diese Aeu-
ßerung hörte, und war schon im Begriff, mit bebender
Stimme eine Frage zu thun, als ihm der Chorist mit der
üppigen Phantasie zuvorkam und lachend sagte: »Kannst
Recht haben, mein Junge, es ergeht mir wie dem klei-
nen Bettelbuben, der sein Stück trockenes Brod behag-
lich vor dem Küchenfenster des Restaurant verzehrt, wo
ihm die pikantesten Speisedüfte in die Nase steigen. Ei-
ne edle Phantasie, wie die meinige, ist etwas Göttliches
und frei von allem Egoismus. Wenn ich nachher im Regen
nach Hause patsche und ihr Wagen bei mir vorüberfährt,
so bin ich im Stande, ohne Neid den Traum von dem rei-
chen Pelze fortzuträumen.«

»Das können Sie freilich ohne Egoismus thun,« misch-
te sich Bander in das Gespräch, wobei er sich Mühe gab,
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den Ton seiner Stimme vollkommen gleichgültig erschei-
nen zu lassen, »denn daß die in ihrem Wagen allein fährt,
darauf würde ich Gift nehmen.«

»Aber sehr geringes Gift,« versetzte der Andere mit ei-
nem verschmitzten Lächeln, »sonst würde es Ihnen unbe-
dingt schaden.«

»Sie glauben?«
»Wenn ich etwas glaube, so brauche ich doch dar-

um meinen Glauben nicht auszusprechen. Was das Auge
sieht, glaubt das Herz.«

»Na, du wirst auch nicht viel gesehen haben,« warf
Richter leicht hin. »Madame Pauke hat Recht,« sprach er
mit einem Blick auf die Bananengruppe, »daß sie mich
vor dir warnt, du hast eine glatte Zunge. Nicht wahr, Ma-
dame Pauke?«

»Ob ich Sie vor dem da gewarnt habe,« entgegnete die
würdige Choristin, »weiß ich mich in der That nicht zu er-
innern, was aber den erwähnten Fall anbelangt, so möch-
te ich mir erlauben, zu sagen, daß Sie es so wenig wie
ich schriftlich haben, daß die da nach der Vorstellung al-
lein nach Hause fährt. Wenn wir nur reden wollten, nicht
wahr, Schelle?«

Diese hob ihre Achseln so hoch empor, als es ihr mög-
lich war, worauf sie mit einigem Geräusch eine neue
Nadel anstrickte und sich zu sagen begnügte: »Darüber
schweigt man besser.«

Ein wilder Beifallssturm, Händeklatschen und der Ruf:
Bravo, bravo! schallte aus dem vollen Hause hinter die
Coulissen.
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»Der, welchen wir meinen, meine verehrten Damen,«
sagte schmunzelnd der lange hagere Chorist, »schaut und
hört jetzt mit Entzücken zu und denkt an die nächste
Stunde, wo sie erhitzt und noch bebend von der gehab-
ten Anstrengung an seine Seite geschmiegt mit ihm durch
die dunkeln Straßen fliegen wird.«

Mehr konnte Bander nicht hören, er schützte Kopfweh
vor, preßte die Hand vor seine Stirn und ging nach dem
Hintergrund der Bühne, wo er sich in einem dunkeln
Winkel bei der Requisitenkammer auf das Polster nieder-
ließ, welches vor einer halben Stunde während seines un-
glücklichen Debuts dem Kalifen zum Sitze gedient, das
Polster, vor welchem sie geknieet, auf das sie während
eines Augenblickes ihre kleine liebe Hand gedrückt.

Bander stützte seinen Arm auf seine Kniee und vergrub
den Kopf tief zwischen die Finger. – – Ah, wenn er vor-
hin glücklich gewesen wäre, wenn er seine kleine Rolle
glänzend durchgeführt, wenn man ihm applaudirt hätte,
wenn ihr Auge ihn darauf wohlgefällig angeblickt und
sie ihm ein paar freundliche Worte gesagt! – Das hätte
ja so kommen können, wenn ein großes, eminentes Ta-
lent aus seiner kleinen Rolle durchgeschillert, wenn ihm
die Collegin ein Wort der Anerkennung gezollt, wenn der
Intendant im Zwischenacte zu ihm tretend gesagt hätte:
Vortrefflich gelungen, Herr Bander, melden Sie sich mor-
gen um 10 Uhr bei mir, man wird Ihnen eine große Rolle
zutheilen. – Dabei hatte sie freundlich gelächelt und – – –
im Traume fliegt man rasch und hoch – er hatte die große
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Rolle erhalten, und schon ehe er auftrat, war’s im Publi-
cum bekannt geworden, daß man etwas Außerordentli-
ches zu erwarten habe. Das Haus erschien angefüllt in
allen Theilen. – Er trat heraus, nicht mehr befangen, wie
damals bei seinem ersten Debut, nein, er war sich seines
Sieges bewußt, und mit einem Lächeln auf seinen Lip-
pen begann er den ersten Ton seines großen Recitativs.
Drunten hielten sich die Tausende, die diesen gewaltigen
Tönen entzückt lauschten, todtenstill, bis im Gesang und
Musik eine Pause eintrat, dann –

Ein wiederholter verdoppelter Beifallssturm durch-
braus’te abermals das Haus – – – – ihr geltend – – und ließ
ihn weiter träumen. In der Leichtigkeit, mit der er sang,
war es ihm auch möglich, gänzlich unbeirrt von Angst
und Spannung ruhig das ganze Haus zu beobachten. Ah,
wie viele schöne weibliche Köpfe lehnten lauschend in
der Logenbrüstung, wie viel schöne Augen blickten mit
angestrengter Aufmerksamkeit auf die Bühne, auf ihn. –
Was waren ihm all diese glühenden Blicke! Er, der große
Sänger, scherzte mit ihnen, wie mit Musik und Spiel;
er schaute triumphirend, gleichgültig an den Tausenden
vorbei, um immer an einer gewissen Loge schüchtern
umzuwenden oder dorthin noch einen schnellen Blick zu
wagen. Da saß sie nämlich, für die er allein sang und
spielte, welcher all die Glut galt, die mit den Tönen sei-
ner Brust entströmte. Zuweilen mitten im Spiele wagte
er es, ihr ein kleines Zeichen zu geben; er legte die Hand
auf seine Brust und bemerkte alsdann mit unaussprech-
lichem Entzücken, wie sie ihre Rechte erhob und leicht
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ihr dunkles Haar aus der Stirn strich. Dann wieder über-
bot er sich selber, und wenn es am Schluß einer großen
Scene Blumen und Kränze regnete, so war das nur der
schuldige Tribut seiner außerordentlichen Leistung. Was
kümmerten ihn aber all die reichen Kränze und Blumen-
bouquets? Er hob von alle dem nichts vom Boden auf, als
einen kleinen Strauß Veilchen, deren feiner angenehmer
Duft ihm eine süße Erinnerung war, denn es waren ihre
Lieblingsblumen, ihr Lieblings-Odeur.

Das alles träumte er in dem dunkeln Winkel neben der
Thür der Requisitenkammer, indem er seinen Kopf tief in
beide Hände vergrub.

Die Oper ging zu Ende, die seiner Einbildung nämlich,
und ehe er sich in seine Garderobe zurückzog, trat er in
das nun schon leere Vorzimmer, von wo eine Thür auf
den Corridor führte, der mit den ersten Logen zusam-
menhing. Dort wartete er einen Augenblick, und dann
kam sie, in ihren weichen Pelz gehüllt, blieb eine kleine
Weile stehen und reichte ihm ihre Hand, die er heftig an
seine Lippen drückte, mehrere Mal heiß und innig, bis sie
dieselbe sanft zurückzog und lächelnd sagte: Bis morgen,
mein Freund, schlaf wohl!

Ah, mit welchem Bewußtsein ging er in sein Zimmer,
um sich umzukleiden. Sie setzte sich drunten in ihren
Wagen und fuhr allein nach Hause, sein Bild im Herzen
– sein Bild ganz allein – allein im Herzen – und sie allein
in ihrem Wagen – – – –
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Warum entrang sich jetzt seiner Brust ein tiefer,
schmerzlicher Seufzer? Warum drückte er die Nägel sei-
ner Finger so fest in seine Haare, daß es ihn ordentlich
schmerzte? – Sein Traum war zu Ende; er wurde jetzt
gewaltsam zerrissen durch einen wahrhaft betäubenden,
nicht enden wollenden Beifallssturm, der vom Hause her-
aufdröhnte. Ja, seine glänzenden Phantasieen zerplatz-
ten wie Seifenblasen; für ihn rührte sich kein Mund zu
einem freundlichen Worte, er hatte keinen glänzenden
Abend verlebt, er fuhr nicht nach Hause, Triumph und
Glück im Herzen. Von ein paar seiner Bekannten, die es
gut mit ihm meinten, wahrhaft bemitleidet, von anderen
mit höhnischen Blicken verfolgt, mußte er das Haus ver-
lassen, um in kaltem Regen seine dunkle Straße zu zie-
hen, während sie in ihrem dumpf rollenden Wagen nach
Hause fuhr, gehüllt in den weichen Ueberwurf; – aber al-
lein – o gewiß, allein – Tod und Hölle! Ja, allein, sonst
wäre es ja zum Wahnsinnigwerden, neben ihrem Wagen
zu stehen, von dem Schmutze ihrer Räder bespritzt zu
werden, während sie und ein Anderer, traulich zusam-
men dahinfuhren, träumerisch an einander geschmiegt!
– Und doch die marternde Seligkeit, wenn es so wäre,
sich davon überzeugen zu können. – Und mit welchem
Rechte? – O, mit dem Rechte, das ihm tausend qualvolle
Stunden gegeben, in denen er schmerzlich gerungen, die
sein Herz verbittert, zerrissen.

Ja, die Vorstellung war zu Ende; die Statisten und Cho-
risten strömten bei ihm vorüber eilfertig den Ausgängen
zu, um in der Garderobe in ihre gewöhnlichen Kleider zu
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gelangen, in ihr kleines Wirthshaus oder auch wohl nach
Hause in den Kreis einer oftmals sehr ärmlichen Fami-
lie. Einige verließen schweigend die Bühne, verdrießlich
nachsinnend, Andere mit einer Melodie des Finales auf
den Lippen; Herr Richter, als er an seinem Freunde, ohne
ihn zu sehen, vorüberschritt, sang aus irgend eine Melo-
die der Oper:

»So wär’ vorüber dieses Stück,
Vorüber, ja, vorüber,
Ins Wirthhaus zieh’n wir uns zurück
Je länger, um so lieber,
Je länger, ja, je lieber.«

Draußen hörte man das Publicum murmelnd und ge-
räuschvoll die weiten Räume verlassen. Die Gaslichter in
den Coulissen erloschen bis auf wenige, die noch zum
nothdürftigen Beleuchten der Bühne blieben, dann auch
die Prosceniums-Lampen mit Einem Drucke des Gas-
Inspectors an dem betreffenden Hahnen, und nun wur-
den auch die hundert Lichter am großen Kronleuchter
mit einem Male von der Dunkelheit des weiten Raumes
verschlungen – ein fetter Bissen für die gefräßige Finster-
niß.

Bander verließ die einsame Bühne, ging durch die Vor-
zimmer und Corridore, auf der engen und finstern Trep-
pe hinab, wo die alte Pförtnerin immer noch saß mit
den unheimlich leuchtenden Brillengläsern. Man wuß-
te eigentlich nicht, ob die Alte jetzt, nachdem das Thea-
ter geschlossen, bis morgen Abend in einen Zauberschlaf
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versunken hier sitzen bleiben würde, und konnte anneh-
men, dem sei so, denn bis jetzt hatte sie weder jemand
kommen noch gehen sehen. – –

Drunten war es Nacht, eine finstere unbehagliche
Nacht. Der Regen in dicken schweren Tropfen schlug
schräg hernieder und spottete der mühsam gehaltenen
Regenschirme. Die Gaslichter flackerten zuweilen in ih-
ren Glasgehäusen und dann spiegelte sich ihr Licht in
breiten Wasserlachen wieder, die stellenweise den auf-
geweichten Boden bedeckten.

Die Zuschauer, die zu Fuß nach Hause gingen, schrit-
ten bedächtig auf dem Trottoir dahin, paarweise hinter
einander, oder machten auch wohl große, hastige Sprün-
ge, wenn eine eilige Equipage daher rollte.

Bander ging dicht am Theatergebäude hin, wo er von
dem breiten Dache etwas gegen den Regen geschützt
war, und trachtete, einen der größeren Eingänge zu ge-
winnen, welcher nicht weit von der kleinen Treppe für
das Personal lag. Dieser Eingang hatte ein Vordach, von
zwei Säulen getragen, an deren eine er sich anschmieg-
te, um einigermaßen vor der Nässe geschützt, doch in
der Nähe bleiben zu können, um einen der abfahrenden
Wagen genau zu beobachten.

O, sie fuhr gewiß allein!
Als Bander ein paar Sekunden in seinem Versteck war,

hörte er, daß auch noch Andere es für gut befunden hat-
ten, sich dieses Versteckes zu bedienen. Er vernahm eine
schüchterne Mädchenstimme, welche sagte: »Aber jetzt
bitte ich Sie herzlich, lassen Sie mich gehen. Mama hört
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ganz gut an dem Rollen der Wagen, daß das Theater aus
ist, und berechnet sehr genau, wann ich zu Hause sein
kann.«

»Himmlische Emma,« hörte der Lauscher die Stimme
eines Mannes, »nur noch einen süßen Augenblick. Ma-
ma wird so gescheidt sein, zu denken, daß man bei dem
schlechten Wetter nur langsam gehen kann. Wenn ich Sie
nur nach Hause begleiten dürfte!« setzte er zögernd hin-
zu.

»Nein, nein!« versetzte sie angstvoll.
»Wie war ich so glücklich,« sprach er nach einer Pause,

während welcher man sie seufzen hörte, »heute Abend
von der Straße auf Ihren Gesang zu hören. O, wie gern
wäre ich hinaufgeeilt, um aus der Nähe zuzulauschen.«

Herr Bander erkannte jetzt die Stimme, welche sprach,
es war die des jungen Offiziers, den er vorhin während
der Vorstellung aus der kleinen Garderobe hatte kommen
sehen, desselben, dem sie, wie ihm schien, einen langen
Blick nachgesandt. – O, sie wird allein fahren! dachte
er mit einem dankenden Blick, den er an den dunkeln
Nachthimmel emporsandte.

»Darf ich nicht einmal kommen?« bat Arthur schmei-
chelnd.

»Nein, nein, gewiß nicht! – – – – Das muß wohl über-
legt sein,« sprach sie zögernd.

»Aber nur nicht zu lange überlegt, schönste Emma,«
sagte er in etwas leichtfertigem Tone. »Wer lange über-
legt, verliert die beste Zeit. O, laß mich nicht vergebens
bitten!« – –
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»Nein, nein,« hörte man sie leise mit gepreßtem Tone
sagen, »nein – – nein – – nein! Aber jetzt muß ich fort, ge-
wiß muß ich fort. An der Ecke steht mein Dienstmädchen
im Regen und erwartet mich.«

»O, noch einen kleinen Kuß, Emma!« – –
»Nein,« versetzte sie; doch verging eine etwas lange

Zeit zwischen seiner Bitte und ihrer Antwort. Dann riß
sie sich aber los und eilte mit raschen Schritten über die
Straße dahin.

Dies hier unten waren die Vorbereitungen zu einer sü-
ßen dunkeln Stunde.

Jetzt trat der Offizier zwischen die Säulen, und nach-
dem er dem dahineilenden Mädchen ein paar Sekunden
nachgeschaut, lachte er vergnügt in sich hinein und mur-
melte zwischen den Zähnen: »Was das für ein kleines,
wildes, widerspänstiges Ding ist! Glück, ich danke dir,
daß ich hier zufällig wartend sie traf, die schöne Emma
muß mir das bei solchem Hundewetter hoch anrechnen.
– – Aber der Wagen bleibt verdammt lang!« –

Bander, der diese Worte deutlich hörte, fühlte ein
kampfhaftes Zucken in seiner Brust und biß seine Zäh-
ne in die Lippen.

Dem Theater gegenüber, wo sich ein kleiner, freier
Platz befand, hielt eine Equipage mit zwei leuchtenden
Laternen. Jetzt erschallte von der Thür, auf welche die
uns bekannte kleine Treppe mündet, der Ruf eines Thea-
terdieners – der Wagen mit den Laternen lenkt scharf auf
das Haus zu, und Bander sah eine Dame einsteigen. O, er
erkennt sie wohl.
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»Der Teufel,« murmelte der Offizier zwischen den Zäh-
nen, »es sähe ihr ähnlich, mich im Stiche zu lassen, und
das hieße zwischen zwei Stühlen niedersitzen. – Doch
nein, sie vergaß mich nicht.«

Er hatte Recht, der Wagen fuhr im Schritt längs dem
Gebäude an das Portal mit den beiden Säulen, wo die
zwei Männer standen, bewegt von den verschiedensten
Gefühlen. Während sich Bander, von rasender Eifersucht
durchzuckt, in den tiefen Schatten des Vorsprungs zu-
rückwarf, trat der Offizier rasch auf die Straße, schwang
sich leicht in den Wagen und zog den Schlag hinter sich
zu.

»Also doch!« stöhnte der Andere, und von einem Ge-
fühle der Wuth ergriffen, schnellte er aus seinem Versteck
hervor, um den Wagen zu erreichen, was ihm auch nach
einigen raschen Sprüngen gelang, da die Straße eine Bie-
gung machte, während er, quer über den kleinen Platz
eilend, schneller die nächste Ecke erreichte. So gelangte
er auch an die Seite, wo sie saß.

Er knirschte mit den Zähnen. »Ah, welch marternde
Wollust wäre es, den ersten glühenden Kuß der Beiden zu
erlauschen! Und wer hindert mich daran? Ja, ich will ihn
sehen,« keuchte er, »und so auf meine Art mitgenießen,
will mir das Messer bis ans Heft ins Herz stoßen.«

Der Wagen rollte eben an ihm hin und war jetzt dicht
neben ihm. Bander legte die Hand auf den glänzen-
den Metallbeschlag an der Thür; das Glück schien ihm
günstig: das Fenster des Wagens war herabgelassen. Er
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schwang sich auf den Tritt, er sah – – das von ihm an-
gebetete Mädchen nicht, wie er geglaubt und gefürchtet,
ja, im gegenwärtigen Augenblicke gehofft, in den Armen
des jungen Mannes, sondern ruhig in ihrer Ecke lehnend
und sich nun bei dem Anblick des fremden Gesichtes, das
mit starren Augen hereinblickte, entsetzt und mit einem
lauten Aufschrei auf die Seite werfend.

Dieser Schrei erschütterte ihn, brachte ihn zu sich, er
fuhr zurück, und als er abspringen wollte, glitt sein Fuß
von dem schlüpfrigen Wagentritte, seine Hand ließ den
Metallbeschlag der Thür fahren, und von den rasch rol-
lenden Rädern gestreift, ward er auf die Seite geschleu-
dert, wobei sein Kopf mit einem heftigen Anprall auf das
Straßenpflaster niederschmetterte.

Ein Sekunde lang rollte und saus’te es in seinen Oh-
ren, wie das Getöse einer Legion davon rollender Wagen,
dann zuckten seine Finger rechts und links, irgend et-
was zu fassen, und einen Moment darauf lag er leblos
da, benetzt von dem herabströmenden Regen, der sich
mit seinem rieselnden Blute vermischte.

ZWANZIGSTES KAPITEL. EIN WERK DER

BARMHERZIGKEIT.

Das Gesicht, welches so plötzlich am Wagenfenster er-
schienen war und eben so rasch wieder verschwand, hat-
te die Tänzerin einen Augenblick erschreckt, so daß sie,
welche sich bis jetzt fest in ihre Wagenecke gedrückt, nun
sich plötzlich gegen Arthur neigte, der als junger Mann
voll großer Geistesgegenwart in ähnlichen schwierigen
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Lagen des Lebens, sogleich seinen Arm um sie schlang
und sie sanft an sich drückte. Obgleich sie sich im näch-
sten Moment wieder von seinem Arm befreite, so hatte
sie doch ein paar kostbare Sekunden verloren, während
welcher der Wagen, von den raschen, unruhigen Pferden
gezogen, schon wieder um die nächste Ecke flog und die
Straße hinabeilte.

Sie wollte dem Kutscher ein Zeichen geben, sie wollte
augenblicklich halten lassen, sie faßte mit der Hand an
die Schnur, welche zu diesem Zwecke von draußen her-
einging, doch ergriff der junge Offizier rasch ihre Hand
und sagte in unmuthigem Tone: »Was wollen Sie thun,
schöne Cousine? Sich doch nicht um diesen unverschäm-
ten Kerl kümmern, der, wie ich hoffe, beim Herabstürzen
tüchtig etwas abgekriegt hat – oder soll ich halten lassen,
um ihn der Polizei zu übergeben, wenn bei diesem Hun-
dewetter jemand von der heiligen Hermandad aus der
Straße ist?«

Rosa hatte zuerst an irgend eine Frechheit, an ein At-
tentat auf ihre Person gedacht, als jene starren Blicke
so plötzlich vor ihrem Gesichte erschienen, dann aber
durchzuckte sie mit einem Male ein Strahl der Wahr-
heit, als sie sich plötzlich jener Augen erinnerte, die den
ganzen heutigen Abend, wie sie wohl bemerkt, und auch
schon früher manches Mal auf ihrem Gesichte, auf ihrer
Gestalt geruht.

Was konnte den Unglücklichen bewogen haben, ihren
Wagen zu verfolgen und sich ihr aufzudrängen? Hatte
ihn der Schmerz um sein verunglücktes Debut so alle
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Schicklichkeit vergessen lassen – hatte er vielleicht eine
Hülfe von ihr verlangt – er hätte ja oben im Hause auf
sie zutreten können – sie mit ihrem guten Herzen würde
ihn angehört haben – sonderbar! Er war ihr ais ein so ru-
higer, stiller und anständiger Mann geschildert worden,
es mußte etwas ganz Außerordentliches sein, das ihn zu
dieser seltsamen That veranlaßt. – Sie dachte nach und
strich dann plötzlich, wie von einer großen Unruhe be-
fallen, ihr Haar von der Stirne zurück – ja es fiel ihr ein,
daß sie einmal gehört hatte, er wohne in jenem ärmli-
chen Stadtviertel, das ihr so genau bekannt war – wenn
er vielleicht eine Botschaft an sie auszurichten gehabt? –

Jetzt rasselte der Wagen in jenem eigenthümlichen To-
ne von dem weichen Mittelwege auf das Pflaster neben
den breiten Trottoirplatten des Hauses, wobei er eine
leichte Schwingung machte und dann plötzlich hielt; der
Schlag wurde geöffnet, Arthur sprang hinaus und streck-
te dann seine Hand hülfreich unter ihren Arm empor.

Rosa blieb auf dem Tritte stehen, wobei sie einen der
Lakaien, der am Schlage stand, fragte: »Was war das vor-
hin mit dem Manne, der so plötzlich zu mir hereinschau-
te? Du hast es doch wohl gesehen?«

»Gewiß, gnädiges Fräulein,« gab der Bediente zur Ant-
wort, »sprang er doch wie wahnsinnig vom Trottoir weg
gegen den Wagen hin. Er muß aber den Tritt verfehlt und
dafür die Achse des Hinterrades erreicht haben, denn ich
sah ihn gleich darauf auf das Pflaster niederstürzen, daß
ich meine, er müsse Arm und Bein gebrochen haben.«



– 329 –

»Gott wolle das verhüten! Sahst du ihn nicht wieder
aufstehen?«

»Nein, gnädiges Fräulein, er blieb ausgestreckt liegen.«

Rosa preßte ihre Lippen auf einander und sagte zu sich
selber in entschlossenem Tone: ich muß nach ihm sehen,
wenn ich nur nicht die Indiscretion meines Begleiters zu
fürchten hätte.

– »Arthur,« sagte sie mit lauter Stimme, »Sie könnten
mir einen Gefallen thun. Gehen Sie zu Françoise hinauf,
und sagen Sie ihr, ich käme im Augenblick, ich hätte et-
was vergessen, was ich ihr hätte mitbringen wollen, ich
fahre zum Theater zurück und werde in weniger als einer
Viertelstunde wieder hier sein.«

»In dem Falle werden Sie mir doch erlauben, Sie zu
begleiten,« erwiderte der junge Offizier; »das Theaterge-
bäude wird schon geschlossen sein und Sie können doch
nicht bei dunkler Nacht allein den Hausverwalter aufsu-
chen und Ihre Garderobe öffnen lassen.«

»Die ist noch nicht geschlossen,« erwiderte die Tänze-
rin, »Jeanette braucht eine gute halbe Stunde, um meine
Sachen zusammen zu packen.«

»Gut,« versetzte Arthur, »aber auf alle Fälle, und wenn
Sie auch einen noch so geringen Begriff von meiner Ga-
lanterie haben, werde ich Sie doch nicht allein fahren
lassen.«

»Wenn ich Sie aber ausdrücklich darum bitte?« entgeg-
nete sie in ruhigem, aber sehr bestimmtem Tone.
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»Aber – schöne Cousine –!« Die dringenden Vorstellun-
gen, welche dem jungen Offizier auf den Lippen schweb-
ten, verstummten plötzlich, nicht sowohl weil sich Ro-
sa schon in die Kissen des Wagens zurückgeworfen hat-
te und den Schlag zugezogen, als weil er auf der ande-
ren Seite der Straße ein Dienstmädchen mit einer Later-
ne sah, die ihrer Herrschaft, einer jungen Dame, voran-
leuchtete, welche letztere sehr langsam und sehr sorgfäl-
tig die Fußspitzen aufsetzend über die nassen Trottoir-
platten dahinschritt.

»Wenn Sie denn durchaus befehlen, so muß ich als Ihr
unterthäniger Sklave, der gewöhnt ist, sich Ihren oftmals
seltsamen Launen zu fügen, willenlos gehorchen – aber
ich kann Ihnen versichern, schöne Rosa, mit gebroche-
nem Herzen.«

»Nach dem Theater, rasch!« sagte sie, und der Bediente
hatte kaum Zeit, sich neben den Kutscher zu schwingen,
so rasch wandten die Pferde und eilten den Weg, den sie
gekommen, zurück.

Einen Augenblick schaute der junge Offizier lächelnd
dem Wagen nach, wobei er leicht an seinem Schnurr-
bart strich, und dann sagte er vor sich hin: »Wer wagt,
gewinnt und ich wäre einer der größten Tölpel auf der
ganzen Erde, wenn ich einen solchen Fingerzeig vorüber-
gehen ließe.« Er nahm seinen Säbel unter den Arm, daß
er nicht klirrte, und sprang leicht und gewandt über die
Straße hinüber zwischen das Dienstmädchen mit der La-
terne und die nachfolgende junge Dame.



– 331 –

Rosa warf beim Wegfahren rasch ihren seidenen Man-
tel ab, nahm einen einfachen, grauen Plaid, der auf dem
Rücksitze lag, über die Schulter und zog die dunkle Ca-
puze, die sie auf dem Kopfe trug, tiefer in ihre Stirne,
dann ergriff sie die Schnur, die der Kutscher draußen um
seinen Arm befestigt hatte; der Wagen stand augenblick-
lich still und der Bediente, welcher rasch hinabgesprun-
gen war, öffnete den Schlag.

»Ich will zu jener Stelle hinfahren, wo jener Mann ge-
stürzt ist,« sagte die Tänzerin, »man kann den Unglück-
lichen nicht sich selbst überlassen. Wenn aber dort viel-
leicht Leute stehen, so laß etwas weiter fahren, dann will
ich aussteigen.«

Der Schlag schloß sich wieder, die Pferde zogen aber-
mals an, um wenige Minuten später zu halten, worauf
der Bediente die Herrin aussteigen ließ.

Regen und Wind fegten noch immer durch die Straßen
und die zuckenden Gasflammen in den Laternen warfen
zitternde Streiflichter auf die Wasserlachen am Boden.
Dort lag das massenhafte Gebäude des Theaters dunkel
ohne eine Spur von Beleuchtung, und Rosa, welche um
sich blickte, erkannte augenblicklich den kleinen Platz
vor demselben, über welchen sie gefahren war, wo jetzt
ihr Wagen stand, und dort die Hausecke, wo jener nieder-
gestürzt war. Ihrem Befehle gemäß war der Kutscher eine
kleine Strecke weiter gefahren, weil dort bei dem Gefal-
lenen einige Leute standen, die eben im Begriffe waren,
ihn aufzurichten.
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Die damit Beschäftigten schienen Polizeibeamte zu
sein und eine ältliche Frau. Letztere hatte sich auf das
Pflaster nieder gekauert und unterstützte das Haupt des
am Boden liegenden, während sie in keifendem Tone
sprach: »Das kommt von dem schnellen Fahren dieser
vornehmen Leute; nicht genug, daß sie uns, die wir
zu Fuß vorübergehen, mit Wasser und Koth bespritzen,
nein, sie machen sich gar kein Gewissen daraus, uns um-
zufahren, wenn wir auch den Hals brechen. Den armen
Teufel hier hat’s nicht schlecht hingeschlagen; da hinten
an seinem Kopfe, wo ich meine Hand halte, fühle ich
ordentlich das Blut zwischen meinen Fingern durchrie-
seln. – Wofür seid denn Ihr von der Polizei eigentlich auf
der Welt,« fuhr sie lauter fort, indem sie aufblickte, »als
um dem Straßenunfug Einhalt zu thun? Ja, ja, aber man
weiß wohl, wo man Euch hat und wo Ihr niemals zu fin-
den seid.«

»Statt Eures dummen Geschwätzes,« gab der Poli-
zeisoldat verdrießlich zur Antwort, »solltet Ihr dafür sor-
gen, dem da eine Binde um den Kopf zu machen, ich will
unterdessen laufen und nach einer Tragbahre suchen, es
scheint mir wahrhaftig auch nicht, als ob der da, wie ich
geglaubt, sich von selbst aufkrabbelt.«

»Binde machen?« murmelte das alte, ärmlich geklei-
dete Weib, »möcht’ wissen, wovon? Springt nach einer
Tragbahre und laßt ein paar Binden mitbringen.«

»Kann das da vielleicht für den Augenblick helfen?«
sagte eine leise Stimme, und als der Polizeisoldat rasch
in die Höhe blickte, sah er eine weibliche Gestalt neben
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sich stehen, die der Frau ein Taschentuch und eine lange
seidene Schärpe darreichte.

Diese nahm das feine Gewebe in die Hand und sag-
te kopfschüttelnd: »Das ist so dünn, daß es als Charpie
dienen kann, schade darum. Nun, im Nothfall thut sich’s
schon, die Binde kann schon besser helfen – seht nur, daß
wir eine Tragbahre kriegen!«

»Könnt Ihr nicht auch einen Wagen gebrauchen?« sag-
te rasch die verhüllte Dame, »hier wäre wohl einer, der
den Unglücklichen nach Hause brächte.«

»Wo ist um diese Zeit und bei solchem Wetter eine
Droschke zu finden?« murmelte die Alte, »ja die sind nur
zu haben, wenn die Sonne scheint.«

»Gleichviel,« sagte die Andere dringend, »es ist ein Wa-
gen da; meint Ihr, man könne den armen jungen Mann
aufrichten?«

»Ich glaube wohl, denn ich fühlte so eben, wie er tief
aufathmet. Da Ihr so mitleidig seid, was Euch Gott loh-
nen möge, so helft mir auch die Binde um seinen Kopf
befestigen, während Ihr,« sprach die Alte zu dem Poli-
zeisoldaten, »ihn bei den Schultern festhaltet, – so ist’s
recht.«

Wer diese seltsame Gruppe bei Tage hätte sehen kön-
nen! Der tiefaufathmende junge Mann von dem Poli-
zeisoldaten aufgerichtet und unterstützt, die alte Frau
in ihrem verblichenen, fadenscheinigen Anzuge, beschäf-
tigt ein feines Battisttuch auf das blutige Haar zu drücken
und die junge schöne Tänzerin, sonst umgeben von allem
erdenklichen Comfort des Lebens, jetzt hier in finsterer
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Nacht im seidenen Kleide, mit dem weichen verwöhnten
Knie auf dem nassen Pflaster knieend und mit ihren fei-
nen Fingern die seidene Schärpe zusammenknüpfend.

Sie erkannte wohl ihre seltsame Situation, worin sie
ein unerklärlicher Drang ihres Herzens gebracht; sie hät-
te lächeln mögen, wenn nicht Thränen in den Augen sie
daran gehindert hätten – Thränen des innigsten Mitleids,
die aus ihren langen Wimpern hinabtroffen, als sie in das
bleiche Gesicht des jungen Mannes sah, den sie gut er-
kannte, und dessen Herz wohl heute Abend von einem
tiefen Weh erfüllt war. Jetzt schlug er die Augen auf und
sie wandte rasch ihren Kopf auf die Seite; dann stieß
er einen tiefen Seufzer aus, versuchte, sich aufzurichten,
sank aber wieder in die Arme des Polizeisoldaten zurück
und sein blutiges Haupt berührte in diesem Augenblick
die Schultern des jungen Mädchens. Doch war es gera-
de, als habe ihm diese Berührung neue Kraft gegeben,
denn er stützte seine rechte Hand auf den Boden, wäh-
rend seine linke langsam an seine Stirne fuhr. Rosa hatte
sich rasch erhoben und war hinter ihn getreten, während
sich auf ihren Wink der Wagen langsam näherte. Der Be-
diente hatte den Schlag geöffnet und sagte nun zu dem
Polizeisoldaten, als er bemerkte, daß sich seine Herrin
etwas zurückzog: »Wenn wir nur erst aus ihm herausge-
bracht haben, wo er wohnt.«

»Dazu brauchen wir kein Kopfzerbrechen und kein
Fragen,« sagte die alte Frau; »ich kenne den Herrn Ban-
der wohl, wohnt er doch in meiner Nähe in der Balken-
straße bei der Wurstkönigin, wißt Ihr das? – Armer Herr
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Bander,« setzte sie mitleidig hinzu. »Habe ich ihn doch
heute Nachmittag noch so wohlgemuth nach dem Thea-
ter gehen sehen! Es soll ihm da schlecht gegangen sein,
wie mir mein Vetter der Chorist, vorhin sagte; es ist aber
ein Jammer, wenn so gutes Blut auf’s Theater geht.«

»Hört doch auf mit Eurem Geschwätz,« sagte barsch
der Polizeisoldat, »er scheint mir wieder ganz bei sich zu
sein, und wenn wir also den Wagen da benutzen dürfen,
so wollen wir ihn hineinbringen, wenn er nur nicht von
dem nassen Pflaster so gar naß und schmutzig geworden
wäre – sollen wir also?« wandte er sich fragend an den
Bedienten.

Dieser schaute seine Herrin an, welche sehr entschie-
den mit dem Kopf nickte.

»Vielleicht könnte er aber auch zu Fuße gehen.«
»O ja,« sagte nun Herr Bander mit matter Stimme, »ich

kann schon wieder gehen,« und damit machte er einen
wankenden Schritt vorwärts.

»Nein, nein,« rief die alte Frau eifrig, während sie em-
por sprang und ihn unterstützte, »er kann sich ja kaum
auf seinen Füßen halten! Nur nicht lange gefragt; kom-
men Sie, Herr Bander. Da ist eine gute mitleidige Dame,
die will Sie in ihrem Wagen nach Hause fahren lassen.
Gott möge es ihr lohnen!«

Der junge Mann griff mit beiden Händen nach seinem
Kopfe, und versuchte, um sich zu schauen, doch schien
ihn bei dieser Bewegung ein Schwindel zu befallen und
er stützte sich auf die Schultern der alten Frau, welche
ihn sorgsam an den Wagenschlag führte. Hier faßte der
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Polizeisoldat und der Bediente ihn unter den Arm, hoben
ihn empor und ließen ihn sanft auf die weichen Kissen
des Wagens niedergleiten, worauf die Tänzerin rasch an
die Seite der alten Frau trat und ihr etwas in die Hand
drückte. »Fahrt mit ihm nach Hause, da Ihr wißt, wo er
wohnt, und sorgt für ihn, man wird sich morgen sorgfäl-
tig erkundigen.«

Der Bediente, welcher hinter der Alten den Schlag ge-
schlossen hatte, griff fragend an seinen Hut und schwang
sich dann auf eine hastige Handbewegung seiner Herrin
neben den Kutscher, worauf der Wagen augenblicklich
davon fuhr.

Rosa blieb noch einen Augenblick auf der Straße ste-
hen, dann zog sie ihren Plaid fester um ihre Schultern,
blickte mit einem eigenthümlichen Lächeln nach dem
Theatergebäude hinüber und schritt dann langsam dem
Hause ihrer Schwester zu.

Der ganze Vorfall, den wir eben erzählt, hatte kaum
die Zeit einer Viertelstunde in Anspruch genommen,
kaum fünfzehn Minuten, welche Arthur auf seine Wei-
se auf’s vortrefflichste benutzt hatte. Seine neue klei-
ne Eroberung, welche mit vollem und warmem Herzen
aus dem Theater kam, wo der schöne, glänzende Offi-
zier es nicht unterlassen hatte, ihr von seiner Loge aus
alle erdenklichen Aufmerksamkeiten zu erweisen, in de-
ren Ohren noch süß und berauschend die flüchtigen Wor-
te nachklangen, welche er ihr nach beendigter Vorstel-
lung unter dem Portale zugeflüstert, war wohl erstaunt,
aber leider auch erfreut, ihn, dessen Bild sie sich auf dem
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Heimweg lebhaft vergegenwärtigte, wieder so plötzlich
vor sich hintreten zu sehen. Wie gerne glaubte sie seinen
Worten, daß er Sturm und Wetter nicht achtend, voraus-
geeilt sei, um noch für ein paar Augenblicke den Klang
ihrer lieben Stimme zu vernehmen.

»Mama ist ruhig in ihrem Zimmer oben,« flüsterte das
gefällige Dienstmädchen, als Emma mit einem kleinen
Erschrecken an dem Hause emporblickte und dabei nur
schwach den Versuch machte, sich dem Arme des jungen
Offiziers zu entwinden, der schnell und kühn seine Hand
um ihre schlanke Taille gelegt.

»Schöne Emma, nur eine Minute!« bat er schmei-
chelnd. »Sie sind so furchtbar rasch gegangen, daß Sie
noch unmöglich zu Hause sein können; gönnen Sie mir
ein paar süße Augenblicke, wer weiß, ob mir ein glück-
licher Zufall bald wieder so günstig sein wird. Oder ver-
sprechen Sie mir, dem Zufall nachzuhelfen? So lange ha-
be ich mich gesehnt, Sie zu sehen und zu sprechen. Wenn
Sie wüßten, wie lange ich mich vergeblich bemüht, Ihre
schönen Blicke auf mich zu ziehen.«

»Wer soll Ihnen das glauben?« entgegnete sie kopf-
schüttelnd mit einem freundlichen Lächeln. »Wo nehmen
Sie die Zeit her, nach mir zu schauen? Nein, nein, glau-
ben Sie nicht, mir solche Märchen aufzubinden. Gute
Nacht, schlafen Sie wohl!« Damit machte sie sich von ih-
rem Begleiter los und sprang auf die erste Treppenstufe
ihres Hauses, wo sie aber lachend stehen blieb.
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Es ist das nun aber von allen Stellungen eines Mäd-
chens gegenüber einem jungen Manne, dem sie sich ent-
ziehen möchte, die allergefährlichste, auf der ersten Stu-
fe zu stehen, während er noch auf dem Trottoir bleibt; da
sieht man sich so plötzlich und so nah Aug’ in Auge, da
braucht es nur eines kleines Nachgebens von ihrer Sei-
te, um fast willenlos an seine Brust zu sinken, da ist ein
Entkommen fast unmöglich, namentlich wenn ein unvor-
sichtiges Dienstmädchen das schützende Licht der Later-
ne auslöscht, und da vermag man sich nur gewaltsam
loszureißen, nachdem man gezwungen worden ist, mit
Hand und Mund die Versicherung eines baldigen Wie-
dersehens zu geben.

Hier war es aber vielleicht ein glücklicher Zufall für
Emma, der es ihr auch nach dem gegebenen Verspre-
chen möglich machte, in ihrer Hausthüre zu verschwin-
den, und dieser Zufall trat in Gestalt einer verhüllten Da-
me auf, welche, dicht vorüberschreitend, einen raschen
Blick unter der tief herabgezogenen Capuze auf die Bei-
den warf, um dann, geräuschlos die Straße überschrei-
tend, in der Nacht zu verschwinden.

»Nicht um eine Million blieb ich länger hier an der
Thür,« sagte das zitternde junge Mädchen, indem sie sich
jetzt ernstlich bemühte, ihre Hände denen des jungen Of-
fiziers zu entziehen, »wer weiß, wer es war, der mir einen
so leuchtenden Blick zugeworfen. Sie konnten die Gestalt
freilich nicht sehen.«

»Wer könnte das gewesen sein?« lachte der leichtsinni-
ge junge Mann. »Jemand, der absichtslos so dicht an uns
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vorüberging. Süße Emma, nur noch einen kleinen, süßen
Augenblick.«

»Nein, nein, gute Nacht!«

»Aber auf baldiges Wiedersehen?«

»Vielleicht.«

Die Thür schloß sich geräuschlos, und Arthur fühlte
jetzt erst wieder, daß der Regen noch immer herabrie-
selte. Er wandte sich unmuthig nach dem Hause seiner
Cousine und sagte fast in vollem Ernste: Nun, wenn das
nicht unverantwortlich ist, mich hier im Regen warten zu
lassen, während sie, Gott weiß wo, in der Welt herum-
fährt, so gibt es gar nichts Unverantwortliches mehr; bin
ich doch auf Ehre so naß wie ein begossener Pudel, und
wenn sie jetzt zurückkäme, ich könnte sie nicht einmal
mit Anstand mehr hinaufbegleiten. Ah, das soll sie mir
büßen, und wenn sie mir wieder einmal sagt: ich komme
sogleich wieder, so werde ich ihr zur Antwort geben: ja,
ja, wie nach jener Theater-Vorstellung, schöne Rosa; ich
verstehe alles, wie ein Mensch – wahrhaftig, man kann
sich auf niemand mehr verlassen, kaum mehr auf sich
selber.

Unter diesen halblaut gemurmelten Worten vorwärts
schreitend, blickte Herr von Marlott noch ein paarmal
nach dem Hause zurück, das er so eben verlassen und
meinte, stille vor sich hinlächelnd: Das ist ein angeneh-
mes, warmes Mädchen, gut und hingebend, wir müssen
diese Bekanntschaft cultiviren. Wenn auch Rosa sehr lie-
benswürdig sein kann, so weiß doch der Teufel, woher es
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kommt, daß sie die Theaterprinzessin nie ganz verleug-
nen kann; wenn ich einmal denke, jetzt geht ihr das Herz
weit auf und ihre Liebe zu mir – denn daß sie mich liebt,
daran ist gar kein Zweifel – trägt die erwarteten Früch-
te, so blickt sie mich plötzlich mit ihren großen Augen
an und macht eine Bewegung, wie die Herrin zu ihrem
Sklaven. – Auf Ehre, zuweilen ganz Theaterprinzessin!
Dabei thut dann, setzte er stehen bleibend hinzu, indem
er sich halb umwandte und seine Fingerspitzen gegen
das Haus küßte, so eine frische Natürlichkeit Einem so
unbeschreiblich wohl – wenn ich nur in dem verfluchten
Regen nicht so pudelnaß geworden wäre; ich muß wahr-
haftig nach Hause gehen und mich umkleiden. –

Die verhüllte weibliche Gestalt, welche vorhin das jun-
ge Mädchen an der Treppe erschreckt, hatte, von Herrn
von Marlott ungesehen, das gegenüber liegende Haus des
Grafen Lotus erreicht und sich dort rasch in den tiefen
Schatten einer der Säulen gestellt, welche das Vordach
trugen. Von hier warf sie einen Blick auf die Straße, sah,
wie sich der junge Offizier entfernte, und drückte dabei
ihre Hand heftig auf das pochende Herz. Wer ihr nahe
gewesen wäre, hätte ihre leuchtenden Augen sehen müs-
sen und bemerken, wie sie ihre Zähne fest auf einander
biß und sich dabei ihre Lippen wild und trotzig öffneten;
ihr ganzer Körper bebte, und wenn sie sich zuweilen et-
was vorbeugte und sich dann wieder stolz aufrichtete, so
hatten ihre sonst so schönen Züge einen so wilden Aus-
druck, daß man hätte glauben können, sie habe die so
leise gemurmelten Worte des Davoneilenden verstanden,
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was doch unmöglich war; vielleicht aber mochte sie, die
ihn genau kannte, etwas von seinen Gedanken errathen.

So blieb sie hier stehen, nicht nur, bis er in der Dunkel-
heit verschwunden war, sondern bis sie auch nichts mehr
von seinem klingenden Tritt und seinem klirrenden Säbel
vernahm. Dann wandte sie sich gegen die Hausthür und
zog heftig an der Klingel.

Augenblicklich wurde geöffnet, und sobald der alte
Portier nicht ohne einiges Erstaunen die Dame erkannt,
zog er rasch eine Klingel, die im ersten Stocke zwei-
mal anschlug. An der Treppe öffnete sich sogleich die
Thür, welche in das Vestibul und den kleinen Wintergar-
ten führte, und der Kammerdiener des Grafen, durch das
zweimalige Anschlagen der Glocke benachrichtigt, daß
jemand gekommen sei, der besondere Aufmerksamkeit
beanspruche, huschte rasch die Treppen hinab und mach-
te dann eine tiefe Verbeugung, als er der Schwester der
gnädigen Gräfin ansichtig wurde. Auf seinem Gesichte
zeigte sich trotz des in Unordnung gerathenen Anzuges
der Dame durchaus keine Veränderung, kein Erstaunen;
er war dafür zu gut geschult, und wenn der Herr Graf
vielleicht einmal im Schlafrocke hätte ausgehen wollen,
würde er kaum gewagt haben, lächelnd die Bemerkung
zu machen, daß der Thermometer kaum sechs Grad Wär-
me anzeige.

»Meine Schwester ist zu Hause?« fragte die Tänzerin.
»Zu Hause wohl,« entgegnete der Kammerdiener,

»doch werden das gnädige Fräulein die Güte haben müs-
sen, ein paar Augenblicke im Boudoir zu warten; der
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Herr Graf zog sich in seine Zimmer zurück, da er eini-
ge Schmerzen fühlte, und die gnädige Gräfin lesen ihm,
wie gewöhnlich in solchen Fällen, etwas vor.«

Rosa nickte mit dem Kopfe und stieg rasch die Treppen
hinauf. Oben öffnete einer der Lakaien geräuschlos die
Thür und, minder wohl erzogen, als der Kammerdiener,
zog er seine Augenbrauen hoch empor, als er die junge
Dame in ihrer Capuze, mit durchnäßtem Plaid und be-
spritztem Kleide an sich vorbeieilen sah. Es war derselbe,
der vor dem Diner mit der Orange gespielt und die klei-
ne Frucht, da er jetzt nichts Besonderes zu thun hatte,
aus seiner Tasche hervorgesucht. Er kniff sein linkes Au-
ge gegen seinen Collegen zu, und als der Kammerdiener
die Treppe langsam wieder heraufstieg, sagte er mit ei-
nem bezeichnenden Lächeln: »Draußen scheint es stark
zu regnen.«

Der Kammerdiener nickte statt aller Antwort ernsthaft
mit dem Kopfe und ging links nach dem Zimmer seines
Herrn, während die junge Dame auf der rechten Seite
verschwunden war.

EINUNDZWANZIGSTES KAPITEL. FRANÇOISE UND ROSA.

Das zierliche Vestibul sah jetzt am Abend noch ge-
müthlicher, ja noch reizender aus, als am Tage. Vor
den großen Glasscheiben des Wintergartens waren grüne
Vorhänge herabgelassen und zwischen den Blumengrup-
pen in den Ecken standen Carcel-Lampen, deren mat-
te Kugeln ein angenehmes Licht rings umher verbreite-
ten. Von draußen her hörte man zuweilen den Wind um
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die Ecke des Hauses sausen und vernahm auch wie die
schweren Regentropfen gegen das Glasdach des Winter-
gartens schlugen.

Bei der Stille, die im Hause herrschte, vernahm man
das Plätschern des kleinen Springbrunnens deutlicher,
wie am Tage.

»Ich muß schon gestehen,« sagte der Lakai, indem er
kopfschüttelnd nach links blickte, »es ist das ein eigenes
Vergnügen, im Regen zu gehen, wenn man einen Wagen
zur Verfügung hat.«

»Besonders,« meinte der andere Bediente, »den Wagen
zu verlassen, wenn man einmal warm darin sitzt. Diese
Damen haben doch ganz eigene Gelüste.«

»Hm,« sagte der Erste, »wenn der Kammerdiener das
Wort hörte, so würde er dir eine Bemerkung dafür nicht
ersparen. Vornehme Personen, würde er sagen, haben
keine Gelüste, man nennt dies in diesem Falle Phanta-
sieen. Merke dir das, junger Anfänger.«

Der junge Anfänger mochte vielleicht ein halbes Dut-
zend Jahre älter sein als der Andere, doch war er erst
seit einigen Monaten aus dem Stalle in das Vorzimmer
befördert worden und bedurfte deßhalb noch einer sorg-
fältigen Erziehung.

»Eigentlich hätte auch ich den Regen nicht scheuen
sollen,« fuhr der Andere fort, nachdem er sich auf dem
niedrigen türkischen Divan niedergelassen, der die hin-
tere Wand einnahm, »es ist heute Abend hier verdammt
langweilig und mich hätte der Kammerdiener schon ein
paar Stunden fortgehen lassen können. Oh–oh–oh–oh,«
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machte er, sich dehnend, und streckte sich hintenüber in
die weichen Kissen.

Außer den beiden Lakaien war noch eine dritte Person
anwesend von so eigenthümlichem Aeußern, daß wir es
für unsere Pflicht halten, dieselbe dem geneigten Leser
etwas näher zu beschreiben. Es war dies ein nicht großer,
aber schlank gebauter Mann von vielleicht dreißig Jah-
ren, der neben dem Divan mit untergeschlagenen Beinen
auf dem Bodenteppiche gesessen. Er hatte den rechten
Ellenbogen auf das Knie gestützt und blickte, während er
den Kopf auf der Handfläche ruhen ließ, ohne eine Miene
zu verziehen, in die spielenden Wasserstrahlen des klei-
nen Springbrunnens. Sein Gesicht war dunkelgelb oder
hell broncefarben, je nachdem der Schein des Lichtes
darauf fiel; die Stirne breit, über die lang geschlitzten,
tief liegenden Augen wölbten sich feine, hochgeschwun-
gene Brauen, und an die glatten, etwas mageren Wangen
schloß sich ein voller krauser Bart von einer Schwärze, –
wie man ihn nur bei den Orientalen findet.

Jussuf war ein Indier, den der Graf Lotus mit nach Eu-
ropa gebracht, der ihm in gefährlichen Lagen seines wild-
bewegten Lebens mit seltener Treue und Umsicht zur Sei-
te gestanden und der die glänzendsten Anerbietungen zu
einer sorgenfreien Existenz in seiner Heimat zurückge-
wiesen und es vorgezogen hatte, seinem hochverehrten
Herrn Tausende von Meilen nach dessen fernem Vater-
lande zu folgen.
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Der Graf behandelte ihn auch hier mehr als Vertrau-
ten denn als Diener. Er war der eigentliche Haushofmei-
ster, ohne daß ihm diese Stelle ausdrücklich übertragen
worden war, und sorgte dabei für das Interesse seines
Herrn verständig und so taktvoll, daß er mit der übri-
gen Dienerschaft durch keine Veranlassung in eine schie-
fe Stellung kam. Wie meistens die Südländer, sprach er
sehr ruhig, nur in gewählten, oftmals sogar in poetischen
Ausdrücken, und wenn auch keiner seiner Collegen ihm
nachsagen konnte, er habe je ein hartes oder verletzen-
des Wort von ihm gehört, so wußte er sich gerade durch
dieses feste und ruhige Auftreten so in Achtung zu set-
zen, daß sie allen seinen Worten und Winken unbedingt
folgten und es auch sogar in seiner Abwesenheit nicht
wagten, von ihm anders als dem ›Herrn Jussuf‹ zu reden.

Daß er seine sanfte und gute Herrin fast noch mehr
verehrte als den Grafen selbst, mochte wohl darin lie-
gen, daß er, der so häufig um die Person desselben war,
wohl bemerkte, welche sanfte und mildernde Gewalt sie
auf dessen oft wilde und heftige Laune äußerte, und weil
er mit fast schaudernder Ehrfurcht die Kraft ihres himm-
lischen Gesanges mit empfand, wenn er sah, wie diese
wunderbaren Töne im Stande waren, den finsteren Un-
muth von der Stirne seines Herrn zu bannen, ja seine
schmerzhaft zusammengepreßten Lippen zu einem mil-
den Lächeln zu kräuseln.

Wenn er sie singen hörte, blieb Jussuf wie eine Bild-
säule stehen, kreuzte die Arme über seine Brust, schaute
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mit dem blitzenden Auge tiefsinnend vor sich hin, gedan-
kenvoll wohl in die weite, weite Ferne, wo Palmen rau-
schen und sich im stillen Strome der Lotus auf schwan-
kem Stengel wiegt, und dabei murmelte er, allen unver-
ständlich, jene geheimnißvollen Worte, die von den Lip-
pen der knieenden Indier ertönen, wenn sie am Ganges
betend ihre heiligen Gebirge von den ersten Strahlen der
aufgehenden Sonne beschienen sehen.

War sie doch die lebende Sonne seines Herrn, die Son-
ne des Hauses, seine eigene Gnaden spendende Sonne.
Konnte er doch in der Frühe sagen, wenn jemand nach
der Gebieterin fragte: ›Das Gestirn des Tages ist noch
nicht sichtbar!‹ oder Abends spät, wenn sie zur Ruhe ge-
gangen war: ›Unsere Sonne ist verschwunden!‹ – Blitzten
doch seine Augen unwillig, wenn er im Anhören der wun-
derbaren Töne ihrer Stimme durch einen rauhen Fuß-
tritt gestört wurde, und er konnte mit tiefem strengen
Tone sagen: ›Störe nicht den Frieden des Hauses, hörst
du nicht den Engel des Herrn?‹

Neu eintretende Diener unterließen es wohl im Anfan-
ge nicht, über das eigenthümliche Betragen des Indiers
zuweilen ihre unpassenden Bemerkungen zu machen,
die er mit dem Ausdruck der tiefsten Verachtung hin-
nahm; doch achteten in kurzer Zeit auch die leichtsinnig-
sten Kameraden sein ruhiges Walten im Hause, lernten
wohl auch seine tigerartige Gelenkigkeit und riesenhafte
Körperstärke kennen, von welcher er bisweilen spielend,
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aber ohne jemand ein Leid zuzufügen, die erstaunlich-
sten Proben ablegte. Und dann war es noch etwas an-
deres, was die unbändigsten Charaktere veranlaßte, den
Indier mit Furcht und scheuer Ehrfurcht zu betrachten.
Der eine der Lakaien nämlich, der schon sehr lange im
Hause war, hatte bei einem kleinen Souper servirt, wo
der eben erst von seinen Reisen zurückgekommene Herr
von Scherra anwesend war, und dort eine abgebrochene
Unterhaltung aufgelesen, wo von Jussuf die Rede gewe-
sen und wo der Graf, so behauptete er nämlich, zuge-
geben, daß Jussuf den Thugs oder dem indischen Mör-
derorden angehört habe. Leider konnte der Bediente den
Faden der Unterhaltung nicht fortspinnen hören, da er
ab- und zugehen mußte, doch war er so glücklich, eine
Aeußerung des Grafen zu erlauschen, als dieser sagte,
ein Angehöriger dieser eigenthümlichen Verbrüderung,
deren Existenz historisch nachgewiesen sei, und er ganz
besonders bezeugen könne, vollführe nach Art der alten
Assassinen unbedingt jeden Mord, der ihm von seinem
Herrn befohlen werde, mit Dolch oder Schlinge, wie es
ihm gerade am passendsten erscheine. – Dazu kam noch,
daß Jussuf, wenn er übler Laune war, den Andern zu-
weilen seine Geschicklichkeit in der Handhabung seines
langen zugespitzten Messers zeigte und den Lasso mit
einer Geschicklichkeit warf, bei deren Anblick ein furcht-
samer Zuschauer allerdings unwillkürlich an seinen Hals
greifen konnte.

Der deutschen Sprache war der Indier nicht sehr
mächtig; er gab sich wenigstens den Anschein, als achte
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er nie auf Gespräche, welche Andere in seiner Gegenwart
führten und die nicht besonders an ihn gerichtet waren,
oder als verstände er sie nicht. Der Graf sprach mit ihm in
seiner Landessprache und die Gräfin brauchte ihm selten
ihre Befehle oder Wünsche mitzutheilen, denn er schien
in ihren Augen zu lesen und überreichte ihr oft schon das
Verlangte, ehe sie nur die Lippen öffnen konnte.

Wie er aber solchergestalt seine Sympathieen kund
gab, so konnte oder wollte er auch seine Antipathieen
nicht verbergen. Zu den Personen, die er im besten Fal-
le mit einer eiskalten Gleichgültigkeit betrachtete, über
die er aber nicht selten aus seinen dunkeln Augen einen
Strahl des Hasses hingleiten ließ, oder deren Fragen er,
Unkenntniß der Sprache vorschützend, häufig ein finste-
res Stillschweigen entgegensetzte, gehörte vor allen der
junge Reiter-Offizier, Herr von Marlott. Dessen leichtfer-
tige Art, sich zu benehmen und zu reden, so wie auch
seine an sich vielleicht harmlosen Späße, die er sich ge-
gen den ernsten Indier erlaubt, hatten im Letzteren ei-
ne Empfindung des Widerwillens hervorgerufen, die er
sich auch gar nicht zu verbergen strebte. Jussuf ging dem
jungen Manne einfach aus dem Wege, wann er ihn kom-
men sah, und auch dieser schien gerade nicht besonders
Lust zu haben, nach seinen ersten übel aufgenommenen
Scherzen, sich weiter mit dem Indier einzulassen. »Bah,«
pflegte er zu sagen, »so ein Kerl ist wenig mehr als eine
wilde Bestie, und wenn mich ein böser Hund anknurrt,
so bin ich der Gescheidtere, wenn ich ihm aus dem We-
ge gehe.« Jussuf kam auch nur ins Zimmer, sobald Herr
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von Marlott anwesend war, wenn er ausdrücklich gerufen
wurde.

Eine andere Angehörige des Hauses, welcher der In-
dier nie Beweise von Sympathie, höchst selten von An-
hänglichkeit, wohl aber von Unterwürfigkeit gab, war
Fräulein Rosa, die Schwester der Gräfin. Sie, das schö-
ne, junge Mädchen von guter Familie, reich und unab-
hängig, war eine Tänzerin – unbegreiflich in den Augen
des Indiers; eine Tänzerin, die öffentlich auftrat, um sich
von der schaulustigen Menge bewundern zu lassen. Der
erste Eindruck, den das auf den Indier gemacht, war un-
verwischbar; wenn er es auch nicht unterlassen wollte,
der jungen Dame als Schwester seiner angebeteten Her-
rin, als so gerne gesehenem Mitglied des Hauses seine
Dienstwilligkeit und seine Ehrfurcht zu bezeigen, so be-
trachtete er sie doch dabei mit einem scheuen Widerstre-
ben, mit einem mühsam unterdrückten Widerwillen, daß
es Rosa verletzt haben müßte, wenn sie nicht die Quel-
le seiner Abneigung gekannt hätte, und wenn nicht oft
sein zurückschreckendes Benehmen durch einen Zug von
Theilnahme und Anhänglichkeit gemildert worden wäre,
ja durch unverkennbares Mitleiden, welches er ihr, der
so schönen, reizenden, liebenswürdigen Dame, nicht vor-
enthalten zu können schien, obgleich sie nur eine Tänze-
rin war.

Als sie vorhin ins Zimmer trat, hatte er sich rasch und
ehrerbietig vom Boden erhoben, denn er würde sich nie
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unterstanden haben, eine äußere Achtungsbezeigung ge-
gen sie zu unterlassen. Dabei fuhr sein blitzendes Au-
ge über ihre ganze Gestalt hin, und was keiner der La-
kaien bemerkt, das sah er sogleich mit seinem scharfen
Blick: einen kleinen Blutflecken an ihrem weißen Hal-
se. Er schüttelte leicht mit dem Kopfe, zog seine Augen-
brauen finster zusammen, und ließ dann nach einem lan-
gen Athemzug, den er that, einen Augenblick zwischen
den dünnen Lippen hindurch seine großen schneeweißen
Zähne sehen; dabei hatte er den Kopf wie zum Gruße ge-
senkt, und als er ihn wieder emporhob, war die junge
Dame hinter der Thüre verschwunden. –

Sie ging durch das Vorzimmer und das Schreibgemach
ihrer Schwester geräuschlos auf dem weichen Teppiche
nach dem Boudoir der Gräfin, wo sie an der Thür einen
Augenblick lauschend stehen blieb und schmerzlich be-
wegt um sich her blickte, wobei ihre Lippen zuckten und
sich zu einem Lächeln zu zwingen schienen, als wollte
sie gewaltsam die finstern Schatten von ihrem bleichen
Gesichte verjagen. Doch wenn ihr das auch zu gelingen
schien, so drückte sie doch vergebens ihre Hand auf das
heftig pochende Herz, und schon ihr tiefes und schwe-
res Athemholen zeigte deutlich den Sturm in ihrem In-
nern. Dabei war das Lächeln, welches jetzt um ihre Lip-
pen erschien, ein so unaussprechlich schmerzliches, daß
sie nach einem raschen Blick in den Spiegel selbst da-
vor zu erschrecken schien und mit beiden Händen ein
paar Sekunden ihr Gesicht verdeckte. Dann schüttelte sie
leicht mit dem Kopfe, entfernte die dunkle Capuze und
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trat näher vor das Spiegelglas, um ihr Haar ein klein we-
nig zu ordnen und aus der Stirn zu streichen. Ihren Plaid
legte sie nicht ab, sondern zog ihn noch höher am Halse
zusammen.

Mit einem Mal blieb sie regungslos horchend stehen.
Sie vernahm die Stimme ihrer Schwester, welche durch
das Nebenzimmer gedämpft in leisen Tönen an ihr Ohr
schlug. Françoise sang ein Schlummerlied, das verstand
sie wohl, und wenn Rosa nun starr vor sich hin auf den
Boden blickte, so sah sie die Schwester am Lager ihres
Mannes sitzen, wie sie ihm mit ihrer zu Herzen gehenden
Stimme ihr einfaches Lied sang, dessen Klänge er so gern
hörte und die ihn weich und milde einwiegten, so daß er
mit einem sanften Lächeln auf den Lippen einschlief.

War die eigene weiche Stimmung der Tänzerin schuld
daran, die ihr jenes einfache Lied heute so besonders rüh-
rend erklingen ließ, oder war es der Gedanke, der sie
unwillkürlich beschlich, wie noch ganz anders Françoise
am Lager eines kleinen Wesens singen würde, das mit
frischen, erhitzten Wangen und glühenden Lippen auf
seinen Kissen vor ihr läge, vielleicht auch noch selig be-
schaut von einem andern Augenpaar, das mit demselben
Stolze, derselben Lust auf die blühende Mutter des rei-
zenden Kindes schauen würde.

»Warum kommen mir gerade heute diese Bilder?«
murmelte Rosa, welche sich auf einen der kleinen Fau-
teuils am Kamin niedergelassen hatte und, den Kopf in
die Hand gestützt, in die spielenden Flammen blickte.
»Will diese Glut mit ihren eigenthümlichen Figuren und
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Bildern das Bild jenes leuchtenden Berges in mir wach
rufen, den wir noch so schön an jenem schrecklichen
Abend gesehen, oder sind es die Töne des Liedes, welches
Françoise so eben singt? – – Ja, ja, es sind die bekannten
Klänge, und ich begreife nicht, wie sie dazu kommt, ihr
armes Herz auf’s neue zu zerreißen, indem sie dieses ein-
fache Fischerlied singt mit jenem für sie so entsetzlichen
Refrain:

»Jo ti voglio bene assai,
Ma tu non pensi a me.«

»Ja, ja,« fuhr sie nach einer Pause in ihrem tonlosen
Selbstgespräch fort, »du denkst nicht mehr an sie, du
hast nie ehrlich an sie gedacht!« Sie drückte beide Hände
vor das Gesicht, dann durchflog ein heftiges Zucken ihren
Körper, und sie sagte mit tiefer, gewaltsam unterdrückter
Stimme: »Sei verflucht, falscher Italiener! – –

»Oh, ich kann mir nicht anders helfen,« fuhr sie empor,
wild um sich blickend, »wenn es auch eine Sünde ist, so
muß ich’s doch hundertmal wiederholen, wenn die Er-
innerung an jene furchtbare Zeit über mich kommt: Sei
verflucht, falscher Italiener! – –

»Oh, wir hätten glücklich sein können,« fügte sie nach
längerem Nachsinnen bei, »oh, sehr glücklich! Françoi-
se, das arme Kind, und sogar ich, – wären wir doch ge-
wiß nicht mehr zurückgekehrt hieher nach dem kalten
Norden, wo die Menschen nur sprechen, aber nicht emp-
finden, nur berechnen, aber nicht fühlen, wo es gegen
Anstand und gegen alle Sitte ist, ein volles, warmes Herz
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zu zeigen, wo man Gefühle heuchelt, ohne zu fühlen, wo
man sich hingibt, ohne zu lieben.

»Jo ti voglio bene assai,
Ma tu non pensi a me.«

»Ja, ja, er denkt nicht an mich, aber auch ich will ihn
aus meinem Herzen vertilgen, und wo sein Bild stand,
soll Haß und Rache erglühen – nein, nur Haß,« fuhr sie
nach einem verächtlichen Lächeln fort; »warum auch Ra-
che, warum ein so schönes, wohlthuendes Gefühl an je-
mand verschwenden, der dieses und jedes anderen Ge-
fühles unwerth ist?

»Still, mein Herz, sprich nicht für ihn,« flüsterte sie in
einem entschlossenen und doch schmerzlichen Ausdruck,
und dabei drückte sie beide Hände gegen ihre Brust.

Ein leichter Schritt im Nebenzimmer ließ sie aufschau-
en, und da sie die Schwester erkannte, strengte sie
sich an, sie ruhig und lächelnd anzuschauen; doch ver-
schwand dieser erkünstelte Ausdruck augenblicklich wie-
der von ihrem Gesichte, als sie sah, wie Françoise so ent-
setzlich bleich war, wie ihre Augen Spuren von Thränen
zeigten, wie ihr zerstörtes, dichtes blondes Haar Spu-
ren ihrer eigenen Finger zeigte, welche darin gewühlt,
– als sie sie mit wankenden Schritten näher kommen
sah, und als sie erschreckt sehen mußte, wie die geliebte
Schwester, nachdem sie mit tonloser Stimme gesagt: »er
schläft,« das Haupt langsam auf die Stirn Rosa’s nieder-
sinken ließ, und dann zusammenbrechend und krampf-
haft weinend auf den Teppich des Bodens niederglitt.
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»Um Gottes willen, was ist dir, meine liebe Françoise,
was ist dir begegnet?«

Statt zu antworten, umklammerte die Gräfin mit ihren
Armen die Schultern der Schwester, welche sich tief her-
abgebeugt hatte, und drückte ihr Gesicht fest an deren
Brust.

»Du hast dich wieder selbst aufgeregt,« sagte Rosa
nach einer längeren Pause mit weicher Stimme, »ich ha-
be es hier wohl gehört, wie du jenes Lied gesungen, das
du doch suchen wolltest, zu vergessen, wie du mir auch
fest versprochen.«

Françoise schluchzte krampfhaft.
»Warum riefst du auch jene Zeit hervor und mach-

test die alten traurigen Geschichten lebendig durch den
Klang jenes Liedes? Zuweilen denke auch ich jener Zeit,
aber ich verjage jene Gedanken und lasse sie nicht zur
Geltung kommen. – Sage mir, Schwester, ist dir etwas be-
gegnet, das dich wieder so lebhaft an jene Zeit erinnert?«

»Ja, Rosa, ja, entsetzlich lebhaft.«
»So hast du wieder in Briefen gelesen, in Briefen, die

ich dich schon so oft, so dringend bat, zu vernichten?«
»O nein, o nein.«
»Oder hast du gar,« setzte sie vorwurfsvoll hinzu, »sein

Bild wieder hervorgesucht und betrachtet? – Ja, Françoi-
se, das ist es, ich fühle es ja hier, wie deine wildbeweg-
te Brust sich gegen die meinige drückt. Arme Françoise,
dieser kalte, trübe, trostlose Herbstabend war wohl da-
zu gemacht, um Erinnerungen an warme, duftige Mond-
scheinnächte in dir wach zu rufen, aber du darfst das
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nicht, du mußt vergessen, du hast es dir und mir und –
setzte sie mit leiser Stimme hinzu – dem armen Kinde
heilig gelobt.« –

Die Gräfin zuckte heftig und schmerzlich zusammen.
»Wie kannst du auch nur so an ihn denken, an einen

falschen Meineidigen, der so viel Unglück über dich ge-
bracht, an einen feigen Verräther – er sei verflucht!«

»Halt ein, Rosa, halt ein, mit deinen entsetzlichen Re-
den!« fuhr die Gräfin heftig empor und blickte dabei wild
ihrer Schwester ins Gesicht, während sie sich zu bemü-
hen schien, ihre Haare hastig aus der Stirn zu streichen,
dabei aber dieselben durch ihre krampfhaft zuckenden
Finger noch mehr verwirrte – »halt ein, fluche ihm nicht.«

Waren es diese Worte oder war es der entsetzlich jam-
mervolle Anblick Françoisens, welche auf Rosa’s Zügen
plötzlich einen so gewaltigen Schrecken erscheinen lie-
ßen; sie öffnete ihre Augen starr und weit, sie legte die
rechte Hand auf die Stirn der Schwester, während sie ih-
ren Hals mit dem linken Arm umschlang, als wolle sie
dieselbe im gleichen Augenblicke von sich stoßen und an
sich ziehen. »Du bist im Begriffe,« murmelte sie, »mir et-
was Fürchterliches zu sagen. Wie jetzt, habe ich dich nur
einmal gesehen, du weißt wohl, damals.«

»Und heute ist mein Herz zerrissener,« rief das un-
glückliche Weib, laut weinend. – »Doch was ist mit dir
geschehen, Rosa,« fuhr sie nach einer Pause im Tone des
Schreckens fort.

Der umhüllende Plaid war bei der heftigen Bewegung
von den Schultern der Tänzerin gefallen und zeigte an
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ihrem Halse, so wie an dem weißen Kragen über ihrem
blauseidenen Kleide und an diesem selbst unverkennbare
Blutspuren.

»Es ist nichts, Françoise,« sagte Rosa dringend, »sprich,
was du mir zu sagen hast, kümmere dich nicht um mich,
es ist wahrhaftig nichts.«

»Doch, doch, du verheimlichst mir etwas Furchtbares.
O sieh meine entsetzliche Aufregung, fühle, wie mein
Blut stürmt, quäle mich nicht.«

»So beruhige dich, Françoise,« gab Rosa zur Antwort,
indem sie ihre Schwester an sich zog und sie innig küß-
te, »beruhige dich nur, mir ist wahrhaftig nichts Schlim-
mes widerfahren, und wenn du mir versprechen willst,
ruhiger zu werden und mir mit Ueberlegung mitzuthei-
len, was dir widerfahren ist, so will ich dir vorher rasch
mein kleines Abenteuer erzählen. Ich war Samariterin,«
fuhr sie, mühsam lächelnd fort, als sie sah, wie Françoise
heftig mit dem Kopfe nickte. »Doch horch, vernahmst du
kein Geräusch im Nebenzimmer?«

»Nein, nein, es kann auch niemand sein, der Graf ist
ruhig und fest eingeschlafen; es war Wind und Regen,
welche gegen die Fenster schlagen. Erzähle mir!«

»Als ich aus dem Theater fuhr,« begann die Tänzerin,
doch sprach sie leise und machte Pausen zwischen ihren
Worten, während sie nach dem Nebenzimmer horchte,
wo sich aber nichts mehr hören ließ, – »streifte mein Wa-
gen einen armen Fußgänger und warf ihn nieder. Ich er-
kannte ihn, denn er gehörte zum Theater und hatte heu-
te Abend schon bei seinem ersten Debut Unglück gehabt.



– 357 –

Daß er mich dauerte, kannst du dir denken, Françoise.
Herr von Marlott, der bei mir im Wagen war –«

»Arthur?«

»Ja, Herr von Marlott, verhinderte mich daran, den
Kutscher sogleich halten zu lassen und zu sehen, ob der
arme junge Mensch keinen bedeutenden Schaden ge-
nommen. Als ich aber hier ans Haus kam und den Be-
dienten sagen hörte, er sei auf dem Pflaster liegen ge-
blieben, so eilte ich augenblicklich zurück, um ihm wo
möglich Hülfe zu verschaffen, obgleich ich dir versichern
kann, daß der Kutscher nicht im geringsten an dem Un-
falle schuld war; er warf sich wie absichtlich zwischen
die Räder des Wagens.

Françoise schien nur mit halbem Ohre zu hören. Sie
hatte ihren Arm auf die Kniee der Schwester gestützt und
ihren Kopf auf die Hand gelegt.

»Ich fand ihn noch auf der Straße,« fuhr Rosa fort,
»und da ich in Gemeinschaft mit einer alten Frau Hand
anlegte, um ihn aufzurichten, so kam es, daß sein Blut
diese traurigen Spuren zurückließ. Ich sah es übrigens
erst, als ich hier vor den Spiegel trat, und wenn du mir
erlaubst, gehe ich zu deiner Toilette, um sie zu entfernen
– sie fangen wahrhaftig an, mir fühlbar zu werden,« setz-
te sie mit einem leichten Schauder hinzu, nachdöm sie
mit ihren Fingerspitzen ihren Hals berührt.

»Nein, nein,« rief Françoise, »bleibe jetzt, ich fühle,
daß ich mich so weit gesammelt habe, um dir, wie du
es verlangt, mit Ueberlegung das Entsetzliche mittheilen
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zu können, was ich gehört, was mich niedergeworfen. –
Gaetano –«

»Nenne den Namen nicht,« erwiderte die Tänzerin mit
einer abwehrenden Bewegung der Hand, »denke nicht an
ihn; und wenn dir in tiefer, stiller Nacht dieses unheim-
liche Bild erscheinen will, so bete, bete, und er wird vor
deinem Gebete verschwinden, wie der Böse selbst.«

»So war es bis jetzt, meine Rosa. Ich dachte fast über
ihn, wie du, fast so strenge. O, mein Gott,« sagte sie mit
weicher Stimme, »ein Band, welches uns verknüpfte, ließ
sich ja doch von kalter Ueberlegung, vom Gefühle sei-
ner Schuld nicht gänzlich zerreißen. O, meine geliebte
Schwester,« fuhr sie in steigender Heftigkeit fort und da-
bei ergriff sie Rosa’s beide Hände, schlang sie um ihren
Hals und drückte sich dann fester an ihr Herz. »Blicke
nicht so ernst und finster auf mich nieder, durchbohre
mich nicht so mit deinen leuchtenden Blicken, meine Ro-
sa, wie ich es gethan!« Und als sie das sagte, tropften ihre
Thränen unaufhaltsam aus den weit geöffneten Augen,
ihren sonst klaren Blick verwirrend.

»Gaetano –«
Die Tänzerin, erschreckt von dem unerklärlichen Be-

nehmen der sonst so ruhigen Frau, zog sie hastig an sich
und blickte sie gespannt, fragend an, beinahe willenlos
das gleiche Wort wiederholend: »Gaetano?«

»Hat nicht so furchtbar an mir gehandelt, als wir ge-
glaubt,« rief Françoise schluchzend in wild ausbrechen-
dem Schmerz, »hat mich nicht betrogen – Gaetano war
nicht verheirathet.«
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»Françoise, du bist wahnsinnig!«
»O, wäre ich es, Gott verzeihe mir die Sünde, wäre ich

es! Spräche die Phantasie des Wahnsinns oder des Fie-
bers aus mir – mir gleich, ich sähe ein Ende vor mir, wenn
auch ein entsetzliches Ende; aber ich bin nicht wahnsin-
nig, meine liebe Schwester, es klingt auch keine Fieber-
phantasie aus meinen Reden. Was ich dir eben sagte, ist
einfache und furchtbare Wahrheit.«

»So ist er wieder erschienen, so hat er gewagt, zu dir
zu dringen?«

»O nein, ich würde ihn nicht vorgelassen haben oder
vor ihm geflohen sein.«

»So hast du Briefe von ihm erhalten und gelesen?«
»Ich würde seinen Betheurungen nicht geglaubt ha-

ben.«
»So gab er dir sonst irgend ein Lebenszeichen?«
Françoise schüttelte mit einem schmerzlichen Blicke

gegen den Himmel das Haupt.
»Kann er wohl noch leben,« sagte sie in einem Tone,

der, obgleich ruhig und gefaßt, der Schwester doch tief
ins Herz schnitt, »da er im Gefühle seiner Unschuld Jahre
lang stumm blieb, stumm wie das Grab, in welchem er
ruht?«

»Wenn du nicht wahnsinnig bist, Françoise,« stieß die
Tänzerin mühsam hervor, so sind deine Reden danach,
mir den Verstand zu verwirren. – Du sahst ihn nicht, du
erhieltest keine Briefe von ihm, auch sonst kein Lebens-
zeichen, was ist dir denn begegnet, Schwester? Todte er-
scheinen nicht, oh nein, oh nein,« sie zuckte schaudernd
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zusammen – »fühle ich nicht, wie du?« fuhr sie nach ei-
nem tiefen Athemzuge fort. »Warum mich denn so ent-
setzlich quälen mit deinen verwirrten Reden, mit deinen
abgerissenen Ausrufungen! Um des Himmels willen be-
schwöre ich dich, fasse dich, sei ruhig und sage mir, was
ist dir begegnet?«

Nachdem Françoise mehrmals vergeblich versucht, ih-
rer Stimme zu gebieten, die sich bei jedem Versuche in
ein krampfhaftes Schluchzen auflös’te, nachdem Rosa ihr
Gesicht auf das Haupt der Schwester gelegt und deren
weiches blondes Haar mit reichlichen Thränen benetzt,
und nachdem sie dabei ihrer Schwester mit weicher, in-
niger Stimme wie einem hülflosen Kinde zugesprochen
und ihr gesagt, daß sie auch ferner wie bisher alles mit
ihr theilen werde in treuer, schwesterlicher Anhänglich-
keit – Freud’ und Leid, und daß es ja nur durch ruhige
Ueberlegung und Besprechung möglich sei, etwas so Ent-
setzlichem, wie sie eben erwähnt, zu begegnen, da erst
fing die unglückliche Frau an, ruhiger zu werden, und
war im Stande, ihrer Schwester zu erzählen, was sie bei
dem heutigen Diner von Herrn von Scherra gehört, was
dieser alte zuverlässige Mann mitgetheilt von einer jun-
gen deutschen Sängerin in Neapel, die zu dem Marchese
Gaetano Fontana in einem Verhältniß gestanden, welches
zu stören und aufzulösen die Mutter des Marchese alle
Schritte gethan, wie ihr dies auch gelungen sei, da sie
wahrscheinlich die Nachricht verbreitet, Gaetano sei be-
reits verheirathet, und auf diese Art das Band zwischen
ihm und der Geliebten zerrissen.
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Rosa’s Hände, mit denen sie die ihrer Schwester hielt,
zitterten heftig, und: »Gaetano war nie verheirathet?«
fragte sie mit kaum vernehmlicher Stimme.

»Nie, sagte Herr von Scherra, der ihn genau kannte.«
»Und jene Dame, die ich in jener Nacht mit eigenen

Augen in seinem Wagen sah, wer war sie denn, was sagte
Herr von Scherra?«

»Darüber vernahm ich nichts von ihm; oh, meine Ro-
sa, wie hätte ich können ruhige Zuhörerin bleiben bei ei-
ner Geschichte, deren Anfang mich gleich so Ungeheures
wissen ließ!«

»Aber Herr von Scherra erzählte seine Geschichte ru-
hig zu Ende?«

»Gewiß, und eine lange Geschichte. Mir schien die Zeit
eine Ewigkeit zu sein, während sie drüben in dem Zim-
mer des Grafen blieben und ich hier in diesem kleinen
Gemach fast vergeblich nach Fassung ringend mit zusam-
mengepreßten Händen auf- und abschritt. Ich durfte ihn
ja keine trübe Miene, keine Thränenspur im Auge sehen
lassen.«

»Arme, arme Schwester! – – Oh warum war ich nicht
anwesend! Glaube mir, ich hätte lächelnd ausgehalten,
um alles zu erfahren – und wir müssen alles erfahren,«
setzte sie mit einem entschlossenen Tone hinzu. »Wer
war sonst noch bei dem Diner anwesend?«

»Arthur.«
Rosa machte eine wegwerfende Bewegung mit der

Hand, wobei sie mit finsterem Blick einen Moment die
Lippen fest auf einander preßte. – »Nichts von ihm, wie
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könnte ich über eine so furchtbar ernste Begebenheit auf
eine so leichtsinnige Art mir von ihm berichten lassen?
Schade, daß er es angehört.«

»Oh, Arthur hat das bald wieder vergessen.«

»Wie alles! – Aber Herr von Scherra muß meine un-
schuldige Neugierde befriedigen,« sagte sie mit festem
entschlossenem Tone. »Er muß mir unsere eigene Ge-
schichte erzählen, und ich werde ihm mit großer Ueber-
raschung zuhören. – O, das kann ich, Françoise, wenn ich
will.«

»Ja, du kannst es, aber mich traf jedes Wort wie ein
Dolchstoß, ich glaubte, zu vergehen.«

»Meine arme Françoise,« versetzte die Tänzerin schmei-
chelnd, während sie ihrer Schwester die verwirrten Haa-
re aus der Stirne strich, »fasse dich, nimm all deine Kraft
zusammen; bedenke deine Stellung. Wenn es dir auch
schrecklich ist, dich mit dem Gedanken vertraut zu ma-
chen, den du vorhin gegen mich aussprachst, daß den
armen Unglücklichen das stille Grab deckt, so ist es doch
der einzige, aus dem für dich ein Trost erwächs’t. Die
Zeit wird kommen, wo du ruhiger an ihn denkst, wo du
ihn beweinen darfst, und dabei, meine Françoise, will ich
dir redlich helfen, – glaube mir, so furchtbar es mir auch
im ersten Augenblicke erschien, ihn schuldlos zu wissen,
so athme ich doch jetzt schon freier auf, wenn ich an
ihn denke, und wenn mir sein Bild nicht mehr als etwas
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Verabscheuungswerthes vorschwebt, sondern als ein We-
sen, das mit Milde auf uns herabblickt, und das alles Un-
recht vergessen wird, beim Anblick deines grenzenlosen
Schmerzes, beim Anblick meines tiefen Leides.« –

»Amen!« hauchte es flüsternd durch das kleine Ge-
mach. –

Rosa fuhr entsetzt empor und sagte wild um sich
blickend mit gepreßter Stimme: »Sprachst du das Wort,
Françoise?«

»Welches Wort? ich hörte nichts.«

»Sagtest du Amen, – meine Schwester?«

»Ich dachte so bei deinen tröstenden Worten, vielleicht
sprach ich es auch unbewußt aus, wenn du es nicht selbst
sagtest.«

»Nein, nein, ich nicht,« erwiderte eifrig die Tänzerin,
und dabei blickte sie forschend um sich und setzte nach
einer Pause hinzu, während welcher sie die umschlingen-
den Arme ihrer Schwester sanft gelös’t und sich langsam
erhoben: »Laß mich einen Augenblick in deinem Neben-
zimmer nachsehen, ich weiß wohl, es ist kindisch, daß
ich mir einbilde, von dort her ein Geräusch gehört zu
haben, da der Graf schläft, aber laß mich nachsehen, es
beruhigt mich.«

Françoise, die sich ebenfalls erhoben hatte, nickte
schmerzlich lächelnd mit dem Kopfe, als sie ruhig ent-
gegnete: »Sieh nach, Rosa, wenn es dir gefällt, du wirst
dort alles lautlos und still finden.«
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Darauf ließ sie durch eine Feder, auf welche sie drück-
te, den Vorhang über dem Kamin in die Höhe schnel-
len, und es schien ihr wohl zu thun, in die stürmische
Nacht hinaus zu schauen, zu sehen, wie die wild aus ein-
ander gerissenen Wolken vom scharfen Wind östlich ge-
jagt wurden, zu hören, wie der Wind saus’te, und wie er
die fliehenden Regentropfen an die Scheiben des Fensters
jagte, wo sie dann thränengleich an der glatten Fläche
hinabrannen.

Oh, es war eine trübe Nacht, ein Nacht voll Thränen!

Rosa kam leisen Schrittes aus dem Schlafzimmer zu-
rück und sagte: »Du hattest Recht, Françoise, es ist in dei-
nem Schlafzimmer und im angrenzenden Gemach alles
ruhig und still. Gott sei Dank, daß er wenigstens schläft
– laß auch uns jetzt Ruhe suchen. Lege dich nieder, liebe
Schwester, und thue dir Gewalt an, deine wilden finstern
Gedanken niederzukämpfen. Denk an morgen, und daß
man dich fragen wird, warum du so bleich aussiehst, wo-
her die Thränenspuren kommen, woher deine gerötheten
Augen.«

»Oh, hätte ich dein Temperament, deine Ruhe, deine
Fassung!«

»O ja,« versetzte Rosa mit einem eigenthümlichen Lä-
cheln, »äußerlich erscheine ich oftmals sehr ruhig, sehr
gefaßt, ich kann mich bezwingen und das solltest auch
du noch lernen, Françoise; es ist das so nothwendig in
dieser traurigen Welt. – Gute Nacht, mein Herz, gute
Nacht, meine liebe Schwester!«
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»Ich sehe dich doch morgen in der Frühe?« erwiderte
diese fast ängstlich; »du mußt zu mir kommen, du mußt
um mich sein, mit mir sprechen, mich nur mit deinem
ruhigen, entschlossenen Blick anschauen, sonst fürchte
ich mich.« Sie warf einen scheuen Blick nach dem Ne-
benzimmer, fügte dann aber rasch hinzu, als wollte sie
keine Antwort ihrer Schwester hören: »Du hast doch dei-
nen Wagen unten?«

»Ausdrücklich wieder herbestellt habe ich ihn nicht;
finde ich ihn unten, so ist es gut, ist er aber nicht da, soll
es mir noch lieber sein; es wird mich mehr zerstreuen, ja
fast beruhigen, durch die stürmische Nacht zu Fuße nach
Hause zu gehen. – Gute Nacht, Françoise!«

»Gute Nacht, Rosa, Gott beschütze dich!«

Die Tänzerin glitt geräuschlos zum Gemach hinaus
durch das Schreibcabinet und Vorzimmer auf das Vesti-
bul, wo der Lakai, der seine Orange noch zwischen den
Fingern hielt, laut und vernehmlich den Schlummer des
Gerechten schlief. Unten öffnete der Portier und wollte
sich entschuldigen, daß der Wagen nicht da sei, er habe
auch keinen Befehl erhalten, ihn wieder her zu bestellen.

Rosa ging nach einem freundlichen Worte in die fin-
stere Nacht hinaus, während Françoise droben in ihrem
Zimmer eine Zeit lang vergeblich auf das Rollen des Wa-
gens lauschte. –

»Sie ist zu Fuß fort,« sagte sie endlich, »o Rosa ist
glücklich, sie darf ihren Thränen freien Lauf lassen, und
dabei fliegen ihr die kühlenden Regentropfen ins Gesicht,
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und so bleibt es unentschieden, ob sie in der That ge-
weint. Sie darf durch die Straßen wandeln allein mit ih-
ren Gedanken, kann dort bei dem unscheinbaren Hause
stehen bleiben, um nach einem einsamen Lichtschimmer
zu spähen, der seine liebe, süße Wange beleuchtet, kann
alles das thun, da sie frei ist, – frei – frei – während ich
in einem glänzenden Käfig gefangen bin, während mich,
wohin ich sehe, Gold umgibt, abermals Gold und wieder
Gold – goldene Ketten und Banden.«

ZWEIUNDZWANZIGSTES KAPITEL. EINE SCHLAFLOSE

NACHT.

Der Schlaf war mitleidiger, als es sich die arme Frau ge-
dacht. Er umgaukelte weich und linde das Lager, auf das
sie sich unter strömenden Thränen geworfen; er ließ ihr
sanfte, tröstende Musik erklingen, unerklärliche, beruhi-
gende Töne, er ließ ihr Haupt umschweben weiche, duf-
tende Nebel, seine wunderbaren Vorläufer, und schloß
ihr dann tröstend mit sanftem Finger die schweren und
müden Augenlider.

So that der Schlaf hier, während er bei einem an-
dern Lager ganz in der Nähe, im anstoßenden Gemache,
anders verfahren, während er dort ebenfalls müde Au-
genlider, die sich so innig nach Schlaf sehnten, mit ei-
nigen armseligen neckenden Schlummerkörnern bewarf,
welche, leuchtend und unruhig zitternd durch das Ge-
hirn rollend, statt festen erquickenden Schlafes jenen
leichten, ermüdenden Halbschlummer hervorbrachten,
wo man seine eigenen Athemzüge fühlt, wo man sich
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selbst zuflüstert: glaube nicht, daß du schläfst, wie ande-
re glückliche Menschenkinder, du kannst ja aus tiefem,
lebendigem Traume deine Augen weit öffnen, schauen,
hören, um gleich darauf wieder andere tolle Traumge-
stalten um dich gaukeln zu sehen – ja, du kannst schauen
und hören und vielleicht decken deine schweren Augen-
lider in der nächsten Sekunde wieder deine müden Au-
gen, wenn nicht zufällig ein Ton, ein Wort an dein Ohr
schlägt, das deine ohnedies schon aufgeregten Nerven
zum Zerspringen anspannt und alle deine Sinne mit ei-
ner erschreckenden Klarheit umgibt.

So war es dem Grafen Lotus geschehen, in dessen
leichten und unruhigen Schlummer plötzlich ein Ton
drang, der ihn zum Wachen aufschreckte – o, zum klar-
sten, erbarmungslosesten Wachen. Er hörte die Gräfin
schluchzen, er hörte sie mit schmerzerfüllter Stimme
Worte sprechen, deren Klang ihm, wenn er sie auch nicht
verstand, anzeigte, daß sie aus zerrissenem Herzen ka-
men – ja, aus dem Herzen seiner Frau, die noch vor Kur-
zem mild und ruhig lächelnd neben seinem Lager geses-
sen und deren Hand nicht gezittert, als sie dieselbe sanft
auf seine Stirn gelegt.

Ja, sie sprach, sie sprach Worte des Jammers und des
Unglücks, und es war wohl begreiflich, daß ihn diese Tö-
ne nicht ruhig auf seinem Lager ließen; belauschen woll-
te er sie nicht, darum erhob er sich in derselben Art, wie
er immer zu thun pflegte, doch wurde er nicht gehört,
selbst kaum, als er das Schlafzimmer seiner Frau durch-
schritt. Dort aber an der Thür, als er eben den Griff des
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Schlosses anfassen wollte, um sie geräuschvoll ganz zu
öffnen, vernahm er Worte, die das Blut gewaltsam gegen
sein Herz strömen ließen, so daß die Pulse seiner Schlä-
fen wild zu pochen anfingen und daß es ihm nur gelang,
den Athem kurz und mühsam in seine Brust zu ziehen. –
Er vernahm alles – alles – alles, und als er hörte, wie Ro-
sa die Schwester in ihrem grenzenlosen Unglück tröstete,
war er es, der mit heiserer Stimme Amen dazu gesagt.

Ja – Amen, ein Wort, das man ausspricht mit danken-
dem Blick, mit glückselig geöffneten Lippen, nach einer
überstandenen großen Gefahr, wo alles glücklich been-
digt ist, das man aber auch hervorstößt tief aus gebro-
chenem Herzen zwischen zusammen gebissenen Zähnen,
wenn alles verloren ist – alles, alles dahin, was uns lieb
und theuer war. – –

Eine gute Stunde nach diesem Vorfall erhob sich der
Graf abermals von seinem ruhelosen Lager. Wie er wäh-
rend dieser Zeit unter den fürchterlich marternden Ge-
danken gelitten, zeigte wohl die furchtbare Blässe sei-
nes Gesichts, die tiefen Furchen auf seiner hohen weißen
Stirn, auf der jetzt die Spuren jenes Säbelhiebes dunkel-
roth zu sehen waren. Seine rechte Hand, mit der er sich
bemühte, den seidenen Schlafrock über die Schultern zu
werfen, zitterte heftig und benahm sich dabei oft so un-
geschickt, daß er die verstümmelte Linke zu Hülfe neh-
men wollte, um gleich darauf von diesem vergeblichen
Bemühen unter einem bittern Lächeln abzustehen.
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Er war so an ihre Hülfe gewöhnt, daß er sich vorkam
wie ein armes unbeholfenes Kind. Als er endlich sein Ge-
wand über der Brust befestigt hatte, that er einen tiefen,
tiefen Athemzug und trat in die Thür ihres Zimmers, wo
er sie beim Scheine der Nachtlampe auf ihrem Lager ru-
hen sah. Er legte den Arm an das Holzgetäfel, drückte
seine Stirn dagegen und blieb so regungslos, sie anschau-
end, stehen.

»Wie sie bei all dem Jammer glücklich ist, so im ru-
higen Schlaf ihr Leid vergessen zu können,« murmelte
er, »das heißt, wenn sie nicht von bösen Träumen be-
unruhigt wird! – Doch nein, ihre Athemzüge sind ruhig
und gleichmäßig, ja, ich glaube fast, es spielt ein Lächeln
um ihre Züge. – O, sie kann lächeln,« setzte er nach ei-
ner kleinen Pause flüsternd mit heiser klingender Stim-
me hinzu, »sind es doch wahrscheinlich glückselige Bil-
der, Bilder der Liebe, Bilder einer süßen Vergangenheit,
welche sie umschweben.

»Ah, sie ist glücklich, sie schläft und hat süße Träu-
me. Sie hat kein Recht, sich zu beklagen, sie nicht! Wer
schläft, vergißt Leid und Schmerz. Ich,« fuhr er fort, in-
dem sein Blick düster aufflammte und sein Körper erzit-
terte, »ich schlafe nicht, ich liege müde auf meinem La-
ger, ein Fraß wilder, giftiger Gedanken, mich läßt kein
sanfter Schlummer Leid und Schmerz vergessen. Wer
weiß sogar,« setzte er mit einem entsetzlichen Lächeln
hinzu, »ob ich einstens im Grabe ruhig schlafen werde,
oder ob ich auch da noch bevorzugt hin, von düstern,
unheimlichen Träumen unterhalten zu werden.
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»Doch fort mit diesem thörichten Vielleicht! Im Grabe
ist Ruh’, und die hat ja auch wohl jener gefunden, der
seine gierige Hand aus der Ewigkeit herüberstreckt, um
mir mein Liebstes zu rauben, das einzige schätzbare Gut
meines reichen und doch so armseligen Daseins. Ja, er ist
todt, er muß todt sein – er soll todt sein, oder –

»An Scherra muß ich mich wenden,« murmelte er
nach einem tiefen Seufzer, während dessen er krampf-
haft und unruhig mit der rechten Hand seine Stirn und
seine Augen betastete und darauf seine Finger an den
Mund brachte, an deren Nägeln er, starr vor sich nie-
dersehend, unruhig kaute. »Scherra muß mir das genau
und umständlich erzählen, er muß sich auf’s sorgfältigste
nach diesem – Gaetano erkundigen; er muß nach Nea-
pel schreiben – nach Palermo – überall hin – überall, er
muß mir zu Liebe ganz Italien, ja, die ganze Welt durch-
forschen, um – sein Grab zu finden, denn er muß todt
sein; o–o–o–oh,« fuhr er, wie vor seinen Gedanken er-
schreckend, auf, »todt muß er sein, oder –«

Während er mit zuckenden Lippen und unheimlich
glänzenden Augen diesen Phantasieen, bald leise mit sich
selbst flüsternd, bald dumpf in sich hinein murmelnd,
nachhing, während die Muskeln seines hagern, bleichen
Gesichtes krampfhaft spielten und sich zuweilen sein
ganzer Körper zusammenbog, wie niedersinkend unter
der Wucht der Gedanken, lag sie auf ihrem Lager, ein
Bild der süßesten Ruhe, des tiefsten Friedens; ihre rech-
te Hand ruhte unter ihrem Haupte und hatte sich dort
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in der Fülle ihres reichen, blonden Haares vergraben, ih-
re Augenlider erschienen leicht geschlossen, so sanft zu-
gefallen, als hätten sie sich in tiefer Ermüdung bei der
leisesten Berührung des Schlummergottes geschlossen,
während dagegen wieder ihre gleichförmigen und tie-
fen Athemzüge ihren festen Schlaf bekundeten. Ihr vor-
hin noch so bleiches Gesicht erschien jetzt leicht erhitzt
und dadurch wunderbar rosig angestrahlt. Dabei verklär-
te ein mildes Lächeln ihre noch kürzlich so ernsten, ja,
düstern Züge, und dieses Lächeln hatte ihre Lippen sanft
geschlossen und ließ zwischen ihnen hindurch die glän-
zenden Zähne sehen.

Die linke Hand hatte sie auf ihre Brust gelegt, und
nach den Fingern dieser linken Hand starrte der Graf, in-
dem er sich an der Thür festhaltend, so weit als möglich
vorbeugte. Zwischen Daumen und Zeigefinger schlang
sich eine kleine fadendünne Goldkette durch, die unter
ihrem Kopfkissen verschwand.

»Was sagte doch Rosa von einem Bilde, welches
Françoise bei sich führe? Ich habe nie etwas davon be-
merkt, habe aber auch niemals jene Goldkette gesehen,
die dort so verrätherisch hervorlauscht. Ah, Madame, es
scheint mir, daß Sie sich nicht damit begnügen, süße Er-
innerungen in Ihrem Herzen zu begraben, sondern daß
Sie auch sichtbare Zeichen einer besseren, glückliche-
ren Zeit bei sich verbergen! – Ich muß jenes Bild ha-
ben,« setzte er zähneknirschend hinzu, »ich muß sehen,
Françoise, wer so unaussprechlich glücklich ist, von dir
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so heiß geliebt zu werden! – Nehmen wir uns in Acht,
seien wir vorsichtig, wie auf der Tigerjagd!«

Und nach diesen Worten wand er sich so rasch, so ge-
räuschlos, so schlangenartig nach dem Lager seiner Frau
hin, daß er sich auch einem aufmerksameren und scheue-
ren Wesen, als das arglose Weib war, unbemerkt hätte na-
hen können. Dann griff er mit sicherer Hand die kleine
Kette an, zog sie langsam unter dem Kopfkissen hervor
und über seine Züge glitt ein triumphirendes Lächeln, als
derselben ein sehr kleines flaches Medaillon folgte. Noch
war aber das Ende der Goldkette leicht um den Zeigefin-
ger der schlafenden Frau gewunden, und statt den Ver-
such zu machen, auch diese zu lösen, berührte er mit der
eiskalten Spitze seines Fingers die warme Hand der Grä-
fin, wodurch er erreichte, was er gewollt: sie machte eine
zuckende Bewegung mit der Hand, wodurch die Goldket-
te von dem Zeigefinger herabglitt; dann wandte sie leicht
den Kopf auf die andere Seite und flüsterte im Schlafe:
»Du irrst, es sind Regentropfen, aber keine Thränen.«

Mehrere Sekunden lang betrachtete er mit starrem
Blick die Schlafende, dann sagte er mit dumpfer Stimme:
»Amen, mögen auch keine Thränen folgen.« –

Geräuschlos, wie er gekommen, ging er in sein Zim-
mer zurück und schloß und verriegelte die Thür hinter
sich. In seinem Schlafgemach angekommen, entzündete
er auf einem silbernen Leuchter ein Bouquet Wachslich-
ter, und als es taghell um ihn geworden, ließ er sich lang-
sam in einen Fauteuil nieder, den er zum Tische gerollt,
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und schickte sich an, den goldenen Deckel des Medail-
lons aufspringen zu lassen. Doch ehe er dies ausführte,
hielt er einen Augenblick inne, stützte die Stirn auf die
rechte Hand und sprach: »Warum soll ich’s thun? Wird
ein Bild nicht schrecklicher in meinen Phantasieen er-
scheinen, als ein körperloses Wesen, als ein Ding, das sich
Gaetano nennt? Ja, es nicht anzusehen, wäre vernünfti-
ger gehandelt, aber der Teufel,« rief er heftiger aus, »be-
trage sich immer vernünftig; ich will es sehen!«

Er drückte auf die Feder des Deckels, dieser sprang auf
und der Graf betrachtete mit gierigem Blick das kleine
Bild, welches sich seinem Auge darbot.

Lange betrachtete er es, hielt es bald weit von sich
weg, brachte es dann wieder näher an die Augen und
murmelte endlich: »Ein schöner Kopf, ein prächtiger
Kopf, schade darum, daß er im Grabe fault – – – – las-
sen wir ihn verschwinden.« –

Er erhob sich mühsam aus seinem Stuhle, ging nach
einem Seitentischchen, wo eine kleine, zierlich gearbei-
tete Cassette stand, die er öffnete und das Bild hinein
verschloß.

Als dies geschehen, ging er lange Zeit in tiefe Gedan-
ken versunken in seinem Zimmer hin und her, wobei
er sich zuweilen mit langsamen Schritten dem kleinen
Tischchen, auf dem die Cassette stand, wieder näherte,
sich aber jedesmal hastig umwandte und nach der ande-
ren Seite des Gemaches eilte.
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»Als ich sie zu meinem Weibe nahm,« sprach er zu
sich selber, nachdem er längere Zeit vor sich hin gebrü-
tet, »hätte sie mir die Wahrheit sagen sollen, die volle
Wahrheit sagen müssen; doch ist das auch der einzige
Vorwurf, den ich ihr machen kann, und den ich ihr doch
nicht einmal machen werde – gewiß kein Wort des Vor-
wurfs – wenn – doch nein, nein, fort mit solchen entsetz-
lichen Gedanken! – Gab sie mir doch nie Veranlassung
zum Mißtrauen! – Ihn deckt das Grab, sein Bild soll ver-
schwunden bleiben und dafür werde ich ihr, wenn sie es
wünschen sollte, meine Gründe angeben.«

Der Graf blieb einen Augenblick mitten im Zimmer ste-
hen, drückte die rechte Hand gegen seine Stirn und rief
in schmerzlichem Tone: »O, wer jetzt schlafen könnte!
Gab ich mir doch mit allen Gründen der Vernunft, der
Milde, des Mitleidens alle Mühe, meine finsteren, ent-
setzlichen Gedanken niederzukämpfen, aber wenn ich
einen Moment inne halte, ihnen beruhigt zuzusprechen,
so springen sie an mir empor, die Zähne fletschend gleich
wilden, blutgierigen Bestien – schrecklich, wenn er leb-
te – wenn er lebte! Ich muß jemand haben, der mit mir
spricht, der mir hilft, meine Phantasieen nieder zu kämp-
fen; ich will Jussuf wecken, er soll mir von Indien erzäh-
len.«

Der Graf öffnete die Thür seines Nebenzimmers und
schritt von dort über einen kleinen Corridor in ein auf
der anderen Seite daran grenzendes Cabinet. Dort war
es so dunkel, als es in einem Zimmer nur sein kann, wo
kein Licht brennt und wo nur die zweifelhafte Helle des
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Nachthimmels einen Gegenstand, irgend ein Möbel oder
sonst einen Körper als noch schwärzere Schatten erschei-
nen läßt. Hier ließ der Graf einen leisen Ton vernehmen,
der wie das Zischen einer Schlange klang, worauf sich
augenblicklich in der Ecke des Zimmers, wie von einer
Feder emporgeschnellt, eine Gestalt erhob und wonach
man ein Geräusch hörte, als werde rasch ein Dolch aus
einer Scheide gezogen.

»Ich bin es, Jussuf, folge mir!«
Der Indier warf rasch einen weißen Mantel über und

schritt, ohne ein Wort zu verlieren, hinter seinem Herrn
bis nach dem Schlafzimmer, wo sich der Graf in seinem
Fauteuil niederließ und den Diener bedeutete, sich auf
einen kleinen Divan, der an der Wand stand, zu setzen;
»oder wenn es dir lieber ist,« fügte er lächelnd hinzu, »auf
den Teppich des Bodens,« da er bemerkte, wie Jussuf die-
sen betrachtete. – »Ich kann nicht schlafen und du sollst
mit mir plaudern.«

»Ich hatte gehofft, Herr, Ihr vergäßet heute Nacht alle
Freuden und Leiden in süßem Schlummer, denn es er-
klang ja die wunderbare Stimme, die Euch gewöhnlich
Ruhe gibt.«

»Ich schlief auch ein, doch weckte mich irgend ein Zu-
fall, und so sollst du es denn dieses Mal versuchen, mir
einen guten Traum zu verschaffen.«

»Herr, meine Zunge ist rauh und ohne Wohlklang.«
»Der Himmel soll mich bewahren,« erwiderte der Graf

lächelnd, »Gesang von dir zu verlangen, du sollst mit mir
sprechen, mir etwas erzählen.«
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Der Indier neigte zum Zeichen des Gehorsams sein
Haupt, ehe er zur Antwort gab: »Wollt Ihr, Herr, etwas
hören von unseren Zügen in Afghanistan, von unseren
blutigen Gefechten mit den Shiks? Ah eine schöne Zeit!«

»Nein, nein, dieses Mal nichts davon.«
»So werde ich es versuchen, vor Eure Augen zu führen

die Bilder, wie wir den Tiger gejagt in den Jungeln am
Ganges.«

»Nichts davon, Jussuf.«
»Oder den Elephanten auf Ceylon?«
Der Graf schüttelte leicht mit dem Kopfe, dann ließ er

ihn in seine rechte Hand niedergleiten und starrte lange
vor sich hin. »Wenn er noch lebte,« murmelte er, unver-
ständlich für den Andern, »so wäre all mein Glück dahin,
so hätte die wildeste, finsterste Nacht den einzigen Son-
nenstrahl ansgelöscht, der mein armes Leben erhellt; o,
wenn er noch lebte! – Nein, nein, Jussuf,« rief er nach
einer Pause, »erzähle mir nichts von unseren Kriegszü-
gen, nichts von unseren Jagden, ich will etwas Wilderes,
Unheimlicheres hören.«

»Um Euch Schlaf zu bringen, Herr!« fragte der Indier
verwundert.

»Ja, um mir später vielleicht Schlaf zu geben, um Auf-
regung mit Aufregung niederzukämpfen, um Leid und
Schmerz mit Unheimlicherem zu verjagen. Erzähle mir
von den Thugs.«

»Herr!« rief der Indier, und seine Augen flammten; ein
convulsivisches, fast unmerkliches Zittern durchflog sei-
nen Körper und er gab mit dumpfer Stimme zur Antwort:
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»Diesen Namen hat mein Ohr seit Jahren nicht mehr ver-
nommen – o, es hoffte ihn auch nicht mehr zu hören, er
sollte nicht mehr ertönen vor den Ohren Jussuf’s – war
nicht so die Abrede, Herr?« setzte er mit fragendem Tone
und einem lauernden Blicke hinzu.

»Die Verabredung war nicht ganz so,« entgegnete ru-
hig der Graf. »Weißt du noch, als dein Gooror dich mir
empfahl, der alte Bhurtotes, der furchtbare Erdroßler im
Dienste der Göttin Kalee-Davey?«

»Ja, dessen Blut floß auf Euern Befehl.«

»Auf den Ausspruch des Gerichtes, Jussuf, den ich ge-
zwungen war, vollziehen zu lassen, fast so, wenn auch
ganz anders, wie Ihr gezwungen waret, die Aussprüche
der finstern Göttin zu vollziehen; es war eine Nothwen-
digkeit, denn er durfte nicht leben, hatte er doch über
200 Mordthaten eingestanden.«

»Ja, ja, es war ein großer und berühmter Burka,« mur-
melte der Indier, und bei dieser Erinnerung belebten sich
zusehends seine Angen.

»Wie er mir sagte,« fuhr der Graf nach einer länge-
ren Pause fort, »bewiesest du bei der Vollziehung eurer
furchtbaren Gelübde und bei euren Thaten um den Aus-
sprüchen der Göttin Kalee gehorsam zu sein, einen selte-
nen Grad von Kaltblütigkeit und Gewandtheit.«

»Es ist so, Herr,« gab der Indier zur Antwort, nachdem
er einen eigenthümlich murmelnden Ton ausgestoßen.
»Ich war nicht lange unter den Sotahs, das sind Leute,
die den Auserwählten ins Netz locken – zu den Lughas,
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die wie Ihr wißt, die Todten forttragen und mit der hei-
ligen Hacke sein Grab graben, gehörte ich nur kurze Zeit
– und als ich Shumsecas geworden, welche die Pflicht
haben, dem zum Tode Bestimmten Hände und Füße zu
halten, erbarmte mich der Unglückliche, da der Erdroß-
ler selbst seinen Dienst schlecht versah, und ich vollzog
sein Amt, um das Opfer auf die kürzeste und sicherste
Weise in den Himmel zu befördern.«

»Du selbst bist aber nicht der Sohn eines Thugs?«

»Nein, Herr, ich wurde als vierjähriger Knabe bei ei-
nem großen Opfer verschont, an dem die Göttin meine
Eltern und Verwandten verschlang.«

»Und hattest du keinen Abscheu vor dem Dienste der
Kalee?«

»Abscheu?« fragte der Indier verwundert, »gewiß
nicht, Herr; man gab mir schon als Kind von dem hei-
ligen Zucker, und ich fand den Dienst der Göttin süß und
ehrend, wie alle meine Freunde und Bekannten, die zu
dem Orden der Thugs gehören. Leider blieb ich nicht lan-
ge unter den Burkas, man machte mich zum Tillas, und
ich begleitete als Wegweiser oder Dolmetscher die Kara-
wanen, unter denen sich unsere Opfer befanden. – Aber,
Herr,« setzte Jussuf nach einer längeren Pause, während
welcher der Graf nachsinnend vor sich hingeschaut, hin-
zu, »erlaßt mir diese Erinnerungen, sie ist ja vorbei, je-
ne glänzende Zeit. Hier wo die Sonne so selten ihre er-
wärmenden Strahlen schickt, wo keine Palmen gedeihen
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noch der süß duftende Lotus, wo die Sterne nur mit blei-
chem, unsicherem Lichte schimmern, vernimmt man kein
Zeichen der großen Göttin Kalee-Davey.«

»Nein, nein, man vernimmt es nicht,« versetzte rasch
der Graf, wie aus einem tiefen Traume aufschreckend, »es
wäre entsetzlich, wenn man es vernähme.«

»Entsetzlich? O nein,« versetzte der Indier mit funkeln-
den Augen.

»Welche Wonnen müssen dem nach seinem Tode be-
stimmt sein, den die Göttin durch ein Zeichen begnadig-
te, daß sie ihm hieher folgte über Länder und Meere, um
ihn zu erwärmen und zu begeistern in dieser kalten, dun-
keln Welt!«

Der Graf hatte sich erhoben und blieb nach einem Gan-
ge durch das Zimmer an einem der Fenster stehen, wo er
den Vorhang aufhob und in die finstere Nacht hinaus-
schaute. »Ja,« sagte er, wie zu sich selber, indem er seine
einzige Hand auf das Herz drückte, »es ist hier so frostig
und dunkel und würde unerträglich sein ohne ihre bele-
bende Wärme – ihre süße Wärme, die ich theilen sollte
mit jemand, o nein – o nein. Was nützt ihm, der im Grabe
liegt, jene Wärme? Die Hitze des Vesuv würde nicht im
Stande sein, seine kalten Glieder zu beleben. Der im Gra-
be ruht? Und doch zieht es mich immer zu ihm hin. Noch
einmal will ich ihn anschauen, um nicht zu vergessen das
Bild desjenigen, dem Françoise ihre erste, vielleicht ihre
einzige Liebe zugewandt.«



– 380 –

Rasch wandte er sich um, öffnete mit zitternder Hand
die Cassette und ließ noch einmal die Feder des Medail-
lons spielen. Lange betrachtete er hierauf das kleine Bild,
und während er es betrachtete, verfinsterten sich seine
Blicke immer mehr und die Narbe auf seiner bleichen
Stirne schwoll dunkelroth an.

Daß der Indier im Zimmer war, schien er ganz verges-
sen zu haben. »Wenn du noch lebtest,« rief er aus, »es
wäre fürchterlich! Todt mußt du sein, todt, todt!« Und er
ließ das Medaillon, ohne den Deckel zu schließen, wieder
in die Cassette zurückfallen.

Wieder trat er an das Fenster, legte die heiße Stirne
an die kühlen Scheiben. »Kalt, kalt, hier und dort,« mur-
melte er zwischen den Zähnen, »o mein Gott, gib mir nur
Ruhe – Ruhe.«

Er seufzte tief auf und fuhr dann, an Jussuf gewandt,
fort: »Um die Nacht sind wir fast betrogen und auch den
kleinen Rest derselben wollen mir meine zuckenden Ner-
ven streitig machen, ich fühle das – gib mir Opium!«

»Ihr habt mir verboten, daß ich Euch ein Pulver mi-
schen soll,« entgegnete der Indier.

»Ja, ja,« rief der Graf unmuthig, »aber heute brauche
ich es, um nicht wahnsinnig zu werden; mische mir ein
Pulver, wobei ich einschlafe; erzähle mir von unsern Zü-
gen durch Kaschmir.«

Der Indier richtete sich rasch vom Boden auf und
ging aus dem Zimmer, während sein Herr den seidenen
Schlafrock von seinen Schultern herabgleiten ließ, hier-
auf die Thür, die er vorhin verriegelt hatte, leise wieder
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öffnete, um in das Nebenzimmer zu lauschen, und sich
alsdann langsam und scheinbar ruhig auf seinem Bette
ausstreckte.

Jussuf kam nach einigen Augenblicken wieder und
reichte dem Grafen eine kleine Krystallschale mit einer
trüben Flüssigkeit, die jener rasch leerte und sich wieder
auf das Kissen zurücklegte, wobei er seine beiden Arme
unter den Kopf schob.

»Lösche die Lichter, nur die kleine Nachtlampe soll
brennen bleiben, und erzähle mir von Kaschmir.«

Jussuf ließ sich vor dem Bette auf den Boden nieder,
und that wie ihm befohlen. Mit leisen monotonen Wor-
ten sprach er in blühenden Bildern von Kaschmir, von
den klaren Fluten des Dschelum, der kühlend durch die
Stadt fließt, von dem Berge Takt-Soliman, der sie über-
ragt, der ihr die murmelnden Bergquellen sendet, und
von dem schönen Thale rings umher voll Rosen, Lilien
und Tänzerinnen.

Ein seltsames Lächeln überflog zuckend die Züge des
Schlafenden.

Der Indier horchte noch eine Zeit lang, und als sein
Herr keine Bewegung machte, welche ein Erwachen des-
selben andeutete, beugte er sich über ihn hin, beschaute
ihn lange und aufmerksam und wandte sich dann dem
Tische zu, wo die Cassette mit dem kleinen Bilde stand.
Auf dieses warf er einen langen, forschenden Blick, und
murmelte dann: »Vergessen werde ich es niemals, das Ge-
sicht dieses Mannes, welches das Herz meines Herrn mit
so tiefem Schmerz erfüllt, dem er den Tod gewünscht.
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»Möge dein Schlummer sanft sein und fröhlich dein
Erwachen,« sprach er alsdann leise gegen den Schlafen-
den gewandt, wobei er seine beiden Hände erhob und
hierauf das Gemach verließ.

DREIUNDZWANZIGSTES KAPITEL. DR. HENDERKOPP UND

FAMILIE.

Wenn schon die gewöhnliche Ausstattung des Wurst-
ladens der Frau Wittwe Speiteler (der Wurst-Königin, die
Firma hieß eigentlich: Josua Speiteler, selige Wittib) vom
Herbst bis zum Frühjahr ein Glanzpunct der Balkengasse
war, ein Stolz für die häufig vorübergehenden Bewohner
dieser Straße, ein Triumph für sämmtliche Straßenjun-
gen dieses mit Kindern reich gesegneten Stadtviertels,
welche hier beim Anblick all’ der Herrlichkeiten, ihren
an sich schon unmäßigen Appetit verrätherischer Weise
noch zu schärfen pflegten, so war doch in diesen letzten
Tagen hinter den zwei großen Spiegelscheiben, die sich
auf dem alten, finstern Hause rechts und links von der
verwitterten, narbigen Hausthüre ausnahmen wie kla-
re Brillengläser auf der Nase eines verschrumpften alten
Mannes, so Ungeheures geschehen, ja ein solcher Glanz,
ein solcher Reichthum entwickelt worden, daß die Vor-
übergehenden, welche von der Veranlassung zu einer so
ungewöhnlichen Ausstellung keine Ahnung hatten, kopf-
schüttelnd die alte Firma über der Hausthüre betrachte-
ten, ob dort nicht vielleicht ein neuer Name prange, und
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ein junger rüstiger Nachfolger des Josua Speiteler seli-
ge Wittib entschlossen sei, den elegantesten Laden ähnli-
cher Art in den reichsten Stadtvierteln keck ein Paroli zu
biegen.

Aber da oben in der Firma hatte sich so wenig geän-
dert als im Allgemeinen in der Person der regierenden
Wurstkönigin selbst, die auch in corpulenter Majestät,
blühend wie der Vollmond, wenn er eben erst aus der
Nebelschichte des Horizontes emporgetaucht, nach wie
vor hinter ihrem Ladentische stand, und in behaglichem
Schmunzeln und mit einem mehr oder minder freundli-
chen Wort ihre verschiedenartigen Kunden bediente.

Genauere Bekannte wollten bemerkt haben, daß sie
seit einem Vierteljahre selten mehr ihre alten geblümten
Kattunkleider trug, ja daß sie sich sogar zu einer seidenen
Schürze verstiegen hatte, und daß die handbreiten Strei-
fen und Spitzen ihrer Haube stets blendend weiß waren,
außerordentlich gestärkt und mit bunten Bändern verse-
hen, welche nicht selten über ihren fetten Nacken hin-
abflatterten. Dabei schwebte häufig, auch wenn sie sich
allein im Laden befand, ein Lächeln der ausgesprochen-
sten Zufriedenheit um ihre Lippen; die Knechte sprachen
mit Begeisterung von dem Wohlwollen der sonst so stren-
gen Meisterin, und der Lehrjunge hatte im Schlachthause
erzählt, daß er die Wurst-Königin, und noch dazu am hel-
len Tage, habe singen hören:

»Guter Mond, du gehst so stille
Durch die Balkengasse hin.«
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Und die Veranlassung von alle dem? –
Da wir es von jeher verschmäht haben, die Aufmerk-

samkeit unserer geliebten Leser auf eine unerlaubte Art
zu spannen, wie es manche andere Erzähler zu thun für
nothwendig halten, so wollen wir auch hier geradezu mit
der Sprache herausgeben, und bitten zu diesem Zweck
den geneigten Leser, durch die offene Thüre einen Au-
genblick in den Laden hinein zu lauschen, wo vor der
Wurst-Königin ein alter Herr steht mit einer ärmlichen
fuchsigen Perücke auf dem Kopfe, einfach, aber sauber
angezogen, irgend ein pensionirter Beamter, der sich täg-
lich etwas Wurst zu seinem Abendbrode holt. Zu diesem
hören wir Frau Wittwe Speiteler die denkwürdigen Worte
sagen: »Also Sie kennen meinen zukünftigen Schwieger-
sohn, den Herrn Doctor und Director? Nicht wahr, es ist
das ein außerordentlicher Mann?«

Ja, geneigter Leser, die Veranlassung zu dem außeror-
dentlichen Glanze, in welchem sich während der letzten
Tage der Wurstladen in der Balkengasse befand, war die
Verlobung der einzigen Tochter mit dem berühmten Doc-
tor Henderkopp, Director einer Privat-Irren-Anstalt, Mit-
glied mehrerer gelehrten und ungelehrten Gesellschaf-
ten, Besitzer der Medaille für Kunst und Wissenschaften,
welche ihm erlaubt war, an einem rothen Bande da zu
tragen, wo andere Leute ihren Orden zu zeigen pflegen.

Die Vermählung sollte in acht Tagen statt finden, die
Familie und Freundschaft war dazu aufgeboten, und zu
dieser höchst ehrenvollen Umwandlung der Fräulein So-
phie Speiteler in Frau Directorin Henderkopp wurden mit
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einem halben Dutzend Nähterinnen in einem paar Stu-
ben im ersten Stocke, so wie in Küche und Keller von der
würdigen Wittwe selbst ganz außerordentliche Vorberei-
tungen getroffen.

Was wir von diesen Vorbereitungen genießen können,
ist freilich vor der Hand nur die Ausstellung des Ladens,
die schon der Mühe werth ist, einige Minuten angeschaut
zu werden. Wie in der Welt alles von einem soliden Mit-
telpuncte ausgeht, so auch hier, und obendrein hatte je-
des der großen Spiegelgläser seinen Mittelpunct für sich
und bildete so eine eigene Ausstellung; auf der linken
Seite mehr für derbere Gaumen und Mägen berechnet,
auf der Rechten mehr für zartere Wesen, die ein fei-
nes Schweineknöchelchen einer vor Gesundheit und Fett
strotzenden Wurst vorzuziehen pflegten.

Dort bei den derberen Genüssen bildete ein künstlich
aus Fett modellirtes Schwein den eben erwähnten Mit-
telpunct: seine Hauer, Klauen, ja sogar die Nase waren
vergoldet und im geöffneten Munde trug es einen Lor-
berzweig, wahrscheinlich als zarte Anspielung der Lor-
bern, welche sich Dr. Henderkopp durch sein verdienst-
volles Wirken gesammelt. Dieses Schwein ruhte auf ei-
nem Piedestal, an dem man in Haut-Relief verdienstvolle
Leute aus der ehrsamen Metzgerzunft sah, welche eine
ungeheure Wurst trugen, unter der geschrieben stand:

»Wir tragen beim Feste die Riesenwurst,
Drum haben wir auch so großen Durst.«
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Von diesem Mittelpuncte aus breiteten sich nach allen
Seiten die Genüsse, welche das nützliche Thier, das wir
unverdienter Maßen wegen seiner genialen Unsauberkeit
verachten, zu gewähren im Stande ist: angeschnittene
und ganze Schinken, deren Schwarten durch künstliche
Einschnitte sich auf wunderbare Weise tätowirt darstell-
ten, kühle, glänzende Sulzen und Hachés mit rothen und
gelben Rüben, Gurken, rothem spanischem Pfeffer, Pe-
tersilie und zierlichen weißen Zwiebeln, mosaikartig so
prachtvoll hergerichtet, daß selbst einem nicht hungri-
gen Beschauer das Wasser im Munde zusammenlaufen
mußte; unten, zwischen Wurst-Guirlanden in allen Far-
ben, in gelb, weiß, hell- und dunkelbraun, stand ein trot-
ziger farcirter Schweinskopf so kühn und mit solchem Er-
folge herausfordernd, daß man sich unwillkürlich nach
Messer und Gabel umsah, um ihm zu Leibe zu gehen.
Alles dies war poetisch verbunden und die allenfallsigen
Lücken ausgefüllt durch frische Immergrün-Kränze und
blühende Blumen in Töpfen.

So die linke Seite des Ladens. – Wenden wir uns jetzt
zu der rechten, und es wäre wahrhaftig keine Entwei-
hung, wenn über der verbindenden Hausthür die Worte
ständen:

»Wo Hartes sich mit Weichem bindet,
Da gibt es einen guten Klang.«

War links das Reelle, so war rechts das Ideal, dort
die strotzende Kraft, hier die weise Hingebung im Mit-
telpuncte der großen Spiegelscheibe, repräsentirt durch
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ein Lamm, zierlich aus weißer Butter gefertigt, welches
auf seinem Kopfe als rührende Anspielung einen Myrten-
kranz trug, über dessen Rücken eine himmelblaue Decke
herabhing mit den Buchstaben S. und E., Sophie und Ed-
mund, und dessen Fußgestell eine ländliche Scene zeig-
te, das Einfangen eines fetten Hammels auf giftig grüner
Wiese, aus dessen Munde, – aus dem des Hammels näm-
lich, – die Worte zu kommen schienen:

»O, daß sie ewig grünend bliebe,
Die Wiese mit dem grünen Triebe!«

Wer hierin nicht augenblicklich die so zart verdeckte
Anspielung herausgeschmeckt hätte, wäre wahrlich ein
Barbar gewesen.

Ach und wie paßte hier alles zu dem weißen Butter-
lamme. Die sanft geringelten feinen Würstchen, die zier-
lichen Ferkelfüßchen, obgleich etwas wassersüchtig an-
geschwollen, Kalbs- und Schweinerouladen mit den schö-
nen Farben, grün, weiß und roth: Unschuld, Liebe, Hoff-
nung, die ja so vollkommen das Bild und den Verlauf ei-
ner glücklichen Ehe repräsentiren. Vergessen wir vor al-
len Dingen hier nicht der schlanken Würste in silbernen
Hülsen mit blauen Bändern zu einer strahlenden Guir-
lande vereinigt, die kleinen zitternden Sulzen aus For-
men hervorgegangen, welche ihnen Rosen und Vergiß-
meinnicht aufgeprägt. Betrachten wir insbesondere als
Seitenstück zu dem obenerwähnten trotzigen Schweins-
kopfe hier das allerliebste kleine Spanferkel in künstli-
chen Rosen gebettet, das sanft geringelte Schwänzchen
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mit einem rothen Band verziert, das kleine süße Maul
aufgesperrt – durch eine zierliche Citrone – ja sehen wir
nach dort und hier, und wer ein fühlendes Herz im Bu-
sen trägt, wird auch zwischen Schweinskopf und Span-
ferkel der beiden Fenster den rührend-sinnigen Zusam-
menhang nicht vermissen, der sich dem zarten Gemü-
the eines empfänglichen Metzgerknechtes vielleicht un-
bewußt entwand.

Daß auch hier Blätter und Blumen zur Ausfüllung
nicht fehlten, versteht sich von selbst, doch waren auch
darin die beiden Gedanken durchgeführt. Wie dort zacki-
gen Farrenkräutern schwere Astern entblühten, sah man
hier die zierlich herabhängenden Blumen der Fuchsien;
wie sich dort eine brennende Nelke zwischen dunklem
Immergrün schreiend hervorthat, sah man hier zwischen
feinen Mimosen die letzte weiße Rose.

Frau Wittwe Speiteler war in dem Augenblicke, von
dem wir hier reden, nicht in dem Laden. Ein Ladenmäd-
chen wirthschaftete an ihrer Stelle, sie selbst war in ihre
Privatwohnung im ersten Stock gegangen, nicht hinten
hinaus zu den Nähterinnen, sondern vorn hinaus in ihr
Staatszimmer, wo man die alten Damastmöbel ihres wei-
ßen Kattun-Ueberzuges entledigt hatte, wo man die bei-
den künstlichen Blumensträuße in den zwei Vasen sorg-
fältig abgestaubt hatte, wo die Luft allerdings etwas mo-
derig roch, wo aber frisch gewaschene Vorhänge dem an
sich düstern Zimmer einen festlichen Anstrich verliehen.

Dort saß Frau Wittwe Speiteler, angethan mit ei-
nem etwas knapp gewordenen blauseidenen Kleide, die
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dicken Hände, an denen man einige Ringe bemerkte, so
breit und quatschelig auf der schwarzseidenen Schürze
ausgelegt – als wollten sie eine Fortsetzung der Laden-
ausstellung bilden.

Neben ihr, auf einem auffallend nahe gerückten Stuh-
le befand sich Fräulein Sophie Speiteler, ein kleines
schmächtiges Wesen, welches so gar nichts von der ro-
busten Haltung und dem energischen Auftreten der Mut-
ter hatte. Sophie hielt gerne die Hände über dem Schooß
gefaltet und liebte es, ihre blauen Augen niederzuschla-
gen. Sie war das einzige Kind der kurzen, aber an sich
glücklichen Ehe ihrer Mutter mit ihrem Vater und das
vollkommene Ebenbild des letztern, so weit nämlich ei-
ne Tochter dem Vater ähnlich sehen kann. Von ihm hatte
sie das Hände-Falten, wozu er gern zu seufzen pflegte,
auch das Augen-Niederschlagen, und außer vielem An-
dern auch noch die Gewohnheit, daß sie schreckhaft zu-
sammenfuhr, wenn die Mutter sich heftig räusperte.

Freilich nannte Frau Wittwe Speiteler diese Schüch-
ternheit ein angenommenes Wesen und behauptete, bei
ihr, so wie bei ihrem seligen Manne sei das Sprichwort
anwendbar: Stille Wasser sind betrügerisch. Im Uebrigen
war Sophie in alles Wissen einer bürgerlichen Haushal-
tung eingeweiht, war, wie ihre Mutter selbst zu sagen
pflegte, was Schönheit anbelangt, vor Ah! und vor Pfui!
bewahrt und hatte das nicht unbeträchtliche Vermögen
beider Eltern zu erwarten – ein Magnet, der ihren Bräu-
tigam mächtig angezogen.
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Gegenüber den beiden Damen, in sicherer, selbstbe-
wußter Nachlässigkeit nur die Hälfte des Stuhles einneh-
mend und den rechten Arm über die Lehne herabhän-
gen lassend, saß Herr Dr. Henderkopp, ein Mann von
dem glücklichen Alter zwischen dreißig und vierzig; er
war schlank und seine Gestalt hatte nichts Außerordent-
liches, sie war nicht dick und nicht mager, wie man de-
ren unzähligen begegnet, ohne sich zu der Frage ver-
anlaßt zu fühlen, wer das wohl sein könne; auch trieb
sein Kopf nicht besonders zu solchen Forschungen an:
er hatte ein gewöhnliches, blasses, etwas dickes, voll-
kommen glatt rasirtes Gesicht mit einem auffallend spit-
zen Kinn, eine gewöhnliche Nase, schlichtes, hellblondes,
über die Ohren herabhängendes Haar, einen gewöhnli-
chen, etwas großen Mund, ganz gewöhnliche graue Au-
gen und zwei nicht sehr auffallende, gewöhnliche Ohren.
Um aber dieser Gewöhnlichkeit seines Gesichtes, deren
er sich wahrscheinlich bewußt war, etwas Piquantes zu
verleihen, trug er hellblaue Brillengläser von gewöhnli-
chem Fensterglas, hob die Augenbrauen gern hoch em-
por, was ihm aber statt eines gedankenvollen, oft ein lä-
cherlich erstauntes Ansehen gab, und liebte es, wenn er
über etwas nachdachte, seinen Mund zusammen zu zie-
hen und pianissimo zu pfeifen oder vielmehr zischend die
Luft zwischen den Lippen hervorzustoßen, wobei er dann
gern seine Augen schloß, um in seinen tiefen Betrachtun-
gen durch den Anblick der übrigen gemeinen Welt nicht
gestört zu werden. – Doch wurden wieder diese Erschei-
nungen, welche den tiefen Denker verkündigen sollten,
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etwas gemildert durch ein wohlwollendes Lächeln, wel-
ches fast beständig seine Züge erheiterte und sagen zu
wollen schien: O, diese komische, alberne Welt, wie hoch
fühle ich mich über ihr erhaben, und doch, welch’ Mit-
leid bewegt sich in meinem großen Herzen über diese
gemeine, im Staube kriechende Alltäglichkeit!

Er hatte den linken Fuß über den rechten gelegt und
bewegte seinen tadellosen Stiefel taktmäßig auf und ab.
Eben so wenig, wie an diesem Stiefel war auch an dem
ganzen Anzug des Doctor Henderkopp das Geringste aus-
zusetzen. Er ging gewöhnlich ganz in Schwarz geklei-
det, und wenn er zuweilen einmal in Beinkleidern und
Weste eine Farbennuance machte, so war dies in Grau
oder Braun. Er scheute alle hellen Farben, und nur aus
dem Grunde, weil sie dem Ernst und der Würde in dem
Aeußern eines Mannes Eintrag thäten. Was er sich viel-
leicht im Sommer erlaubte, war ein grauer Strohhut mit
schwarzem Bande, doch trug er auch diesen nur inner-
halb der Grenzen seiner Anstalt; was er dagegen zu zei-
gen nie unterließ, war das rothe Band seiner Medaille,
welches er als Schleife im Knopfloche ganz mit dem An-
stande eines wirklichen Ordens trug, häufig sogar dop-
pelt an Rock und Paletot. Würdig und ernst war auch
sein ganzes Auftreten, man sah ihn nur einherwandeln
mit festem, feierlichem Schritte, das Haupt entweder be-
trachtend dem Himmel zugekehrt oder nachsinnend der
Erde.

Frau Wittwe Speiteler schien eben etwas gesagt zu ha-
ben, was in ihren Augen von großer Wichtigkeit war,
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weßhalb sie ihr Erstaunen ausdrückte, daß es auf den zu-
künftigen Schwiegersohn so wenig Eindruck zu machen
schien.

Dieser erwiderte: »Meine liebe Madame – zu dem Wor-
te Mama hatte er sich noch nicht entschließen können –
das, was Sie glänzende Verhältnisse nennen, konnte in
keiner Weise auf mich da influiren, wo nur Einverständ-
niß des Herzens gepaart mit den Ansichten der Vernunft
maßgebend sein kann. Die Familie Henderkopp,« fuhr
er mit erhobener Stimme fort, »obgleich sie niemals das
war, was man reich im gewöhnlichen, gemeinen Sinne
nennt – sehr reich dagegen an Adel des Herzens und Er-
habenheit der Gesinnung – die meisten Mitglieder der Fa-
milie Henderkopp, wollt’ ich bemerken, waren so glück-
lich, so viel Gediegenheit in sich zu besitzen, um sich mit
einfachen, sorglosen Existenzen zu begnügen; ich geden-
ke dabei natürlich nicht meines Großoheims, des hol-
ländischen Admirals van Henderkopp, oder seines Nef-
fen, des Vice-Staats-Secretärs von Batavia, eben so we-
nig, als des Banquiers Henderkopp in Rotterdamm; das
sind Ausnahmen,« setzte er achselzuckend hinzu, »und
doch nur Männer, deren großer Einfluß und unermeßli-
ches Vermögen sie nie daran gehindert haben, im Grunde
ihres Herzens schlichte, ächte und rechte Henderkopp’s
zu sein; ja, meine liebe Madame, darauf wollen wir hin-
arbeiten, in dem Bündnisse, das wir eingewilligt haben,
mit Ihrer Fräulein Tochter zu schließen. Hat die gute So-
phie Glücksgüter, wird sie ein unabhängiges Vermögen
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besitzen, gut dann, gut, es kommt einer Zukunft zu Stat-
ten, die ich nicht gern näher hier bezeichnen möchte.
– Sie hat Vermögen, wie Sie sagen – bei diesen Worten
schloß er seine Augen, lächelte eigenthümlich und zuck-
te, wie, um seine Gleichgültigkeit zu bezeugen, mit den
Achseln – gut dann, gut, ich werde es ihr verwalten als
ein treuer Haushalter; in meinen Augen aber macht sie
das nicht um ein Atom werthvoller, nicht um den Begriff
eines Stecknadelkopfs.«

Madame Speiteler war augenscheinlich verblüfft durch
die lange und salbungsvolle Rede; sie, deren Zunge sonst
durchaus nicht um eine Antwort verlegen war, strich, oh-
ne anfänglich eine Silbe zu erwidern, ein paar mal mit
den Händen über ihre Schürze und sagte dann fast klein-
laut: »Aber Sie werden an der Sophie eine brave, fleißige
und doch demüthige Frau haben.«

»Vortreffliche Eigenschaften, auf die ich gerechnet,«
sagte der Director der Privat-Irren-Anstalt mit hoch em-
porgezogenen Augenbrauen, »fleißig und demüthig, so
schilderte ich auch meine Braut der großen Familie Hen-
derkopp, und nur dadurch, daß ich feste Bürgschaft über-
nahm für diese Eigenschaften meiner Braut, gelang es
mir, Vorurtheile zu überwinden, Meinungen zu brechen,
die – die – die – über die wir nicht weiter reden wollen.
Die Familie Henderkopp, ohne in den Fehler eines absur-
den Hochmuths zu verfallen, war doch zu allen Zeiten
sehr wählerisch in den Verbindungen, welche sie einging,
und es darf Sie durchaus nicht verletzen, meine liebe Ma-
dame Speiteler, wenn ich Ihnen später einmal den Brief
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des Admirals van Henderkopp vorlege, in dem der ewige
Refrain auf Schilderungen meiner guten und liebenswür-
digen Braut dahin lautet: Aber vergiß nicht, mein Cou-
sin, du erhebst sie zu einer Henderkopp! – Doch reden
wir nicht mehr davon,« fuhr er nach einer kleinen Pause
fort, während welcher sein Gesicht ein strahlendes, die
ganze ordinäre Welt mit allgewaltiger Liebe umfassendes
Lächeln zeigte, »schweigen wir darüber – abgemacht!«

Fräulein Sophie Speiteler schien förmlich niederge-
drückt zu sein von der Größe des Glückes, welches sich
so strahlend vor ihren Augen aufthat; zuweilen seufzte
sie, aber fast unhörbar, und blickte auch wohl ihre Mutter
an, die mit Bewunderung auf den Schwiegersohn schau-
te, welcher Worte sprach, so schön und wohlklingend, so
vornehm und so stolz, daß sie kaum ein Drittel davon
verstand und durch dieses Drittel momentan vollkom-
men überzeugt wurde, welche Ehre es für ihre Tochter,
Frau Dr. Henderkopp zu werden, die Nichte eines reichen
Banquiers, eines Vice-Staats-Secretärs, und die Großnich-
te eines Admirals.

»Wie gesagt,« nahm der zukünftige Schwiegersohn
nach einem kurzen Stillschweigen das Wort wieder auf,
»reden wir vor der Hand nicht mehr von diesen Verhält-
nissen, die Sache ist arrangirt, und Sie können versichert
sein, daß die Frau Director Henderkopp, wenn sie es ver-
stehen wird, sich die Liebe und Achtung ihres Mannes
zu erhalten, von der bedeutenden und vornehmen Fami-
lie desselben nach jeder Richtung hin anerkannt werden
wird; reden wir von gewöhnlichen Dingen, von dem, was
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unter den gegebenen Verhältnissen doch erwähnt wer-
den muß.«

Eie abermaliges Achselzucken, von einem bezeichnen-
den Lächeln begleitet, bewies deutlich, wie sehr sich Doc-
tor Henderkopp über die gewöhnlichen Alltäglichkeiten
des Lebens erhaben finde.

»Ach ja, lieber zu etwas Reellem; glauben Sie mir, lie-
ber Herr Schwiegersohn, man kommt doch immer wieder
darauf zurück, und so vernünftig und schön auch alle die
vortrefflichen Worte klingen, die wir von Ihnen zu hö-
ren gewohnt sind, so ist doch auch wahrhaftig das solide
Fundament – bei diesen Worten patschte sie mit ihrer zu-
sammen gelegten rechten Hand in die offene Fläche der
linken, wobei sie sehr rasch und bezeichnend wiederholt
den Daumen über den Zeigefinger schob – doch gewiß
nicht zu verachten.«

Doctor Henderkopp machte lächelnd eine abwehrende
Bewegung mit seiner Rechten.

»Papperlapapp,« rief gutmüthig die Wittwe, welche
jetzt wieder festen Boden unter ihren Füßen fühlte, »ein-
mal muß man darüber reden, und da es Ihnen unange-
nehm ist, dann lieber so rasch, als möglich. Sophie er-
hält bei ihrer Verheirathung zwanzigtausend Gulden in
Staatspapieren, die Sie übernehmen können, wann Sie
wollen, und wenn ich einmal sterbe –«

»Sprich nicht davon, Mutter,« sagte die Braut in einem
ängstlichen Tone, »wahrhaftig lieber gar nichts haben, als
durch eine solche Veranlassung!«
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»Ach was, Kindereien,« entgegnete Madame Speiteler,
wobei sie im Gefühle von Kraft und Gesundheit vergnügt
um sich blickte, »auch davon muß man reden, es ist der
Lauf der Welt, junge Leute können sterben, alte müssen
sterben; aber wenn es an mir liegt,« fuhr sie mit einem
ziemlich schallenden Gelächter fort, »so soll das nicht so
bald geschehen, und der Herr Schwiegersohn,« sie klopf-
te ihm fühlbar mit ihrer dicken Hand auf die Schulter,
»soll noch etwas warten müssen, ehe er mindestens noch
einmal so viel bekommt, als seine Mitgift.«

Doctor Henderkopp schien unzart berührt durch den
derben Ausdruck von Lustigkeit der alten Dame. Er
machte ein Gesicht, als habe er mit einem schlechten
Zahn auf ein festes Sandkorn gebissen, und blickte scheu
um sich, ob auch niemand die Vertraulichkeit gesehen,
welche sich Madame Speiteler gegen ihn herausgenom-
men.

Sophie schien Blick und Pantomime verstanden zu ha-
ben. Sie preßte ihre Lippen auf einander und senkte den
Kopf noch tiefer hinab. Nicht so die alte Dame; diese
erhob heiter ihr Haupt, schlug in ihre Hände, daß es
laut patschte, und sagte mit freudestrahlendem Gesich-
te: »Gewiß, Sophie, das soll ein ganz angenehmes Leben
werden. Drunten die Friederik’ im Laden läßt sich ganz
gut an, ich bekomme dadurch Zeit genug und besuche
Euch, so oft ich kann; dann sitzen wir draußen zusam-
men in dem Garten und ich helfe dir in der Haushaltung.«

»Ach ja, Mutter, das soll mich recht freuen,« entgegne-
te Sophie aus Grund ihres Herzens.
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Doctor Henderkopp hielt seine Hand vor den Mund
und hüstelte leicht, wobei er süß lächelte. »Gewiß,« sag-
te er mit süßer Stimme, »liebe Madame, werden Sie uns
besuchen, zuweilen, wenn wir gerade zu Hause sind; da
aber meine Frau,« fuhr er wichtig fort, »voraussichtlich
eine ausgebreitete Bekanntschaft haben wird, so wollen
wir uns alsdann über die Tage verständigen, wo wir für
Sie zu Hause sein werden, damit Sie keinen Fehlgang ma-
chen.«

»Werde ich mir daraus etwas machen?« rief die Wittwe
lustig. »Sehen Sie mich an, mir kann Bewegung nur nütz-
lich sein, und wenn ich Euch auch nicht zu Hause treffe,
nun, so sehe ich nach der Wirthschaft und warte, bis Ihr
nach Hause kommt. – Später,« setzte sie hinzu, indem sie
händereibend mit einem glückseligen Blick vor sich nie-
derstarrte, »sind dann noch andere Geschäfte – genug,
genug,« unterbrach sie sich, »ich werde gewiß willkom-
men sein mit meinem großen Korbe voll Rauchfleisch,
delicaten Würstchen und Ferkelfüßchen.«

Doctor Henderkopp schien zwischen seinen schlech-
ten Zähnen noch immer das fatale Sandkorn zu spüren.
»Ja, ja,« meinte er alsdann mit einem sauren Gesichte,
»das wird sich alles finden, vor der Hand möchte ich aber
noch ein paar Worte reden über die Einladungen zu der
Hochzeits-Feierlichkeit. Wollen Sie denn nicht, meine lie-
be Madame,« setzte er in fragendem Tone hinzu, »mei-
nem Wunsche gemäß diese Feierlichkeiten klein und still,
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zum Beispiel mit einer Trauung im Hause oder in der klei-
nen Kirche meiner Anstalt und einem Dejeuner von ein
paar guten Freunden vor sich gehen lassen?«

Sophie schaute zum ersten Mal in die Höhe und richte-
te einen ängstlichen Blick auf ihre Mutter, die einen Zoll
zu wachsen schien und ihren Kopf mit solcher Energie
emporhob, daß die breiten Spitzen ihrer Haube sich or-
dentlich zu sträuben schienen wie das erzürnte Gefieder
eines Truthahns. »Nein, Herr Schwiegersohn,« sagte sie
in sehr entschiedenem Tone, »darüber, meine ich, hätten
wir zur Genüge hin und her gesprochen, mein einziges
Kind wird nicht nur so im Haus, im Verborgenen getraut,
sondern in der Kirche vor unserem heiligen Altar! Dann
wird hier so zahlreich zu Mittag gegessen, als dieses Zim-
mer Platz hat; sechs und zwanzig Leute können wir un-
terbringen, davon gehen ab wir drei, der Pfarrer, die Pfar-
rerin und ihre Tochter, macht sechs, und drei Brautjung-
fern, macht neun, bleiben siebzehn, wovon ich Ihnen für
Ihre Verwandtschaft und Freunde zehn Plätze überlassen
habe und nur sieben für mich behalte, was doch wahr-
haftig aller Ehre werth ist. Sollte sich der Herr Admiral
oder der Herr Banquier, wie Sie gemeint haben, vielleicht
doch noch mit ein paar guten Freunden einfinden wol-
len, so wäre es allerdings eine große Ehre für mich und
meine Tochter und könnten wir in dem Falle dort im Ne-
benzimmer einen Tisch decken für ein paar jüngere Leu-
te aus der Freundschaft, die sich daraus nichts machen
würden.«
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Dr. Henderkopp schien nach einigen Anstrengungen
eine bittere Pille glücklich hinabgewürgt zu haben, und
nachdem sich die Wolken auf seiner Stirne verzogen, lä-
chelte er wieder in unverwüstlicher Heiterkeit und erwi-
derte: »Ja so, ein Tisch im Nebenzimmer wäre für alle
Fälle ein Ausweg; ich hoffe, Sie werden mich nicht miß-
verstehen, meine liebe Madame, aber die Familie Hen-
derkopp, welche außer ihren Kreisen wenig Bekannt-
schaften sucht, noch macht, eben so einige meiner vor-
nehmen Freunde, die anderen Schichten der Gesellschaft
ziemlich ferne stehen, werden es dankbar erkennen,
wenn die Hochzeit ihres Vetters und Freundes nicht all-
zusehr gemischt ist.«

»Verzeihen Sie mir,« unterbrach ihn die Wittwe, »wir
wollen darüber weiter keine Worte verlieren, Sie und So-
phie zehn, ich sieben, so wird es recht sein, nicht wahr?«

»Machen wir zwölf und fünf, meine liebe Madame, da-
bei sind Sie ja noch immer im Vortheil, und das Verhält-
niß stellt sich, Sophiens Freunde, die ja auch die Ihrigen
sind, abgerechnet, wie sechs zu dreizehn.«

Er hatte wohl bei sich überlegt, daß es ihm keine be-
sondere Mühe machen würde, über die sechs Plätze sei-
ner Braut nach eigenem Gutdünken zu verfügen.

Glücklicher Weise schien Madame Speiteler sich den
Begriff des Wortes ›gemischt‹ nicht besonders klar ge-
macht zu haben, auch begegnete sie einem bittenden
Blicke ihrer Tochter und sagte deßhalb in ihrer gutmüthi-
gen Weise: »Nun meinetwegen denn, darauf soll es mir
nicht besonders ankommen, ich kann ja immerhin noch
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im Nebenzimmer decken lassen, und wenn uns auch eine
Thüre trennt, so wollen wir doch mit Gottes Hülfe an die-
sem schönen und feierlichen Tage recht vergnügt sein.«

Vor der Hand entsprach das Aussehen der Braut dieser
Voraussetzung der Mutter durchaus nicht; sie erhob sich
mit einer ziemlich gedrückten Miene, als der Bräutigam
nun aufstand, und reichte ihm fast widerstrebend ihre
Hand.

»So bleibt es denn dabei,« sagte dieser in salbungsvol-
lem Tone, »daß unsere Hochzeit heute über zehn Tage
statt finden wird. Die nothwendigen dreimaligen Verkün-
digungen von der Kanzel werden morgen noch einmal
besorgt werden, die Papiere sind in Ordnung, und so,«
setzte er mit seinem milden Lächeln hinzu, »steht denn
unserem Glück nichts mehr im Wege.«

Sophie hatte sich plötzlich gegen ihre Mutter gewandt,
hatte ihre Arme um deren Hals geschlungen, und da
es der guten Frau vorkam, als höre sie ihr Kind leise
schluchzen, so füllten sich auch ihre Augen mit Thränen.

Kann man es einer Braut wohl übel nehmen, wenn ihr
Herz ernste Gefühle erfüllen, in dem Gedanken an den
Tag, wo sie aus dem Vaterhause scheiden, wo ihr Leben
sich fortan in fremden und so geheimnißvollen Kreisen
bewegen soll? Ihre Brust durchzittert ein Gefühl wie Lust,
mit Schmerz gepaart, denn ach, wie oft gleicht der Hoch-
zeitstag einer dunkeln Stunde!

Der zukünftige Schwiegersohn des Hauses, der als ein
feiner Mann wohl fühlte, daß es indiscret sei, hier bei
Austausch der mütterlichen und kindlichen Gefühle der
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Dritte im Bunde sein zu wollen, er, der trotz der wich-
tigen Auseinandersetzungen schon mehrmals nach der
Thüre geschielt, drückte jetzt seinen Hut mit beiden Hän-
den gegen die Brust, neigte seinen Kopf und lispelte mit
weicher Stimme: »Auf Wiedersehen denn, theure Sophie!
Adieu, meine liebe Madame!«

Beide aber waren nicht in der Stimmung, darauf et-
was zu entgegnen, vielleicht hörten sie diese Worte gar
nicht einmal, das Mädchen hing bebend in den Armen
seiner Mutter, und die rauhe, starke, oft so rücksichtslose
Frau, der es übrigens nicht an einem gefühlvollen Herzen
fehlte, drückte ihre Lippen fest und innig auf die Stirne
ihres Kindes, und sagte mit fester Stimme: »Sei gescheit,
Sophie, mein Mädchen, wir haben das ja gehörig über-
legt und du bist ja recht aus freien Stücken damit einver-
standen. Du magst ja deinen Bräutigam gut leiden, liebst
ihn wohl auch ein wenig, und da er gewiß ein würdiger
und braver Mann ist, so wirst du glücklich sein; dann,«
setzte sie mit einem bezeichnenden Lächeln hinzu, »dann
hast du ja auch mich, ich werde dir fest zur Seite stehen,
darauf kannst du dich verlassen. Heitere dich jetzt auf,
betrachte alles wie ein vernünftiges Mädchen, wenn ich
auch begreiflich finde, daß du dich jetzt ernst gestimmt
fühlst. Du lieber Gott, mir ist es gerade so ergangen. So
muß man sich doch nicht unterkriegen lassen, und den-
ke, daß wir alle Hände voll zu thun haben.«

Sophie preßte einen Moment ihr Taschentuch gegen
die Augen, und blickte dann tief nachsinnend durch die
Fenster an den Himmel empor. Ach, ihr war so Manches
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in dem Benehmen ihres Bräutigams aufgefallen, was sie
mit Schmerz erfüllte, doch stahl sich durch ihre trüben
Gedanken ein allerdings nicht sehr frohes Lächeln auf ih-
re Züge, aber es war doch ein Lächeln, das aufblitzte,
wenn sie bedachte, wie er der Meinung sei, daß sie so
gar nie und bei keiner Veranlassung einen eigenen festen
Willen haben werde. Sie glaubte, das besser zu wissen,
wenn nur diese Selbstkenntniß keine Täuschung war.

»Soll ich dir etwas helfen, Mutter?« fragte Sophie nach
einer Pause, als Letztere sich an eine der schweren Ei-
chenholzcommoden, die im Zimmer standen, begeben
und die Schubladen, trotz ihres knarrenden Widerstre-
bens, leicht herauszog, um dort nach weißer unzerschnit-
tener Leinwand zu sehen.

»Jetzt nicht,« gab die Mutter zur Antwort, »ich habe
Einiges zu überlegen, und will dir später sagen, wie wir’s
machen wollen. Gehe einen Augenblick hinauf zum al-
ten Schweizer und sieh nach deinem Brautkleid, das wird
dich zerstreuen. Wiederhole ihm noch einmal, daß er mir
an Band und Spitzen gar nichts sparen soll.«

VIERUNDZWANZIGSTES KAPITEL. EINE LUSTSPIELSCENE.

Folgsam, wie immer, verließ Sophie, ohne weiter ein
Wort zu entgegnen, das Zimmer und stieg langsam in den
vierten Stock hinauf, wo sie an der Thür des Damenklei-
dermachers langsam anklopfte.

»Herein!« rief eine frische Kinderstimme.
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Die Braut trat in das ärmliche Gemach, wo der al-
te Meister, wie fast immer, zusammengebeugt auf sei-
nem Arbeitstische saß. Neben ihm befand sich das kleine
Bübchen, welches wieder vollkommen wohl zu sein schi-
en, denn wenn es auch noch ein wenig bleich aussah,
so blickten doch seine klaren Augen frisch um sich her,
und es lächelte freundlich, als das junge Mädchen in das
Zimmer und an den Tisch trat. Das Kind hatte eine der
großen Scheeren in der Hand, zwischen derer Schnei-
den es sorgfältig ein Stückchen Zeug legte und dann
den Versuch machte, mit beiden Händchen die schwe-
ren Eisen zuzuklappen, wobei der Schneider nie unter-
ließ, mit seiner dünnen, näselnden Stimme auszurufen:
»Aufgepaßt, Finger weg!« Diese Ermahnung durfte auch
nie fehlen, und darin schien bei dem Kleinen gerade das
Hauptvergnügen zu bestehen, denn ehe das Kind die Ei-
sen zuklappte, blickte es immer erst schelmisch lächelnd
zu dem alten Manne auf.

»Aha,« sagte dieser, als er das junge Mädchen eintreten
sah, »Jungfer Sophie kommt, nach ihrem Kleid zu sehen;
Frau, reich mir einmal den Stoff herüber und Bänder und
Spitzen.«

»Es ist noch nicht zugeschnitten?« fragte die Braut.
»Wo denkt Ihr hin, Jungfer Sophie?« Er hatte seine

Kneifbrille von der Nase genommen und neben sich hin-
gelegt, worauf er sie lächelnd mit seinen beiden Augen
anblickte. »Wir haben ja zehn Tage, und so delicater wei-
ßer Atlaß darf nicht lange Zeit herumgezerrt werden. Das
nimmt man die letzten vier Tage vor, schneidet’s zu und
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macht’s fertig, ohne es wieder aus der Hand zu legen. Ihr
glaubt doch nicht etwa, wir werden Euch in Verlegenheit
bringen?«

Dieses ›Euch‹ betonte er so ausdrucksvoll, daß das
Bübchen, welches unterdessen die Kneifbrille aufgesetzt
hatte, dieses Wort begierig auffaßte und ernst und gravi-
tätisch sagte: »Nein, wir lassen Euch nicht im Stich, dar-
auf könnt Ihr Euch verlassen.«

»Ja, kleiner Prinz,« bemerkte lächelnd der Meister, »du
wirst uns helfen und dann kann es nicht fehlen.«

Das junge Mädchen war näher zum Tische getreten,
hatte ihren Arm um den Hals des kleinen Knaben ge-
schlungen und küßte sein blondes, lockiges Haar. »Gott
sei Dank,« sagte sie, »daß es dir wieder gut geht, ich habe
recht Angst um dich gehabt, als du krank wurdest.«

»Und warum hast du Angst gehabt?« fragte das Kind.

»Nun, wenn man sehr krank ist, so kann man ja auch
sterben müssen.«

»O, ich sterbe nicht so leicht und eher nicht, bis mei-
ne Mutter da ist; Tante Rosa hat’s gesagt und ich hab’s
gehört.«

»Was wird sie gesagt haben, kleiner Schelm?« sprach
der Meister, und dabei schlug er ihm sanft auf die Wan-
ge, so daß die Kneifbrille herabfiel, worüber das Kind
fröhlich lachte und die Brille wieder aufsetzte, die ihm
dann der alte Mann auf dieselbe Art wieder herabschla-
gen mußte.
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Die Frau des Schneiders hatte unterdessen den Atlaß
ausgebreitet, Band und Spitzen daneben gelegt, und So-
phie erklärte sich nach kurzem Besinnen und Betrachten
mit allem einverstanden. Sie hatte sich auf einen Stuhl
niedergelassen, den ihr die Meisterin gebracht, und schi-
en, die Hände in den Schooß gelegt, noch etwas plaudern
zu wollen.

»Wie geht es denn Eurem Miethsmann?« fragte sie
nach einer Pause; »nicht wahr, der Arzt meint, es seien
keine schweren Verletzungen?«

»Nicht gefährlich, wohl aber schwer,« erwiderte die
Frau des Schneiders, welche am Tische stand und die
Seide, die Bänder und Spitzen wieder sorgfältig zusam-
menpackte; »er sagte, der Herr Bander habe einen harten
Kopf, sonst wäre es vorbei mit ihm gewesen.«

»Habe ich auch einen harten Kopf?« fragte das Büb-
chen.

»Nein, keinen harten, aber zuweilen einen bösen
Kopf,« erwiderte lächelnd die Frau.

»Es kommt das von dem rasenden Fahren her, was
die vornehmen Leute nun einmal nicht lassen können,«
meinte der Schneider achselzuckend, »neulich wäre es
mir auch fast passirt, daß mich so ein Wagen umgefah-
ren hätte. Gerechter Gott, um mich selbst wär’s am Ende
kein großer Schaden gewesen, aber ich hatte ein Rosasei-
denkleid in der Schachtel – denkt nur, wenn ich das hätte
ersetzen müssen!«

»Liegt der Herr Bander zu Bette?« fragte das junge
Mädchen.
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»Nein, auf dem Sopha,« sagte der Knabe in bestimm-
tem Tone, »wenn du ihn sehen willst, will ich ihn dir zei-
gen.«

»Das würde sich nicht schicken,« sagte Sophie, nach-
dem sie das Kind auf seine frischen Lippen geküßt, »wenn
ich zu einem jungen Herrn auf’s Zimmer ginge.«

»Warum würde sich das nicht schicken? Tante Rosa hat
ihn ja auch gesehen,« meinte das Kind.

Die Frau des Schneiders gab dem Kinde einen leichten
Klapps, wobei sie sagte: »Du bist ein kleiner Schwätzer;
Tante Rosa hat nur draußen an der Thür gestanden, um
zu hören, was der Arzt sagte. Der arme junge Mensch hat
sie in seinem Unglück sehr interessirt.«

»Und wen sollte er nicht interessiren?« warf der Mei-
ster dazwischen, »zwei Unglücke an Einem Abend. Hatte
er doch geglaubt, er müsse ein großer Sänger sein, und
wenn man ihn so hörte, klang es auch gar nicht übel; aber
auf dem Theater singen, ist doch etwas ganz Anderes.«

»So,« rief das Kind, indem es die schwere Scheere auf
den Tisch niederlegte, »jetzt will ich meinen Freund Ban-
der besuchen und meinen Freund Richter; sie machen
mir Schlitten und Pferde, und einen großen Drachen,
wenn nächstens der Wind wieder geht.« Damit erhob es
sich auf dem Tische, spreizte seine Hände weit aus einan-
der und ließ sich laut lachend in die geöffneten Arme der
Frau Schweizer fallen, die ihn herzlich küßte und dann
auf den Boden niederließ.
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»Ehe du aber ins Zimmer gehst, mußt du vorher an-
klopfen,« rief sie ihm nach, als er aus der Thür hinaus-
ging, worauf er vom Gange her erwiderte: »Ja, aber mit
dem Fuße, das klingt besser.«

So that er denn auch, als er über den langen Gang hin-
weggeschritten war, von dem man in die benachbarten
tiefen Höfe hineinblickte, und an die Stubenthür gelang-
te, hinter welcher Herr Bander und Herr Richter wohn-
ten. Den dort Befindlichen schien diese Art zu klopfen
auch sehr bekannt und der Besucher angenehm, denn es
wurde nicht nur alsbald gerufen: »Komm herein, kleiner
Bösewicht!« sondern auch die Thür von dem Herrn Rich-
ter geöffnet, welcher hinzusetzte: »So, mein Sohn, wenn
auch kein süßes Saitenspiel in deiner Macht steht, so bist
du doch vielleicht im Stande, durch liebliches Geplauder
Saul’s finstern Geist zu erheitern.«

»Ja, Saul ist finster, finster, finster,
Ihn plagt ein tückisches Geschick!«

»So ungefähr müßte es in ähnlichem Falle in einer
Oper von dem edlen Judenkönige heißen.«

Herr Bander lag ausgestreckt auf einem Sopha, wel-
ches ihm der Vermiether dieser ärmlichen Wohnung, der
Schneidermeister Schweizer, aus freiem Antriebe hinge-
stellt, über welchen Fall unbegreiflicher Großmuth und
Aufmerksamkeit Herr Richter eine halbe Stunde lang
Recitative gesungen hatte. Ja, es war noch Unglaubli-
cheres geschehen, denn der alte Meister, welcher sich
sonst um seine Miethsleute nie viel bekümmert hatte,
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nöthigte dem Kranken einen warmen Hausrock, so wie
ein Paar neue Pantoffeln um beispiellos wenig Geld mit
kaum nennenswerthen Abschlagszahlungen fast mit Ge-
walt auf, und so ruhte der Verwundete, behaglich ein-
gehüllt, die Füße mit dem kurzen Mäntelchen seines
Freundes bedeckt, und streckte lächelnd seine Hand dem
schönen frischen Knaben entgegen, welcher nicht unter-
ließ, augenblicklich zu fragen: »Wie geht es dir heute,
Bander? Ist es dir recht, daß ich gekommen bin?«

»Du weißt wohl, daß du mir stets willkommen bist,«
sagte der Kranke, wobei er seine Hand ausstreckte und
den blonden Kopf des Knaben pätschelte.

»Hast du Schmerzen?« fragte dieser.
»Nein, mein Sohn, Gott sei Dank.«
»Du wirst also nicht sterben?«
»Ich hoffe, dieses Mal nicht,« entgegnete lachend Herr

Bander.
»Nein,« fuhr das Kind mit einem wichtigen Tone fort,

»dieses Mal wirst du nicht sterben, weil du einen harten
Kopf hast.«

»Wer hat dir das gesagt, kleiner Medicus?« fragte Herr
Richter unter lautem Lachen, indem er näher trat.

»Alle haben es gesagt,« erwiderte das Bübchen, wäh-
rend es die Beiden mit großen Augen ansah, »alle, der
Meister Schweizer und die Frau und die Sophie unten
und Tante Rosa; nein,« verbesserte er sich aber im glei-
chen Augenblicke, »Tante Rosa hat es nicht gesagt, die
war gar nicht da, heute nicht, und den ersten Tag, wo
du auf dem Bette lagst und die Augen zu hattest und so



– 409 –

bleich warst, und wo der Mann mit dem Eisen neben dir
stand, der dir am Kopfe krabbelte, da hat sie auch nichts
gesagt – aber sie hat geweint.«

»All’ ihr Heiligen, ein Abenteuer! – Kann ich dafür, daß
mich die Damen vom Hofe verfolgen überall, schrumm,
singt Raoul; kleiner Mann, wer ist Tante Rosa?«

»Sei stille, Richter, du machst das Kind ja confus mit
deinen dummen Recitativen; wenn du überhaupt nur
endlich vernünftig werden wolltest!«

»Ich habe noch lange hin, bis zu vierzig Jahren,« ver-
setzte der unverbesserliche College.

»Sage mir, lieber Sohn,« fragte der Kranke den Knaben
mit sanfter Stimme, »wer ist denn Tante Rosa?«

»Nun, Tante Rosa ist eben Tante Rosa.«
»Wohnt sie bei Euch?«
»Nein, aber sie kommt, so oft sie kann, und bringt mir

Gutes und Spielsachen.«
»Ist Tante Rosa schon eine alte Frau?«
»Alt? Das weiß ich nicht, aber sie ist größer als ich,

größer als Sophie und größer als die Frau Schweizer, ge-
wiß, so groß;« er streckte sein Aermchen aus, so hoch er
konnte.

»Aber sie ist nicht alt, wie die Frau Schweizer?«
»Beim Cid,« sagte Herr Richter mit allen Zeichen von

Ungeduld, »wenn man gescheit sein will und ist es doch
nicht! Du willst wissen, ob Tante Rosa alt oder jung ist;
laß mich den Kleinen fragen.«

»Dabei wird was Gescheites herauskommen,« sagte
der Verwundete achselzuckend.
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Herr Richter hatte eine theatralische Stellung ange-
nommen, seine rechte Hand unter die Weste gesteckt und
sagte mit einer Stimme, die süß klingen sollte: »Lieber
Eugen, wem gibst du am liebsten einen Kuß, der Frau
Schweizer, der Sophie oder deiner Tante Rosa?«

Der Knabe versetzte mit einem Blick, als wolle er sa-
gen, diese Frage beantworte sich doch von selbst: »Nun,
meiner Tante Rosa.«

»Und warum, kleines Kußmaul?«
»Warum? Nun, Tante Rosa ist Tante Rosa, und hat so

klare, freundliche Augen, ich streichle ihr gern das Ge-
sicht, weil es so fein und glatt ist, und am liebsten schla-
fe ich ein, wenn sie mich auf den Schooß nimmt und an
sich drückt, da ist es wärmer, als in meinem Bettchen.«

Herr Richter schaute seinen Freund mit einem Blicke
an, als wollte er sagen: wirst du jetzt meinen Scharfsinn
bewundern? und als jener reden wollte, forderte er ihn
durch eine wahrhaft majestätische Handbewegung zum
Schweigen auf und fuhr gegen den Knaben gewandt fort:
»Was hat denn deine Tante Rosa für Kleider? Ist sie ange-
zogen wie Frau Schweizer?«

»Du fragst einmal dumm,« sagte der Knabe mit Ent-
schiedenheit, »Frau Schweizer hat ihr graues Kleid im-
mer an, aber Tante Rosa hat unter ihrem dicken Tuche oft
so was Gutes und Feines, oft so was Glattes, das kracht.«

»Aha, Atlaß,« sagte Herr Richter offenbar befriedigt
von seinem außerordentlichen Scharfsinn.

»Oder auch was Anderes, das fühlt, das fühlt sich so
arg weich und warm an, daß ich gerne darüber streiche.«
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»Sammt!«

»Zuweilen hat sie auch ein Kleid, und das ist mir das
liebste, das hat eine dicke Schnur mit einer großen Qua-
ste, und mit der darf ich spielen.«

»Du kleiner glücklicher Schelm,« meinte Herr Richter
mit einem behaglichen Lächeln, »und diese Schnur ziehst
du wohl auseinander?«

»Halte gefälligst dein Maul,« sagte der Kranke ernst,
»laß jetzt deine Fragen sein, und wenn du etwas Geschei-
tes thun willst, so feuchte meine Umschläge an, sie sind
ganz trocken geworden.«

»Der Mohr hat seine Schuldigkeit gethan, der Mohr
kann gehen,« entgegnete der College, that aber so, wie
ihm geheißen, denn er nahm die Umschläge vom Kopfe
seines Freundes, benetzte sie mit einer Feuchtigkeit, wel-
che er aus einer Flasche darauf goß, und legte dann die
Leinwandlappen wieder auf das Haupt des Kranken, und
alles das machte er mit einer wahrhaft rührenden Sorg-
falt, rückte auch die Kissen zurecht, und als Herr Bander
Lust zeigte, sich etwas aufzurichten, nahm er ihn sanft
unter den Armen und hob ihn in die Höhe.

»Du, Richter,« sagte der Patient nach einer Pause, »hat
unsere Wäscherin noch nicht das Tuch zurück gebracht,
welches mir eine mitleidige Hand an jenem unglückli-
chen Abend um den Kopf gebunden?«

Der Gefragte schüttelte mit dem Kopfe. »Es war so
voll Blut,« sagte er alsdann, »daß unsere edle Wäsche-
rin, Frau von Kärcher, behauptete, das müsse langsam
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und sorgfältig behandelt werden, besonders da es von so
außerordentlicher Feinheit sei.«

»Denk aber daran, und daß sie es uns so bald als mög-
lich zurück gibt; ich will es wie eine Reliquie aufheben.«

»Ja, wir wollen es unter Glas und Rahmen thun, und
davor sitzen, uns mit unserer heißen Phantasie die Fin-
ger vergegenwärtigen, welche das Tuch um dein ver-
letztes Haupt gewunden. Was die seidene Schärpe an-
betrifft, mit der man dich ebenfalls geschmückt, so habe
ich sie auch der Frau von Kärcher zum Reinigen gege-
ben. Diese sah leider nicht weniger trostlos aus, und es
war wahrhaftig jammerschade um das feine seidene Ge-
webe; möchte nur wissen, wer der Schutzengel gewesen
ist? Frau von Springer, die dich gebracht –«

»Wer?« fragte der Kranke ärgerlich.
»Nun, die Springer, laß mir diese Grille, oder wenn es

dir so lieber ist, unsere Obstfrau an der Ecke, die Sprin-
ger, eine brave Frau, welche mir einen mäßigen Cre-
dit bewilligt, da sie wohl weiß, daß ich als edler Spa-
nier bezahlen werde, sobald ich bei Geldern bin. Du,
lieber Freund,« unterbrach er seinen pathetischen Ton
durch seine gewöhnliche Sprechweise, »das muß ein fa-
moses Gefühl sein, wenn man so ohne alle Heuchelei und
Selbsttäuschung mit vollem Munde, so recht fett sagen
kann: meine Gelder, meine Kasse, ich werde die Sum-
me auf einen meiner Banquiers anweisen, a–a–a–ah!« Er
wischte sich den Mund ab, als habe er etwas sehr Saft-
volles genossen. »Wenn ich aber dieses Gefühl auch nicht
habe,« fuhr er nach einer Pause heiter fort, »so besitze ich
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dafür Zufriedenheit, und weiß mich nicht nur zu begnü-
gen, sondern habe auch Phantasie genug, mir bei ganz
ordinären Genüssen die wunderbarsten Dinge einzubil-
den, so zum Beispiel: Wenn ich jetzt meinen Pfeifenkopf
mit einem in der That miserablen Kraut stopfe und den
Dampf von mir blase, so wird es mir gar nicht schwer, das
glückselige Gefühl zu haben, als rauche ich eine immense
Havannah, eine lichte unverfälschte Puros.«

»Die habe ich dir nun nicht anzubieten,« versetzte der
Kranke lächelnd, »wenn du aber mit meinen Cigarren
fürlieb nehmen willst, greif zu, dort stehen sie.«

Herr Richter schüttelte langsam mit dem Kopfe, wäh-
rend er fortfuhr, seine Pfeife zu stopfen, und erwiderte
dann: »Behalte deine Cigarren für deine Genesung und
für die famosen litterarischen Arbeiten, die wir zu un-
ternehmen gesonnen sind. Du bist ein ganz fertiger Ver-
schwender; die Vierteljahrsgage, welche dir von einer ho-
hen Theaterintendanz als linderndes Pflaster für Gemüth
und Kopf zugesandt wurde, wird früher zur Neige ge-
hen, als dir selbst lieb ist. Deßhalb spare, mein guter
Freund, rauche du hie und da von deinen Cigarren und
lasse mir meinen Portorico extrafein. – Hast du Lust, et-
was zu schreiben, oder ist vielleicht dein Kopf wüst und
leer?«

»Ja, schreib etwas,« sagte das Kind, das sich neben sei-
nen kranken Freund in die Kissen des Sopha’s gedrückt
hatte; »sage ihm, wie neulich,« wandte es sich direct an
Herrn Bander, »so allerlei Sachen, die er dann nieder
schreiben muß, das ist so lustig.«
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»Na, lustig finde ich das Schreiben gerade nicht,«
meinte Herr Richter, »aber was thut man einem Freun-
de nicht zu lieb?«

Herr Bander starrte finster vor sich hin: »Ist das nicht
auch,« sprach er nach einer Pause, »wieder ein verfehltes
Unternehmen, wie schon so Vieles, was ich angefangen?
O, ich werde nie auf eine bescheidene Höhe des Lebens
kommen. Ich rolle abwärts – abwärts – tief hinab.«

Herr Richter hatte ein kleines Tischchen, welches ne-
ben dem Claviere stand und worauf Schreibmaterialien
lagen, etwas näher gerückt, einen Stuhl davor gestellt
und sich auf denselben niedergelassen. Als er hierauf an
der Feder herumschnippelte, sagte er: »Wie du undank-
bar bist! Bist du bisher nicht immer die Treppe hinauf-
gefallen? Als ein armer Handlungsbeflissener fielst du
in das Spirituosen-Gewölbe hinein, was von dir durch-
aus kein geistreicher Einfall war, brachst den Arm und
fandest an deinem Schmerzenslager einen sogenannten
wohlwollenden Kunstmäcen und Freund, der deine Stim-
me wunderbar fand, der dir kärgliche Mittel verschaffte,
viel zu wenig zu lernen, und erhobst dich alsdann zu je-
nen fatalen Brettern, wo du immerhin, auch nach deinem
Durchfall, im Chor immer noch als Stern erster Größe
hättest glänzen können. Du fielst aber auf deinen glück-
licher Weise harten Kopf, wie unser kleiner, gescheiter
Freund dort gesagt, und bist nun endlich zu der herrli-
chen Idee gekommen, deine Kräfte so anzuwenden, wie
du es schon früher hättest thun sollen, Feder und Pa-
pier zu mißbrauchen und ein Schriftsteller zu werden,
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im Speciellen ein Lustspieldichter, zu dem du, wie ich fest
überzeugt bin, ganz außerordentliche Anlagen hast.«

»Es gab auch Leute,« erwiderte der Kranke düster, »die
mir einredeten, ich hätte eine vortreffliche Stimme, und
wenn ich aufträte, so müßte ich die ungetheilte Bewun-
derung des Publicums erringen.«

»Das waren schlechte Freunde,« versetzte Herr Rich-
ter sehr entschieden. »Hast du von mir je dergleichen ge-
hört? Habe ich dir nicht im Gegentheil immer gesagt, dei-
ne Stimme sei passabel und du müßtest noch viel lernen?
Nur ein einziges Mal glaubte ich dich aufzurichten und
ermuthigen zu müssen, das war an jenem Tage, nicht wo
du mir Treue geschworen, wie Hans Heiling singt, viel-
mehr an jenem Tage, dem jener verhängnißvolle Abend
folgte, wo –

»Der Mufti uns befohlen hat –
Befohlen hat – befohlen hat – zu melden dem
Kalifen,«

sang er mit voller Kraft jene fatale Stelle, und fuhr dann
kopfschüttelnd fort: »Es ist immer ein Unglück, wenn
man Anfängern eine Rolle gibt, und ist doch oft nicht
anders möglich, wo sie nur einmal und unbedeutend zu
thun haben, und zum Beispiel im zweiten Acte keine Ge-
legenheit, um durch etwas Glanzvolles die Scharten aus-
zuwetzen, welche sie im ersten Acte erlitten. – Dein Un-
glück, lieber Freund –«

»Lassen wir das,« unterbrach ihn Herr Bander rasch,
»bleibe es in der Vergangenheit und sei vergessen! Laß’
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mich dafür deinen Worten von vorhin glauben, als habe
ich jenen Fall gethan, um mich darauf glänzend zu erhe-
ben. Wahrhaftig, lieber Freund, wenn ich so allein nach-
grüble, so denke ich immer, es sei vielleicht eine gute Fee
gewesen, die mir an jenem Abend erschienen, die mein
Haupt mit ihrer Zauberschärpe umbunden – vergiß’ nur
nicht,« unterbrach er sich selber, »daß wir sie bald wieder
bekommen, die Schärpe nämlich. Was die Fee anbelangt,
so hoffe ich, daß es mir mit ihr geht, wie in den Mär-
chen gebräuchlich; sie wird mir noch in ein paar Verklei-
dungen erscheinen, ich muß die Feuer- und Wasserprobe
durchmachen und dann –«

»Fällt der Chor ein,« sagte Herr Richter lustig:

»Bassa Selim lebe lange,
Ehre sei sein Eigenthum,
Seine holde Scheitel prange
Voll von Jubel, voll von Ruhm!«

»Dann legt irgend ein alter Vater, der zufällig zum Vor-
schein kommt, eure Hände in einander, und sie lispelt,
wie am Schlusse jeder lichten und gerechten italieni-
schen Komödie: Padre mio, madre mia, noi siamo felice,
date ei la vostra benedizione! Worauf der edle Vater mit
tiefer Stimme zur Antwort gibt: Si, carissima mia filia, la
virtù è sempre recompensata!«

»Das klingt gerade so, als wenn Tante Rosa zuweilen
mit der andern schönen Frau spricht, die mich so gern
hat,« sagte das Kind wie zu sich selber, indem es dabei in
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seiner Beschäftigung fortfuhr, die Bänder an den groben
Ueberzügen des Sophas auf- und zuzuknüpfen.

»Was ist denn das für eine Dame?« fragte Herr Richter,
durch diese Worte aufmerksam gemacht.

»Ich weiß es nicht,« erwiderte der Knabe kopfschüt-
telnd, »aber ich sehe sie oft, sie hat mich lieb, und ich
habe sie auch lieb, nur weint sie oft, wenn sie mich küßt
– und sie küßt mich sehr viel, sagt dann auch: o mein
liebes Kind, o mein süßer Eugen.«

Herr Richter wechselte rasch einen Blick mit dem
Kranken, der aber eine lebhafte, verneinende Bewegung
mit der Hand machte, und dann seinem Freunde, der
wieder eine Frage stellen wollte, in die Rede fiel: »Laß
das sein, frage das Kind nicht aus, nimm lieber dein Pa-
pier zur Hand, wir wollen versuchen, noch eine Scene zu
skizziren.«

»Ja, es ist besser, wenn du endlich einmal schreibst,«
sagte das Bübchen mit großer Entschiedenheit, »so erfah-
ren wir was Neues.«

Herr Bander richtete sich aus seiner Sophaecke auf:
»Ich habe über den Titel nachgedacht, Anfangs sträub-
te ich mich dagegen, aber ich glaube, er läßt sich doch
gebrauchen –«

»Und?«
»Des Teufels Diener.«
»Nicht so übel.«
»Es ist freilich eine Aehnlichkeit da mit den Memoiren

des Teufels oder des Teufels Antheil.«
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»Wo kann man am Ende nicht eine Aehnlichkeit fin-
den? Es ist ja, wie Ben-Akiba sagt, schon alles da gewe-
sen. Skizzire nur den Plan, damit wir klar sehen, ob was
zu machen ist. Mir hat der Gedanke nicht übel gefallen.«

»Ein junger, leichtsinniger Mann, ein Roué,« dictirte
Herr Bander langsam, »reich, von guter Familie, in Ge-
sinnungen nicht unnobel, von Herzen nicht schlecht, der
ein junges Mädchen –«

»Liebt,« ergänzte Herr Richter, indem er seine Fe-
der über das Papier fliegen ließ, »das versteht sich von
selbst.«

»Befindet sich in der ersten Scene in einer furchtbaren
Verlegenheit. Er ist in Gesellschaft, in einem vornehmen
Hause, wo er Rücksichten schuldig ist, hat vielleicht ge-
spielt, oder noch besser, hat einer schönen Frau, der er
den Hof macht, versprochen, ihr diese oder jene wichtige
Nachricht oder Auskunft zu verschaffen; es ist ihm alles
daran gelegen, sein Wort halten zu können; er tritt von
dem Hauptsaal in ein Vorzimmer, die Bühne, und ver-
traut dort einem Freunde die furchtbare Verlegenheit, in
der er sich befindet, was er will, muß ich noch erfinden,
es wird das aber nicht schwer sein; – der Freund ist eben
so rathlos wie er.«

»Wäre es nicht weit besser,« meinte Herr Richter,
»wenn der junge leichtsinnige Kerl einen wichtigen Brief,
den man ihm anvertraut, den er aber heute Abend über-
geben soll, es kann ja seine künftige Laufbahn betreffen,
verloren hat?« –
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»O ja, das ginge auch; er muß den Brief herbeischaf-
fen, oder kann sich nicht mehr sehen lassen.

»Er ist ein junger Diplomat, der obendrein seiner Ge-
sandtin den Hof macht, der Brief ist ihm von einem Cou-
rier für den Gesandten übergeben worden, er hat ihn,
wie er glaubt, in seinen Paletot gesteckt, aber nicht ge-
funden. Seine Excellenz, der außerordentliche Gesandte
und bevollmächtigte Minister, – man sieht ihn in weißer
Halsbinde, Band und Stern ordentlich vor sich, wie er im
Nebenzimmer steht, mit halbem Ohr auf ein Gespräch
lauscht und erwartungsvoll nach der Thür blickt, durch
welche sein Legationssecretär hereintreten muß, um den
Brief zu übergeben –«

»Aber dieser Brief ist verloren.«

»Ungeheure Verlegenheit,« sagte Herr Richter schrei-
bend.

»Der Freund entschließt sich, nach Hause zu eilen, um
dort Schreibtisch und alle Taschen zu durchstöbern, der
Andere bleibt in bodenloser Verlegenheit auf der Scene
zurück.«

»Auf – der – Scene – zurück,« wiederholte der Schrei-
bende.

»Da tritt ein schwarzgekleideter Herr, der bis jetzt, von
den Beiden unbeachtet, an einem Fenster gelehnt, nä-
her.«

»Gut, gut,« sagte Herr Richter, »es ist das ein sehr ele-
ganter, etwas magerer Mann, bleich mit schwarzem Haar,
ruhig, aber entschlossen in jeder Bewegung.«
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»So ist es. – Erlauben Sie einem Unbekannten, sich Ih-
nen mit ein paar vertraulichen Worten zu nähern.

»Mein Herr, ich habe nicht die Ehre –
»Wir werden uns kennen lernen; erlauben Sie mir aber,

auf diese unsere spätere Bekanntschaft bauend, Ihnen
jetzt schon einen guten Rath zu geben.

»Erlauben Sie, aber ich habe wahrhaftig nicht die Ehre
–

»Der Fremde lächelnd,« dictirte Herr Bander weiter, –
»wie ich Ihnen schon bemerkte, wir werden uns näher
kennen lernen, halten Sie aber weder mich noch meinen
Rath für indiscret. – Der junge Mensch, ungeduldig nach
der Thür blickend: Nun, ich höre Sie, wenn man sich an
einem fremden Orte zu Verlegenheiten bekennt, so ist es
besser, sich umzuschauen, ob keine unliebsamen Zeugen
da sind.

»Der junge Mann in kaltem Tone: Erlauben Sie mir,
Ihnen zu bemerken, daß ich wohl weiß, wie leicht man
belauscht werden kann, deßhalb sprach ich mit meinem
Freunde so leise, daß niemand meine Worte verstehen
konnte.

»Oder es müßte jemand sehr scharfe Ohren haben.
»Der junge Mann zweifelhaft lächelnd –«
Herr Richter unterbrach sein Schreiben einen Augen-

blick, indem er sagte: »Geben wir dem jungen Manne
einen Vornamen, damit ich nur den Anfangsbuchstaben
desselben hinzusetzen brauche. Sagen wir Edgar, das
klingt romantisch.«

»Meinetwegen also.«
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»Halt einen Augenblick, ich habe noch eine Kleinig-
keit; es ist unbedingt nothwendig, daß der Gesandt-
schaftssecretär, wenn er mit seinem Freunde spricht, die-
sen bei Seite zieht, um sich zu schützen, daß er nicht
gehört wird; es tritt dann um so schärfer und auffallen-
der hervor, daß der Unbekannte, des Teufels Diener, doch
verstanden hat, was die Beiden geflüstert.«

»Ganz richtig, – aber weiter.«
»Edgar, zweifelhaft lächelnd,« fuhr nun Herr Bander zu

dictiren fort, nachdem Herr Richter die Feder eingetunkt:
»Und Sie wollen gehört haben, was ich meinem Freunde
mitgetheilt?

»Vielleicht, vielleicht auch sonst erfahren, gleichviel.
Da ich aber Antheil an Ihnen nehme, so gestatten Sie mir,
Ihnen zu sagen, daß Ihr Freund vergeblich nach Hause
geeilt ist – den Brief, um den es sich handelt –

»Edgar erstaunt: Mein Herr, wie können Sie wissen?
»Der Unbekannte ruhig: Den Brief, um den es sich han-

delt, für Seine Excellenz den Grafen R. bestimmt, haben
Sie verloren.

»Edgar: Das wäre entsetzlich.
»Verloren, und ich, indem er den Brief hervorzieht und

übergibt, war der glückliche Finder.
»Edgar freudig erschreckend: Verzeihen Sie meine ra-

schen Aeußerungen von vorhin; ja, er ist es: Handschrift,
Siegel, das geheime Correspondenzzeichen. Wie soll ich
Ihnen danken?

»Der Unbekannte ruhig aber verbindlich: Da wir uns
später genauer kennen lernen, so werden wir auch Zeit
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zum Danken finden, jetzt aber verlieren Sie keine Zeit,
der Inhalt dieses Briefes ist sehr wichtig.

»Edgar erstaunt: Sie wüßten darum?

»Der Unbekannte ihn sanft forttreibend: Vielleicht,
aber eilen Sie, dort sehe ich Seine Excellenz nahen.

»Edgar, ehe er mit allen Zeichen des Erstaunens davon
eilt: Werde ich Sie wieder hier finden, mein Herr?

»Gewiß, – eilen Sie! – Edgar ab.

»Dritte Scene. – Die Gesandtin und die Herzogin P. tre-
ten auf.

»Die Gesandtin: Glauben Sie mir, Herzogin, es muß et-
was sehr Wichtiges sein, gab doch mein Mann selbst Sei-
ner Durchlaucht zerstreute Antworten, während er nach
der Thür blickte, ja, er ließ ihn wahrhaftig mit einer leich-
ten Verbeugung stehen, sobald Edgar den bewußten Brief
brachte.

»Die Herzogin: Werden Sie etwas erfahren?

»Die Gesandtin: Ich hoffe u. s. w., u. s. w.«

»Natürlich,« meinte Herr Richter lächelnd, »wird sie
etwas erfahren durch Edgar; die Herzogin muß auf das
kleine Verhältniß anspielen. Du lieber Himmel, sie wird
ja, auf Gegendienste hoffend, allen möglichen Vorschub
leisten, nach dem bekannten Sprüchwort: manus manum
lavat. – So, jetzt kannst du weiter machen, meine Seite
ist trocken.«

»Was heißt das, was du eben gesagt hast?« fragte das
Bübchen gähnend.
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»Das ist ein lateinisches Sprichwort,« erwiderte Herr
Richter, indem er mit dem Aermel eine noch etwas feuch-
te Stelle auftrocknete, »und heißt in richtiger deutscher
Uebersetzung: Schlägst du meinen Juden, so schlag ich
deinen Juden.«

»Laß deine Possen,« sagte Herr Bander unmuthig, »du
bringst mich aus meinem Concept.«

»Nun denn, weiter im Text.«

»Vierte Scene,« fuhr Herr Bander fort zu dictiren, –
»der Freund Edgar’s stürzt athemlos herein, er hat den
bewußten Brief in der Hand, wie er die Damen aber
sieht, verbirgt er ihn rasch, indem er ihn in seinen Hut
wirft, und will an den Damen vorbeieilen. Die Herzogin
freundlich lächelnd: Ich hoffe, Herr von Werden, daß Sie
sich wegen Ihres späten Kommens gründlich bei mir ent-
schuldigen werden.

»Herr von Werden: Ich bitte Eure Durchlaucht, mir zu
verzeihen, aber ich hatte heute Abend schon die Ehre,
mich Eurer Durchlaucht vorzustellen. Freilich war Eure
Durchlaucht so umgeben, daß Sie unmöglich Ihres ganz
gehorsamen Dieners ansichtig werden konnten.

»Die Gesandtin: Herr von Werden hat Recht, ich sah
ihn schon vor einer Stunde im Salon.

»Die Herzogin: So that ich Ihnen Unrecht u. s. w. Keh-
ren wir in den Salon zurück, geben Sie mir Ihren Arm.

»Die Gesandtin bei Seite: Ah so, die Herzogin wird
mein Geheimniß bewahren. – Alle drei ab; indem Herr
von Werden der Herzogin den Arm bietet, läßt er, ohne
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dessen gewahr zu werden, den Brief aus seinem Hute fal-
len, der Unbekannte lächelt triumphirend und hebt ihn
auf, indem er sagt: Das ist über alle Erwartung gelungen;
ein fester Faden angeknüpft und somit das Schwerste ge-
schehen. Glück und Verstand sollen uns weiter helfen. Er
geht ab.

»Findest du das ziemlich gut, Richter?« unterbrach
sich der Dictirende; »ich meine, es wäre spannend?«

»Ganz famos,« erwiderte der Andere; »jetzt kommen
natürlich in der folgenden Scene die beiden jungen Leu-
te zurück, der Eine sucht den Brief, den er aus seinem
Hut geworfen, der Andere will ihm begreiflich machen,
daß er ja zu Hause habe gar keinen Brief finden können,
da er bewußtes Schreiben von einem Unbekannten erhal-
ten, der es gefunden und ihm zurück gegeben; und daß
das Schreiben, welches er von dem Unbekannten erhal-
ten und dem Gesandten übergeben, ächt sei, darauf will
er schwören, denn er kennt ja Siegel, Handschrift und
hat auch nicht vergessen nach dem geheimen Zeichen
auf dem Umschlag zu schauen.« –

Der Knabe hatte seinen blonden Kopf in die Kissen des
Sophas gedrückt und schläfrig mit den Augen geblinzelt,
jetzt sagte er: »Aber das ist langweilig, was Richter da
schreiben muß, da höre ich noch lieber, wenn er singt.«

»Behüte Gott!« erwiderte der Chorist lachend, »daß
hier das Sprichwort eintrifft: Kinder und Narren sagen
die Wahrheit.«



– 425 –

»Vielleicht hat er doch Recht,« meinte Herr Bander dü-
ster, »ich glaube, mir fehlt die Kraft, ein gutes Lustspiel
zu schreiben.«

Herr Richter hatte die Feder neben sich hingelegt,
streckte seine Beine gerade aus und steckte die Hände
in die Hosentaschen. »Der Himmel gebe,« sagte er hier-
auf, »daß es dir nie an einem edlen, aufopfernden und
geistreichen Freunde fehlt, wie ich bin, welcher deiner
Zaghaftigkeit als Sporn dient. Wer eine solche Scene skiz-
zirt, wie du so eben gethan, der hat die Berechtigung,
ein gutes Lustspiel zu schreiben. Was fehlt dir auch? Du
kannst einen natürlichen und lebhaften Dialog machen,
du hast die Theaterverhältnisse und die Bühne ziemlich
kennen gelernt, und wenn du beim Schreiben oder Dicti-
ren den Grundsatz festhältst, die Scene immer vor Augen
zu haben, die handelnden Personen förmlich zu sehen
und sprechen zu hören, so wird es dir mit meiner immen-
sen Hülfe schon gelingen, was Ordentliches zu arbeiten,
wie die Journalisten von ihren Freunden zu sagen pfle-
gen.«

»Und wenn ich etwas Ordentliches mache, wer wird es
annehmen, wer wird es aufführen?«

»Jede Intendanz,« gab Herr Richter entschieden zur
Antwort, »und jede Theater-Direction, wenn du wirklich
was Tüchtiges übergibst. Verkannte Genie’s und Talente
gibt es gar nicht, und jetzt, wo alle deutschen Schauspiel-
Regisseure auf gute Stücke hungrig wie die Wölfe sind,
werden sie nichts Neues bei Seite legen, was wirklichen
Gehalt hat. Freilich führt man von fünfzig Stücken, die
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geschrieben werden, kaum ein halbes Dutzend auf, aber
gib dir einmal die Mühe, den größten Theil dieser einge-
sandten Meisterwerke durchzusehen. Ich war so glück-
lich, einen Blick in diesen Wust zu thun, da ich, wie du
weißt, ein halbes Jahr auf der Theaterkanzlei zur Aushül-
fe im Schreiben mißbraucht wurde. – Legen wir unsere
Geschichte aber jetzt bei Seite,« fuhr er nach einer Pause
fort, während welcher er sah, daß sein Freund sich zu-
rückgelegt hatte und die Augen schloß, »du bist ermüdet,
man muß nichts übertreiben.«

»Was das anbelangt, hast du Recht,« gab Herr Ban-
der zur Antwort; »sei so freundlich, nochmals meine Um-
schläge zu erneuern, und dann will ich versuchen, ein
wenig zu schlafen.«

»Thue das,« erwiderte der Chorist; »ich habe ohnedies
eine kleine Theaterprobe niedern Genres. Es ist kein fröh-
licher Landmann oder ein biderber Ritter, den ich in der
Oper darzustellen habe, auch nicht ein Hofherr oder Mör-
der im Schauder-Trauerspiel, sondern es hat mich getrof-
fen, einen Ballet-Cavalier darstellen zu müssen im Ge-
folge eines sehr verliebten Prinzen, und ich muß schon
im ersten Tableau sechsmal schaudern, achtmal panto-
mimisch ein höhnisches Lachen andeuten und viermal
mit dem rechten Arme jene wegwerfende Bewegung ma-
chen, welche deutlich sagt: Geh hin, junges Scheusal, ich
verachte dich. – Unseren kleinen Prinzen bringe ich zum
Schweizer hinüber, lasse die Vorhänge herab und sehe in
einer Stunde wieder nach dir.«
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Nach diesen Worten sorgte er noch einmal für die
Wunden seines Freundes, nahm den Kleinen an die Hand
und summte im Abgehen, um dem lächelnden Knaben ei-
ne Freude zu machen:

»Ja, schlafen will er, schlafen,
Sidi-ben-Aben-Hamet;
Sidi-ben-Aben-Hamet
Will schlafen – schlafen – schlafen.«

Damit schlich er leise aus dem Zimmer.

FÜNFUNDZWANZIGSTES KAPITEL. TANTE ROSA UND ROSA

DIE TÄNZERIN.

Draußen auf dem Gange, der von dem Hinterhause ins
Haupthaus führte, blieb der Knabe stehen und sagte zu
seinem Begleiter: »Weißt du auch: was du mir neulich
versprochen?«

Worauf Herr Richter mit großer Heiterkeit zur Antwort
gab: »Mein lieber Prinz, ich habe in meinem Leben schon
viele Versprechungen gemacht, die ich nicht immer im
Stande gewesen bin, zu erfüllen. Fürchten wir, daß auch
die dir gegebene darunter mit einbegriffen sei.«

»Aber was man verspricht, das muß man auch thun,
und du hast es mir fest versprochen, daß du es halten
wirst, denn sonst mag ich dich nicht mehr und sehe dich
auch gar nicht mehr an.«

»Das wäre allerdings eine furchtbare Strafe; aber wol-
len Eure Hoheit, mein gnädigster Herr und Prinz, sich
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nicht deutlicher zu erklären belieben, was ich eigent-
lich versprochen? Vielleicht ließe sich ein Arrangement
treffen, und ich liebe in Versprechungen milde Arrange-
ments.«

»Du hast mir versprochen, mich einmal mitzunehmen
auf die Theaterprobe und mich dort die großen Schwer-
ter und Schilde sehen zu lassen.«

»Dich einmal mitzunehmen, habe ich versprochen,
mein Prinz? Ja, siehst du, das ist eine sehr vage Bezeich-
nung. Einmal kann heute sein, morgen, oder übers Jahr.«

Der Knabe schüttelte heftig seinen Kopf und sagte mit
entschiedenem Tone: »Du sollst mich aber heute mitneh-
men, und so sollst du es mir versprochen haben.«

»Eine eigene Art, Versprechen zu deuten,« lachte Herr
Richter; »nun, am Ende könnte ich deinen Wunsch erfül-
len; aber, wird Herr Schweizer nichts dagegen einzuwen-
den haben? Du weißt, es bedarf seiner Erlaubniß, oh du
mit jemand ausgehen darfst.«

»Wir wollen ihn lieber nicht fragen!« erwiderte rasch
der Kleine.

»Entschuldigen Sie, mein Prinz, ich glaube, es wäre
doch besser, wenn wir ihn von diesem Wunsche in Kennt-
niß setzten, er hat so zuweilen seine eigenen Ansichten,
und schon um meines kranken Freundes willen möchte
ich mit unserem würdigen Miethsherrn nicht gern in Dif-
ferenzen kommen.«

»So laß uns ihn fragen,« sagte der Knabe entschlossen.
Damit faßte er den Choristen bei der Hand und zog ihn
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in die Wohnung des Schneiders, wo die Bitte vorgetra-
gen, aber erst nach einigem Hin- und Herreden bewilligt
wurde.

Der Schneider hatte die Brille abgenommen und den
trüben Blick fragend auf seine Frau gerichtet. »Können
wir das wohl erlauben?« meinte er. »Was Sie, Herr Rich-
ter, anbelangt,« setzte er gegen den Choristen gewandt
hinzu, »so sind wir überzeugt, daß Sie gute Aussicht über
das Kind führen und ihm nichts geschehen lassen – wenn
es nur recht ist, daß wir ihn ins Theater auf eine Probe
gehen lassen.«

»Bitte, bitte recht schön,« sagte der Knabe.
»Verboten ist es uns nicht, ihn auf eine Theaterprobe

gehen zu lassen, davon hat Herr Berger nie etwas ge-
sagt.«

»Daran hat er auch wohl nicht gedacht,« sprach Herr
Schweizer, »aber es ist ja nichts Schlimmes dabei.«

»So darf ich?« rief der kleine Knabe jubelnd.
»Wenn Herr Richter verspricht, dich nicht aus den Au-

gen zu lassen, und du folgsam sein willst, so kannst du
schon mitgehen,« entschied die Frau. »Aber wie lange
kann es dauern?«

»O, eine Stunde oder höchstens anderthalb.«
»Und Sie bringen ihn wieder hieher ins Zimmer?«
»Auf Cavaliersparole,« versetzte Herr Richter, indem er

die rechte Hand feierlich in seinen Busen steckte und den
rechten Fuß, einer Theater-Attitude entsprechend, vor-
rückte, »auf Cavaliersparole, denn ein solcher bin ich laut
des morgenden Theaterzettels.«
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Frau Schweizer hatte dem Knaben im Nebenzimmer
ein Mäntelchen angezogen, auch einen hübschen Hut
aufgesetzt, und nun gingen die Beiden mit einander
fort, wobei Eugen auf der Treppe nicht unterließ, seiner
Freundin Sophie, welche ihm begegnete, triumphirend
zu berichten, daß er auf die Theaterprobe gehen dürfe
und daß er ein Ritterschwert und einen Ritterhelm sehen
werde.

Am Theatergebäude war es leerer, als bei gewöhnli-
chen Proben. Das Ballet war schon längst droben ver-
sammelt, und die Herren und Damen vom Chor, welche
oben beschäftigt waren, schlichen einzeln und verdrieß-
lich die kleine halbdunkle Treppe hinaus, und Madame
Schelle, welche mit der Madame Pauke zusammentraf,
meinte mit einem Seufzer, es sei bald bei dem Thea-
ter nicht mehr auszuhalten; täglich die längsten Opern-
proben, die ein quälerischer Capellmeister nur ausden-
ken könne, nebst den ermüdendsten Vorstellungen, wo-
zu man freilich engagirt wäre; auch könne man es sich
schon gefallen lassen, hier und da im Trauerspiel eine an-
ständige Hofdame vorzustellen, man habe ja die Gestalt
und Würde dazu; »aber,« fuhr sie ingrimmig fort, »da bei
dem Ballet mitzuwirken, das sollte man einer ehrbaren
Frau schon gar nicht zumuthen. Denke Sie sich nur, Pau-
ke, was mich heute Morgens der boshafte Schelle fragt:
ob ich auch morgen Abend in einem kurzen Röckchen
herauskommen würde?«

»Empörend!« murmelte dumpf die Pauke. »Der Meini-
ge wollte auch seine spaßhaften Bemerkungen machen,
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aber ich habe es ihm fast unter der Nase weggeschnit-
ten.«

»Sind das Ritterfrauen?« fragte eine helle Kinderstim-
me neben den beiden Choristinnen, und als diese sich
nach dem naseweisen Frager umwandten, hörten sie zu
ihrem nicht geringen Aerger Herrn Richter antworten:

»Nein, das sind ein paar alte Herrn, natürlicher Weise
im Ballet; im Leben dagegen ist es die hochachtbare Frau
von Schelle und die Frau von Pauke.«

Daß sie ihren Collegen selbstverständlich keiner Ent-
gegnung würdigten, war gewiß; doch grollte die Pauke,
als sie im Halbdunkel der Bühne verschwanden: »Sie hat
Recht, Schelle, es ist wahrhaftig nächstens keine Ehre
mehr, auf dem Theater zu dienen. Was hat der freche
Richter da für einen Buben bei sich?«

»Weiß Gott,« flüsterte die Schelle, »das genirt sich am
hellen Tage nicht mehr, mit solchen Ablegern herum zu
spazieren! – Zu unserer Zeit –«

»Ja, zu unserer Zeit – aber wird nicht von oben herab
alles geduldet? Zu unserer Zeit sollte sich eine unterstan-
den haben, Monate lang so mir nichts dir nichts wegzu-
bleiben.«

»Und dann wieder mit zu singen und zu tanzen, als
wenn gar nichts vorgefallen wäre.«

»Damals hätten die Ordentlichen das schon gar nicht
geduldet.«

»Die Ordentlichen?« klingelte giftig die Schelle, »hat’s
denn bei denen noch Ordentliche? Ich kenne keine.«

»Ich auch nicht, das weiß der liebe Himmel.«
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Der Schlund der halbdunkeln Bühne hat die beiden
klagenden Hexen verschlungen, und wer sich die Mü-
he hätte geben wollen, nachzuforschen, würde sie gleich
darauf gesehen haben, am Fuße einer Palme sitzend,
und unter niederhangenden Bananenbüschen Strümpfe
strickend.

Was ein Ballet ist, weißt Du vielleicht, geneigter Leser,
aber gewiß ziemlich ungenau, und wir unserestheils wür-
den uns in nicht geringer Verlegenheit befinden, wenn
wir Dir mit kurzen Worten darüber eine genügende Auf-
klärung verschaffen müßten.

Man könnte allenfalls sagen, ein Ballet sei die Zusam-
menstellung einer Menge völlig unzusammenhängender
Dinge, Personen, Situationen und Leidenschaften, bei de-
nen es Verwegenheit wäre, eine vernünftige Folgerung
zu verlangen, bei denen ein Contrast den andern wieder
aufhebt, bei denen dem Zuschauer zugemuthet wird, die
unglaublichsten Dinge als ganz natürliche anzunehmen
– ein Ballet ist ein Ding, wo die himmlischen Heerscha-
ren und die Bewohner der Unterwelt dicht neben einan-
der wohnen, wo Dolch und Giftbecher ganz alltägliche
Dinge sind, wo Du aus dem starrenden Winter plötzlich
in den heißen Sommer versetzt wirst, wo man mit ei-
nem Lächeln auf den Lippen stirbt, da man gewiß ist, im
nächsten Tableau durch einen sanften Kuß wieder auf-
geweckt zu werden, wo gute Feen, Dämonen und Hexen
ganz gewöhnliche Dinge sind, wo alles das harmonisch
verschmolzen wird durch die Klänge der süßen Musik,
und wo es wundersam anzusehen ist, wie Freude und
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Schmerz, Lust und Jammer höchst ausdrucksvoll darge-
stellt wird durch das Gezappel mehrerer Dutzend rechter
und linker Beine. Im Trauerspiel begnügt sich gewöhn-
lich der Held mit einem Schauder, der uns schaudern
macht, im Ballet schaudern sämmtliche Anwesende ge-
fühlvoll und taktmäßig, eins – zwei – drei – ha, Entset-
zen! In einer wohlconditionirten Oper sinkt die Gelieb-
te allein dem Geliebten an die Brust, im Ballet dagegen
wirkt eine Umarmung ansteckend: sämmtliche Tänzerin-
nen drücken einander an ihre Busen, die Tänzer schüt-
teln sich gerührt die Hände, und wenn in diesem Augen-
blicke zufällig, wie das oft vorkommt, eine Fee mit Ge-
nien vorüberfliegt, so umschlingen diese ihre Herrin mit
Rosengewinden oder lehnen ihre Häupter mitfühlerisch
an einander.

Hier ist alsdann alles Glut, Liebe, Hoffnung, Umar-
mung, Tricots und bengalische Flammen.

Trotzdem bei einer Probe im Orchester alle Lampen
wie bei einer Vorstellung angezündet sind, so ruht doch
jetzt auf diesem niedrig gelegenen Musikraume eine ge-
wisse Düsterheit, welche wohl daher kommt, daß das
ganze weite Haus hinter dem Orchester von keinem Lich-
te erhellt ist und die Finsterniß, die rings in dem großen
Raume herrscht, die paar Lampen im Orchester, zudring-
lich sich ausdehnend, zu ersticken droht. Die Musiker ste-
hen und sitzen hinter ihrem Pult oder haben sich in Grup-
pen zusammengethan und plaudern lebhaft und ziem-
lich laut mit einander, da sie jetzt in der Probe nicht zu
befürchten haben, von irgend welchem Publicum gehört
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zu werden. Zuschauer sind ja keine da, und das ein-
zige lebende Wesen, welches sich in dem großen und
düstern Raume bewegt, ist die alte Frau, die man mit
dem schwach blinkenden Lichtchen in ihrer Laterne oben
hoch in der dritten Galerie herumschweifen steht, wo sie
die Sitze abbürstet oder sonst was in Ordnung bringt. Zu-
weilen nies’t sie auch wohl einmal oder hustet laut, da sie
an einem beständigen Schnupfen leidet, und dann schallt
es aus allen Logenräumen so laut wieder, daß die Musi-
ker lachend in die Höhe sehen, auch wohl einer »Helf
Gott!« hinaufruft.

Die meisten der Künstler hier unten haben Hüte und
Mützen auf dem Kopfe, die sie auch während der Pro-
be nicht ablegen. Jetzt ist auch der Orchester-Dirigent
erschienen, nicht der Capellmeister, denn dieser hält es
nur bei ganz besonderen Veranlassungen nicht unter sei-
ner Würde, im Ballet zu dirigiren. Der Dirigent setzt sich
auf seinen Stuhl, schlägt die Partitur auf und schickt sich
an, von dem Balletmeister oder auch von den ersten Tän-
zern und Tänzerinnen, die von der Bühne herab mit ihm
sprechen, kleine Wünsche in Empfang zu nehmen: dieses
Tempo soll ein bischen rascher genommen werden, jenes
viel langsamer, hier wird ein Ruhepunct gewünscht und
dort bittet man, die Musik zu beschleunigen, da es sonst
nicht möglich sei, bei einem Adagio den gewünschten Ef-
fect hervorzubringen.

Der Balletmeister, wenn er ebenfalls Tänzer ist, trägt
Beinkleider, welche fest um die Knöchel schließen, dazu
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Tanzschuhe, die weiße Piqué-Jacke, und hat jenen lan-
gen Stab in der Hand, mit dem er den Tact auf den Boden
schlägt. Besitzt er langes Haar, so bindet er einen seide-
nen Faden um den Kopf, damit seine Frisur bei den oft-
mals heftigen Sprüngen nicht gar zu sehr in Unordnung
kommt. Das Costume der Tänzerinnen ist eigentlich un-
beschreiblich, keinenfalls in ein System zu bringen, denn
bei der Probe gestattet man alle möglichen Phantasieen,
da ja hier eigentlich kein uneingeweihter profaner Blick
zugelassen ist. Alte Tanzstrümpfe und defecte Schuhe,
sehr gesteifte, und deßhalb furchtbar abstehende Tanz-
röcke, so wie weiße Mieder, welche den Armen eine recht
freie Bewegung gestatten, sind vorherrschend, die Fri-
sur, wie man sie im gewöhnlichen Leben trägt, was einen
komischen Anblick gewährt, zugleich mit den goldenen
und silbernen Armspangen, welche gewöhnlich zur Pro-
be nicht abgelegt werden. Die ersten Tänzerinnen haben
schon ein etwas gewählteres Costume, doch auch nach
seinen Grundzügen dem eben beschriebenen gleichend;
nur sind sie bis zu ihrem ersten Auftreten in Shawls oder
weite Mäntel gehüllt, die irgend ein dienstbares Wesen,
oder eine würdige Theatermutter hinter der Coulisse in
Empfang nimmt, kurz bevor der Tanz beginnt. Was die
prima Ballerina assoluta anbelangt, so hat diese ihre ei-
gene Garderobe nahe bei der Bühne, und wird von dem
Inspicienten oder auch vom Balletmeister benachrichtigt,
daß sie aufzutreten habe. Diese trägt wo möglich bei der
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letzten Probe schon einen Theil ihres Costumes, um ge-
wisse Stellungen und Effecte besser beurtheilen zu kön-
nen.

Wir sind bei dem Hochzeitsfeste in einer prachtvollen,
zauberisch erhellten Halle. Der alte ehrwürdige Fürst, ein
etwas versoffener Chorist, der früher Tänzer war, und die
Mutter der Braut, eine Pantomimistin, welche deßhalb in
einem alten, verschossenen Merinotkeide agirt, drücken
ihre Tochter abwechselnd in die Arme, da ihr Entzücken
ohne Schranken ist, daß der benachbarte reiche Königs-
sohn sie heim führen wird, während der ganze Chor Lust
und Freude theilt und durch einen Schritt vorwärts und
zwei Schritte rückwärts anzudeuten scheint, daß er sich
ebenfalls an dieser Umarmung betheiligen würde, wenn
es der Respect nicht verböte; dabei zeigen die Tänzerin-
nen durch eine sanfte Biegung des Oberkörpers, verbun-
den mit einem unbeschreiblichen Ausbreiten der Arme,
auf’s Undeutlichste an, wie sehr der Bräutigam zu benei-
den ist.

Dieser aber, gestützt auf seinen Mentor und ersten Ca-
valier, einen Herrn, welcher bei der Vorstellung pech-
schwarzes Haupt- und Barthaar haben, um den Mund
ein teuflisches Grinsen, und sich durch unheimliches Rol-
len seiner Augen auszeichnen wird, so wie umgeben von
seinen Rittern und Hofherren, gibt in der ersten Scene
des Ballets sonderbare Beweise von Zerstreutheit und
von einem fast gänzlichen Mißkennen seiner Stellung
als Bräutigam: er hebt die Augen finster gen Himmel,
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er seufzt zuweilen bedeutend und macht jene pantomi-
mischen, sehr complicirten Gesten, welche dem Einge-
weihten deutlich sagen: Die Lust und Freude, welche hier
herrscht, ist nicht in meinen umnachteten Busen gedrun-
gen. O nein, seht mich mit verbissenem Ingrimm dem Be-
fehle meines strengen Vaters gehorsam, um diese verhaß-
te Braut werben, für die keine Stimme in meinem Innern
klingt, während ein anderes süßes Bild dieses arme Herz
erfüllt. – Bei diesem letzten Gedanken verklären sich sei-
ne Züge, sein Gesicht grins’t Liebe, und der Mentor, wel-
cher die Gefühle seines Zöglings kennt, seufzt herzzer-
brechend und fährt mit dem Daumen und dritten Finger
seiner rechten Hand an beiden Backen hinunter, was in
der Balletsprache ungefähr heißen will:

»Schön wie der Mond, der einsam wallt,
So schön bist du, doch auch so kalt.«

Natürlicher Weise ist damit nicht die Braut gemeint,
sondern eine uns noch unbekannte Schöne, die der Kö-
nigssohn im Verborgenen liebt, eine unerlaubte Liebe,
welche der verrätherische Mentor begünstigt. Aber fort
mit diesen finstern Leidenschaften, mit dieser Dissonanz
in der Balletharmonie, welche die Contrebässe im Or-
chester durch ein gelindes Murren darstellen; Freude
herrscht in diesen Hallen, Tanzen und Singen. Die Braut
mit einem gewinnenden Lächeln, nähert sich dem Bräu-
tigam, nachdem sie ihrer ersten Gespielin durch ein sanf-
tes Zittern ihres Körpers und einen himmelnden Blick
angedeutet, wie sie so unbeschreiblich glücklich sei; sie
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faßt die Hand des Erwählten, und als dieser bei der sanf-
ten Berührung zusammenzuckt, als sich mühsam durch
die finstern Schatten seiner Züge ein frostiges Lächeln
stiehlt, als der verruchte Mentor bedeutungsvoll den Zei-
gefinger auf seinen Mund legt und als der ganze Chor
deutlich genug sein Erstaunen zu erkennen gibt, daß je-
ne heiße Liebe so kühl erwidert wird, da erst zieht ein
eisiger Hauch durch ihr argloses, heißes Balletgemüth.

Aber die Trompeten schmettern, die Trommeln wir-
beln, der erhabene Vater mit der ehrwürdigen Mutter
sitzt bereits auf dem Throne, beide haben in Ueberein-
stimmung der Seelen so eben eine Prise genommen, und
darauf pantomimirt er: Laßt sie vor unser erhabenes An-
gesicht treten, die Tänzer und Springer, wir sind gewillt,
uns ein paar Minuten lang von ihnen zerstreuen zu las-
sen.

Das ist der Augenblick, wo das Corps de ballet bei rau-
schender Musik freudig durcheinander wirbelt, als woll-
ten sie ihr Glück ausdrücken, vor dem hohen Gebieter
erscheinen zu dürfen, und zugleich das Publicum auf-
fordern, etwas Unerhörtes zu erwarten. Sie haben geen-
digt, schwänzeln rechts und links an die Coulissen hin,
untersuchen ihre Tanzschuhe, ziehen ihre Mieder vorn
etwas in die Höhe und die Röcke hinten etwas hinab,
und dies ist bei der Aufführung der große Augenblick,
wo sämmtliche Chortänzerinnen vernichtende oder zün-
dende Blicke in das Publicum hinabschleudern.

Ein Pas de cinq, das hierauf folgt, erfüllt uns mit Freu-
de und Wohlbehagen; die nächste Nummer, ein Pas de
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trois, steigert uns zur Bewunderung, und ein Pas serieux
des Balletmeisters mit der zweiten Tänzerin würde uns
zum Entzücken treiben, wenn wir dieses Gefühl nicht
noch zurückhielten, da wir wissen, daß auch im Ballet
das Beste immer zuletzt kommt und daß sie noch nicht
dagewesen ist.

Nachdem nun am Ende des Pas serieux dem Publicum
Zeit zum Applaus gegönnt ist, welche hier dazu benutzt
wird, daß der Musik-Dirigent den zweiten Violinen zu-
ruft, sie hätten wieder einmal unter dem Affen gegeigt,
und der großen Trommel bemerkt, es sei doch wahrhaf-
tig in der Partitur kein Bärentanz-Tempo verzeichnet, ver-
nimmt man droben hinter den Coulissen eine rauschende
Musik und der Haushofmeister des Palastes verdeutlicht
seinem Herrn durch einige Armverdrehungen und Gri-
massen, draußen vor dem Thore des Schlosses sei eine Zi-
geunerbande erschienen und wünsche nichts Sehnliche-
res als vor den Augen des hohen Brautpaares sich zeigen
zu dürfen. Auf dem Gesichte des Mentors tritt ein teuf-
lischer Zug hervor und die Augen des Bräutigams zwin-
kern ahnungsvoll.

Sie tritt auf, gefolgt von Zigeunern und Zigeunerinnen,
und da sie, wie es in ihrer Rolle vorgeschrieben ist, der
anwesenden hohen Versammlung einen anmuthsvollen
und freundlichen Gruß spendet, dessen Schlußbewegung
auch noch über das Orchester hingleitet, so murmeln die
kühlenden Herzen unter ihnen einen halblauten freund-
lichen Gruß ihrem und des Publicums Liebling.
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Herr Richter, welcher sich unter den Cavalieren des
jungen oppositionellen Königssohns befand, hatte seinen
kleinen Schutzbefohlenen in die erste Coulisse auf einen
mit baumwollenem Moos bewachsenen hölzernen Stein
gesetzt und ihn unter Androhung der furchtbarsten Din-
ge, die ihm je geschehen könnten, ermahnt, still zu sitzen
und sich nicht zu rühren, und so saß denn hier der klei-
ne Knabe, ganz betäubt von dieser nie geahnten Wunder-
welt, und blickte mit seinen großen glänzenden Augen in
das Gewirr der Gestalten, die sich so sonderbar herum-
drehten und so närrisch durcheinander sprangen nach
dem Tacte dieser rauschenden Musik.

Mit einem Male überflog ein eigenthümliches Lächeln
die Züge des aufmerksamen Knaben, er streckte seinen
Hals empor, er erhob wie freudig überrascht seine Händ-
chen, ja, er schien aufstehen und sich unter die Tanzen-
den mischen zu wollen. Glücklicher Weise winkte ihm
in diesem Augenblicke Herr Richter, der gerade Wuth
und Schmerz pantomimirte, drohend mit aufgehobenem
Finger und so abscheulicher Grimasse, daß er förmlich
vor Schreck erstarrte; nur seine Augen zeigten doppel-
tes Leben und folgten mit ungetheilter Aufmerksamkeit
jener phantastischen Gestalt, die flimmernd hin und her
schwebte, sich auf und nieder neigte, nun mit einem Ma-
le ruhig da stand, und sich dann, hoch aufathmend, ge-
rade gegen ihn zu bewegte.

»Ja wohl,« sprach das Kind zu sich selber, »das ist frei-
lich meine Tante Rosa, aber so habe ich sie noch nie an-
gezogen gesehen, auch nie so lustig, bei uns ist sie immer
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so ernst und still. – Sollte es aber doch wohl nicht Tante
Rosa sein?«

Jetzt war sie seinen Blicken entschwunden, nicht als
ob sie auf die andere Seite der Bühne gegangen wäre,
nein, sie war so nahe zu ihm hingetreten, so ganz na-
he und dicht, daß ihre vielen Röcke das kleine Bübchen,
welches im Halbdunkel der ersten Coulisse saß, fast ein-
gehüllt mit einer Wolke von Flor und Spitzen. Neben ihr
stand ein ältlicher Herr, der zu ihr sagte, daß er ganz ent-
zückt sei von ihrem Tanze, und noch Aehnliches mehr,
was das Kind nicht verstand und behielt, jetzt aber gab
sie etwas zur Antwort, und als der Knabe die Stimme hör-
te, da glaubte er gewiß zu sein, daß seine Tante Rosa vor
ihm stände, und zupfte leicht an ihrem Rocke und nann-
te ihren Namen. Wie der Blitz fuhr die Tänzerin herum,
so schnell, daß sie fast den ältlichen Herrn auf die Seite
gestoßen hätte, nahm sich auch gar keine Zeit, um Ent-
schuldigung zu bitten, sondern blickte wie vor Schrecken
erstarrt auf das Bübchen, welches sie aus den großen kla-
ren Augen lächelnd, so heiter und so freundlich ansah,
und gerade im Begriffe war, aufzuspringen, um, wie es
gewöhnlich that, in ihre Arme zu fliegen.

Sie aber blieb regungslos stehen, ja, nachdem sie mit
der Hand langsam über ihr Gesicht hinabgefahren war,
wich sie etwas zurück und sah so ernst, ja, so drohend
aus, daß der Knabe förmlich irre an der Erscheinung wur-
de, welche fremd und kalt vor ihm stand.

Nein, es war doch nicht seine Tante Rosa, gewiß nicht,
so hatte ihn diese nie angeschaut, o nein, o nein! Wenn es
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ja Tante Rosa gewesen wäre, so hätte sie ihre Arme geöff-
net, wäre auf ihn zugestürzt, hätte ihn an sich gedrückt
und hätte ihn hundert Mal geküßt, während sie gesagt:
Mein guter, mein herziger Eugen! – Nein, nein, sie war es
nicht, wie hätte sich auch Tante Rosa so sonderbar ange-
zogen und wäre hieher auf das Theater gegangen, um zu
tanzen! Er war eigentlich froh, daß sie es nicht war, nach
dem strengen Blick, den die Tänzerin auf ihn geworfen.
So hätte ihn seine wirkliche Tante Rosa gewiß nicht ein-
mal angeschaut, wenn er ein Loch in eines der Kleider
des Meisters Schweizer geschnitten hätte, gewiß nicht.

Aber, wie schon gesagt, es machte ihn zufrieden, daß
sie es nicht war, und er freute sich darauf, der ächten
Tante Rosa heute Abend sagen zu können, er habe auf
der Theaterprobe jemand gesehen, die wäre bis auf die
Kleider ihr so sehr ähnlich gewesen.

Nein, diese hier war nicht Tante Rosa, denn sie sagte
jetzt zu dem ältlichen Herrn, der sie etwas fragte, mit
ruhiger, kalter Stimme: »Es ist nichts, ich erschrak nur,
als ich so dicht neben mir jenes fremde Kind erblickte.

»Es hat wohl in der heutigen Vorstellung zu thun?«
fragte der Intendant des Hoftheaters mit so lauter Stim-
me, daß der Balletmeister, der Maschinist und der Inspi-
cient herbeistürzen und die Versicherung abgeben muß-
ten, es käme in dem ganzen Ballete nicht die Idee eines
Kindes vor, und dieses da sei ihnen überdies vollkommen
fremd.

Durch diese Fragen und Antworten veranlaßt, hatte
sich ein ziemlicher Kreis von Zuschauern um den Knaben
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versammelt, und es fing ihm an unbehaglich zu werden,
weßhalb er sehr erfreut war, als sich nun Herr Richter mit
raschen Schritten näherte, seinen Hut demüthig vor dem
Intendanten abzog und gehorsamst berichtete, er habe
das Kind, welches in seinem Hause wohne, auf inständi-
ge Bitten desselben mit auf die Theaterprobe genommen;
er, Richter, fühle wohl, daß er sich hiedurch gegen die Be-
stimmungen vergangen und bitte, diesen kleinen Fehler
gütigst entschuldigen zu wollen.

Der Intendant des königlichen Hoftheaters, der sich
zufällig in einer guten Laune befand, begnügte sich da-
mit, dem Choristen zu sagen, er werde wohl fühlen, wie
entschieden Unrecht er gethan, also zu handeln, und
er, der Intendant, erwarte zuversichtlich, daß der Cho-
rist sich künftig ähnliche Verletzungen der bestehenden
Theatergesetze nicht mehr zu Schulden kommen lasse.

Damit lös’te sich der neugierige Kreis auf, und als nun
der zweite Act des Ballets begann, wo die Cavaliere des
treulosen Bräutigams nichts zu thun hatten, nahm Herr
Richter seinen Schützling hinter die Coulissen und sagte
ihm lachend: »Du bist ein netter Kerl, daß du bei deiner
ersten Theaterprobe nicht Besseres zu thun weißt, als auf
solche Art die Aufmerksamkeit meines hohen Chefs auf
dich zu ziehen. Aber nun sage mir, mein Bürschlein, was
hat’s denn eigentlich gegeben?«

Eugen, der von der eben statt gefundenen Scene ganz
überrascht war und dessen Augen sich mit Thränen ge-
füllt, schluchzte ein wenig und sagte alsdann mit wei-
nerlicher Stimme: »Ich habe nichts gethan, als die große



– 444 –

schöne Frau, die so dicht neben mir stand, an ihrem wei-
ßen Rock gezupft.«

»Na, erlauben Sie mir, mein Prinz,« erwiderte Herr
Richter, »eine erste Tänzerin, der man nicht vorgestellt
ist, an ihrem Rock zu zupfen, das ist immer schon et-
was, und weis’t auf gute natürliche Anlagen hin; aber
warum zupften Eure Gnaden gerade diese Dame an ih-
rem Rocke? Da wären andere gewesen, die sich nicht viel
daraus gemacht hätten, warum denn gerade diese?«

»Weil ich glaubte, es sei meine Tante Rosa, denn sie
sieht ihr sehr ähnlich.«

»O, o, mein Prinz,« gab Herr Richter lächelnd zur Ant-
wort, wobei er sein Haupt hin und her wiegte, »Aehn-
lichkeiten aufsuchen, zumal auf der Bühne, ist eine ganz
undankbare und zuweilen gefährliche Sache – und sieht
jene Dame, die da mit dem rothseidenen Leibchen, in der
That deiner Tante Rosa ähnlich?«

»Ja, sehr, aber ich weiß, daß sie es nicht ist.«

»Das hätte ich dir gleich sagen können,« lachte der
Chorist, »deine Tante Rosa mag eine ganz gute und hüb-
sche Person sein – und ich werde mich bemühen, ihre
Bekanntschaft zu machen,« sagte er bei Seite – »aber da
sie mit dem Schneider Schweizer verkehrt, so wird sie
nicht von denen sein, welche, wie die da – er zeigte auf
die Tänzerin – in eigener Equipage fahren und Diener-
schaft haben, welche feinere Kleider tragen und welchen
es besser geht, als unser Einem. Das da, mein Junge,«
schloß er mit wichtiger Miene und mit einem Blick auf
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die berühmte Künstlerin, »ist eine vornehme, reiche Da-
me, und ich möchte dir ein bischen Verwandtschaft mit
ihr wohl gönnen. Doch nun komme, ich bringe dich in die
Requisitenkammer, da bleibst du, bis die Probe vorüber
ist, und kannst dich dort mit Waffen und wunderbaren
Gegenständen nach Herzenslust unterhalten.«

»Bist du mir böse, Richter?« fragte das Kind.

»Ganz und gar nicht, aber nun komm, sonst erhalte
ich einen Rüffel Nummer zwei; sie schauen immer noch
nach dir.«

Und so war es in der That, wenn sich auch die erste
Tänzerin auf der andern Seite der Bühne befand und
dort, ihrer Rolle nach, Blicke mit dem treulosen Bräuti-
gam hätte wechseln müssen, so schaute sie doch häufig
nach der ersten Coulisse hinüber, nach der Stelle, wo der
kleine Knabe gesessen, nun aber verschwunden war.

Als Herr Richter wieder aus der Requisitenkammer zu-
rückkam – er hatte dort das Bübchen vor einen Haufen
alter Schwerter hingesetzt, die es eines nach dem andern
nicht nur in die Hand nehmen, sondern auch damit in
der Luft herumfuchteln durfte – trat er zwischen die er-
ste und zweite Coulisse und war höchlich erstaunt, als
er sah, wie Fräulein Rosa, die sich nach beendigtem Tan-
ze in ihren Shawl gewickelt hatte, zu ihm hintrat und
mit freundlichem Blick sagte: »Nicht wahr, Sie waren es,
welcher den kleinen Knaben, der vorhin hier saß, mit zur
Probe gebracht? – Sie haben ihn doch nicht allein nach
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Hause gehen lassen,« setzte sie fragend, mit einem An-
flug von Aengstlichkeit in der Stimme hinzu – »ein so
kleines Kind?«

»Gewiß nicht, Fräulein, das Kind ist mir anvertraut
worden, und es wäre von mir gewissenlos, ihn allein ge-
hen zu lassen; er ist dort in der Requisitenkammer und
spielt mit alten Degen.«

»Wo er sich am Ende verletzen kann,« setzte die Tän-
zerin wie mit sich selbst redend hinzu, doch so laut, daß
Herr Richter zu erwidern sich veranlaßt sah: »O nein, das
ist ein gescheiter Bube, der faßt ein Schwert an, wie ein
erwachsener Mensch, auch würde ich ihm nicht erlau-
ben, mit etwas zu spielen, woran er sich verletzen könn-
te; dafür haben wir den kleinen Prinzen viel zu lieb.«

»Wen?« fragte lächelnd die Tänzerin.

»Nun, Fräulein,« antwortete heiter der Chorist, »ich
habe so Augenblicke, und Gott sei Dank, nicht wenige,
wo meine gute Laune durch die kühle und bittere Rinde
dieses Erdenlebens wacker hindurch schlägt, und dann
nenne ich den kleinen, hübschen Buben zuweilen Prinz
oder Euer Gnaden; er lacht darüber und kann so herzlich
lachen.«

Die Tänzerin nickte mit dem Kopfe, als wollte sie sa-
gen: Ja, das kann er! – »Aber,« setzte sie nach einer Pause
stockend und langsam hinzu: »Wem gehört das Kind ei-
gentlich?«
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Der Chorist zog seine Achseln hoch empor und sagte:
»Das Kind ist ein Pflegebefohlener unseres Zimmernach-
bars und Miethsherrn, des Schneiders Schweizer, aus des-
sen Verwandtschaft es aber keineswegs stammt, so viel
wissen wir; etwas Näheres scheint Schweizer nicht mitt-
heilen zu wollen, und deßhalb fanden wir uns auch nicht
veranlaßt, weiter danach zu forschen.«

»Sie sagen immer, wir,« sagte die Tänzerin mit einem
Anflug heiterer Laune. »Sie sprechen wohl von sich sel-
ber, wie es fürstliche Personen zu machen pflegen?«

»Nein, dieses Mal nicht, das Wir ist ganz reell zu ver-
stehen, es betrifft meine Wenigkeit und einen Zimmer-
Kameraden, Herrn Bander, dessen Sie sich wohl erinnern
werden, Fräulein Rosa, Sidi-ben-Aben-Hamet –«

»Ach ja,« sagte die Tänzerin, sinnend vor sich nieder-
blickend.

»Eine traurige Erinnerung,« entgegnete Herr Richter,
trüb lächelnd, »der arme Kerl!« Dann sang er leise:

»Der Mufti uns befohlen bat,
Zu melden dem Kalifen, –

»aber seine Meldung fiel schlecht aus und er glänzend
durch, woran auch Sie ein wenig schuld hatten, Fräulein
Rosa,« setzte er mit einem pfiffigen Lächeln und kopf-
nickend hinzu.

»Wie so, ich?«
»Es war, wie immer, wenn Sie auftreten; Sie kamen,

sahen, oder vielmehr wurden gesehen, und siegten, und
mein armer Freund Banderi, wie er sich genannt haben
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würde, wenn er ein großer Sänger geworden wäre, Carlo
Banderi nach meinem Rathe, verlor bei Ihrem Anblick so
vollständig seine Fassung und Stimme, daß er die letz-
tere noch nicht wieder gefunden hat, das heißt, er ist
entschlossen, nie mehr auf diesen falschen Brettern hier
zu singen – – ach, mein Fräulein, ich zitterte für ihn und
sagte es ihm auch voraus, er würde Ihren Blick nicht aus-
halten können.«

»Bitte, reden wir keinen Unsinn, Herr Richter,« erwi-
derte die Tänzerin in einem Tone, der sehr ernst klingen
sollte.

»Ja, Unsinn ist es allerdings,« fuhr der unermüdliche
Freund Carlo Banderi’s fort, »das habe ich ihm schon tau-
send Mal gesagt, ich habe ihm auch vorgesungen, wie der
große Sarastro in der Zauberflöte singt:

– »Zur Liebe kann man sie nicht zwingen!« –

»’s hat aber alles nichts geholfen, und ich muß es ein-
mal gerade heraus sagen, – wenn Sie auf der Scene wa-
ren, Fräulein Rosa, sei es bei der Probe oder der Vorstel-
lung, da stand er hinter der Coulisse, und ich dachte, wie
wahr es ist, wenn der Dichter singt:

»Mit deinen schönen Augen
Hast du mich zu – – – –«

»Bitte, bitte, Herr Richter,« unterbrach ihn die Tänze-
rin, »ich kenne den Vers sehr wohl.«

»Zu Grunde gerichtet,« murmelte der Chorist in tiefem
Basse und mit einer tiefen Verbeugung.
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»’s ist wahrhaftig ein Jammer,« versetzte lachend die
Tänzerin, »daß es so schwer hält, hier hinter den Coulis-
sen ein vernünftiges Wort zu reden; Ihr Freund wurde an
demselben Abend von einem vorüber rollenden Wagen
niedergeworfen und schwer verletzt?«

»So ist es.«
»Wie geht es ihm?«
»Danke für Ihre gütige Nachfrage, so ziemlich. Er hat

viel Blut verloren, und damit, wie ich hoffe, auch etwas
von seiner thörichten Leidenschaft,« sagte der unverbes-
serliche Chorist.

»Weiß er, welcher Wagen es gewesen ist, der so unvor-
sichtig war, ihn zu überfahren?«

»Er sprach darüber nie Vermuthungen aus; wie soll-
te er’s auch wissen, in finsterer Nacht, wo keine Sterne
leuchten?«

»Sagen Sie ihm,« sprach die Tänzerin nach einer Pau-
se, doch stockte sie einen Augenblick, fuhr aber dann
rasch fort: »ja, sagen Sie ihm, sein Unfall hätte mir sehr
leid gethan, und wenn ich bei der Intendanz für irgend
einen Wunsch, den er hat, ein gutes Wort einlegen kann,
will ich es recht gern thun.«

»Verzeihen Sie mir,« gab Herr Richter kopfschüttelnd
und in sehr ernstem Tone zur Antwort, »das werde ich
so frei sein, ihm nicht zu sagen; er fängt an, mit sei-
nem unruhigen Herzen ein wenig ins Gleichgewicht zu
kommen – ich hoffe, mein Fräulein, daß ruhige Ebbe bei
ihm eintritt, um mich poetisch auszudrücken. Warum al-
so durch ein unvorsichtiges Wort eine wilde Springflut
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erregen, die alle Dämme einreißen würde, welche unse-
re beiderseitige Vernunft aufgebaut hat?«

Die Tänzerin that, als hätte sie diese Bemerkung nicht
gehört; sie zog ihren Shawl fester in die Taille und sprach
nach einer kleinen Pause: »Der kleine närrische Knabe,
warum hat er vorhin mein Kleid berührt?«

»Wollte ich Unsinn sprechen, so würde ich sagen –«
»Bitte, keinen Unsinn!«
»Nun denn, der Kleine behauptete, Sie, mein Fräulein,

sähen einer Verwandten von ihm außerordentlich ähn-
lich,« erwiderte Herr Richter völlig unbefangen, »seiner
Tante Rosa; der Name allerdings würde zutreffen.«

»Aber auch nur der Name,« entgegnete heiter lächelnd
die Tänzerin. – »Doch warten Sie einmal,« setzte sie nach
einer Pause hinzu, während sie ihr Gesicht mit der Hand
verdeckte, – »es ist mir gerade, als hätte ich von einer
solchen Aehnlichkeit schon einmal gehört.«

»Wirklich, Fräulein Rosa?«
»Ja, man sprach mir davon, es sei eine Nähterin oder

Putzmacherin, die mir wahrhaft auffallend ähnlich sehen
soll, Gesicht und Gestalt.«

»Der Unsinn würde sprechen: das muß ein wunder-
schönes Mädchen sein!«

»Ich hatte mir schon längst vorgenommen, die Be-
kanntschaft dieser Mademoiselle Rosa zu machen, es
würde mich sehr ansprechen, mein Ebenbild zu sehen.
Ja,« setzte sie nachsinnend hinzu, »diese Aehnlichkeit
soll ganz außerordentlich sein, sogar in Gang, Haltung
und Sprache.«
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»Nur wahrscheinlich in der göttlichen Kunst nicht,«
meinte Herr Richter. –

In diesem Augenblicke flüsterte der Inspicient, der nä-
her getreten war: »Wenn es Ihnen gefällig wäre, Fräulein
Rosa, Ihre Musik muß gleich beginnen.«

»Ja, ich muß sie kennen lernen,« setzte die Tänzerin,
ihren Shawl abwerfend, hinzu.

»Und auch ich werde mich bemühen, die Bekannt-
schaft der Tante unseres kleinen Prinzen zu machen.«

»Warum Sie?«
»Im Interesse meines Freundes,« erwiderte der Chorist

mit einer eleganten Verbeugung.
»Wie beliebt, Herr Richter?«
»Nun, vielleicht als Gegengift wider Sie, mein Fräu-

lein.«
Statt aller Antwort zuckte die Tänzerin mit ihren schö-

nen Schultern und umspannte darauf mit den Händen ih-
re Taille, um das rothseidene Mieder tiefer auf ihre Hüf-
ten hinabzudrücken, und trat dann auf die Bühne mit
ihrem so stolzen, so eleganten und so elastisch weichen
Schritt.

»Wenn es mir auch Ernst wäre mit dem Gegengift,«
seufzte Herr Richter mit einem Blick auf die wegschwe-
bende herrliche Gestalt, »so würde es mir wahrscheinlich
wenig nützen. Da hinauf wird Tante Rosa schwerlich rei-
chen.«

Hierauf steckte er die Hände in die Taschen seiner
Beinkleider, und während er um die Coulissen herum
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nach dem Hintergrunde tänzelte, sang er halblaut vor
sich hin:

»Er kann nicht von ihr lassen, nein,
Nicht lassen, nein, nicht lassen, nein.
Er kann nicht von ihr lassen!«

SECHSUNDZWANZIGSTES KAPITEL. FRANÇOISE UND

ROSA.

Die Probe nahm nun in Ruhe und Ordnung ihren Fort-
gang, und das Sujet des Ballets stellte sich jetzt bei der
halben Dunkelheit, so wie bei dem Mangel an Costu-
men noch viel verworrener dar, als dies bei der wirkli-
chen Vorstellung statt findet. Es war, wie alle romantisch-
tragischen Ballets, eine alte Geschichte, die immer neu
bleibt: sie liebt ihn, er liebt sie nicht, sondern eine An-
dere, die ihn auch wieder liebt, und da es nicht minder
unheilvoll ist, wenn zwei junge Damen Ein Männerherz
zu besitzen wünschen, als wenn, wie es in dem alten Lie-
de heißt: zwei Buben Ein Mädchen lieb haben, so ent-
wickelten sich hier die furchtbarsten Scenen der Liebe,
der Rache, der Eifersucht. Dazwischen erscheint der au-
genverdrehende Mentor als ein wahrer Teufel, der seine
Lust daran findet, dem Vater des oppositionellen Königs-
ohnes alles mögliche Herzeleid anzuthun, und als dieser
endlich am Schlusse, wo sich das Herz des eben erwähn-
ten Königs und Höchstseiner Gemahlin erweicht hat und
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Beide in die Verbindung ihres Sohnes mit jener Zigeu-
nerin, die ja ein geraubtes fürstliches Kind sein könn-
te, willigen, ein kleines, wahrscheinlich erlogenes Einver-
ständniß derselben mit einem hübschen Zigeunerbengel
aufdeckt, tritt der unglückliche Bräutigam in das Stadi-
um der Raserei und tanzt mit der verlassenen Braut ein
wahnsinniges Pas de deux, wonach die entrüstete Zigeu-
nerin stolz entsagend von dannen zieht, indem sie in den
schönsten Pantomimen und einem wunderbaren Tanze
nicht undeutlich zu verstehen gibt, es würde ihr nicht im
Schlafe einfallen, sich mit einer solchen verrückten Fami-
lie zu verbinden.

Während hierauf unten auf der Scene der Bräutigam
sich erdolcht, nachdem die Braut in ein Asyl für Geistes-
schwache abgeführt worden ist; erscheint die Zigeune-
rin noch einmal hoch im Hintergrunde, im Begriffe, sich
in die Wälder zurückzuziehen, gibt den vor Schrecken
erstarrten Gruppen ihren Segen und dem Publicum die
Lehre mit nach Hause, daß alle unnatürlichen Verbindun-
gen zu keinem guten Ende, höchstens zu einem erträgli-
chen Balletschlusse führen können. –

Herr Richter, der nun der Requisitenkammer zuging,
wunderte sich hierauf höchlich, daß die erste Tänzerin,
statt augenblicklich in ihrer Garderobe zu verschwinden,
wie sie sonst immer zu thun pflegte, ihm nochmals in
den Weg trat und freundlich zu ihm sagte: »Jetzt werden
sie wahrscheinlich mit Ihrem kleinen Freunde nach Hau-
se geben; lassen Sie ihn aber künftig von der Probe weg,
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damit Sie mit der Intendanz keine Verdrießlichkeiten be-
kommen.«

Der Chorist verneigte sich schweigend,und als sie
ihn hierauf verlassen, sprach er zu sich selbst: »Das ist
auch neu, daß sich unsere erste Tänzerin um die mög-
lichen Verdrießlichkeiten eines armen Chorsängers mit
der hohen Intendanz zu bekümmern scheint – Zeichen
und Wunder,« murmelte er kopfschüttelnd, »doch darf
ich wahrhaftig meinem verrückten Carlo Banderi davon
nichts mittheilen, sonst bildet sich der arme Kerl ein,
Fräulein Rosa nehme Antheil an mir, weil er mein Freund
ist.«

Der kleine Bube war noch immer in der Requisiten-
kammer und mochte sich auch jetzt noch schwer von all
den Herrlichkeiten trennen, die hier um ihn aufgehäuft
waren und seine jugendliche Phantasie erhitzten. Um ihn
zu trösten, sagte Richter: »Wenn du zu Hause recht artig
bist, so werde ich dir selbst ein solches Ritterschwert an-
fertigen, von Holz, die sind leichter und angenehmer. –
Aber jetzt komm, wir gehen nach Hause.«

Damit gingen sie die dunkle schmale Treppe hinab, die
jetzt wieder ganz einsam war, denn alle Collegen und
Colleginnen, die bei der Probe beschäftigt waren, hatten
nach dem letzten Geigenstrich eilfertig das Haus verlas-
sen, wobei Madame Schelle der Madame Pauke anver-
traute, sie habe Hammelfleisch mit weißen Rüben und
sei in furchtbarer Sorge darüber, ob ihr kleines, unbehül-
fliches Laufmädchen das erstere nicht habe verbrennen
und die letzteren nicht habe verschmoren lassen; worauf
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die Pauke wehmüthig seufzend entgegnete: »Ja, und das
alles wegen einer so lumpigen Balletprobe – nein, es ist
wahrhaftig nichts mehr bei dem Theater.«

Herr Richter ließ, unten an der Treppe angekommen,
seinen Schützling einen Augenblick von der Hand los, um
sein eigenes dünnes Mäntelchen oben zuzuhaken, wor-
auf der wilde Knabe zur Thür hinaussprang, und fast ein
Unglück gehabt hätte, denn wie er vor das Gebäude hüpf-
te, fuhr ein elegantes Coupé so rasch vor, daß der Klei-
ne um ein Haar unter die Pferde gekommen wäre, die,
scharf parirend, ihn über und über mit Straßenschmutz
bespritzten.

»He, mein Freund,« rief der Chorist, der eilfertig hinzu-
gesprungen war und das Kind zurückriß, in großer Ent-
rüstung dem Kutscher zu, »ist es auch eine Art, so toll
zuzufahren, daß die Leute fast gerädert werden? Meint
Er vielleicht, Seinesgleichen sei alles erlaubt?«

Der Bediente, der neben dem Kutscher saß und eil-
fertig herabsprang, um den Wagenschlag zu öffnen, war
schon im Begriffe, eine barsche, derbe Antwort zu ge-
ben, als an dem Fenster des Coupé’s der Kopf einer Da-
me sichtbar wurde, deren schöne Züge plötzlich die tiefe
Röthe eines heftigen Erschreckens zeigten, und welche
hastig und mit bewegter Stimme sagte: »Der Herr hat
ganz Recht, und Ihr seid zu unvorsichtig; ich kann die-
ses rasche Fahren an Gebäuden nicht leiden; zwingt mich
nicht, es dem Grafen zu sagen.«

Der Lakai hatte demüthig seinen Hut abgenommen
und murmelte mit tief gesenktem Haupte etwas, wie:
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er wolle es dem Kutscher mittheilen und es solle gewiß
nicht mehr vorkommen.

»Gehen Sie jetzt hinauf und sagen meiner Schwester,
ich sei da und wolle sie nach Hause führen.«

Herr Richter, der von der seltenen Schönheit der Da-
me und von den milden, weichen Zügen ihres Gesichts
überrascht war, hatte seinen Hut abgenommen und sag-
te: »Es hat in diesem Falle wohl nichts zu sagen, die paar
Spritzen bürsten wir schon hinweg; aber es hätte leicht
ein Unglück geschehen können, und, um die Wahrheit zu
sagen, ich wäre lieber selbst unter die Pferde gekommen,
als hier mein kleiner Freund.«

Dabei blickte er die Dame an und mußte sich nur wun-
dern, daß das schöne große Auge derselben so unver-
wandt auf dem Knaben ruhte, der aber auch seinerseits
die fremde vornehme Frau mit großer Bewunderung,
aber freundlich lächelnd anschaute. Er stieß ihn leicht
mit dem Arme an und flüsterte ihm zu: »Nimm deinen
Hut ab und mache deinen Gruß, daß wir weiter kom-
men.«

Eugen that, wie ihm geheißen, und als der scharfe
Wind hierauf die blonden Locken des Knaben emporhob,
rief die Dame aus ihrem Wagen fast ängstlich: »Setze
dein Hütchen auf, mein liebes Kind, du wirst dich erkäl-
ten.«

Der Chorist machte eine abermalige Verbeugung, und
als er den Knaben bei der Hand nahm und weiter ging,
sah er zu seinem Erstaunen, daß sich die Dame förm-
lich aus dem Wagen herausbog, um ihm mit ängstlicher
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Miene nachzublicken; auch verminderte sich sein Erstau-
nen durchaus nicht, als der Kleine, nachdem sie ein paar
Schritte entfernt waren, heiter zu ihm aufblickend, sagte:
»das ist die Dame.«

»Welche Dame?«
»Nun, die andere Dame, die ich bei Tante Rosa schon

gesehen habe.«
»Kerl, hör’ auf,« rief Herr Richter fast ärgerlich; »ich

glaube wahrhaftig, dir hat die Theaterluft den Kopf ver-
rückt, wie das schon gescheiteren Leuten passirt ist.«

»Es ist aber doch die Dame,« sagte das Kind hart-
näckig.

»Welche Dame denn, beim Cid?«
»Die andere schöne Frau, die mich so gern hat, und die

auch ich lieb habe; oft weint sie, wenn sie mich küßt.«
»Wenn sie dich küßt? Die da?« Er klopfte ungeduldig

an seine Stirn, als wolle er damit anzeigen, wie ihm das
Geplauder des Knaben vorkomme.

»Ja, es ist die Dame, ich habe sie wohl gekannt und sie
mich auch; oft, wenn sie mich küßt, weint sie und sagt
dann: »O, mein süßes Kind, mein lieber Eugen.«

Der Chorist war stehen geblieben und betrachtete
kopfschüttelnd seinen kleinen Freund, welcher mit so zu-
versichtlicher Miene zu ihm aufblickte, daß er sich nicht
enthalten konnte, zu ihm zu sagen: »So wahr mir Gott
helfe, entweder, kleiner Schelm, du hast mich zum Be-
sten, oder es ist das das seltsamste Abenteuer, welches
man in dieser poesielosen Welt nur erleben kann.« Gehen
wir jetzt nach Hause, denken wir unterwegs nach, sprach
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er zu sich selber, was wir von diesen Räthseln unserem
armen Carlo Banderi anvertrauen mögen; sein Kopf und
Herz ist schwach und krank, er kann keine starke Medicin
vertragen, nur Kühlendes – recht Kühlendes. Spreche ich
ihm von dem Antheil, den die schöne und stolze Tänze-
rin an ihm zu nehmen schien, so regt das sein Blut auf –
ja, ja, das geht nicht. Aber von Tante Rosa kann und will
ich ihm erzählen – es wäre ja wahrhaftig möglich, wie
ich im Scherze gesagt, daß ich in dieser wirklich ein Ge-
gengift fände wider seine thörichte Leidenschaft zu dem
glänzenden Phantom da oben, zu jenem strahlenden Irr-
licht, das schon manchen armen Teufel von richtigen und
vernünftigen Wegen abgebracht.

Unter diesen Betrachtungen erreichte Herr Richter sei-
ne Wohnung und war froh, seinen Schützling wieder
wohlbehalten abliefern zu können. –

Der Wagen mit der schönen eleganten Dame hielt noch
immer an dem kleinen Seitenportale des Hoftheaters,
und als sie selbst den Knaben, dem sie unverwandt nach-
geschaut, nicht mehr erblicken konnte, lehnte sich die
Gräfin Lotus in die Ecke des Coupé’s zurück und erwar-
tete ihre Schwester, die auch wenige Augenblicke darauf
erschien. Ehe sie einstieg, sagte die Gräfin: »Wenn es dir
recht ist, Rosa, so fahren wir zu dir,« worauf die Tänzerin
dem Lakaien einen hierauf bezüglichen Befehl gab.

Der Wagenschlag wurde geschlossen, und der Wagen
fuhr rasch davon.

»Was war denn das, Rosa,« fragte Françoise hastig,
während sie die Hand ihrer Schwester ergriff, »Eugen im
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Theater? Um Gotteswillen, wie mich das erschreckt hat!
Wie kam er hieher? Wußtest du, daß er oben war? War
er bei dir?«

Rosa, welche diese Fragen ihrer Schwester wohl er-
wartet hatte und ihre Aengstlichkeit voraussah, wenn sie
die volle Wahrheit gewußt hätte, sagte ruhig: »Nun ja,
Eugen war bei mir; das arme Kind hatte so sehr gebeten,
das Theater einmal zu sehen, daß ich für besser hielt, ihn
auf eine Probe kommen zu lassen, statt zu erlauben, daß
er einer Vorstellung beiwohne.«

»Und ist sein Begleiter zuverlässig?«
»So zuverlässig als nur irgend jemand. Er ist ein Ange-

stellter des Theaters, wohnt porte-à-porte mit Schweizer
und hat den freundlichen Knaben lieb.«

»O mein Gott, wie wäre das auch anders möglich,« sag-
te die Gräfin mit einem innigen Tone der Stimme, wäh-
rend sich ihre Augen mit Thränen füllten; »du mußt mich
nicht auslachen, liebe Schwester,« setzte sie wehmüthig
lächelnd hinzu, »daß ich wieder so aufgeregt bin, aber
glaube mir, in den letzten Tagen ist viel auf mich einge-
stürmt.«

Die Tänzerin drückte die Hand ihrer Schwester und
schaute sie mit einem ruhigen, aber herzlichen Blicke an.
»Sieh nur keine Gespenster, Françoise,« sagte sie, »und
was meinen lieben, herzigen Eugen anbelangt, so denke
nur, daß ich über ihn wache, wie eine Mutter nur über
ihr eigenes Kind wachen kann.«

»Gott lohn es dir in deinem ganzen Leben, aber du
bist ja auch schon hier dafür belohnt. Welch namenloses
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Glück, ein so liebes Kind warm ans Herz drücken zu kön-
nen, sein Lächeln zu sehen, seine Stimme zu hören, von
ihm mit süßen Schmeichelworten angeredet zu werden!
– Was habe ich dagegen? Ein reiches, glänzendes, aber
ödes Haus und einen Gatten,« setzte sie mit ganz leiser
Stimme flüsternd hinzu, »den ich anfange, zu fürchten.«

»Ah, Françoise, keine Uebertreibung.«
»Gott ist mein Zeuge, daß ich nicht übertreibe; aber du

wirst hören und mir Recht gehen.«
»Da sind wir an meinem Hause, liebe Schwester,« ver-

setzte ruhig die Tänzerin; »laß deinen Schleier herab und
zwinge dich, etwas mit heiterem Tone zu sprechen, die
Leute sind gar zu neugierig. Schicke dann deinen Wagen
fort.«

»Nein, nein, ich will ihn dalassen, ich will jeden Grund
zu irgend welchem Argwohn vermeiden; hätte ich sonst
nicht auch,« rief sie leidenschaftlich aus, »mein liebes
Kind in den Wagen genommen und seinen süßen Mund
mit Küssen bedeckt?«

»Ruhig, Françoise!« –
Die Tänzerin wohnte im ersten Stock eines ansehn-

lichen Hauses. Ihre Wohnung war bequem und ele-
gant eingerichtet, ohne gerade ein besonders kostba-
res Ameublement zu zeigen; der Salon war behaglich,
dunkle schwere Vorhänge und dunkle Möbelstoffe auf
dunklem Eichenholze. Reizend war eine Epheulaube, die
das einzige breite Fenster des Gemachs umspannte, wo
ein paar kleine Fauteuils neben einem schönen Tischchen
mit eingelegtem Marmor standen, einem Geschenk aus
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Florenz. Die gegenüber liegende Wand zierte das einfach
aufgefaßte Portrait der Gräfin, von einem berühmten
Künstler gemalt. Der Hintergrund dieses Bildes erinnerte
an die Villa San Antonio; man sah über der Terrassen-
Einfassung hinweg das tiefblaue Meer und in der Ferne
die malerisch zerklüftete Küste von Sorrent in ihrer war-
men hellröthlichen Färbung.

»Ich sah dich gestern nur einen Augenblick,« sagte
Françoise, nachdem sie sich auf einen der kleinen Fau-
teuils niedergelassen.

»Ja, du sagtest mir von dem Medaillon, das du un-
ter dein Kopfkissen gelegt und nicht wiedergefunden ha-
best.«

»Ich glaubte, es habe sich doch irgendwo verloren und
ich würde es wiederfinden.«

»Nun?«
»O, ich fand es nicht wieder, da es vorher schon jemand

gefunden hatte.«
»Du erschreckst mich, Françoise.«
»Da dich meine Worte erschrecken, Rosa, so kannst du

dir meinen Zustand denken – der Graf hat es gefunden.«
Die Tänzerin fuhr leicht zusammen und schaute ihre

Schwester mit einem Laute des Schreckens an. »Oh–oh–
oh–oh,« machte sie alsdann, »dieses unglückselige Me-
daillon! Hättest du es mir nur gegeben, wie ich dich so
oft darum gebeten.«

»Es war die einzige Erinnerung an jene glückliche
Zeit,« gab Françoise mit einer rührenden Innigkeit zur
Antwort; »dir gab ich ja mein Kind, liebe Schwester, ich
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konnte es nicht über’s Herz bringen, auch das Bild seines
Vaters wegzugeben – des unglücklichen Mannes,« rief sie
in Schmerz ausbrechend, »der ja nicht schuldig ist, wie
wir erfuhren, – o, nicht schuldig, meine gute Rosa! Der
vielleicht elend zu Grunde gegangen ist, dessen lieben-
des, treues Herz vielleicht im Schmerze brach, während
wir ihn schuldig glaubten und ihm geflucht.«

Rosa hatte die Hände gefaltet und schüttelte leicht mit
dem Kopfe.

»Ja, ja,« fuhr die Schwester heftig fort, »wir haben ihm
geflucht, ich wenigstens in Nächten der Qual und des
Jammers, ja, ich habe seiner nur in Verwünschungen ge-
dacht, des Vaters meines Kindes!« –

»Das hast du nicht gethan, Françoise,« erwiderte die
Tänzerin, indem sie sich gewaltsam zwang, ruhig zu er-
scheinen. »Du hattest immer entschuldigende Worte für
ihn, du hast ihn vertheidigt, wenn ich ihn schwer anklag-
te; wir sind schwache Menschen, und der Schein zeugte
gegen ihn.«

»O, wenn ich nur Scherra sehen könnte,« klagte die
Gräfin schluchzend, »meinen alten, ruhigen, würdigen
Freund! Wenn er mir nur das Ende jener furchtbaren Ge-
schichte mittheilen wollte!«

»Ich hätte ihn aufgesucht,« sagte Rosa, »aber es war
noch nicht möglich, denn in leidenschaftlichen Momen-
ten, meine gute Schwester, muß ich ruhig und kalt für
dich denken. Wir dürfen kein Aufsehen erregen, um dei-
ner und des Kindes willen. Glaube mir, ich suche baldigst
eine Gelegenheit, mit Herrn von Scherra zu sprechen.«
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»Auch ich halte das für sehr nothwendig, denn ich
fürchte, diese Geschichte wird Folgen haben, wo wir die
Hülfe dieses bewährten Freundes dringend gebrauchen.«

»Laß das jetzt, du hast mir Wichtigeres mitzutheilen.«
»O, mein armer Kopf, ich menge alles durcheinander!

Doch ich will mich zwingen, dir zu sagen, was du wissen
mußt. – Der Graf fand das Medaillon; an jenem entsetz-
lichen Abend überfiel mich ein wohlthätiger und tiefer
Schlaf, während er wie so oft ruhelos durch seine Zim-
mer schritt, er ist ein armer unglücklicher Mann, und ihn
so sehen zu müssen, auch das zerreißt mein Herz! – er
nahm das Medaillon zu sich, er hat es geöffnet und Gae-
tano’s Bild gesehen.«

»Weiter, Françoise, weiter!«
»Vorgestern und gestern sprach er kein Wort darüber,

aber ich sah wohl, daß ihn etwas furchtbar quälte, seine
Nächte waren fast ganz ohne Schlaf, seine Züge bleich
und abgespannt, wie nie, und wenn er mich mit den roth
unterlaufenen Augen zuweilen lange anstarrte, so merkte
ich wohl an dem wechselnden Ausdrucke seines Blickes,
daß seine Gedanken sich in die Weite verloren. Dann
preßte er die Lippen heftig auf einander, sein Mund zuck-
te krampfhaft und über sein so starres Gesicht flog es, als
wenn er weinen wollte – o, meine Rosa, der Anblick hat
mich entsetzlich erschüttert.«

»Suche dich zu beruhigen, Françoise, o, du weißt
wohl, wie ich mit dir fühle.«

»Gestern Nacht,« fuhr die Gräfin, nachdem sie sich
etwas gesammelt, mit tonloser Stimme fort, »war ich
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an seinem Bette aus Erschöpfung eingeschlummert, und
wachte auf, als ich fühlte, daß er seine kalte Hand auf
meine Stirn legte. Ich regte mich nicht, denn ich hörte
ihn halblaut zu sich selbst reden. – ›Wenn er todt ist,‹
sagte er mit einer Stimme, wie ich sie nie vernommen, o,
mit einer Stimme, die mir das Blut in den Adern erstar-
ren machte, ›wenn er todt ist, so habe ich nichts dagegen,
daß sie sich seiner erinnert. Wenn er aber noch lebt und
ich ihn auffände, dann soll Jussuf mir helfen‹ – – A–a–a–
ah,« machte die unglückliche Frau schaudernd.

Die Tänzerin hatte sinnend dagestanden, sie hatte
wohl die Worte ihrer Schwester gehört, aber dazwischen
schien sie auch an etwas Anderes gedacht zu haben. »Er-
innerst du dich,« sagte sie mit einem Male hastig, »wie
du mir an jenem Abende von Gaetano sprachst, daß du
überzeugt seiest, er sei gestorben, daß er im Grabe ruhe
– erinnerst du dich?«

»O ja, ich werde dieser furchtbaren Nacht so wenig
vergessen, wie der Worte, die ich gesprochen.«

»Du glaubtest, der Graf schliefe?«

»Gewiß, sah ich ihn doch eingeschlafen.«

»So war er erwacht und hörte aus dem Nebenzimmer
unsere Unterredung, und wenn es so ist, wie ich über-
zeugt bin,« setzte sie mit Entschlossenheit hinzu, »so ist
es besser; es muß dir ein nothwendiges Geständniß er-
leichtern.«

»Du hast Recht, Rosa,« gab die Gräfin, kaum vernehm-
bar, zur Antwort, »es hat es mir erleichtert.«
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»So sprachst du mit ihm?« fragte die Schwester er-
schreckt.

»Gestern Nacht.«
»Und gestandest du ihm alles – alles? Françoise, um

Gottes willen, du hast dich unglücklich gemacht, dein
Kind!« –

»Ich habe ihm nur gesagt,« versetzte die Gräfin, »daß
ich Gaetano geliebt, daß er meine erste, aber heiße Liebe
gewesen, daß ich seit Jahren nichts mehr von ihm gehört,
daß er todt sei.«

»Und der Graf?«
»Er antwortete, nachdem er mich lange mit starren Au-

gen betrachtet, in einem Tone, so entsetzlich kalt, so un-
heimlich: ›Und wenn er vielleicht doch noch lebte? Ma-
dame –!‹ – O Rosa, Rosa,« fuhr sie nach einer Pause der
furchtbarsten Aufregung fort, »ich muß dir ja alles sagen,
ich darf dir nichts verschweigen! Dann sprach der Graf
unzusammenhängende, aber schreckliche Worte, wobei
er mich mit verwirrtem Blick betrachtete, und als ich
hierauf seine Hand ergriff und flehend seinen Namen
rief, sagte er mit einem seltsamen Lächeln: ›Sei ruhig,
mein Kind, gewöhnlich kommen die Todten nicht wie-
der, wenn dem aber doch so wäre, so werden wir dich zu
schützen wissen, ich und Jussuf.‹«

»Françoise!« rief Rosa entsetzt, »um des Himmels Wil-
len, du glaubst doch nicht –«

»Laß mich ausreden! Als das vorbei war, legte er sich
in tiefer Erschöpfung nieder, und ersuchte mich, ihm ein
Lied zu singen. O, meine Schwester, ich mußte singen,
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ich hatte die Kraft, es zu thun. – ›Es ist ja nur ein bö-
ser Traum, nicht wahr, mein Kind?‹ flüsterte er mehre-
re Male, bevor er einschlief. Glücklicher Weise traf heute
Morgens Scherra mit dem Arzte bei uns zusammen; ich
mußte dem Letzteren einige Andeutungen geben, doch
beruhigte er mich; ›es sei,‹ sagte er, ›eine gewaltige Ner-
venaufregung, die er schon mehrere Male glücklich be-
wältigt.‹ Scherra blieb bei uns, und zwang mich, zu mei-
ner Zerstreuung, wie er sagte, auszufahren.«

»Und wie ist der Graf heute?«

»O, Gott sei Dank, besser, fast heiter; er scherzte mit
mir über diese furchtbare Geschichte, und sagte mit dem
gutmüthigen Ausdrucke seines Gesichtes, den ich so sehr
an ihm liebe: ›Das kommt davon, mein Kind, wenn man
nicht zur rechten Zeit aufrichtig ist, aber trotzdem bist
du mein gutes und treues Weib!‹ – Und,« setzte die Gräfin
mit gefalteten Händen und thränenfeuchtem Blick hinzu,
»Gott im Himmel, der mein Herz kennt, weiß, daß ich das
bin.«

Rosa war ein paarmal durch das Zimmer geschritten,
und sagte nach einer Pause: »Du fährst wieder zu dir zu-
rück? Gut, ich begleite dich und bleibe heute bei Euch.
Vielleicht kann ich dort Scherra einen Augenblick al-
lein sprechen, er ist ein würdiger Mann und erprobter
Freund, ich muß ihm Einiges vertrauen; ich wollte noch
nach dem Knaben sehen, aber beruhige dich, er ist gut
aufgehoben.«



– 467 –

»Wie glücklich bin ich, daß du mit mir gehst,« sagte die
Gräfin. »O, wenn du doch die Wohnung in unserem Hau-
se annehmen wolltest, die dir der Graf schon ein paarmal
angeboten!«

»Und dann?« fragte achselzuckend die Tänzerin, – »ge-
wissermaßen gebunden sein, und nicht mehr für ihn sor-
gen können? Nein, nein, es ist besser, wie es ist! Wenn du
mich brauchst, bin ich zu deiner Hülfe da. – Nun komm!«

Sie ordnete ein klein wenig an ihrer Toilette, nahm ih-
ren Shawl, und dann verließen die beiden Schwestern
das Haus.

SIEBENUNDZWANZIGSTES KAPITEL. DIE ANSTALT DES DR.
HENDERKOPP.

Es war einer jener herrlichen Tage im Spätherbst, wo
sich die Natur noch einmal in all ihrer Pracht zeigt, in
solchem Sonnenglanz, in solcher Wärme, als halte sie es
selbst für unmöglich, daß vielleicht wenige Tage später
kalter Wind und Regen, ja, vielleicht Schneegestöber die
gelben und rothen Blätter, welche heute noch die Land-
schaft so herrlich zieren, unbarmherzig von den Bäumen
fegen würden.

Es war einer jener Tage, die wir mit dem Namen Alt-
weibersommer bezeichnen, wo die Wiesen nach vorher-
gegangenem Regen noch einmal aufleuchten in smarag-
dener Pracht, wo weiße Spinnenfäden mit den Sonnen-
strahlen buhlen und langsam durch die laue Luft ziehen.
Die Rasenplätze, an denen Bäume stehen, erscheinen
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durch die herabgefallenen Blätter wie prachtvolle Tep-
piche, wo auf grünem Grunde gelbe und rothe Puncte
eingewirkt sind, in deren Mitte ein leuchtendes Bouquet
prangt von Astern und Dahlien in prächtigen Farben. Die
alten mächtigen Stämme der Bäume, mit ihren gefärbten
Laubmassen glänzen in der Zufriedenheit eines glückli-
chen Alters, ihre kahl gewordenen Häupter blicken so er-
gebungsvoll gen Himmel, als seien sie jeden Augenblick
des Schnees gewärtig, der sie bedecken wird, und doch
lächeln sie aus den bunten Blätteraugen auf die Erde hin-
ab, nach den ahnungslosen Blumen, die nicht daran zu
denken scheinen, daß vielleicht schon in der nächsten
Nacht ein Reif auf sie fallen wird, vor dessen rauhem Gru-
ße sie ihre Köpfe verwelkt hangen lassen werden, oder
die alten Riesen necken eine spät erblühte Rose, indem
sie leicht ihre Aeste schütteln und ein gelbes Blatt auf sie
hinabflattern lassen.

Die Berge erscheinen röthlich-violett, alle Schatten
tiefblau, und kleine Schlösser, Capellen und Landhäuser
glänzen so aus dem sie umgebenden Grün hervor, als hät-
ten alle, diesem letzten Herbsttage zu Ehren, ein ganz
besonderes Feierkleid angezogen.

Und erst der tiefblaue, gänzlich unbewölkte Himmel
in so wunderbarer klarer Färbung, daß man dort auf der
Anhöhe, wo die alten Linden stehen, jedes Zweiglein,
jedes Blatt deutlich erkennt, wie es sich scharf von der
strahlenden und doch so ruhigen Fläche abhebt. Er ist



– 469 –

»So klar und feierlich,
So ganz, als wollt er öffnen sich.«

So ein Herbsttag ist auch ein Tag des Herrn, und wenn
es einmal geschieden sein muß von dieser schönen Erde,
so wäre ein solcher Tag wünschenswerth, wo man auf so
natürliche Art zugedeckt wird von herabflatternden Blu-
menblättern und von gelbem und rothem Laube, in dem
der Fußtritt so freundlich raschelt, wenn man hingeht,
ein geliebtes Grab aufzusuchen.

Wir wollen diesen schönen Herbsttag dazu benutzen,
um vor das Thor der Stadt zu gehen, um eine Viertelstun-
de weit, durch ein schmales Bergthal, dessen Windungen
bald die Häusermassen hinter uns verdecken.

Droben auf der Höhe blicken wir in ein prachtvolles
Panorama. Hinter Rebenlaub und niederen Gebüschen
streben auf einer Seite die Kirchthürme der Stadt em-
por, während wir auf der anderen weit in das Land hin-
aus schauen auf grünende Wiesen, auf sprossende Win-
tersaaten, auf freundlich leuchtende Dörfer, auf den Fluß
mit seinen lieblichen Krümmungen, auf die lang sich hin-
ziehende Eisenbahnlinie mit dem rauchenden Dampfroß,
und auf den weiten blauen Himmel, der sich so gleich-
mäßig und glänzend blau rings umher auf unsern Hori-
zont niederläßt, in so gänzlich wolkenloser Fläche, wel-
che nur dort gegen Süden leicht unterbrochen ist durch
eine langgestreckte Schaar von Zugvögeln, die das schö-
ne Wetter zu ihrer Reise benutzen.
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Noch einen langen Blick in die Gegend wollen wir
thun, und dann treten wir durch eine Holzeinfriedigung
auf einen kleinen Platz, der von mächtigen Linden be-
schattet und so dicht mit herabgefallenen Blättern be-
deckt ist, daß wir kaum den Weg unterscheiden können,
der uns zu schweren, etwas unförmlichen Thorpfeilern
führt und an ein verschlossenes, starkes eisernes Gittert-
hor.

Da wir nicht nöthig haben, die Oeffnung des Gittertho-
res zu erwarten, sondern unser Wunsch genügt, um uns
hinter dasselbe zu versetzen, so befinden wir uns auch
schon im nächsten Augenblicke in einem weiten Ho-
fraum, der von verschiedenartigen Gebäuden begrenzt
ist und durch eine tiefe Stille, so wie durch wucherndes
Gras zwischen dem Pflaster etwas öde und trübselig er-
scheint.

Zur linken Hand haben wir eine kleine Kirche mit nie-
derem viereckigem Glockenthurm, deren Außenwände
leider mit hellgelber Kalkfarbe angestrichen sind, was
dem Gebäude wohl ein reinliches Ansehen gibt, aber alle
Spuren der alten, nicht unkünstlerischen Architektur ver-
wischt und, was hier für unser Auge noch übrig geblieben
ist, das zierliche Maßwerk der hohen Bogenfenster, so
fremdartig und plump unter der dicken, störenden Tün-
che erscheinen läßt. Rechts haben wir, mit der Kirche
gleichlaufend, ein Oekonomie-Gebäude, und wenn man
die Kirche und diese Gebäude die Flügel des Hauses nen-
nen könnte, so ist dasselbe vor uns geschlossen durch ein
langgestrecktes, zweistöckiges Bauwerk mit kleinen, sehr
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gleichförmigen Fensterreihen und der Idee eines Kreuz-
ganges, der sich mit seinen Ueberresten und Bogen nach
der Kirche zu hinzieht.

Dieser Kreuzgang, so wie die Ansicht des eben erwähn-
ten Landhauses, lassen uns leicht errathen, daß dies ehe-
mals ein Kloster war, und so ist es auch. Benedictiner hat-
ten sich hier auf dieser Anhöhe, von wo sie einen wun-
derbaren Blick in die herrlichen Thäler hatten, angebaut,
und die gelehrten Herren lebten und lehrten hier in stil-
ler Beschaulichkeit, bis auch sie vom Sturme der Zeiten
aus ihren stillen Räumen verjagt wurden, bis zum letzten
Male das Kirchenglöcklein zur Frühmette klang und die
weißen Gestalten sich in ihrem kleinen Chor versammel-
ten.

Auf einmal waren sie spurlos verschwunden, verweht
wie der Klang eines ernsten Musikstücks, verblaßt wie
die Gestalten eines lebhaften Traumes, und nach ihnen
nahmen die Gräuel der Verwüstung von Kloster und
Kirchlein Besitz. An den Bogenfenstern des letztern zer-
trümmerten muthwillige Hände die bunten Scheiben,
und der Raum, wo sich noch vor Kurzem die Andäch-
tigen versammelt, bot das traurige Bild eines Heu- und
Stroh-Magazins. Auch das ging vorüber; das Stroh traten
die im Hofe angebundenen Reiterpferde unter die Hu-
fe, während sie das Heu verspeis’ten, und als darauf die
kaiserlichen Kürassiere oder die schwedischen Dragoner
wieder von dannen gezogen waren, blieb es lange Zeit
hindurch still und öde in Kirche, Kloster und Hof.
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Darauf kamen wieder ordentliche Zeiten. Der Staat
nahm sich seines Besitzthums an, ließ dasselbe restaur-
iren, übergab das Kirchlein der Gemeinde des nahelie-
genden Dorfes, das Oekonomie-Gebäude einem Cameral-
beamten, und das ehemalige Kloster wurde einem apa-
nagirten Fürsten der königlichen Familie zum Sommer-
wohnsitz angewiesen.

Das waren wieder schönere Tage, da vernahm man in
den bisher so stillen Hofräumen das Rasseln der Equi-
pagen, das Stampfen und Wiehern der Pferde, und hör-
te lustige Hörner-Fanfaren, wenn der Fürst an schönen
Herbsttagen, wie der heutige, hinauszog auf das edle
Waidwerk.

Doch auch das blieb nicht immer so. Der alte Fürst
kam zum Sterben, und seine Söhne, junge, lebenslusti-
ge Prinzen, wußten Besseres zu thun, als ihre Sommerta-
ge in dem alten Schlosse zuzubringen; der Eine diente
hier, der Andere dort im Heere, und da sie dergestalt
auf den väterlichen Sommer-Aufenthalt verzichteten, so
nahm der Staat denselben wieder in seinen Besitz und
errichtete dort, versuchsweise, eine landwirthschaftliche
Lehranstalt. Da sich aber die Wälder nach und nach auf
allen Seiten schüchtern zurückgezogen hatten, auch die
Aecker, welche das Kloster umgaben, von keiner außer-
ordentlichen Güte waren, so kam diese landwirthschaft-
liche Schule zu keinem rechten Gedeihen, und wieder
kamen lange, öde Zeiten für das ehemalige Kloster. Frei-
lich blieb die Kirche im Besitz der Gemeinde, auch zog in
das Oekonomie-Gebäude der Cameral-Verwalter wieder
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ein, doch das lange Haus gewährte viele Jahre hindurch
den trostlosen Anblick verschlossener Fensterläden.

Aus einmal las man in den Zeitungen, die wunderherr-
liche Lage des Klosters Wiesenbronn, die milde Luft, wel-
che hier fächle, die außerordentliche, das Gemüth zu-
sehens beruhigende Aussicht auf grüne Wälder, saftige
Wiesen und friedliche Thäler haben den Unterzeichne-
ten veranlaßt, dort ein Privat-Asyl für Geisteskranke zu
errichten und es sich zur Lebensaufgabe zu machen, die
gestörten geistigen Fähigkeiten derselben durch sanfte
Behandlung und liebevolle Pflege wieder herzustellen;
der ergebenst Unterzeichnete, geschult und gebildet in
den bedeutendsten europäischen Anstalten gleicher Art,
wolle den Unglücklichen ein Vater sein, und nur die Lie-
be zur Wissenschaft veranlasse ihn, die Kranken, welche
man ihm anvertrauen werde, zu den untenstehenden,
ganz beispiellos billigen Bedingungen aufzunehmen.

Der Unterzeichnete hieß Dr. Henderkopp, und wenn
wir unsern geneigten Leser, bei unserm Eintritt in den
Hof, nicht auf die große Messingplatte am Gitter mit sei-
nem Namen aufmerksam machten, so geschah dies nur
in der freundlichen Absicht, um ihm eine Ueberraschung
zu bereiten.

Das alte lange Haus glänzt in weißer neuer Farbe, die
Läden sind geöffnet, aber bevor wir sein Inneres betre-
ten, wollen wir durch einen weiten Thorbogen, der ne-
ben der Kirche gerade vor uns liegt und unter dem lan-
gen Hause hin wegführt, in den großen Garten gehen.
Wenn auch alle Umwandlungen des Klosters, deren wir
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oben erwähnt, an diesem nicht spurlos vorüber gegan-
gen waren, so war er doch in seinem Charakter noch
gut erhalten, denn die Baumgruppen und Alleen, wel-
che die ehrwürdigen Benedictiner gepflanzt, von ihren
Nachfolgern ziemlich geschont, waren nun zu mächti-
gen Stämmen herangewachsen, die mit weit ausgebreite-
ten Aesten schattige Plätze in Menge darboten. Nebenbei
gaben sie aber dem Garten etwas Düsteres und Melan-
cholisches, wozu noch kam, daß die Steintreppen und
Terrassenmauern nicht mehr sorgfältig unterhalten und
auch die Wege nicht so von Unkraut und Gras gerei-
nigt waren, wie es wohl wünschenswerth gewesen wä-
re. Am mühseligsten zeigte sich ein ziemlich tief liegen-
des Parterre, welches mit Rosen umpflanzt war, deren
hohe Stämme und lange Ranken sehr den Schnitt ei-
nes verständigen Gärtners vermissen ließen. Daß eini-
ge der Kranken sehr unregelmäßige landwirthschaftliche
Versuche anstellten, dort ein Stück Land umgruben, hier
einen neuen Weg anzulegen versuchten, ohne dabei auf
Zweckmäßigkeit oder Symmetrie die geringste Rücksicht
zu nehmen, machte den Platz für das Auge nicht erfreu-
licher. Dieses Parterre mußte man durchschreiten, um
nach dem gegenüber liegenden höhern Theil des Gartens
zu gelangen, wo es jetzt im Spätherbste, da die Bäume
schon viel Laub verloren hatten, welches in gelben Mas-
sen den Boden bedeckte, etwas freundlicher aussah, oh-
ne daß selbst hier eigentlich ein Aufenthalt gewesen wä-
re, genügend heiter, um ein umdüstertes Gemüth wieder
aufleben zu lassen.
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Zur Unterhaltung der Kranken sah man hier eine Ke-
gelbahn, eine Schaukel, so wie Tische und Bänke, roh
aus Holz gezimmert, letztere namentlich zahlreich um
ein kleines Wasserbecken, welches durch einen Strahl ge-
speis’t wurde, der, in einen Stein gefaßt, aus dem weit ge-
öffneten Munde eines grotesken menschlichen Antlitzes
hervorsprang. Dr. Henderkopp war der Ansicht, daß die-
ses gleichförmige Plätschern des Wassers beruhigend auf
die Kranken einwirke, und war dies vielleicht eine richti-
ge, jedenfalls wohlfeile Einrichtung. Hier hingen auch an
langer eiserner Kette zwei hölzerne Becher zum beliebi-
gen Gebrauche.

Rings um den Garten herum liefen die noch gut er-
haltenen Mauern des ehemaligen Klosters, um einem
etwaigen Entweichungs-Versuche der Pensionäre vorzu-
beugen, und zu gleichem Zwecke, so wie auch um etwai-
ge Differenzen zu schlichten, befand sich ein handfester
Wärter im Garten, der übrigens von seiner Amtsgewalt
selten oder nie Gebrauch zu machen genöthigt war, denn
da sich Dr. Henderkopp nur mit leicht zu behandelnden
Kranken abgab, so befand sich hier eine ziemlich ruhige
und harmlose Gesellschaft.

Diese dem geneigten Leser flüchtig zu skizziren, halten
wir dem Verlaufe der Geschichte gemäß für nothwendig.

An dem eben erwähnten Wasserbecken saß ein kräftig
gebauter Mann in vorgerückten Jahren in grauer Juppe
mit grünem Kragen, eine einfache Jagdmütze von glei-
cher Farbe auf dem schon etwas ergrauten, starken und
buschigen Haare. Er blickte zu einer prachtvollen Buche
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empor und sagte in ruhigem, ganz leidenschaftslosem To-
ne zu dem Wärter, der neben ihm stand: »Ich habe es
ja schon vor vier Wochen gesagt, daß ich fürchte, dieser
schöne Baum werde absterben; ich, ein alter und erfah-
rener Förster, muß das wissen. Sieh dort oben, wie die
Zweige nicht gleichförmig kahl werden, sondern zwei der
stärksten Aeste durch die Laubmassen hindurch bis auf
den Hauptstamm ihre Blätter verloren haben, die wer-
den dürr oder sind es jetzt schon und greifen das Mark
des Stammes an.«

Der Wärter, welcher die Hände in seinen Hosentaschen
stecken hatte, blickte gleichgültig in die Höhe und erwi-
derte: »Sie mögen Recht haben, wenn man die Erlaubniß
bekäme, sollte man ihn umhauen; das gäbe Luft und ein
gutes Quantum Brennholz.«

Der Förster senkte den Kopf ein wenig auf die Seite,
maß den Stamm mit prüfendem Blick und meinte: »Ich
werde mich nicht um zwei Scheite verrechnen, wenn ich
Euch sage, daß der Stamm seine sechs Klafter gibt, aber
das Herz im Leibe thut einem weh, wenn man so einen
Riesen umhauen läßt.«

»Na, etwas mehr Luft und Licht könnten wir hier schon
gebrauchen.«

»Habt Ihr meine Baumpflanzung gesehen?« fuhr der
Andere nach einer Pause fort; »es ist eine Freude zu
schauen, wie gesund die Stämmchen dieses Jahr stehen,
das Laub will gar nicht von den Zweigen fallen, so kräftig
war es herausgewachsen.«
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Raschelnde eilige Fußtritte hörte man, und der Förster,
der rasch auf die Seite blickte, machte ein finsteres und
dabei unruhiges Gesicht. Es näherte sich ein langer, hage-
rer Mann, mehr hüpfend als gehend, gut gekleidet, den
dunkeln Rock bis unter das Kinn zugeknöpft, die Hän-
de hinten in die Rocktaschen gesteckt, aus welchen eine
große Menge gedruckten Papiers hervorsah. Er lächelte
auf eine freundliche Art, und als er so tänzelnd neben
den Beiden angekommen war, begrüßte er sie freund-
lich durch zweimaliges Kopfnicken, blieb dann auf ein-
mal gerade vor dem wasserspeienden Steinkopfe stehen,
zog vor diesem den Hut ab und sagte, nachdem er sich
fast bis zur Erde verneigt: »Ich werde mir später die Frei-
heit nehmen, die Fortsetzung Ihrer wunderbaren Vorle-
sung zu hören, jetzt sind wir leider nicht allein. Ich habe
die Ehre, Sie unterthänigst zu grüßen.« Nach einer aber-
maligen tiefen Verbeugung hüpfte er eben so tänzelnd,
wie er gekommen, davon.

»Der Narr!« sprach der Förster mit finstern Blicken, in
denen jetzt ein unheimliches Feuer loderte; »Ihr werdet
sehen, Gevatter, daß ich Recht habe, vollkommen Recht,
wie ich Euch schon oft gesagt, er ist gerade der Teufel,
den ich mit aller Gewalt nicht hinunter schlucken kann,
und im Schlucken von Teufeln habe ich was geleistet, das
müßt Ihr mir zugeben.«

Der Wärter, der dem Kranken in die Augen blickte, zog
rasch seine Hände aus den Hosentaschen und klopfte ihm
freundlich auf die Schulter. »Ach was,« sagte er in mun-
terem Tone, »denken wir nicht an so ’was. Kommen Sie,
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zeigen Sie mir Ihre Baumpflanzungen! Also die Blätter
wollen nicht herabfallen? Das müssen ja merkwürdig ge-
sunde Stämmchen sein.«

Statt daß der Andere sich aber erhob, um die Stämm-
chen zu besehen, die er vorhin so gelobt, verzerrte er jetzt
sein Gesicht auf eine gräuliche Art, öffnete den Mund,
schloß ihn wieder, schluckte unzählige Male mit großer
Anstrengung und drückte dabei die Hände vor seinen
Leib. Zuweilen hielt er einen Augenblick inne, sah nach
dem Wärter, und wenn er ihm alsdann zunickte, war sein
Blick etwas ruhiger. Auch murmelte er in solchen Zwi-
schenmomenten: »Seht Ihr, wie hart es geht? Neunhun-
dert Teufel habe ich bereits niedergeschluckt.«

Dann aber fing das Schlucken und Würgen mit dem
tollsten, fast komischen Gesichtsverdrehen auf’s neue an,
und dazwischen stöhnte er nach längerer, angestreng-
ter Arbeit: »Neunhundertneunzig – ein – zwei – drei –
vierundneunzig – – achtundneunzig – – neunundneunzig
– o mein Gott, es gelingt mir nicht, ich bringe den tau-
sendsten nicht hinab und muß deßhalb immer von vorn
anfangen! Ist das nicht ein grenzenloser Jammer? Wenn
ich einmal den tausendsten hinabwürgen könnte, so hät-
te ich Ruhe, aber so muß ich immer wieder von vorn an-
fangen.«

Er hielt erschöpft inne und ließ den Kopf betrübt auf
die Brust hinabsinken.

»Na, lassen Sie es gut sein,« meinte in seine Ideen ein-
gehend der Wärter, welcher diesen Anfällen häufig genug
zugesehen hatte, »nächstens gelingt es doch einmal.«
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Der Förster schüttelte betrübt seinen Kopf, worauf er
seufzte: »O, ich habe dieses schon so unzählige Male ver-
sucht, und kann es immer nicht zu Stande bringen; neun-
hundertneunundneunzig sitzen hier unten, aber an dem
tausendsten mag ich schlucken, wie ich will, ich fühle,
wie er mir widerstrebt, wie ich ihn nicht fest halten kann,
und wie er hohnlachend davonflattert. Wißt Ihr auch,«
sprach er nach einer Pause leiser und flüsterte geheim-
nißvoll weiter, während er den Wärter an seine Seite zog,
»wißt Ihr auch, wer der tausendste ist? – Entweder der
Narr da oder der Doctor selbst. Glaubt einem ehrlichen
Manne, der es genau weiß, glaubt mir, aber sprecht nicht
darüber. Ich habe schon lange den Gedanken gehabt, den
Doctor einmal vorzunehmen und mit Honig zu bestrei-
chen, erstens, daß er süß werde – puh, er ist so gallenbit-
ter – und zweitens endlich, daß er glatt werde, damit ich
ihn doch einmal hinabwürgen könnte.«

Nach diesen Reden blieb er eine Zeitlang still in sich
gekehrt sitzen, den Oberkörper vornüber gebeugt, die
Hände gefaltet, wobei er den Kopf langsam hin und her
schüttelte; dann zog er einen tiefen Seufzer, wie man zu
sagen pflegt, aus dem tiefsten Grunde seines Herzens und
sprach, langsam aufstehend: »Da ist nun einmal nichts zu
machen; kommt, gehen wir nach der Baumschule!«

Der Wärter wollte dieser Aufforderung folgen und mit
ihm nach dem anderen Ende des Gartens gehen, als ein
neuer Patient schüchtern herangeschlichen kam und auf
einige Schritte Entfernung mit tief gesenktem Kopfe und
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fast komisch aufwärts gerichteten Augen mit einem bit-
tenden Ausdruck in denselben stehen blieb; auch hatte er
seine Hände zusammengelegt und bewegte sie demüthig
auf und ab, wie kleine Kinder zu thun pflegen, wenn sie
ein inniges Begehren ausdrücken wollen.

Der Wärter schüttelte seine Hand verneinend gegen
ihn und rief ihm zu: »Nein, nein, es ist noch zu früh, das
telegraphische Bureau kann noch nicht geöffnet werden;
auch ist die Luft zu neblig, man sieht in der Entfernung
die Zeichen nicht.«

»O ja, man sieht sie,« versetzte der Kranke heftig, »ge-
wiß, man sieht sie, man wird sie ganz deutlich sehen, so
deutlich, wie noch nie; und dann ist es hohe Zeit, daß
die Bureaux aufgemacht werden, denn eine ungeheure
Menge wartet draußen, um ihre Depeschen aufzugeben.
Natürlicher Weise gehen die Ihrigen vor,« setzte er rasch
hinzu, »ja, gewiß gehen sie vor! Bitte, geben Sie mir Ihre
Depesche und lassen Sie mich den Telegraphen in Bewe-
gung sehen.«

Der Förster hatte etwas in den Bart gemurmelt von
verrückten, unausstehlichen Kerlen, und ging darauf, die
Hände auf den Rücken gelegt, mit strammen, festen
Schritten allein davon.

»Na,« sagte der Wärter nach einer Pause, indem der
Andere in einem fort pantomimisch sprach und flehte,
»ich will gern erlauben, daß die Bureaux geöffnet werden
und auch selbst eine wichtige Depesche aufgeben; aber
wollen Sie denn nie zu der Einsicht gelangen, daß der
Zeichen-Telegraph eine veraltete Einrichtung ist? Geben
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Sie doch dem Herrn Doctor ein gutes Wort, daß er Ihnen
einen elektrischen Telegraphen einrichten läßt.«

Der Kranke, ohne seinen Kopf zu erheben, schüttelte
denselben rasch hin und her und sagte dann mit einer
Geschwindigkeit und Zungenfertigkeit, die seine Worte
kaum verstehen ließen: »Der elektrische Telegraph hat
durchaus den Erwartungen nicht entsprochen, die man
von ihm gehegt, er ist dem Verderben ausgesetzt, in der
Erde durch Nässe und Trockenheit, durch Regenwürmer
und Eidechsen, durch Maulwürfe, die gern davon profi-
tiren möchten, durch den Blitz, der noch tausend Klaf-
ter tiefer hineinschlägt, und durch andere natürliche und
seltsame Umstände, deren Herzählung Sie mir gestat-
ten mögen, zu unterlassen. In der Luft – hier schöpfte
er heftig Athem – sind die Vögel, fliegende Drachen, bö-
se Buben, Revolutionäre, Krieg, Feuer, Brand und Wasser
höchst gefährlich; was nun gar die unterseeischen Tele-
graphen anbelangt, so –«

»So sind wir darüber einverstanden,« sagte ruhig der
Wärter, während der Andere abermals heftig den Athem
an sich zog, »daß sie nicht praktisch sind.«

»Fische und Meerungeheuer, vor allem Klippen und
Sandbänke –«

»Gewiß, gewiß,« rief der Wärter; »also lassen wir in
Gottes Namen denn den optischen Telegraphen spielen.
Hier ist meine Depesche – er zog ein schmieriges, graues
Papier aus der Tasche – aber wenn diese Depesche zu En-
de ist, wird gerastet, haben Sie mich verstanden? Sonst
schließe ich die Bureaux für immer zu.«
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Ein Strahl von Freude flog über die eingefallenen Zü-
ge des unglücklichen Telegraphisten, eines Mannes, der
beim Eingehen der optischen Telegraphen pensionirt und
darauf gemüthskrank wurde. Er ergriff hastig das Papier
und eilte an eine Stelle der Gartenmauer, wo sich ein
Auftritt befand, vermittels dessen man in die weite Land-
schaft blicken konnte; dort stellte er sich hin, legte die
erhaltene Depesche vor sich auf die Mauer und telegra-
phirte mit den Armen und mit dem Kopfe, wobei er Ver-
renkungen zum Vorschein brachte, die auf neue, bisher
noch unbekannte Körpergelenke schließen ließen.

Der Wärter nahm eine große Schnupftabaks-Dose aus
der Tasche und schickte sich an, einen Gang durch sein
Revier zu machen; doch hatte er kaum zwei Schritte
gethan, als ein neuer Kranker zu ihm hintrat, seinen
Schritt nach dem des Wärters regelte und ein Zeitungs-
blatt vorwies, das er in der linken Hand hielt, und worauf
er mit der rechten wiederholt schlug, wie um Aufmerk-
samkeit zu erregen. Er hatte ein ernstes, vertrocknetes
Gesicht, auf der großen knöchernen Nase eine schwere
Brille, und da er die Augenbrauen hoch empor zog, so
wie die Lippen fest zusammen preßte, so gab ihm dies
das Aussehen eines Mannes, der nach langen Forschun-
gen zu einem befriedigenden Resultat gelangt ist.

»Nun,« fragte der Wärter, indem er langsam weiter
ging, »sind noch Druckfehler zu finden?«

»Ich habe sie gefunden,« erwiderte der Kranke mit ei-
ner tiefen Stimme, »obgleich das ganz unbegreiflich ist in
einem stereotypirten Satze, von dem der gestrige Abzug
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correct und ohne Fehler war; Geist und Herz sind ganz in
Ordnung, aber in der Publicität da fehlt es; da finde ich
hartnäckige Druckfehler, und was das Eigenthümliche ist,
wenn ich sie in diesem Augenblicke corrigirt habe, sind
sie im nächsten schon wieder da – unbegreiflich – uner-
hört! Rathen Sie mir, was ich machen soll!«

»Da ist guter Rath allerdings theuer,« meinte der Wär-
ter, »aber zum Glück kommt da der Herr Dr. Henderkopp,
der ist ein sehr gelehrter Herr und wird auch noch ein
Mittel für Sie ausfinden.«

Der Druckfehlerfänger machte bei Nennung dieses Na-
mens ein sehr saures Gesicht, schüttelte heftig mit dem
Kopfe, und als er sich hierauf langsam nach dem Hause
umschaute, von wo der eben Erwähnte die Treppen hin-
abstieg, brachte er sein Zeitungsblatt dicht vor die Augen,
und während er eifrig in demselben zu studiren schien,
verlor er sich mit raschen Schritten zwischen die Bäume
des Gartens.

ACHTUNDZWANZIGSTES KAPITEL. VON DEN KRANKEN DES

DR. HENDERKOPP.

In der That war es Dr. Henderkopp in eigener Person,
welcher in Begleitung seiner Braut und seiner zukünfti-
gen Schwiegermutter zu dem verwahrlos’ten Rosenpar-
terre hinabgestiegen war. Die letztere hatte sich seit lan-
gen Jahren zum ersten Male zu einem modischen Hut
entschlossen, welcher ihr aber unbequem zu sitzen schi-
en, denn sie zog bald die rechte, bald die linke Schulter
in die Höhe und auch häufig bald hier, bald da an dem
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steifen Hutrande. Sophie sah ziemlich bleich aus und hat-
te trotz des neuen schwarzseidenen Kleides, des schönen
grünen Shawls und des weißen zierlichen Seidenhutes
doch nicht die Haltung, die man berechtigt ist, von ei-
ner glücklichen Braut zu verlangen; auch hing sie, wenn
wir uns so ausdrücken dürfen, ziemlich locker am Arme
ihres Bräutigams. Es schien kein rechter Zusammenhang
zwischen Beiden zu sein, und statt an den blauen, kla-
ren Himmel hinauf zu blicken, betrachtete sie eifrig das
vergilbte Laub, welches unter ihren Füßen raschelte.

»Das Gärtchen hier sieht ziemlich verwahrlos’t aus,«
sagte die Wittwe Speiteler in gutmüthigem Tone, »es
hat etwas Trauriges, was sich aber leicht ändern ließe;
man müßte nur die Wege besser putzen, das Unkraut
entfernen, auch die Rosen sollte man ziemlich zusam-
menschneiden. Ich will Ihnen was sagen, Herr Schwie-
gersohn,« fuhr sie nach einer Pause fort, während wel-
cher sie eine der langen Ranken in die Höhe gehoben
und kopfschüttelnd betrachtet, »nächstes Frühjahr zur
Zeit des Rosenschnitts komme ich selbst hieher und wer-
de das Geschäft besorgen, denn Sie können sich darauf
verlassen, ich verstehe es aus dem Fundament, habe ich
doch nicht umsonst den Garten meines Vaters unter Auf-
sicht gehabt.«

Der Director der Privat-Irren-Anstalt hatte leicht sei-
ne Augen geschlossen und gab zur Antwort, nachdem er
eine unerkennbare Melodie leise vor sich hin gepfiffen:
»Meine liebe Madame, wenn es Ihnen recht ist, wollen
wir das alles der Zukunft vorbehalten. Gewiß bin ich gern
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geneigt, freundliche Aenderungen zu treffen, doch müs-
sen sich diese Aenderungen mit den Zwecken der Anstalt
vereinbaren lassen. Hier zum Beispiel werden Sie bemer-
ken, daß es den Kranken der Anstalt erlaubt ist, Garten-
beete umzugraben und Wege nach ihrem Gutdünken an-
zulegen.«

»Das sehe ich wohl,« erwiderte eifrig die Wittwe;
»aber, nehmen Sie mir nicht übel, Herr Schwiegersohn,
man sollte die Narren anhalten« – sie sprach dieses Wort
in ihrer gutmüthigen Weise, ohne etwas Böses dabei zu
denken – »das Umgraben und Anlegen mit etwas Ord-
nung zu machen.«

Dr. Henderkopp zog ein saures Gesicht und versetzte
in scharfem, verdrießlichem Tone: »Diesen Namen, Ma-
dame, höre ich sehr ungern; man nennt diese Art von
Kranken wohl Gemüthskranke, aber nicht Narren; es soll
dies hier kein Narrenhaus vorstellen.«

Sophie, die schon längst unter dem Vorwande, eine
späte, kümmerliche Rose zu pflücken, den Arm ihres
Bräutigams losgelassen hatte, schauerte leicht zusammen
und senkte ihren Kopf tief hinab auf diese Rose, deren
halbverwelkte Blätter bei einer leichten Berührung ihrer
Finger zu Boden flatterten.

»Ich habe damit nichts Unangenehmes sagen wollen,«
rief Frau Speiteler, die sich nicht leicht aus der Fassung
bringen ließ, heiter aus; »aber in der Sache habe ich doch
Recht. Nicht wahr, Sophie, wir wollen das schon arrangi-
ren?« –

»Gewiß, Mutter.« –
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»Wenn es Ihnen gefällig ist, wollen wir jetzt weiter
gehen,« sprach der Director der Anstalt, und bot seiner
Braut den Arm, welche sich auch willenlos von ihm füh-
ren ließ.

Oben an der Treppe trat ihnen der Wärter entgegen
und meldete dem Director, daß es nichts wesentlich Neu-
es gäbe. – »Der Förster,« sagte er in gleichgültigem Tone,
»hat wieder einmal einen Anfall gehabt, und der Telegra-
phist ist dort hinten in voller Arbeit.«

Sophie folgte mit ihren Augen dem Finger des Wär-
ters, und als sie oben an der Mauer einen Mann stehen
sah, der auf so eigenthümliche und heftige Art die Ar-
me und den Kopf verdrehte, trat sie dicht an ihre Mutter
heran und blickte dieser fragend, ängstlich in die Augen;
war doch selbst das Lächeln der unerschütterlichen Frau
bei diesem Anblick ein gezwungenes, und klang es doch
besorgt, als sie fragte: »Thut der Mann dort, der so hef-
tig mit den Armen um sich achlägt, nie jemand etwas zu
Leide?«

Sie hatte ihre Frage an den Wärter gerichtet, der ihr
ruhig zur Antwort gab: »O nein, jetzt ist er ziemlich ruhig
geworden, und wenn er es gar zu toll treibt, stecken wir
ihn einen Tag in die Zwangsjacke oder in die Tobzelle, da
wird er gleich geschmeidig.«

Der Director schüttelte mit finsterer Miene seinen Kopf
und erwiderte: »Das sollte überhaupt häufiger gesche-
hen; Ihr faßt mir den da viel zu gelinde an.«

Der Wärter zuckte die Achseln und entgegnete: »Er
bat so demüthig, daß ich nicht scharf mit ihm umgehen
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mochte; auch erlaubte ich ihm nur, eine einzige Depesche
zu telegraphiren, er muß gleich fertig sein.«

»So laßt ihn endigen. – He da oben!« rief der Doctor
in so lautem und hartem Tone, daß der Telegraphist an
der Mauer sich umwandte, und als er die erhobene Hand
des strengen, gefürchteten Herrn erblickte, augenblick-
lich von seinem Steine herabsprang und, die Hände toll
um den Kopf schwingend, mit großen Sätzen davonlief.

»Sie sehen, meine liebe Sophie, wie schnell man mir
hier gehorcht,« wandte sich der Director der Privat-Irren-
Anstalt mit dem süßesten, wohlwollendsten Lächeln von
der Welt an seine Braut; »so muß es aber auch sein, wenn
ich winke, müssen sie aus Furcht zusammenfahren. –
Was macht unser widerspänstiger Graf?« wandte er sich
an den Wärter; »hat ihn die dunkle Zelle ein wenig über
seine Stellung hier im Hause aufgeklärt?«

»Es scheint so,« gab der Wärter zur Antwort; »freilich
sprach er kein Wort mit mir, als ich ihn herausließ; er be-
trachtete mich nur, wie er so oft zu thun pflegt, mit seinen
großen dunkeln Augen und schlich sich in den Garten.«

»Und wo ist er jetzt?«
»Wo er immer zu sein pflegt, dort bei der Baumpflan-

zung des Försters, da sitzt er an dem vergitterten Mauer-
fenster und starrt in die Gegend hinaus.«

»Ich werde zu ihm gehen,« versetzte der Doctor in be-
stimmtem Tone, »und den Versuch machen, ihm zu be-
weisen, daß Widersetzlichkeiten hier im Hause nicht zu-
lässig sind und daß es mir durchaus nicht darauf an-
kommt, die dunkle Zelle durch alle Grade hindurch bis
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zur Zwangsjacke zu verstärken; es ist das ein bösartiger
und verstockter Kamerad, der angebliche Herr Graf. –
Darf ich bitten, mich zu begleiten?« wandte er sich an
die beiden Damen.

»Ich möchte lieber hier bleiben,« flüsterte Sophie ihrer
Mutter zu; doch versetzte diese:

»Ei was, man muß sich in der Welt an alles gewöh-
nen, und da es später zu deiner Lebensaufgabe gehört,
mit diesen Herren umzugehen, so mußt du einen allen-
fallsigen Widerwillen zu überwinden suchen. Ueberdies
bin ich ja auch da!«

»Aber du bist nicht immer hier,« flüsterte leise die
Braut.

»Darf ich bitten?« fragte Dr. Henderkopp, der ein paar
Schritte vorausgegangen war und nun stehen bleibend
sich umsah.

Mutter und Tochter folgten denn auch dieser Bitte; die
erstere schaute aufmerksam nach allen Seiten hin und
es erschien ihr äußerst sonderbar, verschiedene Gestal-
ten zwischen den Bäumen zu entdecken, die, so wie sich
der Director der Anstalt zeigte, von ihren Sitzen auffuh-
ren oder hinter dicke Stämme huschten, um sich zu ver-
stecken.

Die sind gehörig im Respect, sprach sie zu sich selber,
und wenn sie dabei an ihre Knechte dachte, welche sie,
eine so resolute Frau, so schwer in der Botmäßigkeit und
Ehrfurcht erhalten konnte, so stieg ihre Achtung vor dem
zukünftigen Schwiegersohne bedeutend. Madame Spei-
teler aber dachte nicht daran, daß sie in ihrem Hause in
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der Balkengasse weder Schläge noch Hunger, weder Dun-
kelarrest noch Zwangsjacken anwenden durfte – Dinge,
welche hier an der Tagesordnung waren und die armen
Kranken ungefähr mit demselben freundschaftlichen Ge-
fühle gegen den Doctor beseelten, welches ein Thier in
seinem Käfige empfindet, wenn es, durch ziemlich ähn-
liche Mittel überwältigt, in die vorgehaltenen Eisenstan-
gen beißt.

Während die Drei so dahin schritten, floß der Mund
des Directors über von lehrreichen Bemerkungen über
diesen und jenen Kranken, ließ auch einen oder den an-
deren derselben, der gerade in seine Nähe kam, durch
den Wärter anhalten, so auch den armen Druckfehlerfän-
ger, der ihn durch seine großen Brillengläser erschreckt
anblickte und, hastig auf sein Zeitungsblatt schlagend,
rasch die Worte hervorstieß: »Sehr viel Druckfehler, un-
geheuer viel Druckfehler, auch in Geist und Herz, nicht
bloß in Publicität – erstaunlich, schreiben letzteres vorn
mit einem weichen, hinten mit einem harten B. – O, un-
verantwortlich – unverantwortlich. – Hm?« machte er
plötzlich fragend, indem er dem Doctor sein Zeitungs-
blatt vor die Nase hielt und ihm von unten herauf in die
Augen schaute.

»Es ist schon gut, mein Freund,« bemühte sich Herr
Henderkopp in sanftem Tone zu sagen, »suchen Sie die
Druckfehler nur auf und corrigiren Sie fleißig, Sie werden
sehen, daß Sie nach und nach immer weniger finden.«
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Der Druckfehlerfänger entfloh eilig, als ihn der bleier-
ne Glanz der blauen Brille nicht mehr festhielt, wie der
Blick der Schlange das schüchterne Reh.

»Er macht sich bedeutend besser,« sagte der Wärter
lebhaft, »vor einer Stunde fand er nur noch Druckfehler
in Publicität, ich glaube doch, wir kommen so weit, daß
er keine mehr finden wird.«

»Es ist der Factor einer großen Druckerei,« erklärte
der Doctor, »der bei seinem mühseligen Geschäft end-
lich so weit kam, überall Druckfehler zu sehen. Dazu
kam noch der täglich überwältigende Anblick des Kopfes
seines Journals, was auch höchst nachtheilig auf seinen
Geist einwirkte, und so fing seine Krankheit damit an,
daß er in dem stereotypirten Satze eines Werks Druck-
fehler suchte und zu finden glaubte.«

Bei diesen Worten waren sie weiter gegangen und hat-
ten die Baumpflanzung erreicht, wo der Förster emsig be-
schäftigt war, den Boden um die Stämmchen zu lockern
und den schwachen feste Stützen zu geben. Zwischen
dieser Arbeit sprach er mit einem andern Manne, der
am Ende der Anpflanzung auf einer Bank saß und durch
eine vergitterte Oeffnung in der Mauer auf die im Son-
nenglanz schimmernde Landschaft blickte. Obgleich der
Sitzende dem Anderen den Rücken zukehrte, so schien er
doch auf dessen Worte zu lauschen, denn zuweilen nickte
er wie beistimmend mit dem Kopfe.

Als der Doctor mit den beiden Damen näher trat, zog
der Förster seine Mütze herunter, warf sie hoch in die
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Luft unbekümmert darum, wo sie niederfiel, und brumm-
te dann mit finsterer Miene seinen Gruß, ohne weiter die
Arbeit, die er vorhatte, zu unterbrechen.

Der Director nickte leicht mit dem Kopfe und ging zu
dem, der an der Mauer saß, den er mit den Worten an-
redete: »Nun, wie steht’s heute, mein Freund, sind wir
freundlich und gehorsam?«

Es erfolgte keine Antwort, und als diese auch bei ei-
ner zweiten ähnlichen Ansprache ausblieb, berührte der
Doctor mit seinem Spazierstocke leicht die Schulter des
hartnäckig Schweigenden. Doch sprang dieser jetzt in die
Höhe, wischte heftig mit der Hand über seine Schulter,
drehte sich rasch gegen den Fragenden um und beschau-
te ihn mit blitzenden Augen von oben bis unten.

Es war dies eine eigenthümliche Gestalt und ein
noch eigenthümlicheres Gesicht. Sein Alter konnte man
schwer auch nur annähernd schätzen; ein krauser, schwar-
zer, voller Bart, so wie langes, gleichfalls schwarzes Haar
hüllten seinen Kopf so vollständig ein, daß man außer
der hohen, bleichen Stirn und der geraden, wohlgeform-
ten Nase nur einen kleinen Theil der Wangen sah und von
den blassen Lippen sehr wenig, da er sie fest aufeinander
gepreßt hielt. Wenn graue Streifen in seinem Haupthaar
von reiferen Jahren zu zeugen schienen, so sprach sich
dagegen in dem leuchtenden Glanz der Augen, so wie
in der, wenngleich magern, doch schön gebauten und
elastischen Körpergestalt die Kraft der Jugend aus. Sein
Anzug schien verwahrlos’t und doch wieder gewählt: er
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trug Schuhe mit weißen Strümpfen, nachlässig angezo-
gene Sommerbeinkleider, einen grauen leinenen Rock,
den er auf der Brust nicht zugeknöpft hatte, und sei-
nen Hals umschloß locker ein langes schwarzes seidenes
Tuch, dessen beide Enden vorn über ein rothes wolle-
nes Hemd herabfielen. Als er saß, hielt er auf den Knie-
en einen Strohhut, den er jetzt langsam auf sein lan-
ges, dichtes Haupthaar setzte und durch einen leichten
Schlag dort festdrückte. Hierauf kreuzte er ruhig seine
Arme über die Brust und blickte dem Director der Privat-
Irren-Anstalt fest in das Gesicht.

»Wir scheinen doch noch übel gelaunt zu sein,« wand-
te sich dieser an den Wärter, welcher achselzuckend da-
neben stand; »wir scheinen unsere südliche Tigerlaune
zu haben, wir wollen wahrscheinlich wieder eingesperrt
werden?«

Diese Worte sprach Dr. Henderkopp mit einer boshaf-
ten Behaglichkeit, welche noch dadurch vermehrt wurde,
daß er selbstgefällig dabei lächelte. »Wie befinden sich
der Herr Graf?«

Auf dem Gesichte des also Angeredeten zeigte keine
Spur von Bewegung an, daß er die Worte seines Quä-
lers verstanden, nachdem aber seine Augen, welche al-
lein und sehr deutlich sprachen, noch ein paar Sekunden
die blauen Brillen fixirt hatten, nahm der Kranke mit ei-
ner sichern und zierlichen Handbewegung seinen Stroh-
hut ab, wandte sich gegen die beiden Damen und redete
sie mit tiefer, wohlklingender Stimme an: »Mesdames, j’ai
l’honneur de vous saluer. Si Monsieur le Docteur avait eu
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seulement une idée de bienséance, il me vous aurait pré-
senté.«

»Lassen wir das, mein Freund,« unterbrach ihn rasch
der Doctor. »Sie wissen, daß ich es Ihnen ein- für alle-
mal verboten habe, Fremde, die meine Anstalt besuchen,
mit Ihren fixen Ideen zu belästigen. Seien Sie folgsam,
gehorsam, das allein ist im Stande, Ihnen hier einen an-
genehmen Aufenthalt zu verschaffen.«

»Agréable – jamais, c’est l’enfer sur la terre, et vous Doc-
teur, êtes –«

»Der letzte Teufel, den ich nicht niederschlucken
kann,« brummte der Förster in den Bart.

»Gebhard,« rief der Doctor so laut und gebieterisch
dem Wärter zu, daß er die Bemerkung des ruhig Ar-
beitenden überhörte und auch der andere Kranke ver-
stummte, »ich sehe, die dunkle Zelle hat noch keine Wir-
kung gethan, wir wollen die Douche ein wenig spielen
lassen. Ich will doch einmal sehen, ob ich diesen wider-
spänstigen Herrn nicht zum Gehorsam zwingen kann. Ja,
ja, die Douche, Gebhard, und fortgefahren, bis ich selbst
komme und sage: genug.«

Ein paar Sekunden lang zuckte eine ungeheure Wuth
über die Züge des Kranken, er fuhr mit seinen Armen
auseinander und faßte mit seinen Fingern in die leere
Luft, als suche er irgend eine Waffe zu erfassen und sei-
nen Quäler damit zu Boden zu schlagen. Auch schien ihm
der Förster dabei behülflich sein zu wollen, denn dieser
schleuderte die Hacke, mit welcher er gearbeitet, in seine
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Nähe, doch trat Gebhard mit seiner kräftigen breitschult-
rigen Gestalt dicht an ihn heran und hob drohend den
Zeigefinger seiner schweren Faust in die Höhe.

Der Kranke bedeckte einen Augenblick sein Gesicht
mit beiden Händen, und als er diese wieder hinabsinken
ließ, war er noch bleicher als vorher, seine Lippen zuck-
ten und stießen abgebrochen und mühsam die Worte her-
vor: »O, meine Damen, bitten Sie für mich! Nicht Douche,
um Gottes willen nicht Douche! – Sie macht wahnsinnig
meinen armen Kopf! Ich will ruhig sein – sehr ruhig – bis
–«

Ein seltsames Gefühl hatte selbst die festen Nerven
der Wittwe Speiteler erschüttert, und als sich schon bei
den ersten Worten der eben statt gehabten Unterredung
Sophie vom Arm ihrer Mutter losmachte, um leise den
Weg, den sie gekommen waren, zurückzukehren, moch-
te sie sie nicht zurückhalten. Sie selbst dagegen blieb
stehen, ja, sie stemmte unter der ungewohnten schwarz-
seidenen Mantille ihre Arme in die Seite, wobei sie un-
muthig auf den Doctor blickte und fest entschlossen war,
wenn er eine Gewaltthättgkeit gegen den armen Kran-
ken, für den sie sich interessirte, zur Ausführung bringen
lassen wollte, für den Letzteren recht energisch Partei zu
ergreifen.

Doch kam es dieses Mal nicht so weit. Der Doctor ließ
die blauen Brillengläser eine Zeit lang fest und unver-
wandt auf dem Gesichte seines Opfers ruhen, und be-
gnügte sich dann damit, dem Wärter zu sagen: »Also las-
sen wir’s für jetzt gut sein, aber bei der ersten Unart,
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bei der ersten noch so geringen Widersetzlichkeit Dou-
che und Drehstuhl. Der Bursche da wäre im Stande, mei-
ne ganze Autorität in Frage zu stellen. – Wo ist Sophie?«
setzte er fragend, indem er sich umblickte, hinzu.

»Sie ist dort hin gegangen,« gab Madame Speiteler zur
Antwort, »da sitzt sie auf der Bank unter den hohen Bäu-
men.«

»Wir wollen sie aufsuchen,« sagte Herr Henderkopp
mißmuthig den Kopf schüttelnd, und während sie dem
bezeichneten Orte zuschritten, fuhr er in erhöhtem schar-
fem Tone fort: »Es will mir das an Sophie durchaus nicht
gefallen, daß sie so gar keinen Antheil an meinen Schöp-
fungen zu nehmen scheint. Meine liebe Madame, Sie
werden begreifen, daß man, um die Ehre zu haben, Di-
rectorin einer so berühmten Anstalt zu werden, das zim-
perliche schüchterne Wesen ablegen muß; meine Gat-
tin muß gewissermaßen meine Stelle vertreten können,
mich wenigstens unterstützen, so weit man es überhaupt
von einer Frau verlangen kann.«

»Allerdings, mein lieber Herr Schwiegersohn,« mein-
te Madame Speiteler, »soll sie sich bemühen, ihre Pflicht
zu thun, aber eigentlich ist ihr Wirkungskreis doch nur
im Wohnhause, in Küche und Keller; um auch anderswo
in Ihrer Anstalt mit der so nothwendigen Energie aufzu-
treten, dazu werden Sie wohl schwerlich eine brauchba-
re Frau finden. Sehen Sie mich an, ich kann wahrhaftig
schon einen Puff vertragen, aber einen armen Teufel, der
seiner Sinne nicht recht mächtig ist, körperlich abstrafen



– 496 –

zu sehen, dazu könnte selbst ich mich schwerlich verste-
hen.«

»So, ein armer Teufel?« fragte der Director der Privat-
Irrenanstalt mit Verwunderung. »Das ist ein verstockter
Bursche, der gehört, unter uns gesagt, eher ins Zucht-
haus als in eine respectable Anstalt wie die meine; er hat
sich durch Schwindeleien aller Art, durch falsche Papie-
re und mit einer unerhörten Frechheit in den Besitz ei-
nes erlauchten Namens und unermeßlichen Vermögens
setzen wollen, ungerechnet sonstige verbrecherische Ab-
sichten, mit denen er seinen Geburtsort verließ und auf
Reisen ging. Seine Verwandten, die ihm folgten, fanden
ihn hier in einem allerdings jämmerlichen Zustande und
brachten ihn als einen tobend Wahnsinnigen zu mir. Mei-
ner Kunst, Madame, gelang es, ihn so weit wieder herzu-
stellen, daß es möglich war, ihn in meinem ruhigen und
so überaus anständigen Hause zu behalten. Glauben Sie
ja nicht, daß ich, wie er jetzt ist, Unmögliches von ihm
verlange, wenn ich mich bestrebe, ihn von seiner fixen
Idee abzubringen. Hat er doch Stunden, Tage, wo er mit
größter Ueberlegung handelt und spricht, wo ich förm-
lich seine Absicht durchmerke, mir beweisen zu wollen,
daß ich es mit einem vernünftigen Wesen zu thun habe.
Stelle ich mich aber einmal an, als gehe ich in seine Ideen
ein, so kommt im Handumdrehen der ganze alte Wahn-
sinn wieder zu Tage: er verlangt Geld, um abreisen zu
können, und ist ein vornehmer Herr, der von verbreche-
rischen Verwandten, die ihn um sein Vermögen betrügen
wollen, hier festgehalten wird.«
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»Und kennen Sie diese Verwandten?« fragte Madame
Speiteler, die sich von ihrer innigen Theilnahme für je-
nen Unglücklichen nicht so leicht abbringen ließ; »wäre
es denn nicht vielleicht möglich, daß ihm ein großes Un-
recht geschehen?«

Herr Henderkopp nahm sene selbstgefällige, lächeln-
de Miene an, welche sagen zu wollen schien, so will ich
mich denn herablassen, und dir den Beweis führen, daß
zwei mal zwei vier ist. »Das, meine liebe Madame,« sagte
er hierauf, »ist eine alte Geschichte, die sich in unserer
Praxis zu oft wiederholt hat, um einen Kenner zu täu-
schen. Fragen Sie die meisten meiner Pensionäre, wenn
sie sich nicht gerade im Stadium der Tobsucht befinden,
und sie werden Ihnen zur Antwort geben, sie seien die
gescheitesten Menschen der ganzen Welt und nur hieher
gebracht worden, weil irgend jemand ein grausames Ver-
gnügen daran finde, sie ihrer Freiheit zu berauben.«

»Daß dies aber doch bisweilen der Fall sein kann, lies’t
man in Büchern,« versetzte die Wittwe.

»O ja, in England soll dergleichen schon vorgekommen
sein, aber bei uns in Deutschland, wo die väterliche Für-
sorge des Staates nur erprobten Männern die Aufsicht
über so wichtige Anstalten, wie die meinige ist, zu erlau-
ben hat, ist ein solcher Fall nicht denkbar, rein unmög-
lich.« Der Doctor sagte diese letzten Worte mit solcher
Bestimmtheit und machte dabei eine so entschiedene Be-
wegung mit der Hand, als wollte er dieses Gesprächsthe-
ma ein- für allemal abgeschnitten wissen, daß es die wür-
dige Wittwe für besser hielt, nicht länger über eine Sache
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zu sprechen, wo ihrerseits weibliches Mitgefühl allein ge-
gen langjährige Erfahrung und außerordentliche Kennt-
nisse doch nur mangelhaft stritten.

»Sie müssen das begreiflicher Weise besser wissen,«
sagte sie, während sie langsam der Bank zugingen, auf
der sich Sophie niedergelassen hatte. »Wenn es Ihnen
nun gefällig ist, Herr Schwiegersohn, so wollen wir jetzt
den Theil des Hauses noch einmal durchsehen, wo wir
besser bekannt sind und allenfalls ein Wort mitreden dür-
fen; nicht wahr, Sophie, das ist dir auch lieber?«

»O gewiß, Mutter,« versetzte die gedrückte und be-
kümmerte Braut, und so schritten denn die Drei dem
Hause zu, um dort Küche und Keller zu besichtigen.

Wie es oft bei dem scheuen Wild im Walde vorkommt,
daß es bei dem Rufe der Treiber und dem Knallen der
Gewehre nach allen Richtungen auseinanderstiebt, um
sich später wieder leise schleichend zusammenzufinden,
wenn die Jagd nicht mehr zu sehen und zu hören ist, so
war es hier der gleiche Fall im Garten der Privat-Irren-
Anstalt des Herrn Dr. Henderkopp. Kaum war der Direc-
tor und der Wärter aus dem Gesichtskreise der Kranken
verschwunden, so näherte sich einer nach dem andern
schüchtern der Bank, auf der der Mann mit dem Stroh-
hute wieder Platz genommen hatte und sich an einem
Sonnenstrahl zu erheitern schien, den das sinkende Ge-
stirn des Tages durch die Mauerspalte sandte, so Stäm-
me als Blätter mit diesem letzten Kusse nochmals festlich
vergoldend.
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Der Förster, der sich noch einmal vergeblich bemüht
hatte, den letzten Teufel niederzuschlucken, hatte seine
Hacke auf die Bank gestellt und stützte sich mit beiden
Armen darauf.

»Lasset es Euch nicht kümmern, wenn er auch mit
Douche und Drehstuhl droht,« sprach er mit einem pfiffi-
gen Lächeln, »beide gehen nicht mehr, an der verfluchten
Douche habe ich das Bleirohr zusammengebogen und in
das Getriebe des Drehstuhls einen Stein gesteckt. Ha, ha,
ha,« lachte er, »diese dummen Kerle wollen klüger sein
als wir.«

Eine andere Gestalt, die wir bisher noch nicht gese-
hen, näherte sich mit festen Tritten, wobei dieselbe je-
doch nicht unterließ, sich vorsichtig nach allen Seiten
umzuschauen, zu welchem Zwecke sie alle paar Schritte
stehen blieb. Es war dies ein großer und kräftig gewach-
sener Mann von militärischer Haltung, gut angezogen;
seinen dunkelblauen Rock hatte er bis unter das Kinn zu-
geknöpft und in einem der Knopflöcher zeigte sich ein
rothes Ordensband. Sein breites, knochiges Gesicht war
durchfurcht, und namentlich auf der Stirn zeigten sich
tiefe Falten. Unter buschigen Augenbrauen blickten ste-
chende, graue Augen finster hervor, ein langer und star-
ker Schnurrbart ließ von dem beständig unruhig zucken-
den Munde wenig sehen. Er näherte sich ebenfalls der
Bank, aber nicht in geradem Wege, vielmehr ging er in
großen Kreisen immer näher und näher, wobei er zuwei-
len, wie um sich zu verbergen, hinter einen der dicken
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Baumstämme trat. Dies that er besonders, wenn sich ei-
ner der andern Kranken scheu und vorsichtig jenem Thei-
le des Gartens näherte, wo sich der Mann mit dem Stroh-
hute befand. Alle Pensionäre des Dr. Henderkopp waren
mit auffallender Unruhe in Bewegung, mit Ausnahme des
Telegraphisten, der sich ruhig an die Treppe gestellt hat-
te, welche zu dem tiefer gelegenen Rosengarten und von
da ins Haus führte.

Der finstere Mann mit dem Ordensbande war endlich
neben dem Förster angelangt; hier kreuzte er seine Arme
auf der Brust und sprach mit dem gedämpften Tone einer
sonst starken Stimme: »Ohne eine geregelte Verschwö-
rung geht es nun einmal nicht, und ich bin der Mann
dazu, sie zu leiten. Ah, welche Complotte sind mir schon
gelungen! – Denkt an die letzten Tage des Kaisers Paul,
denkt an die Höllenmaschine, die leider zu früh explo-
dirte, gedenkt vor allen Dingen meiner Beihülfe bei dem
Tode des großen Cäsar, und gesteht, daß ich der Mann
dazu bin, eine Verschwörung zu leiten und dieses kleinli-
che, schauderhafte Nest hier in die Luft zu sprengen.«

Der mit dem Strohhute wandte langsam sein Gesicht
herum und antwortete, wie wir es schon vorhin hörten,
wieder auf Deutsch und mit großer Ruhe: »Alle Sachen
da, die Ihr nennt, Signore Generale, passen nicht auf die-
se Verhältnisse. Es ist hier nicht Kaiser Paul, nicht der
große Napoleon, nicht der viel größere Cäsar, sondern
nur ein ganz miserabler Menschenquäler.«

»Aber ein Cäsar in seinem Reich,« versetzte der Ge-
neral, indem er den Zeigefinger hoch emporhob und die
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Augen weit aufriß, »ein mächtiger Cäsar. Er hat Prätoria-
ner, er hat Ketten und Bande zu seiner Verfügung, nur
eine gute Verschwörung kann ihn stürzen.«

»Oder auch ein fester Schlag mit dieser Hacke auf sei-
nen dicken Kopf,« meinte der Förster, und setzte dann
mit einem unheimlichen Grinsen hinzu: »Dann würde ich
diesen tückischen Teufel mit Honig überziehen, hinab-
schlucken, und alle Qual hätte ein Ende.«

Auch der Druckfehlerfänger hatte sich genähert und
stand da mit weit vorgestrecktem Halse, wobei er sei-
ne Hände, die das Zeitungsblatt hielten, zusammengelegt
auf dem Rücken ruhen ließ.

Der mit dem Strohhute schüttelte langsam sein Haupt
und sagte mit großer Ruhe: »Eine Verschwörung, Signor
Generale, ist allerdings nothwendig, aber wir müssen an
eine neue, ganz besondere denken, die eben erwähnten
passen nicht hieher. Und Eure Hacke,« wandte er sich in
entschiedenem Tone an den Fürsten, »darf dabei nicht
zum Vorschein kommen. O, das muß sehr fein gemacht
werden, wir wollen nicht Mörder und Todtschläger sein,
wir sind arme Gefangene, die ihre Freiheit wollen, nicht
wahr?«

»O ja, o ja,« seufzte der Förster kopfnickend, »ich will
zurück in meine schönen, großen Wälder, vielleicht daß
mir da der tausendste Teufel so recht in den Schuß hin-
einläuft – prrrdauz, da liegt er!« Er hatte seine Hacke wie
ein Gewehr angeschlagen und scheinbar losgedrückt.
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»Und ich werde auf den Marktplatz gehen,« sprach der
General, »auf die Rednerbühne steigen, dort zum Volke
sprechen: Und Brutus war ein ehrenwerther Mann.«

»Und ich,« flüsterte der ehemalige Factor, »habe ein
großes Engagement für Geist, Gemüth und Publicität; für
jeden Druckfehler einen Gulden, macht vierzigtausend
Dukaten im Jahre; ich vertraue dabei ganz auf Ihre Hülfe,
erlauchter Herr Graf.«

»Das alles wird zu erreichen sein,« entgegnete dieser,
»nur müßten Sie, meine Herren, sich gänzlich allen den
wichtigen Anordnungen fügen. Wissen Sie noch, Signor
Generale, womit ich Sie beauftragt habe?«

Der General legte mit nachdenklicher Miene seine
Hand an die Stirn, dann sagte er: »Nachdem die Haus-
wachen und Prätorianer in ihre Kasernen consignirt sind,
begebe ich mich an das Hauptthor des Palastes und schla-
ge einen jeden nieder, der aus demselben heraustreten
will.«

»Nicht niederschlagen, General,« versetzte eifrig der
Andere, »nur nicht hinauslassen.«

»Richtig, richtig, wer sich aber widersetzt, wird nieder-
geschlagen, dazu bin ich der Mann.«

»Gut,« gab der mit dem Strohhute zur Antwort; »der
Herr Förster hat die schwierigste Partie, auf ihn müssen
wir uns unbedingt verlassen können.«

»Und das könnt Ihr, bei Gott! – Hört, ob ich meine Rol-
le noch auswendig weiß: Wenn der Gebhard in seinem
Zimmer ist, so schiebe ich von außen so leise als mög-
lich den Riegel vor und drehe den Schlüssel im Schlosse
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zweimal herum. Der wird aufschauen, wenn er gefangen
ist; zum Fenster hinaus kann er nicht, das hat verflucht
dicke Eisenstangen. Dann gehe ich hin und schließe alle
Eure Zimmer auf.«

»Worauf ich allein ein Wort mit diesem verdammten
Dottore reden werde,« sprach der Mann mit dem Stroh-
hute, wobei er seine rechte Faust ingrimmig ballte.

»Immer kommt es mir vor,« warf der Factor hier
schüchtern ein, »daß dieser Doctor, der uns unverant-
wortlich plagt, ein großer Druckfehler in der Schöpfung
ist, den wir hinauscorrigiren müssen.«

»Ja, das wollen wir,« fuhr der Graf fort, »thue jeder nur
seine Schuldigkeit. Herr Förster,« wandte er sich noch-
mals an diesen, »bedenkt, daß auf Euch alle unsere Hoff-
nungen ruhen und daß man Euch nicht einschließt, Ihr
dürft bei Tag und Nacht frei im Hause umher gehen; deß-
halb thut mir den Gefallen, macht nicht zu viele Versu-
che, Eure Teufel niederzuschlucken. Denkt daran, wann
Ihr frei werdet, könnt Ihr den tausendsten Teufel nach
Belieben aufsuchen.«

»O, ich werde nicht lange zu suchen brauchen,« erwi-
derte eigenthümlich lachend der Angeredete, »den haben
wir in der Nähe; ich brauche ihn nur noch mit Honig zu
bestreichen, er schmeckt mir schon im Voraus. Doch ru-
hig,« unterbrach er sich auf einmal in verändertem Tone,
»dort der verrückte Telegraphist gibt uns eine Depesche,
der Gebhard kommt vom Hause herüber.«

»Trennen wir uns also für heute,« sprach der General
finster, aber mit Würde; »lebt wohl, edle Verschworene,
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auf dem Marktplatz bei Cäsars blutiger Leiche sehen wir
uns wieder.«

Nach diesen Worten huschte der Druckfehlerfänger eil-
fertig ins Gebüsch, und man hörte ihn murmeln, daß es
bei alledem schwer sei und bleibe, die nöthigen Druck-
fehler zu finden, und daß nicht einmal mehr Verlaß sei
auf eine stereotypirte Ausgabe.

Der Wärter Gebhard, welcher in der That vom Hause
herüber kam, verwies es dem Telegraphisten, daß er oh-
ne Erlaubniß arbeite; sonst bemerkte er durchaus nichts
Ungebührliches an seinen Untergebenen. Hätte er frei-
lich sehen können, wie der General hinter jedem dicken
Baume ein scharfes Messer hervorzog und die Spitze des-
selben sorgfältig prüfte, oder hätte er die Geberden ver-
standen, mit welchen der Förster seine Hacke schwang
und in den Boden hineinhieb, oder hätte er vor allen
Dingen die Gedanken zu errathen vermocht, welche in
dem Gehirne des Mannes mit dem Strohhute tobten, so
würde er nicht so sorglos seine kleine Pfeife in Brand ge-
setzt und nicht so behaglich an diesem wunderschönen,
heitern Abend bläuliche Rauchwolken in die Luft hinaus
geblasen haben.

Obgleich aber der Mann mit dem Strohhute, den die
Anderen wohl nur im Scherze Herr Graf genannt, mit
offenen Augen in die sonnenbeglänzte Landschaft hin-
ausblickte, während er den Kopf auf den rechten Arm ge-
stützt hielt, wobei sich seine Finger vergruben in die dich-
ten, schwarzen Haare, waren seine Gedanken nicht bei
diesem wunderbaren Wechsel von Schatten und Licht,
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ja, er starrte unverwandt noch immer die fernen Gebir-
ge an, als diese schon ihre warme, violette Färbung ver-
loren hatten und von tiefem Blau in kaltes Grau über-
gingen; und dabei zeigte nicht die leiseste Veränderung
auf seinem Gesichte, kein Zucken der Lippen, kein Wech-
seln des Blicks, daß er es empfinde, die Sonne sei heu-
te wieder einmal untergegangen und ihr folge finstere
Nacht. Ja, als jetzt ein kalter Abendwind das welke Laub
am Boden bewegte und durch seine dünne Sommerklei-
dung fröstelnd zog, schauerte sein Körper wohl zusam-
men, aber sein Blick blieb starr und unverwandt in die
Ferne gerichtet. Innerhalb der Mauern eines Irrenhauses
saß er und träumte. – –

NEUNUNDZWANZIGSTES KAPITEL. IM SALON DER GRÄFIN

LOTUS.

Der kleine Salon der Gräfin Lotus nahm sich nie rei-
zender aus, als wenn im Kamin ein helles Feuer loderte
und die Flamme desselben ohne jede weitere Beleuch-
tung den Raum wunderlieblich, fast magisch erhellte. Es
war dann gerade, als kokettirten diese Flammen mit den
Teppichen am Boden, mit den grünseidenen Vorhängen,
welche die hohen Spiegelscheiben verdeckten, mit der
kleinen Epheulaube in der Ecke des Zimmers, vor allem
aber mit den zierlichen Marmorfiguren, welche das Dach
dieser Laube trugen.

Es war köstlich anzusehen, wie die Flammen des Ka-
minfeuers in ihrer beweglichen Weise bald diesem, bald
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jenem der genannten Gegenstände ihre warme, ja, glü-
hende Aufmerksamkeit schenkten. Jetzt schienen sie es
ein paar Augenblicke lang nur auf den dunkeln Smyrnaer
Teppich zu ihren Füßen abgesehen zu haben, und strahl-
ten eine solche Glut auf ihn hin, daß er in seiner Freude
und Erregung ob diesen heißen Küssen schönere Farben
und zierlichere Dessins sehen ließ, als selbst am Tage; ja,
man hätte glauben können, diese einzelnen Flocken bun-
ter Wolle, aus denen er zusammengesetzt war, fingen an,
sich aufzublähen, und wollten eine Erzählung beginnen
aus dem fernen Süden, von dem kleinen Dorfe, wo sie er-
zeugt, wo ein ganzes emsiges Dorf die bunten Fäden zu-
sammengewoben und gestickt, während herangezogene
ernsthafte Beduinen, die in dem Dorfe Rast halten woll-
ten, die lange Pfeife im Munde, zuschauten; während bei
den Arbeitenden vorüberzogen die Kameele mit dem gra-
vitätischen Schritt und dem nickenden Haupte, die edeln
Pferde in muntern Sprüngen und der geduldige Esel mit
melancholischem Ohrenwackeln zum abseits gelegenen
Brunnen, wo eine hochgewachsene, schlanke Frauenge-
stalt die Amphora heute noch eben so auf der Schulter
hielt, wie Rebecca vor so viel Hundert Jahren. Darüber
wiegten hohe, ernsthafte Palmen ihre schlankem zierli-
chen Blätter und – –

Unmuthig verstummten die erzählenden Farben, denn
die flatterhaften Flammen brachen jetzt anderswo durch
zwischen den knisternden Holzblöcken und ließen, hoch
aufstrahlend, den grünen Fenstervorhang wie durchsich-
tig erscheinen. Es war, als seufze es tief aus der Seide,



– 507 –

und mit dem Tone, der sich hören läßt, wenn man mit der
Hand über sie streicht, flüsterte sie leise, wie der nächt-
liche Himmel draußen so klar sei, wie die Sterne fun-
keln und wie sich der junge Mond in einer weißglänzen-
den, haarscharfen Sichel zeige. Kalt sei es, sehr kalt, die
Scheiben beklagten sich darüber, und aus den Thälern
stiegen verrätherische Dünste auf, die morgen früh als
eisiger Reif auf die noch übrigen Blumen und Blätter nie-
derfallen würden. Gerade schienen sie etwas Anziehen-
deres berichten zu wollen von einer weißen Mauer, die
dort von der Anhöhe herunter leuchtete, und von star-
ren, unbeweglichen Augen, als die boshaften Flammen
triumphirend erwiderten: Ja, sie ist vorbei, die Zeit des
Sommers, unseres Nebenbuhlers, wir herrschen wieder,
unser Reich beginnt! Damit ließen sie die Fenstervorhän-
ge wieder im Dunkeln und schienen mit ganz besonderer
Liebe auf die Epheulaube und die Marmorfiguren.

Letztere schienen es übel genommen zu haben, daß
die Glut des Feuers zuerst mit dem Teppich und den Vor-
hängen gekos’t, und blickten, als nun der volle Schein der
Flammen auf sie fiel, starr und unbeweglich, wie bisher.
Doch war es gerade die Kälte, welche die Begehrlichen
ein so kokettes Spiel mit den bleichen, zurückhaltenden
Marmorbildern treiben ließ, welche sie veranlaßte, die
Köpfe derselben für einen Augenblick rosig zu bestrah-
len, sich dann hinauf zu schwingen, um der dunkeln Blät-
termasse einen feurigen Kuß zu spenden und dann, wie-
der langsam hinabgleitend, mit den Gewändern der Sta-
tuen zu spielen; ein heiteres Spiel mit Licht und Schatten,
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dem selbst der Stein auf die Länge nicht zu widerstehen
vermochte und sich allmälig zu beleben und zu bewegen
schien. War es doch, als erhielten die leeren Augenhöh-
len Glanz und Verständniß, als öffneten sich die feinen
Lippen und als zeigten die langen Gewänder wechselnde
Falten. –

Dort, wo wir heimisch sind, klang es aus dem Stein, ist
es so unnennbar schön, daß uns in der Erinnerung an das
glückliche Land ein tiefes Weh erfaßt, daß es schmerzhaft
in uns wiederklingt, wenn der Mond aufgeht über dem
weißen Marmorfelsen, der uns geboren. Dort sind die
linden, würzigen Lüfte, die unsere Jugend umspielt, die,
mit den glänzenden Blättern der Orange kosend, deren
duftende Blüthen auf uns niederwarfen. O, das göttliche
tiefblaue Meer mit seinen rosig gefärbten Zauberinseln!
– – – – –

»Nichts ist so im Stande, mich recht lebhaft nach dem
herrlichen Neapel zurückzuversetzen, als der Anblick je-
ner Marmorfiguren, die dort auf unserer Terrasse stan-
den; erinnerst du dich wohl, Rosa?«

Das sprach eine klangvolle Stimme, vor deren Tone das
schattenhafte Geplauder der leblosen Gegenstände plötz-
lich verstummte; die beweglichen Flammen schienen zu
erschrecken und zogen sich für einen Augenblick scheu
in sich zusammen, um gleich darauf mit einer Veränder-
lichkeit ohne Gleichen ihre ganze Glut derjenigen zuzu-
wenden, welche die eben erwähnten Worte gesprochen.

Die Gräfin saß an der Seite ihres kleinen Kamins und
beugte sich etwas vor aus dem tiefen Fauteuil, so daß ihr



– 509 –

bleiches Gesicht purpurn übergossen war von dem Schei-
ne der spielenden Flammen.

»Noch mehr tritt mir das Bild Neapels vor die Seele,«
gab Rosa, die ihr gegenüber an dem Kamingesims lehn-
te, zur Antwort, »wenn ich den Duft einer Orange oder
deren Blüthe rieche. Da möchte ich die Augen schließen
und um mich gaukeln lassen den schönsten Golf der Welt
mit seinen unsäglich schönen Formen, mit seiner blen-
denden und doch so harmonischen Färbung. Hat es dich
nicht oft gedrängt, ihn wiederzusehen?«

Françoise schüttelte leicht und melancholisch ihr schö-
nes Haupt.

»Was mich anbelangt,« fuhr die lebhaftere Schwester
fort, »so regt sich in mir in jedem Herbste eine kaum
zu bewältigende Lust, nach dem Süden zu ziehen, und
ich beneide aus tiefstem Grunde meines Herzens die klu-
gen Vögel, welche dem welken Laube, den traurigen
Regen- und Schneetagen ausweichen und an schönen,
lichten Herbsttagen aufbrechen und auf ihren Wanderun-
gen nach schöneren, glücklicheren Ländern über uns da-
hinziehen. Wer mit ihnen ziehen könnte, so frei, so fes-
sellos, wie viel Glückliches Volk,« setzte sie launig hinzu,
»sie brauchen keine Eisenbahn und kein Gepäck!«

»Und nehmen alles mit, was sie lieben,« bemerkte die
Gräfin schwermüthig.

»Daß auch in uns die Sehnsucht nach wärmeren, süd-
lichen Ländern gelegt ist, will ich mir nun einmal nicht
abstreiten lassen. Im Frühling und Sommer wird es dir
nicht einfallen, einem Zugvogel folgen zu wollen, aber
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im Herbste beneide ich jeden, den sein Geschick dort-
hin führt, wo auch du einstens so gern warst, und so
glücklich. Mein hochwohlgeborner Intendant hat nicht
Unrecht, wenn er darüber klagt, daß ich im Spätherbst
unerträglich sei. Es ist wahr, er hat Recht, ich würde kein
Wort darüber verlieren, wenn er mir um diese Zeit in
oder ohne Gnaden meinen Abschied bewilligte; ja, ich
hätte ihm schon längst an einem trüben Octobertage sei-
nen Contract zurückgeschickt, wenn –«

»Ich nicht da wäre,« fiel ihr Françoise sanft in die Rede,
»nicht wahr, meine gute Rosa?«

»Nun, das versteht sich von selbst; aber wir könnten ja
zusammen eine Luftveränderung versuchen und für den
Winter fortgehen.«

»Alle?« fragte die Gräfin mit einem bedeutungsvollen
Tone.

»Gewiß alle,« fuhr Rosa in einem so muntern Tone fort,
daß derselbe ihrer Schwester auffallen mußte, und als
diese fragend aufblickte, bemerkte sie, wie die Augen Ro-
sa’s nach dem dunkeln Nebenzimmers blickten, und ver-
stand sie vollkommen, als sie hinzusetzte: »Hat nicht der
Arzt gesagt, daß meinem Schwager ein Winter in milde-
rer Luft sehr wohl thun würde?«

»Allerdings,« versetzte Françoise, »nur ist er nicht dazu
zu bewegen.«

»Was ich auch wieder begreiflich finde, wenn man in
einer so wunderbar freundlichen und behaglichen Umge-
bung lebt, wie sie dieses kleine Haus bietet.«
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Eine hohe, dunkle Gestalt hatte sich an der Thür
des Nebenzimmers gezeigt und mit langsamen Schrit-
ten genähert, und da in diesem Augenblicke die Flam-
me des Kamins, vielleicht aus Neugierde, vielleicht auch
aus Theilnahme für ihren Herrn, der manche nächtliche
Stunde hier gesessen und sie genährt, hoch emporloder-
te, so erkannte man deutlich den Grafen Lotus mit sei-
nem bleichen und ernsten, aber nicht unfreundlichen Ge-
sichte.

»Meine liebe Schwägerin,« sagte er mit wohlwollen-
dem Tone, »es ist nicht allein das freundliche Haus, wel-
ches mich abhält, im Herbste auch einmal mit den Zugvö-
geln von dannen zu ziehen. Das ließe sich wohl ersetzen
durch warmen Sonnenschein und den Anblick immergrü-
ner Bäume; nein, was mich zurückhält, ist hauptsächlich,
daß mein Inneres so geworden ist, daß es besser zusam-
menstimmt mit einem trüben deutschen Winter, als mit
dem heitern Glanze eines südlichen; auch schlafe ich bes-
ser bei Eis und bei Schnee, als bei lauer Luft.«

Bei den letzten Worten hatte er einen Fauteuil vor den
Kamin gerollt, sich in der Nähe seiner Frau niedergelas-
sen und mit einem herzlichen Ausdrucke seines Gesichtes
seine Hand leicht auf ihren Arm gelegt.

»Ich brauche dir wohl nicht zu sagen, lieber Schwager,
wie sehr mich die Mittheilung Françoisens gefreut, daß
es in den letzten Tagen mit deinem Schlafen erträglich
geht.«

»Erträglich, ja,« gab er zur Antwort, »nur ist der Be-
griff dieses Wortes einer großen Ausdehnung fähig; ich
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habe in dem Puncte schon viel ertragen, aber ungerecht
wäre es, wenn ich gerade jetzt klagen wollte. Ich schlief
in den letzten Nächten mehrere Stunden sanft und ruhig,
und das ist alles, was ich brauche; wahrhaftig, Rosa, ich
könnte wieder anfangen, meine Existenz eine behagliche
zu nennen, wenn mich nicht etwas Anderes quälte.«

Er schwieg nach einem tiefen Seufzer; Frantzoise
blickte ängstlich zu ihrer Schwester auf, die aber mit dem
unbefangensten Tone fortfuhr, zu sprechen: »Was beküm-
mert dich denn so außerordentlich? Weißt du noch, wie
du mich ein verständiges und energisches Mädchen ge-
nannt und versichert hast, es sei dir eine Beruhigung,
mit mir über deine Verhältnisse zu reden, mir anzuver-
trauen, was dich quäle? Wenn du also deine Gesinnun-
gen gegen mich nicht geändert hast, was mir, nebenbei
gesagt, schmerzlich wäre, so laß mich hören, ob dir nicht
zu helfen ist.«

Françoise drückte ihr Tascheutuch an den Mund und
schaute mit besorgtem Blick über dasselbe hinweg auf
das Gesicht des Grafen, der mit düsterem Sinnen in die
Glut des Kaminfeuers starrte und dann kopfschüttelnd
sagte: »Zu helfen, liebe Rosa, wird mir schwerlich sein,
denn das Gefühl, welches mich drückt und quält, ist ein
alter Feind, der mich nach jahrelanger Ruhe immer wie-
der tückisch überfällt. Zum ersten Male,« fuhr er nach ei-
nem tiefen Athemzuge mit dumpfer Stimme fort, »muß-
te ich unter seinen Angriffen leiden, als der Hieb jenes
niederträchtigen Shiks meinen Kopf getroffen. Das war
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eine traurige Zeit, wo ich bei furchtbarer Hitze lange Ta-
ge und Nächte im halbdunkeln Zimmer lag, wo meine
Augen alles doppelt sahen, o, so ausgesprochen doppelt,
daß man es hätte komisch trennen können. Ich erinne-
re mich sehr gut, wie ich damals immer vier Arme und
vier Hände vor mir auf der Bettdecke liegen sah; dazu
kam noch ein unerträgliches Gefühl, daß es mir nämlich
bei dem eifrigsten Bemühen nicht möglich war, einen Ge-
danken nur kurze Zeit festzuhalten, er entschlüpfte mir,
wie der glatte Aal aus der Hand, und entflatterte in selt-
samen Bildern und Farben in unerreichbare Weiten, und
das Gefühl habe ich jetzt auch wieder zuweilen.«

»Doch nicht das Doppeltsehen?« fragte Françoise be-
sorgt; »davon hast du mir ja nichts gesagt.«

»An dem Doppeltsehen leide ich allerdings nicht voll-
kommen ausgesprochen, doch wenn ich zuweilen einen
Gegenstand fest ansehe, so muß ich alle meine Sehkraft
zusammennehmen, daß er mir nicht zu zwei aus einan-
der fließt, und dieses Zusammennehmen thut meinem
Kopfe weh. Was aber das Entschlüpfen meiner Gedanken
anbelangt,« fuhr er mit einem düstern Blicke fort, »so ha-
be ich sehr darunter zu leiden, und ich bin überzeugt,
es muß Euch das durch meine abspringende Redeweise
schon aufgefallen sein.«

»Wenn ich ehrlich sein darf, Schwager,« versetzte Rosa
in heiterem Tone – -

»So wirst du mir Recht geben,« unterbrach sie der Graf.
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»Nein, nein, das wollte ich nicht sagen,« erwiderte die
Tänzerin lebhaft, »so muß ich mir die Bemerkung er-
lauben, daß du dich mit solchen Phantasieen unnöthig
plagst und daß sie bei dir zur fixen Idee werden. Glaube
mir, ich habe auch Zeiten, wo mir vielerlei Gedanken wie
Blitze durch den Kopf fahren, wo einer den andern ver-
drängt, wo ich vom Hundertsten ins Tausendste komme,
und häufig nicht im Stande bin, den Anfang meiner oft
lächerlichen Combinationen wiederzufinden.«

»Du willst mich beruhigen, liebe Rosa, du und die gute
Françoise. Auch sie hat mir schon in gleicher Weise Trost
gespendet, aber ich weiß am besten, daß mein Zustand
ein ganz anderer ist, denn ich selbst fühle nur zu deutlich
den Unterschied zwischen meinen guten und schlimmen
Tagen.«

»Deine Nerven sind zuweilen aufgeregt,« sprach die
Gräfin mit sanfter Stimme, »und darunter leidest du, lie-
ber Paul, und in solchen Augenblicken schließest du dich
zu sehr gegen die äußere Welt ab. Sei mittheilend, na-
mentlich gegen uns, die wir dich so sehr lieben; sprich
deine Gedanken aus, laß uns mit dir fühlen, mit dir lei-
den.«

»Und wenn dir einmal ein Gedanke hartnäckig ent-
schlüpfen will,« sagte Rosa heiter, »so rufe mich zu Hülfe,
und ich werde mich bemühen, die widerspänstigen wie-
der einsaugen zu helfen.«

Der Graf reichte seiner Schwägerin mit einem trüben
Lächeln die Hand und entgegnete: »Ich kenne wohl Eure
Freundschaft und Liebe zu mir, und weiß sie wahrhaftig
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auf’s höchste zu schätzen. Ja, es ist mir oft zu Muthe, als
wagten sich die finstern Gestalten, die mich oft umdrän-
gen, nicht in meine Nähe, wenn Eure guten, klaren Au-
gen auf mir ruhen. Und doch,« setzte er mit leiserer Stim-
me hinzu, »ist nicht alles, wie es sein sollte, und ich hatte
mir schon vorgenommen, mit einem erfahrenen Manne
über meinen Zustand zu sprechen.«

»Mit wem denn, Paul?« fragte Françoise rasch.
Der Graf zuckte die Achseln und erwiderte, während

er nachdenklich in die Glut des Kamins blickte: »Mit mei-
nem Arzte, das kann nichts nützen, ich habe diesen Ge-
genstand schon hundert Mal mit ihm besprochen; er trö-
stet mich, so gut er kann, und wenn ich ihn endlich mit
meinen Fragen in die Enge treibe, so kommt er mit ge-
lehrten Ausdrücken, die ich nicht verstehen kann, und
das will er gerade, wie ich schon bemerkte. – Man hat
mir da von einem jungen Manne gesprochen,« fuhr der
Graf nach einer Pause fort, während welcher er zuerst
seine Frau und dann Rosa forschend angesehen, »der bei
leichten Störungen des – wie soll ich’s nur gerade nen-
nen? – nun gerade heraus – des Denkvermögens schon
außerordentliche Erfolge erzielt haben soll.«

»Aber das ist nicht dein Fall,« warf die Tänzerin rasch
ein.

»Bis jetzt wohl nicht, aber es könnte mein Fall werden,
und um das zu verhüten, möchte ich den Rath jenes Man-
nes hören; es ist ein Dr. Henderkopp, welcher einer An-
stalt für Erkrankte der eben geschilderten Art, wie man
mir versichert, mit großem Geschicke vorsteht.«
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»Ach, Paul,« flüsterte die Gräfin mit einem ängstlichen
Blick auf ihre Schwester, die sie aber durch einen Wink
mit ihren Augen zu schweigen bat und dann selbst ruhig
entgegnete: »Einen solchen geschickten Mann zu Rathe
zu ziehen, darin sehe ich durchaus nichts, was man dir
abrathen könnte, im Gegentheil, ich finde, du hast ganz
Recht, das zu thun. Sprich mit ihm vertrauensvoll, und
es wird dich beruhigen, wenn er dich von der völligen
Grundlosigkeit deiner Befürchtungen überzeugt.«

Der Graf nickte eine Zeit lang schweigend mit dem
Kopfe, ehe er erwiderte: »Wenn ich einem solchen Man-
ne zu gleicher Zeit mein vergangenes Leben mit seinen
Leiden und Freuden offen und klar darlege, mache ich es
ihm möglich, meinen Seelenzustand zu verstehen, indem
ich einem unbefangenen, unparteiischen Verstande mit
einem Male ein klares Bild meiner selbst vorlege, woge-
gen unser Arzt, der alles das schon kennt und unzählige
Male mit mir besprochen hat, nie geneigt war, auf Ein-
zelheiten Gewicht zu legen, die mir wichtig genug vor-
kommen. Wenn ich mich so ansdrücken darf, er steht mir
zu nah, er ist zu sehr mein Freund, um meinen ganzen
Zustand scharf überblicken zu können.«

»Ich habe den Namen dieses Dr. Henderkopp nie ge-
hört,« sagte Rosa, worauf der Graf lächelnd erwiderte:
»Das glaube ich wohl, glückliche Künstlerin, was soll-
test du dich auch in der Blüthe deiner Jahre um Leu-
te bekümmern, welche Anstalten vorstehen, deren Na-
me allein Euch Frauen schon erschreckt? Namen, die al-
lerdings in unserem ernsten Deutschen etwas abstoßend
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klingen, für welches aber die leichtere französische Spra-
che einen besser klingenden Ausdruck, maison de santé
erfunden hat. Und dieses maison de santé, von dem hier
die Rede ist, kannst du hier von deinem Fenster aus se-
hen, Françoise, es liegt gerade vor dir auf dem Hügel
nach Feltheim zu und zeigt deutlich seine lange, weiße
Mauer. – Erinnerst du dich?«

»Ach ja,« erwiderte die Gräfin beklommen, »ich habe
es für einen Kirchhof gehalten.«

»Das ist es auch in gewisser Beziehung, meine Liebe.
Glaube mir, hinter jenen weißen Mauern liegt manch’
heiße Phantasie, liegen manch’ kühne Entwürfe begra-
ben, dort wurde schon manches reiche Gemüth zur Ruhe
gebracht. – Scherra sprach mit mir davon, er lernte den
Doctor auf seinen Reisen kennen. – Oft, wenn ich hier an
diesem Fenster stehe, blicke ich hinüber und freue mich,
wie das Kirchlein, das man über die weiße Mauer hervor-
ragen sieht, so reizend mitten im Grün der Bäume liegt.
Von dort kann man auch deine Fenster sehen, meine liebe
Françoise, und das allein schon könnte mir einen Aufent-
halt dort lieb und werth machen.«

»O, sprich nicht so, Paul,« erwiderte die Gräfin tief er-
griffen, »nein, du mußt nicht so sprechen, es ist Unrecht
von dir, das zu sagen.«

»Selbst im Scherze thut es uns weh,« meinte Rosa.
»So seid Ihr Weiber nun einmal; selbst die muthig-

sten, worunter ich dich, Rosa, rechne, haben doch nicht
Muth genug, einem drohenden Feinde fest ins Auge zu
sehen, und doch ist es nothwendig, denn nur so ist man
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im Stande, einen Schlag, der uns vernichten könnte, ab-
zuwehren. Aber um Euch zu beruhigen, setze ich hinzu,
daß das ja nur sehr weit gezogene Voraussetzungen sind.
Doch werdet Ihr wenigstens gegen meine Absicht nichts
einwenden, mit jenem Arzte ein vernünftiges Wort zu re-
den. Oder hätte ich es heimlich thun sollen, ohne mit
Euch darüber zu sprechen? Seht, wie Ihr Weiber seid!
In jenem Augenblicke verlangt Ihr Offenheit, und wenn
man offen mit Euch spricht, so macht Ihr in diesem Mo-
mente solche Einwendungen, daß man bereut, es gethan
zu haben.«

Die Thür des Salons war bei den letzten Worten des
Grafen geöffnet worden, und der Kammerdiener, der auf
der Schwelle erschien, meldete den Herrn von Scherra,
der sich im Vorzimmer befände.

»Sehr willkommen,« rief der Hausherr; »wenn man es
dem guten Scherra nur einmal abgewöhnen könnte, sich
immer so förmlich anmelden zu lassen! – Dann soll man
auch Licht bringen, Scherra liebt das Licht, viel Licht.« –
Er war hastig aufgestanden, um seinem Freunde entge-
gen zu gehen.

Françoise und ihre Schwester, welche beide im Grunde
ihres Herzens froh waren, daß das Gespräch von eben,
welches ihnen peinlich und schmerzlich war, unterbro-
chen wurde, wechselten einen langen, bedeutungsvol-
len Blick bei dem letzten Aufleuchten der Flamme des
Kaminfeuers, die nun bei dem hereinbrechenden hellen
Licht ihre Kraft verlor und darüber unmuthig, wie vor
Zorn roth erglühend, in sich zusammen zu sinken schien.
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»Guten Abend, meine Damen, guten Abend, Paul!« rief
Herr von Scherra, der trotz seiner Wohlbeleibtheit rasch
in das Gemach trat, mit seiner freundlich wohlwollenden
Stimme, »bei dem frostigen Herbstabend draußen kenne
ich keinen angenehmern Contrast als das Flackern des
Kaminfeuers und die freundlichen Augen meiner schö-
nen Gönnerin. Du siehst,« wandte er sich launig an den
Hausherrn, nachdem er jeder der Damen eine seiner
Hände gereicht, »du siehst, daß wir das in der Jugend
Gelernte und oft Geübte noch lange nicht vergessen ha-
ben.«

»Das weiß Gott,« lachte der Graf, »dir blüht im Aeu-
ßern wie im Innern ewige Jugend.«

»Unter dem Schnee des Winters,« versetzte freundlich
Herr von Scherra, indem er seine Rechte bedeutungsvoll
auf sein dickes, schneeweißes Haar legte; »aber nun ge-
nug der Complimente! Theure Gräfin, wie befinden Sie
sich? Hoffentlich haben Sie den klaren Tag zu einem Spa-
ziergange benutzt?«

»Gewiß, ich war draußen; Rosa und ich ließen uns vor
die Stadt fahren und spazierten dort eine Stunde in dem
angenehmen Sonnenschein.«

»Und du, mein Freund?« wandte sich Herr von Scher-
ra an den Grafen, »du hast wahrscheinlich wieder einmal
das Haus nicht verlassen. O, es ist das eine leidige Ge-
wohnheit, sich so einzusperren.«

»Nicht wahr?« pflichtete ihm eifrig die Gräfin bei, »wir
haben so gebeten, er möge mit uns fahren, oder möge
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hinaus reiten und uns draußen treffen, aber alles verge-
bens.«

»In einem solchen Falle, meine Gnädigste,« sagte Herr
von Scherra, »müssen Sie befehlen, aber nicht bitten. Der
gute Paul ist oft wie ein Kind, das lieber zu Hause spielt,
er thut das mit seinen Erinnerungen – als sich in Gottes
herrlicher Natur ergeht; ist er aber einmal draußen, dann
thaut er auf und unterhält sich bestens, nicht wahr, mein
Freund?«

»Ich glaube, daß du Recht hast.«
»O, ich bin davon überzeugt, und deßhalb, liebe Grä-

fin, müssen Sie diesem unartigen Kinde künftig befeh-
len.«

»Darf ich das?« fragte Françoise ihren Gemahl mit
freundlichem Lächeln, wobei sie ihre Hand sanft auf sei-
ne Schulter legte.

»O ja, Françoise, thue es einmal, ich möchte dabei
auch sehen, wie dir das Befehlen ansteht.«

»Nun, nach der Erlaubniß,« rief Herr von Scherra lu-
stig, »hoffe ich, werden Sie künftig ein scharfes Regiment
führen; armer Paul, du bist verloren, unsere gute Gräfin
mit so kräftiger und lieber Unterstützung, – er verbeugte
sich gegen Rosa, – sind eine Achtung gebietende Macht.«

Der Kammerdiener hatte unterdessen auf einem run-
den Tische, der in der Mitte des Zimmers stand, das Thee-
service aufgestellt, und nachdem er sich überzeugt, daß
das Wasser in dem silbernen Kessel leise zu zischen und
zu singen anfing, den Salon wieder verlassen. Rosa war
an den Tisch getreten, um den Thee zu bereiten, wobei
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ihr Françoise half, indem sie gefüllte Tassen zuerst Herrn
von Scherra, dann ihrem Manne brachte, welche sich bei-
de vor dem Kamin niedergelassen hatten. Zu dem Er-
stern sagte sie dabei: »Diese ist für Sie nur zur Einleitung,
Sie bekommen vortreffliche Trauben, ein Biscuit und ein
paar Tropfen Marsala.«

»Ja, ja,« sprach der Graf heiter, »du bist einmal das
enfant gâté meiner Frau.«

»Nicht wahr? Und du findest es begreiflich, daß ich
gern meine Abende bei Euch zubringe. So bei lieben Be-
kannten freundlich empfangen zu werden, ist eine von
den wenigen Süßigkeiten eines Junggesellenlebens.«

»Wenn aber dieser Junggeselle selbst heirathen könn-
te,« meinte Françoise lächelnd, »um dann auch bei sich
einen heimlichen Kaminwinkel zu bilden –«

Herr von Scherra versetzte, sein Haupt schüttelnd:
»Dieses Junggesellenleben führt uns zu leidigen Gewohn-
heiten, die wir schwer wieder ablegen können. Wenn der
Abend kommt, hält es mich nicht mehr zu Hause, und
es treibt mich, liebe Freunde aufzusuchen, wo ich gern
meine Abende verbringe. Ich verstehe vollkommen die
Lage jenes alten Garçons, der eine geliebte Freundin, die
er täglich besuchte, nur deßhalb nicht heirathete, weil er
dann nicht mehr gewußt hätte, wo er seine Abende zu-
bringen sollte.«

Rosa hatte ein paar kleine Tischchen neben das Ka-
minfeuer gesetzt, um dort die Tassen aufzustellen. »Es ist
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schade,« sagte sie, »daß Sie in diesem Puncte so unver-
besserlich sind, ich glaubte, Sie hätten alle Eigenschaf-
ten, ein vortrefflicher Hausvater zu werden.«

»Davon bin ich durchaus nicht überzeugt, Fräulein Ro-
sa. Allerdings können mich Freunde und Gewohnheiten
Jahre lang an einen Ort fesseln, aber wenn alle Welt
glaubt, ich sei festgewurzelt, so treibt es mich auf ein-
mal wieder fort in die Ferne, und es erwächs’t mächtig
die alte Reiselust.«

»Du hast doch im gegenwärtigen Augenblicke nicht
dergleichen vor?« fragte der Hausherr in fast besorgtem
Tone.

»Bestimmtes nicht,« entgegnete Herr von Scherra,
»doch – wenn ich meine Tagebücher durchblättere, oder
aus ihnen arbeite, wie ich auch heute mehrere Stunden
gethan, so tauchen ferne Gegenden, wo ich gern verweil-
te, wieder so frisch und lebendig vor mir auf, daß ich an
mich halten muß, um nicht auf der Stelle einen Befehl
zum Einpacken zu geben.«

»Ueber Aehnliches sprachen wir vorhin auch, aber
nicht à cause der Tagebücher – leider haben wir keine
solchen – sondern beim Erblicken glückseliger Zugvögel,
die so frei und fessellos glücklichere Gefilde aufsuchen
können.«

»Was meinst du dazu?« wandte sich Herr von Scherra
an den Hausherrn. »Hättest du nicht auch wieder einmal
Lust, Zugvogel zu spielen, und noch einmal den Nil oder
den heiligen Ganges zu besuchen?«
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»Dorthin zieht mich’s eigentlich nicht,« erwiderte der
Graf, und Rosa setzte rasch hinzu: »Lieber Herr von
Scherra, ich muß bitten, nicht so egoistisch zu sein, wenn
Sie über Reisen reden, und auch an uns zu denken.«

»Erwünschteres könnte uns nichts kommen,« versetzte
der Angeredete galant; »dann freilich wäre es nichts mit
Nil und Ganges, aber wohin sonst? Italien? Neapel? Ich
fürchte, der gute Vesuv hat seine beweglichen Landsleu-
te angesteckt und wir haben dort in nächster Zeit einen
Ausbruch zu erwarten, wie noch nie etwas Aehnliches
dagewesen. Du hast doch heute die Zeitung gelesen?«
wandte er sich an seinen Freund, »Garibaldi ist ausgese-
gelt, und ich wette zehn gegen eins, er wird in Sicilien
landen.«

Françoise, welche wohl wußte, daß ein Gespräch über
Politik höchst aufregend auf den Grafen wirkte, neigte
sich gegen Herrn von Scherra und bemerkte lächelnd,
»Sie sollen mir nicht umsonst gesagt haben, daß ich zu-
weilen befehlen möchte; ich mache jetzt davon den er-
sten Gebrauch und befehle, daß in meinem Salon nicht
über Politik gesprochen wird.«

»Da haben wir’s,« rief Scherra mit komischem Ernst,
»aber im Grunde hat die Gräfin Recht. Man soll am
freundlichen Kaminfeuer, bei einer guten Tasse Thee,
in Gegenwart von liebenswürdigen Damen, mit Freun-
den, die noch dazu entgegengesetzter Meinung, wie wir,
sind,« setzte er mit einem leichten Augenblinzeln gegen
den Grafen hinzu, »nicht politisiren, es ist das ein un-
fruchtbares Geschäft. Und es ist dies wahrhaftig auch
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nicht meine Absicht; nur um in den Augen der liebens-
würdigen Fräulein Rosa nicht als Egoist zu erscheinen,
wollte ich die Frage an dieselbe stellen, ob man, trotz ei-
ner Umwälzung in Italien, als Fremder dort ungehindert
auftreten könnte?«

»Wie ich die Italiener kennen lernte,« versetzte der
Graf, »bin ich der Ansicht, man würde nicht belästigt
werden, auch glaube ich an keine dauernde Umwälzung.
Worauf begründet sich auch das Recht der piemontesi-
schen Regierung,« setzte er eifrig hinzu, während sich
seine Augen belebten, »die Lombarden, Toscaner, Rö-
mer und Neapolitaner auf ihre Art glücklich zu machen,
und durch unrechtmäßiges Vertreiben ihrer angestamm-
ten Fürsten zu einem Ganzen verschmelzen zu wollen,
was doch nie zusammenhalten kann und wird? Diese pie-
montesische Regierung,« fuhr er heftiger fort, »die –«

»Halt, halt!« rief Herr von Scherra in komischem Ern-
ste. »Sind wir schon wieder mitten drinn, und soll ich
jetzt den alten Streit erneuern, indem ich dir aus einan-
der zu setzen versuche, daß die Italiener wohl ein Recht
haben, eine große und freie Nation zu bilden, und daß es
dir selbst, um von etwas Praktischem zu reden,« setzte er
lachend hinzu, »außerordentlich angenehm sein würde,
wenn du später einmal vom Lago Maggiore nach Sici-
lien reisen kannst, ohne alle paar Quadratmeilen genö-
thigt zu sein, deinen Paß zu zeigen und theure Sporteln
zu zahlen, damit dich irgend ein italienischer Beamter,
der dich gar nicht kennt, für einen unbescholtenen und
ehrlichen Mann erklärt? Meine Damen, ich muß diesem
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strengen Verfechter alles Bestehenden die Erinnerung an
einen Morgen in Livorno zurückrufen, auf dessen Rhede
wir Morgens um 4 Uhr ankamen, um nach zehn Stunden
gänzlich unmotivirten Wartens endlich ans Land gelas-
sen zu werden. Hat dieser gute Graf damals nicht das
Lob der kleinen italienischen Regierungen in den ver-
schiedensten Sprachen der Welt gesungen, leider auch
auf italienisch, weßhalb es uns auch fast begegnet wäre,
daß man uns, endlich in der Stadt Livorno angekommen,
ohne viele Umstände eingesteckt hätte?«

»Ich will wahrlich diesen Chicanen und elenden Necke-
reien nicht das Wort reden, aber das sind Mißbräuche,
die sich abstellen lassen.«

»Die man aber nicht abstellen wird; man hatte wahr-
haftig lange genug Zeit, das zu thun.«

Rosa schüttelte unmuthig ihren Kopf; sie sah voraus,
daß es bei der reizbaren Gemüthsverfassung des Grafen
in der nächsten Minute zu heftigen Worten kommen wer-
de; sie blickte Françoise fragend an, die es aber nicht wa-
gen durfte, den Herrn von Scherra, der sich auch noch
obendrein etwas von ihr abgewandt hatte, durch einen
Wink zu bitten, daß er das Gespräch abbrechen möge.
Glücklicher Weise öffnete der Kammerdiener in diesem
Augenblicke die Thür und ließ Arthur von Marlott ein-
treten, der mit so geräuschvollem und selbstgefälligem
Behagen erschien, daß auch die lauteste Unterhaltung
unterbrochen werden mußte.
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DREISSIGSTES KAPITEL. DIE THUGS ODER INDISCHEN

MÖRDERORDEN.

»Das heiße ich einmal Ahnungs-Vermögen entwickeln
und Glück haben!« rief der Husaren-Offizier, während er
nach allen Seiten sein Compliment machte, mit großer
Lustigkeit, »Ahnungs-Vermögen, weil ich mir halb und
halb dachte, ich würde hier einen warmen Kamin und
ein kleines, vernünftiges Souper finden, und Glück, daß
ich mich nicht getäuscht.

»Sie erlauben doch, schöne Cousine,« wandte er sich
an die Gräfin, »daß ich mich in Ihrem angenehm durch-
wärmten Salon häuslich niederlasse? Es ist draußen ver-
dammt kalt,« setzte er fröstelnd hinzu.

Wir können hier unmöglich verschweigen, daß der
Husaren-Offizier sich ziemlich lange in der Straße vor
dem Hause aufgehalten hatte.

»Man kann doch,« fuhr er heiter fort, »nicht jetzt schon
im dicken Paletot herumlaufen.«

»Wenn es einen friert, warum nicht?« meinte Herr von
Scherra trocken.

Der junge Offizier machte gegen den Sprecher eine Be-
wegung mit den Schultern, als könne er nicht umhin, ihn
wegen seiner hausbackenen Ansichten zu bemitleiden;
dann rollte er mit vielem Geräusch einen Fauteuil herbei,
ließ sich hineinfallen, und erst nach längerem Händerei-
ben, während er mehrmals versichert, daß es in der That
verflucht kalt sei, wandte er sich an Rosa, um ihr auf sei-
ne Ehre die Versicherung zu geben, daß für die morgende
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Theater-Vorstellung jetzt schon kein einziger Platz mehr
zu bekommen sei. »Der Intendant,« fuhr er geschwätzig
fort, »hat gestern Abends im Club versichert, daß Ihre
Vorstellung für morgen Abends, schöne Grausame, ent-
schieden Ihre beste sei.«

»Ich bitte Sie, Herr von Marlott, verschonen Sie mich,«
sagte unmuthig die Tänzerin.

»O,« versetzte er seufzend mit einer Miene, die ernst-
haft sein sollte, wobei er mit der rechten Hand von sich
abwehrte, »der Himmel soll mich bewahren, zu Ihnen
dergleichen zu reden, edle, aber grausame Cousine; aber
Ihrer liebenswürdigen Schwester, unserer theuren Grä-
fin, werden Sie mir nicht verbieten wollen, mitzutheilen,
daß in der gestrigen Theaterprobe das ganze Theaterper-
sonal außer sich gewesen ist über die Auffassung Ihrer
Rolle. Ja,« wiederholte er, sich ernst umschauend, »bei
unserer großen Tänzerin, Fräulein Rosa, kann man von
Auffassung einer Rolle sprechen, und daß sie in ihrem Zi-
geuneranzuge wunderbar ausgesehen, bedarf eigentlich
gar keiner Erwähnung.«

»Wenn Sie so fortfahren,« erwiderte Rosa gereizt und
verdrießlich, »so zwingen Sie mich wahrhaftig, nach
Hause zu gehen oder wenigstens den Schutz des Haus-
herrn anzurufen.«

»Der wird auch nicht auf sich warten lassen,« sagte der
Graf; »sei doch gescheut, Arthur, sprich lieber von deinen
Kameraden und Pferden, was doch auch ein schon oft
dagewesenes Kapitel ist.«
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»Es ist traurig, daß Ihr es nicht ertragen könnt, wenn
ich meiner schönen Consine die aufrichtigen Gefühle
meines Herzens darlege,« meinte der Husaren-Offizier,
wobei er mit der heitersten Miene von der Welt die Anwe-
senden der Reihe nach ansah; »aber wenn es Euch gefäl-
lig ist, kann ich auch von etwas Anderem reden, nur nicht
von meinen Kameraden, die sind langweilig; auch nicht
von meinen Pferden, von denen leider im gegenwärtigen
Augenblicke nicht viel Rühmens zu machen ist.«

»Darf man sich denn auch darnach erkundigen, wo du
herkommst?«

»Das ist vielleicht eine Gewissensfrage,« warf Herr von
Scherra ein.

»Ganz und gar nicht,« sagte Arthur von Marlott, »ich
komme direct von der Straße – ja, von der Straße,« setzte
er mit einem sehr behaglichen Gesichtsausdrucke hinzu,
»es war da recht frostig; vorher aber war ich auf unserem
Jockeiclub und sah dem Spielen zu.«

Die Tänzerin hatte sich ihrer Schwester genähert und
sprach, auf den Rand ihres Fauteuils gelehnt, angelegent-
lich mit ihr.

»Es wurde sehr hoch gespielt,« fuhr der junge Offi-
zier fort, »verdammt hoch, und Lieutenant von Bonnet
gewann, wie gewöhnlich.«

»Und du spieltest nicht?« fragte der Graf.

»Nie gegen Bonnet, dieser Kerl hat ein zu unverschäm-
tes Glück, und ich habe keine Lust, mit meinem Wenigen
seine Einkünfte zu vermehren. – Apropos, lieber Herr von
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Scherra, ich habe Sie später um einen rechten Freund-
schaftsdienst zu bitten.«

»So lassen Sie hören, was ich mit meinen schwachen
Kräften für Sie thun kann.«

»Später, später,« versetzte lustig der Husaren-Offizier,
»jetzt muß ich meine theure Cousine Rosa noch um eine
Tasse Thee bemühen, wenn nicht etwas Solideres da ist,«
setzte er, um sich schauend, hinzu.

»Scherra bekommt ein Glas Marsala,« sagte der Graf;
»ich glaube, wenn du dich gut aufführst, wird für dich
auch was da sein; ist’s nicht so, Rosa?«

Die Tänzerin war an den Tisch gegangen und gab von
dort her lachend zur Antwort: »Wenn das von der gu-
ten Aufführung unseres theuern und verehrten Cousins
abhängt, so glaube ich, daß sein Souper sehr schmal aus-
fallen dürfte, denn er scheint mir in der Laune zu sein,
wo seine Aufführung mir nicht gefallen kann.«

Der Husaren-Offizier hatte schmunzelnd seine feinen
Stiefel betrachtet, wobei er seine Sporenräder leise zu-
sammenklingen ließ. Gerade wollte er irgend etwas Un-
überlegtes entgegnen, als sein Blick auf den Aermel sei-
nes Attila fiel und er dort auf dem dunkeln Tuch einen
kleinen rothen, wollenen Faden bemerkte. Er nahm ihn
rasch zwischen seine Finger, betrachtete ihn ein paar Se-
kunden, behaglich lächelnd, und ließ ihn alsdann auf
den Teppich niederfallen, nachdem er ihn zuvor zu ei-
nem kleinen Kügelchen zusammengedreht.

Dieser rothe, wollene Faden schien auf seinen Ideen-
gang einzuwirken, denn nachdem er einen Augenblick
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über irgend etwas nachgedacht, erhob er sich rasch von
seinem Sitze und trat an den Tisch, wo Rosa eben für
Herrn von Scherra einen Kelch mit dem edlen, goldgel-
ben sicilianischen Weine füllte. Hier überflog sein Auge
rasch die anmuthige Gestalt des jungen Mädchens, und
darüber wurde sein Blick ernst; er berührte mit seiner
Hand leise ihren Arm und sagte: »Geben Sie mir immer-
hin auch ein paar Tropfen, Rosa, ich werde sie nachträg-
lich durch eine musterhafte Aufführung verdienen.«

Das junge Mädchen sah ihn forschend an, und als
sie bemerkte, daß von seinem Gesichte jene Lustigkeit
verschwunden war, deren etwas roher Ausdruck sie be-
ständig verletzte, sagte sie in freundlicherem Tone: »Gut
denn, so will ich Ihnen wieder einmal trauen. Sie sehen,
wie versöhnlich ich bin, und daß ich viel mehr auf Sie
halte, als ich eigentlich thun sollte; aber jetzt seien Sie
auch vernünftig.«

»Nach Möglichkeit, schöne Cousine. Gott, wenn Sie
wüßten, daß es nur an Ihnen läge, mich zu einem voll-
kommen vernünftigen Menschen zu machen, so würden
Sie sich einmal recht viel Mühe mit meiner Erziehung ge-
ben.«

»Glaub’ ihm nicht,« rief der Graf, »mit der Erziehung
wäre keine Ehre einzulegen.«

Der Husaren-Offizier hatte sich einen Stuhl an den
Tisch gezogen, so nahe als möglich dem schönen Mäd-
chen, und während er ein Biscuit in den Marsala tauchte,
versetzte er kopfschüttelnd: »Ihr thut mir alle Unrecht.
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Weiß der Himmel, woher es kommt, daß ich ein so zwei-
deutiges Renommee habe; aber ich tröste mich mit der
hochseligen Königin von Schottland: auch ich bin besser,
als mein Ruf.«

Françoise hatte sich ebenfalls erhoben und war auch
an den Tisch getreten, wo sie ihren Arm um den Hals
ihrer Schwester legte und dem Geplauder des jungen Of-
fiziers zuhörte, der behaglich speis’te und in der That et-
was vernünftiger geworden zu sein schien, denn er be-
richtete von einer Gemäldeausstellung, wo er heute ge-
wesen, und von diesem oder jenem Bilde, welches ihm
besonders gefallen.

Herr von Scherra war am Kamin sitzen geblieben,
trank Tropfen für Tropfen seinen Marsala und schien sich
eben so sehr, wie an dem Geschmack desselben, an der
Farbe des edeln Weines zu erfreuen, der bei der Glut des
Kaminfeuers wie flüssiges Gold funkelte. »Ich las neulich
wieder,« sagte er, zu dem Grafen gewandt, »Nachrichten
über die Thugs oder indischen Mörderorden. Es ist mir
das sehr interessant, und es wäre mir wichtig, über Eini-
ges, das mir unklar geblieben, belehrt zu werden. Sollte
ich den Jussuf,« setzte er flüsternd hinzu, »nicht einmal
in dieser Richtung befragen dürfen?«

Der Graf schüttelte leicht mit dem Kopfe und blickte
eine Zeit lang in die glühenden Kohlen, ehe er zur Ant-
wort gab: »du würdest ihn ohne Nutzen befragen, sein
Mund wäre gegen dich stumm wie das Grab, verlaß dich
darauf.«

»Würde er auch dir eine Auskunft verweigern?«
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»Vielleicht, vielleicht auch nicht; er spricht nicht gern
von seiner Vergangenheit.«

»Es ist schade,« meinte Herr von Scherra; »aber du
selbst,« fuhr er nach einer Pause fort, »der du zugegen
warst und betheiligt bei der Untersuchung gegen die in-
dischen Mörderorden, könntest mir Einiges sagen, was
mir in jenen Berichten undeutlich bleibt.«

»Aufrichtig gesagt,« versetzte der Graf mit einem selt-
samen Lächeln, »geht es mir fast, wie Jussuf, auch ich
spreche nicht gern über jene Geschichten.«

»Das heißt, du magst Neugierigen nicht gern darüber
mittheilen, und darin hast du vollkommen Recht;aber
mir würdest du es nicht abschlagen, mich in meinen For-
schungen zu unterstützen.«

Der Graf hatte sich gegen das Kaminfeuer gebeugt und
stieß mit der Zange zu wiederholten Malen in die bren-
nenden Holzstöße, so daß Myriaden von Funken leuch-
tend aufflogen. »Von ihren Geheimnissen,« sagte er als-
dann, »weiß ich auch nicht viel; sollte ich dir aber etwas
Interessantes mitzutheilen im Stande sein, so würde ich
dir gern einige Fragen beantworten, im Falle ich das näm-
lich zu thun vermag.«

»Ich möchte aber nicht, daß es unangenehme Erinne-
rungen in dir hervorriefe.«

»Was du mich fragen wirst, wird wohl keine unange-
nehmen Erinnerungen in mir erwecken. Du bist auf die-
sem Welttheil wohl der einzige Mensch, der Kenntniß da-
von hat, was Jussuf war, und hast auch die Gründe gebil-
ligt, warum ich den Indier in meine Dienste nahm.« Er
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sagte das, wie in halber Zerstreuung, mit gedankenvol-
len Blicken, welche er in die Glut des Feuers versenkte.

»Gibt es noch von diesen Mörderorden in Indien?«
fragte Herr von Scherra nach einer Pause.

»O ja, es gibt deren noch, aber lange nicht mehr so
zahlreich, wie damals, wo sie mit vollem Rechte eine
grauenhafte Plage genannt werden konnten; gestanden
doch manche der eingefangenen Mörder, daß sie das
Handwerk 25 bis 30 Jahre getrieben, jährlich ihren Raub-
zug zurückgelegt und an manchen Tagen 10 bis 20 Per-
sonen ermordet hätten.« –

»Wie man hört, meine Damen,« sagte drüben am Thee-
tische der Husaren-Offizier in lautem, sehr wichtigem To-
ne, »so soll die diesjährige Saison außerordentlich glän-
zend werden, man wird bei Hofe Comödie spielen und
tanzen.« –

»Dabei sind aber keine Fälle bekannt, daß sie Blut ver-
gossen?« forschte Herr von Scherra weiter.

»Nein,« erwiderte der Graf, »hatten doch die eigentli-
chen Mörder auch den Beinamen ›Buttoat‹ oder Erwür-
ger, welche das Palu, so heißt das Tuch zum Erdrosseln,
drei Fuß lang und leicht zusammen gedreht mit einem
Knoten am Ende am Gürtel trugen. Der Buttoat folgte
der Person, die ermordet werden sollte, warf ihr das Tuch
über den Hals und kreuzte dann mit außerordentlicher
Kraft die Arme, worauf alles vorüber war. Die entsetzli-
che Geschicklichkeit dieser Leute war so groß, daß, ehe
das Opfer noch zu Boden fiel, das Leben erloschen war.«
–
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»Mit Hof-Concerten,« lachte Arthur, »bitte ich, mich zu
verschonen; es kommt auch diese Ehre selten an mich,
denn ich kann nicht umhin, dort ein solches Bild von
Langeweile zu geben, daß es, wie mir seine Excellenz der
Oberhofmeister versicherte, förmlich ansteckend sein soll
und schon Veranlassung gegeben zu einem Allerhöchsten
Gähnen.«

»Und doch haben Sie oft versichert,« meinte Rosa,
»daß die Musik Ihnen Vergnügen macht.«

»Doch nur die Tanzmusik, nicht wahr, Arthur?« sagte
lächelnd die Gräfin.

»Allerdings kann ich mich in der Branche von Tanzmu-
sik und Tanz unbedingt für einen Kenner ausgeben. Fra-
gen Sie die grausame Rosa, ob ich nicht bei jedem Ballete
von Anfang bis Ende nur Auge und Ohr bin.«

»Wie kann ich das wissen? Sie werden doch nicht so
eitel sein, vorauszusetzen, daß ich nach Ihnen sehe, um
Ihre Aufmerksamkeit zu beurtheilen?«

»Nicht immer, begreiflicher Weise, schöne Cousine,
aber zuweilen erhalte ich doch meinen Blick, ach, so
einen kleinen Blick der Freundschaft, mit Liebe ver-
brämt!« –

Die beiden Schwestern lachten, und Rosa sagte: »Er
ist unverbesserlich, es hilft wahrhaftig nichts, wenn man
sich die Mühe gibt, ihm Vernunft zu predigen. Gestehen
Sie, Herr von Marlott,« fuhr sie fort, nachdem ihre Blicke
plötzlich den Ausdruck des freundlichen Lächelns verlo-
ren hatten, »daß Sie den ganzen lieben Tag nie an etwas
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Ernstes denken und immer nur überlegen, wie Sie sich in
der nächsten Stunde am besten amusiren wollen.«

»Das Letztere zugestanden, thun Sie mir im Ersten Un-
recht; ich denke oft an etwas Ernstes, und zwar an Sie,
schöne Rosa, ohne daß mich aber dieses Denken je etwas
genützt. Sie haben nun einmal eine schlechte Meinung
von mir und wollen nicht davon ablassen.«

»Trotzdem er alles that,« warf die Gräfin heiter ein,
»um dich in deiner Meinung zu bestärken. Du hast Recht,
er ist unverbesserlich.« –

»Etwas möchte ich noch wissen,« sprach Herr von
Scherra nach einer längeren Pause, »ob die Thugs näm-
lich sich von Andern gebrauchen ließen, um eine bezeich-
nete Person aus der Welt zu schaffen?«

Der Graf blickte mit einem Ausdrücke zu seinem
Freunde auf, als habe er die Frage nicht recht verstan-
den.

»Ich meine,« fuhr dieser fort, »ob sie sich in der Art
gebrauchen ließen, etwa wie die italienischen Bravi – ob
sie auf Bestellung und für Geld mordeten?«

Der Graf fuhr langsam mit seiner Hand über die Au-
gen, ehe er mit leiser Stimme zur Antwort gab: »Das
Letztere thaten sie wohl niemals, und was das Andere
anbelangt, so weiß ich dir auch darüber keine genaue
Auskunft zu geben. So viel ist sicher, daß sie bei ihrem
entsetzlichen Gewerbe vorgaben, nur dem Rufe ihrer fin-
steren Göttin Kalee zu folgen. Dieser Ruf oder die Vor-
zeichen waren verschiedener Art, z. B. das Geschrei des
Wolfes, der Eule, auch das Zusammenschlagen von Stein
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und Eisen, sobald dies auf ihrer rechten Seite ertönte.
War ihre Aufmerksamkeit dadurch erregt, so überließen
sie sich allerdings dem Einfluß ihrer Vorgesetzten oder
auch vielleicht dem von Personen, die sie hoch verehr-
ten.«

Bei diesen letzten Worten stieß der Graf die Holz-
blöcke im Kamin zusammen und sprach so leise, daß
Herr von Scherra Mühe hatte, ihn zu verstehen. Da dieser
auch hieraus abzunehmen schien, daß die Fortsetzung
dieses Gespräches seinem Freunde nicht angenehm sei,
so lehnte er sich in seinen Fauteuil zurück und blickte
nach den beiden Damen, denen es Spaß zu machen schi-
en, den jungen Offizier bei seinem Souper wechselweise
zu bedienen.

»Da sieht man es wieder einmal,« rief er mit komi-
schem Ernste, »welchen Vorzug die Jugend hat – die-
ser undankbare Offizier wird von schönen Händen gefüt-
tert, während ich vergeblich nach einem Tropfen Marsala
schmachte.«

»Falsch, Herr von Scherra,« lachte Arthur. »Nur aus
Discretion, um Ihr ernstes und gewiß sehr interessantes
Gespräch mit Paul nicht zu stören, zogen wir uns hieher
zurück, und ich wurde, wie schon oft, das Opfer meiner
Gefälligkeit, denn ich habe allerdings stark soupirt.«

»Sie nennen das ein Opfer, was andere, minder begün-
stigte Sterbliche vollkommen glücklich machen würde.
Ich werde mich auch, um in Ihrer Redeweise fortzufah-
ren, ein wenig opfern,« sprach Herr von Scherra, aufste-
hend.
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»Im Falle nämlich Arthur noch etwas übrig gelassen
hat,« sagte der Graf, indem er dem Beispiele seines
Freundes folgte, sich ebenfalls von seinem Fauteuil erhob
und an den Tisch trat.

»Mit dieser Aeußerung, bester Paul,« versetzte Arthur,
»machst du allein deiner hochverehrten Frau, unserer lie-
benswürdigen Wirthin, ein schlechtes Compliment. Daß
du mich als ein Muster von Unersättlichkeit hinstellst,
will ich dir verzeihen, und wie sehr du der vortreffli-
chen Gräfin Unrecht gethan, davon magst du dich durch
den Augenschein überzeugen. Rücken wir also zusam-
men, und fahren wir in unserem höchst angenehmen Ge-
schäfte fort.«

»So war es eigentlich nicht gemeint,« lachte Herr von
Scherra, und setzte, nachdem er auf seine Uhr gesehen,
bei: »es ist spät genug, um einen kleinen Abschiedstrunk
zu thun, und ich bitte zu diesem Behufe Fräulein Rosa
noch um ein Glas Marsala.«

»Es ist traurig,« meinte der Husaren-Offizier, »daß die-
ser gute Herr von Scherra nie die ächte und gerechte Ru-
he hat.«

»Beim Souper, wollen Sie sagen?«
»Da und auch sonst.«
»Nun erlauben Sie, lieber Herr von Marlott,« versetzte

der alte Herr, »es gibt Gelegenheiten, wo ich schon be-
weise, daß es mir an der nöthigen Ruhe nicht fehlt; aber
wenn es elf Uhr vorüber ist, so ist es wohl nicht zu früh,
an’s Nachhausegehen zu denken, besonders da Paul vor
Mitternacht zur Ruhe gehen soll und muß.«
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»Ja, daran habe ich nicht gedacht,« gab der Husaren-
Offizier zur Antwort und setzte, zu dem Hausherrn ge-
wandt, nachdem er seinen Bart sorgfältig mit der Serviet-
te abgewischt hatte, hinzu: »Wie geht es dir jetzt eigent-
lich mit dem Schlafen, ich denke besser, nicht wahr? Das
freut mich ganz außerordentlich, wahrhaftig, ganz au-
ßerordentlich, obgleich ich mir eigentlich von den Leiden
der Schlaflosigkeit keinen rechten Begriff machen kann.«

»Denk dir einmal, Arthur,« erwiderte der Graf gut ge-
launt, »du seist so recht hungrig und durstig; diese Ge-
fühle kennst du doch?«

»O, was das anbetrifft, so kenne ich auch andere,« ant-
wortete der Husaren-Offizier etwas piquirt.

»Also du seist hungrig und durstig, hättest die besten
Speisen und Getränke um dich stehen, und unsichtbare
Hände verhinderten dich, zuzulangen.«

»Das wäre allerdings entsetzlich.«
»So ist es mit meiner Schlaflosigkeit,« sprach der Haus-

herr sehr ernst; »ich bin schläfrig zum Umsinken, die Au-
gen fallen mir fast zu, der Schlaf, der alle Geschöpfe er-
quickt, umgaukelt mich, daß ich ihn fast glaube mit den
Händen ergreifen zu können, und wenn ich die Augen so
recht müde schließe und denke, er senke sich sanft auf
mich nieder, so flattert er wie hohnlachend davon in alle
Weiten – doch reden wir nicht davon,« schloß der Graf
mit einer abwehrenden Handbewegung.

»Das ist auch meine Meinung,« sagte Herr von Scherra,
»ich kenne auch ähnliche Zustände und habe mich immer
bemüht, Abends auf andere Gedanken zu kommen und
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so die Furcht zu überwinden, die man vor seinem eige-
nen Bette hat.«

Der Graf hatte seine eine Hand sanft unter den Arm
seines Freundes geschoben, und sagte, ihn etwas bei Sei-
te ziehend, mit leiser Stimme: »Hast du dich nochmals
nach jenem Arzte erkundigt? Räthst du mir, ihn zu einer
Consultation zu besuchen?«

»Warum nicht, es wird dich beruhigen. – Dr. Hender-
kopp – bei diesem Namen wandte sich der Husaren-
Offizier rasch gegen Herrn von Scherra, wobei er für
sich selbst mit dem Kopfe nickte, wie jemand, der sich
auf etwas besinnt – war Assistenz-Arzt bei einem mei-
ner werthesten Freunde,« setzte Herr von Scherra seine
Rede ruhig fort, ohne die Bewegung Arthurs zu sehen,
»welcher seine Kenntnisse lobte und mit seinen eifrigen
Studien zufrieden war. Die Anstalt, die Dr. Henderkopp
jetzt selbst führt, habe ich allerdings nur flüchtig gese-
hen, doch was ich sah, hat mir nicht mißfallen. Wenn du
willst, begleite ich dich hin.«

»Nein, nein, ich danke dir,« entgegnete der Graf rasch,
fast ängstlich, »das mache ich lieber allein ab; nicht, daß
ich’s heimlich thun wollte, im Gegentheil, ich werde dir
genau referiren, was er mir gesagt.«

»Wie du willst, mein guter Paul. Und nun,« er reichte
ihm die Hand, »schlaf’ wohl, – es ist das bei mir keine
Redensart, sondern ein Wunsch, der von Herzen kommt.
– Gehen Sie mit, junger Weltenstürmer?« wandte er sich
an Herrn von Marlott.
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»Gewiß,« entgegnete dieser; »doch, ehe ich es verges-
se, darf ich Sie wohl fragen, ob Sie nicht eben den Namen
des Dr. Henderkopp nannten?«

»Allerdings; aber wie kommen Sie auf diesen Namen?«

»O,« machte lachend der junge Offizier, »in Betreff die-
ses Wortes habe ich Sie später um eine Gefälligkeit zu
ersuchen.«

»Darauf wäre ich begierig,« versetzte lächelnd der alte
Herr; »ich wüßte nicht, was mehr aus einander ginge, als
Dr. Henderkopp und Sie.«

»Zugestanden, und doch haben auch die verschie-
denartigsten Menschen gemeinschaftliche Annäherungs-
puncte,« meinte Herr von Marlott, und setzte gegen die
Damen gewandt hinzu: »Meine schönen Cousinen, ich
habe die Ehre, Ihnen eine gute Nacht zu wünschen.«
Françoise reichte ihm freundlich die Hand, die er bedäch-
tig an seine Lippen führte, dabei aber zu Rosa hinüber-
schielte und dann sagte: »Françoise hat doch ein gutes
und versöhnliches Gemüth und läßt mich selten ohne ein
Zeichen ihrer Güte scheiden, aber Sie –«

»Schon gut, Herr von Marlott,« lachte die Tänzerin,
»ich bin um Ihren ruhigen Schlaf besorgt. Wie oft haben
Sie mir schon versichert, daß ich Ihnen mitternächtige
qualvolle Stunden verursacht?«

»Und auf Ehre, das ist wahr! Selbst im Traume noch
umschwebt mich dein Bild! singt jener glückselige junge
Mensch in der Nachtwandlerin, indem er, ach, mit ganz
anderen Gefühlen scheidet, als ich. Gute Nacht dann,
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Paul! Ich wünsche dir von Grund meines Herzens einen
festen Schlaf.«

»Gute Nacht, meine Damen,« sagte Herr von Scher-
ra, und damit verließen Beide das Gemach, während der
Hausherr an der Glocke zog, die neben dem Kamin hing.

Draußen im Vestibul stand der Kammerdiener des Gra-
fen Lotus und präsentirte den beiden Herren Cigarren
auf einem silbernen Teller, während einer der Lakaien
ein brennendes Wachslicht bereit hielt. Ein anderer der
Bedienten half Herrn von Scherra seinen Ueberrock an-
ziehen, und bot alsdann auch dem Husaren-Offizier den
seinigen, welchen dessen Reitknecht gebracht.

»Das ist wunderbar,« meinte Herr von Marlott, »daß
mein theurer George sich um solche Kleinigkeiten, wie
meinen Paletot, bekümmert; ich fürchte, er hat wieder
allerlei Streiche gemacht, weßhalb er sich bemüht, mich
bei guter Laune zu erhalten, es ist mir das immer ver-
dächtig.« Er brannte seine Cigarre an und folgte dem al-
ten Herrn, der schon die Treppe hinabgegangen war. –

Es war eine kalte, sternenklare Nacht. Der Offizier
schaute an den Himmel empor und heftete dann seine
Blicke auf das gegenüber liegende Haus, wo aber kein
Lichtschimmer mehr zu sehen war.

»Sie schläft und träumt von mir,«

trillerte er mach einer bekannten Weise, worauf er dem
alten Herrn freundlich seinen Arm bot.
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Nachdem sie ein paar Schritte gegangen waren, sagte
Herr von Marlott: »Ich habe Sie in der That um eine klei-
ne Gefälligkeit zu bitten, welche, was Ihnen allerdings
sonderbar vorkommen wird, jenen Dr. Henderkopp be-
trifft. Sie kennen ihn, wie ich weiß, und könnten etwas
für mich thun.«

»Ich muß wiederholen, daß ich begierig bin, auf wel-
che Art ich Ihnen bei dem Director der Privat-Irren-
Anstalt nützlich sein kann.«

»Nun, in dieser Eigenschaft freilich nicht,« lachte der
Husar, »Gott soll mich in Gnaden bewahren; aber wie ich
ganz genau weiß, wird sich der Doctor in den nächsten
Tagen verheirathen.«

»So ist es; wenn ich aber hinzusetze, daß seine Braut
ein ganz unbescholtenes Mädchen ist, die sehr eingezo-
gen lebt, und, wie ich glaube, keine militärischen Be-
kanntschaften hat, so –«

»Machen Sie mir mit dieser Aeußerung durchaus kein
Compliment, sprechen vielmehr eine Befürchtung aus,
die ich aber dadurch zu entkräften vermag, daß ich Ih-
nen mein Ehrenwort darauf gebe, daß ich die Braut des
Doctors in meinem Leben nicht gesehen habe, und auch
kein besonderes Verlangen darnach trage, ihre Bekannt-
schaft zu machen.«

»Gut denn; aber meine Bemerkung können Sie mir
nicht übel nehmen, denn ich weiß, um was es sich bei
Euch jungen Leuten gewöhnlich handelt.«

»Haben auch dieses Mal nicht Unrecht, verehrter Herr
und Freund. Ich will ehrlich sein; es betrifft in der That
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so eine kleine, liebenswürdige Bekanntschaft, die ich ge-
macht habe und zu cultiviren gedenke.«

»Und dazu soll ich die Hand bieten?«

»O, unbesorgt,« sagte der Husar mit einem affectirten
Seufzer, »es ist eine reine, unschuldige Liebe.«

»Das glaube Ihnen der Henker, aber was wollen Sie
denn eigentlich?«

Statt auf diese Frage sogleich eine Antwort zu geben,
zog Herr von Marlott seinen Begleiter etwas auf die Sei-
te, um eine rasch daherrollende Equipage vorüber zu las-
sen. »Es ist der Wagen des Grafen,« sprach er nach ei-
ner Pause, ihm nachschauend, »Rosa fährt nach Hause.
Nicht wahr, das ist doch eine prächtige Erscheinung? –
– Aber um wieder auf meine Bitte zu kommen, so ist sie
im Grunde nur eine Kleinigkeit, die Ihnen nicht schwer
wird, mir zu erfüllen, eine Einladung zu jener Hochzeits-
Feierlichkeit – lassen Sie mich ausreden, Verehrtester, ehe
Sie, wie ich an Ihrem Kopfschütteln merke, mit Gründen
gegen mein Verlangen aufmarschiren. »Dieser Dr. Hen-
derkopp,« fuhr er eifrig fort, »den ich persönlich zu ken-
nen nicht das Vergnügen habe, spricht, wie ich erfahren,
gern von seinen vornehmen Verwandtschaften und Be-
kanntschaften, und es ist ihm und auch der verehrlichen
Schwiegermama alles daran gelegen, daß die Geschichte
mit gehörigem Pompe vor sich geht. Dazu will ich nun
mein Scherflein beitragen, und Sie werden mir zugeben,
verehrtester Herr und Freund, daß es keinen geringen
Schlagschatten hinwerfen wird, wenn ich zur kirchlichen
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Trauung in meinem Wagen vorfahre und mich in mei-
ner Uniform zwischen den schwarzen Fräcken präsentire.
Daß der Doctor nur einige Plätze für Leute von Distincti-
on reservirt hat, habe ich ebenfalls erfahren, und –«

»Aber sagen Sie mir ums Himmels Willen,« fragte hei-
ter der alte Herr, »woher erfahren Sie denn eigentlich al-
les das?«

»Soll ich ehrlich gegen Sie sein?«
»Nun, ich hoffe.«
»Ich habe alles das von einer der Brautjungfern, o,

ich sage Ihnen, von einem liebenswürdigen, kleinen, fri-
schen, runden Geschöpfe, die mir außerordentlich zu-
gethan ist.«

»Aha, in reiner, unschuldsvoller Liebe?«
»So ist es, auf Taille! Und nachdem ich so ehrlich und

offen war,« setzte er schmeichelnd hinzu, »bin ich fest
überzeugt, bei meinem lieben und bewährten Freunde
Scherra keine Fehlbitte gethan zu haben, nicht wahr, al-
ter Freund? Du lieber Himmel, Sie waren ja auch jung
und haben auch Ihre kleinen Geschichtchen gehabt! Bit-
te, schlagen Sie mir die Kleinigkeit nicht ab.«

»Was kann ich denn eigentlich für Sie thun? Den Dr.
Henderkopp um eine Einladung für Sie bitten? Wenn er
es mir aber abschlägt?«

»O, o,« rief der Husaren-Offizier erfreut, »er schlägt es
Ihnen nicht ab! Also Sie wollen?«

»Meinetwegen denn, aber unter Bedingungen.«
»Nur keine zu harten.«
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»Daß ich die junge Dame unter meinen Schutz nehmen
darf, und daß Sie sich nicht einfallen lassen, sie nach der
Festlichkeit in Ihrem Wagen nach Hause bringen zu wol-
len.«

»Mir scheint,« sagte der Husaren-Offizier, pfiffig lä-
chelnd, »daß Sie auch schon kleine Verhältnisse mit
Brautjungfern hatten – es ist hart, aber es sei. Sie bitten
also für mich?«

»Ich werde mit dem Dr. Henderkopp sprechen.«

»Bitten!«

»Nun ja, aber Sie versprechen mir, sich vernünftig auf-
zuführen?«

»Wie immer.«

»Nein, nicht wie immer, sondern wie es sich für meinen
Schützling geziemt.«

»Der Ihnen von ganzem Herzen dankbar ist.«

»Wer weiß, ob Sie dazu Ursache haben.«

»Gewiß, denn ich verdanke Ihnen einige frohe, licht-
volle Stunden.«

»Licht gibt Schatten, mein junger Freund, und wenn
uns der Schatten beschattet, sind wir nicht selten geneigt,
das vorausgegangene Licht zu verwünschen.«

»Aber mit Unrecht,« sagte der Husar in leichtfertigem
Uebermuthe, »wer kann immer Sonnenschein verlangen?
Ihm folgt naturgemäß der Regen. Soll ich die hellen Au-
genblicke hassen, weil auf sie vielleicht eine dunkle Stun-
de folgt?«
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»Möge Ihre Philosophie Sie nie im Stiche lassen,« be-
merkte etwas ernst Herr von Scherra. »Und nun gute
Nacht, denn hier bin ich an meiner Wohnung.«

»Ich darf also auf Sie zählen?«
»Wie auf eine dunkle Stunde.«
»Meinetwegen auch, ich trotze ihr.«
»Gute Nacht denn!«
Damit schieden die Beiden.

EINUNDDREISSIGSTES KAPITEL. EINE NÄCHTLICHE

UNTERREDUNG.

Während Herr von Scherra die Klingel an seinem Hau-
se zog, blickte er seinem jungen Freunde nach und sprach
lächelnd zu sich selber: »Da geht er hin und ist glück-
lich bei seinem Leichtsinn, und sein Leichtsinn verzeih-
lich bei seiner Jugend; für ihn hat der Tag fast vierund-
zwanzig Stunden des Genusses. Ist es uns früher zeit-
weise nicht auch so ergangen? Jetzt sucht er vielleicht
noch ein Kartenspiel auf, oder – bei diesen Worten trat
Herr von Scherra in die mittlerweile geöffnete Hausthür
– wenn er nach Hause kommt, meldet ihm sein Bedien-
ten –«

»Es ist drinnen eine Dame, die Sie zu sprechen
wünscht,« sagte der Kammerdiener des Herrn von Scher-
ra,« und traf damit zufälliger Weise, aber so genau den
Gedankenstrom seines Herrn, daß dieser lächelnd zur
Antwort gab: »Ja, so dachte ich, leichtsinniges Volk!«
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»Ob die Dame unter die leichtsinnigen zu zählen ist,
gnädiger Herr, das weiß ich nicht so genau, aber da ist
sie einmal und –«

»Wer ist da?« fragte der alte Herr fast bestürzt.
»Eine junge Dame, die so eben kam und im Zimmer

auf Sie wartet, da dieselbe Sie, gnädiger Herr, sprechen
will und muß, wie sie sagte.«

»Bin ich denn hier in meiner Wohnung?« fragte kopf-
schüttelnd Herr von Scherra. »Was schaust du mich so
sonderbar lächelnd an? Ich hoffe nicht, daß du irgend
einen Spaß mit deinem Herrn vor hast. Wer ist in mei-
nem Zimmer?«

»Eine junge Dame.«
»Und fragte nach –?«
»Nach Ihnen, nach dem Herrn von Scherra.«
»Da sieht man,« meinte der alte Herr kopfschüttelnd,

»daß man nie nach dem Scheine urtheilen soll! Was ich
bei Arthur als natürlich voraussetzte, geschieht bei mir,
und doch gewiß nur im allerunschuldigsten Zusammen-
hange. – Sehen wir, wer die Dame ist.«

Er trat in sein Wohnzimmer und sah dort bei der
schwachen Beleuchtung einer mit einem Schirm bedeck-
ten Lampe eine weibliche Gestalt, welche rasch auf ihn
zutrat, und die, als er sie mit einem ernsten, schüch-
ternen und zugleich fragenden ›Mein Fräulein‹ anredete,
heiter erwiderte: »Ich bin es, lieber Freund, Rosa. Daß ich
Ihnen unerwartet komme, glaube ich, hoffentlich aber
zürnen Sie über mein Kommen nicht, ich muß mit Ihnen
reden.«
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»Hätte ich gewußt, daß mir das Glück zu Theil wer-
den soll, Sie, mein verehrtes Fräulein, bei mir zu sehen,
so würde ich gewiß nur ein freudiges Erstaunen haben
blicken lassen, und das will ich jetzt nachholen und Ihnen
zum herzlichen Empfang statt einer Hand meine beiden
reichen. So, und nun bitte ich Sie, sich zu setzen.«

Rosa ließ sich auf dem kleinen Sopha des alten Herrn
ganz ungezwungen nieder und nahm Capuze und Schlei-
er von ihrem Kopfe.

Herr von Scherra setzte sich vor ihr auf einen Stuhl,
legte seine Hände auf die Kniee und betrachtete mit
wohlwollendem Lächeln die schöne Erscheinung.

»Und nun zur Sache,« sagte die Tänzerin, »die Zeit ist
so vorgerückt, daß ich mir und Ihnen jedes einleitende
Wort ersparen muß.«

Um sie nicht zu unterbrechen, nickte der alte Herr mit
dem Kopfe und nahm alsdann einen aufmerksamen Aus-
druck an.

»Vor ein paar Tagen,« fuhr sie fort, »war ein kleines
Diner bei meinem Schwager. Sie waren dort, Herr von
Marlott, Professor Spanger; ich konnte nicht da bleiben,
da ich nothwendig im Theater zu thun hatte.«

»Was wir alle sehr bedauerten,« sagte der galante Zu-
hörer.

»Während des Diners sprach man von Reisen, von fer-
nen Ländern, Sie erwähnten Neapels und erzählten eine
Geschichte, die sich während Ihres Aufenthaltes dort zu-
getragen, und welche Sie, da Sie die Handelnden genau
gekannt, schmerzlich berührt.«
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»So ist es, mein Fräulein,« entgegnete Herr von Scher-
ra, dessen Aufmerksamkeit, welche bisher nur der lie-
benswürdigen Persönlichkeit seines Gastes zugeschrie-
ben werden konnte, sich mit einem Male steigerte. »Ich
erzählte von einem jungen Manne, dessen Vater ich ge-
kannt und geliebt, und der mir selbst seiner vortreffli-
chen Eigenschaften wegen werth und theuer war – von
dem jungen Marchese Gaetano Fontana.«

Rosa nickte mit dem Kopfe und dabei preßte sie ihre
Lippen heftig aufeinander, ja, ihr Gesicht nahm einen so
schmerzlichen Ausdruck an, daß Herr von Scherra sie mit
dem größten Erstaunen betrachtete. Er fuhr mit seiner
Hand über die Augen, er blickte das junge Mädchen starr
an. – »Bei Gott,« murmelte er, so leise, daß sie es kaum
verstand, sollte denn meine Erzählung die Frau Gräfin
näher interessirt haben, als ich gedacht? Sie war ja auch
in Neapel, um des Himmels Willen, sollte –«

Die Tänzerin hatte sich gesammelt und versetzte nach
einem tiefen Athemzuge: »Wie ich vorhin schon sagte,
wir haben keine Zeit zu einleitenden oder vorbereiten-
den Worten. Ihre Erzählung enthielt Thatsachen aus dem
Leben meiner armen Schwester.«

Herr von Scherra sprang rasch in die Höhe und blickte
entsetzt auf das junge Mädchen. »Das ist ja ein fürchterli-
cher Zufall,« rief er aus, »und Françoise, unsere gute, lie-
be, unschuldige Françoise mußte das mit anhören! Ach,
jetzt erinnere ich mich, bemerkt zu haben, daß ihr meine
Erzählung nicht behaglich erschien; ich glaube auch, daß
ich dieser Bemerkung Worte lieh und vorschlug, meine
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traurige Geschichte ein andermal beendigen zu dürfen,
sie aber lehnte es ab.«

»Weil sie einen Vorwand fand, sich zu entfernen, und
weil sie das Furchtbarste aus Ihrer Geschichte, die Ge-
wißheit, daß Gaetano damals nicht verheirathet gewe-
sen, bereits erfahren. Sie können sich die Lage meiner
armen Schwester denken; ich brauche Ihnen, dem ver-
trauten Freunde unseres Hauses, kein Geheimniß daraus
zu machen, daß das Verhältniß Françoisens mit Gaetano
ein inniges gewesen, daß ihre ganze Seele an ihm hing,
und daß es ihr nur dadurch möglich wurde, im Verlau-
fe der Zeit etwas Ruhe und Trost zu finden, daß sie in
Gaetano einen treulosen, unwürdigen Verräther sah.«

»O, mein Gott, das war er nicht! Mit Beiden wurde ein
furchtbares Spiel getrieben, wie ich jetzt vollkommen be-
greife. Was ist zu thun, Fräulein, wie kann ich Ihnen in
dieser entsetzlichen Angelegenheit nützlich sein?«

Das junge Mädchen zuckte mit den Achseln. »Zu thun
wird darin wohl nichts mehr sein,« sagte sie mit einer
erschreckenden Ruhe. »Alles, was Françoise und ich von
Ihnen, unserem Freunde, wünschen, besteht darin, uns
mittheilen zu wollen, ob in dem, was Sie damals erzähl-
ten, als meine Schwester fortgegangen war, noch etwas
Wichtiges enthalten war, und ob,« setzte sie stockend hin-
zu, »Ihnen etwas über das fernere Schicksal Gaetano’s be-
kannt wurde. Ich, für meine Person,« fuhr sie nach einer
Pause fort, »stellte, nachdem wir Neapel verlassen, und
auch später noch Nachforschungen an, ohne je etwas von
ihm zu erfahren.«



– 551 –

»Ich kann Ihnen nichts Besseres sagen,« gab Herr
von Scherra nach einem langem Stillschweigen zur Ant-
wort. »Nachdem jene, mir damals unbekannte Künstle-
rin, meine arme Freundin Françoise, Neapel verlassen,
verschwand auch der unglückliche junge Mann. Daß ich
schon seiner Mutter zu Liebe alles aufbot, um Spuren von
ihm zu entdecken, werden Sie mir glauben. Auf San An-
tonio war er noch gesehen worden, da aber ging jede
weitere Spur von ihm verloren, und so viel ich mir auch
auf meinen vielen Reisen durch Italien, Deutschland und
Frankreich Mühe gab, etwas von ihm zu erfahren, wa-
ren doch alle meine Schritte vergeblich, eben so wie die
seiner armen Mutter, welche bis zu ihrem Tode begreifli-
cher Weise nie die Hoffnung aufgab, ihren einzigen Sohn
wieder zu sehen.« –

»Die Marchesa starb?«
»Vor anderthalb Jahren, und bis zu ihrem Tode stand

ich mit ihr in Correspondenz. Sie zeigte mir ihre erfolg-
losen Schritte an, ich ihr die meinigen; wir beklagten
Beide in Gaetano einen Verstorbenen, und so wird es
auch sein,« setzte er mit schmerzerfülltem Tone hinzu,
»ein Herz wie das seinige, das so innig und heiß geliebt,
mußte brechen bei dem ungeheuren Verluste. Aber ei-
nes, Rosa,« rief er leidenschaftlich aus, »ist mir unklar,
unbegreiflich, wie Sie, mit Ihrem ruhigen Verstande, an
die furchtbare Schuld jenes unglücklichen jungen Man-
nes glauben konnten, wie Sie, bekannt mit dem italieni-
schen Charakter, Einflüsterungen, Verdächtigungen Ge-
hör geben konnten, da Sie doch ahnen mußten, daß diese
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Verdächtigungen von einer stolzen, unerbittlichen Mutter
herrührten!«

»Sie machen mir Vorwürfe, lieber Freund,« erwider-
te Rosa trübe lächelnd, »die jetzt, aber in viel stärkerem
Maße mein Gewissen belasten, jetzt, wo die Verhältnis-
se anfangen, furchtbar klar zu werden. Damals aber hät-
ten Sie gewiß nicht anders gefühlt und gehandelt, wie
wir. Lange, lange widerstanden wir, selbst ich, jenen Ver-
dächtigungen und Einflüsterungen, bis jener entsetzliche
Abend kam, wo, ich will das nicht leugnen, alles zur
Flucht meiner Schwester mit Gaetano vorbereitet war, zu
einer Flucht, wozu sich Françoise lange nicht verstehen
wollte, wozu sie nur endlich zaghaft ihre Zustimmung
gab, da sie nicht länger im Stande war, seinen wilden, lei-
denschaftlichen Bitten zu widerstehen, und da ich mich
an ihrer Seite befand. Gerade am Abend, der diesem Ta-
ge voranging, wurden wir, anscheinend von einer Seite,
welche durchaus kein Interesse an einer derartigen Ver-
dächtigung haben konnte, auf’s bestimmteste davon un-
terrichtet, daß der Marchese Gaetano Fontana verheirat-
het sei, auch wurde der Name seiner Frau genannt, eine
Fürstin Pallavicini aus Palermo.«

Herr von Scherra schüttelte traurig lächelnd mit dem
Kopfe.

»Meine Schwester zweifelte; was mich anbetrifft, so
gestehe ich offenherzig, ich hielt ihn eines solchen Fre-
vels fähig – möge es mir Gott verzeihen – ich liebe die Ita-
liener nicht. Nun kam er, und statt wie er früher gethan,
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auf die Abreise zu dringen, sprach er von Versprechun-
gen, die er seiner Mutter gegeben – Versprechungen,«
wiederholte Rosa, indem ein leuchtender Blick aus ihren
Augen schoß, »Versprechungen seiner Mutter, als ob er
nicht gegen meine arme Françoise frühere und heiligere
zu halten gehabt hätte.«

»Er gab diese Versprechungen, ich weiß das ganz ge-
nau, aber erst, nachdem die Mutter ihm feierlich gelobt,
sich der von ihm erflehten Verbindung nicht länger wi-
dersetzen zu wollen.«

»Der Verbindung ihres Sohnes, des Marchese Gaetano
Fontana mit einer fremden Sängerin von gar keiner Fami-
lie?« versetzte Rosa in scharfem Tone; »und glauben Sie,
die stolze Dame, welche ihre Abkunft von sicilianischen
Königen herleitete, würde ihr Gelöbniß gehalten haben?«

»Sie vielleicht nicht, aber Er hätte sein Wort gehalten,
liebe Rosa; ich kannte Gaetano, ich blickte in sein lieben-
des und treues Herz. Glauben Sie mir, mit ihm ist viel
zerstört worden, ich darf wohl sagen, ich liebte ihn, wie
einen Sohn.«

»Schrecklich für mich, daß Sie das sagen können, und
entsetzlich für meine arme Schwester!« rief Rosa in tie-
fem Schmerze aus. »Welch’ unseliges Verhängniß, das ein
Band zerreißen mußte, welches das Glück Beider gegrün-
det hättet – Doch Sie müssen mich zu Ende hören, ich
muß vor Ihnen, der Gaetano geliebt, wenigstens eine Ent-
schuldigung versuchen. Der Nachricht, daß der Marchese
verheirathet sei, wurde hinzugefügt, die Fürstin Pallavici-
ni, seine Gemahlin, sähe mir ähnlich – und das war nicht
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zu leugnen,« setzte sie nach einer Pause mit bebender
Stimme hinzu, »denn in seinem Wagen, der unten in der
Straße hielt, während er droben bei meiner Schwester
war, in dem Wagen des Marchese Fontana – o, ich kannte
das Wappen genau, – sah ich selbst jene Dame, ihn er-
wartend, die mit mir allerdings eine flüchtige Aehnlich-
keit hatte.«

»In seinem Wagen?« rief Herr von Scherra, indem er,
gewaltsam erregt, rasch aufstand.

»In seinem Wagen, eine junge, und ich bin gezwungen,
hinzuzusetzen, schöne Dame, die ihn sehnlichst erwarte-
te.«

»O, da ist ein entsetzliches Spiel getrieben worden!
Gott verzeihe es denen, welche die Hand dazu boten!«

»Dazu sage ich Amen,« erwiderte Rosa in kaltem Tone.

Der alte Herr hatte die Hände zusammengefaltet und
ging mit raschen Schritten ein paarmal im Zimmer auf
und ab.

»Lassen wir die Vergangenheit,« sagte Rosa nach ei-
nem peinlichen Stillschweigen, »kann doch keine Klage,
keine Reue das Geschehene ungeschehen machen. Be-
schäftigen wir uns mit der Gegenwart, und seien Sie uns
darin, wie immer, ein treuer, wohlmeinender Freund.«

»Unseliges Geschick, unseliges Geschick!«

Die Tänzerin nickte mit dem Kopfe, dann fuhr sie fort:
»Und den Umfang dieses unseligen Geschickes kennen
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Sie noch nicht einmal. Sie wissen, welche treue und auf-
opfernde Gattin meine Schwester dem Grafen ist. Sie hat-
te ihr Gefühl für ihre heiße erste Liebe in sich zurückge-
kämpft, nur zuweilen und sehr selten trat das düstere
Bild Gaetano’s wie ein Blitz in einer Sturmnacht vor ihre
Seele und ließ sie erschreckt zusammenbeben. Jetzt aber,
wo sie erfahren, daß Gaetano unschuldig war, daß sein
Herz nur für sie schlug, und wo sie überzeugt ist, daß
dieses treue Herz aufhörte, zu schlagen – jetzt, o mein
Gott, jetzt –«

»Ich verstehe, ich verstehe!« rief der alte Herr mit einer
abwehrenden Handbewegung. »Unglückliche Frau!«

»Ja,« sagte die Tänzerin, tief erschüttert und dem Wei-
nen nahe, »um so unglücklicher, da mir der Friede ihres
Hauses zerstört scheint – der Graf weiß um alles.«

»Sagen Sie das nicht, Rosa, um des Himmels willen,
sagen Sie das nicht! Woher kann er es wissen? Doch nicht
durch meine Erzählung? Ich hätte keine Ruhe mehr.«

»Nicht unmittelbar durch Ihre Erzählung, aber durch
die Mittheilung derselben, welche meine Schwester mir
machte, und welche der Graf, ohne daß wir es wuß-
ten, mit anhörte. – Sie sehen mich vorwurfsvoll an; ich
weiß wohl, daß Sie sagen wollen, diese Mittheilung hätte
an einem geeigneteren Orte statt finden können. Es war
nach jenem Diner, ich traf Françoise in furchtbarer Auf-
regung, der Graf hatte sich zu Bette begeben und schlief,
wie meine Schwester sagte, ein Wort gab das andere, und
er, der erwacht war, hörte vom Nebenzimmer zu.«

»Und woher wissen Sie, daß er alles gehört?«
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»Françoise hatte vor einigen Tagen mit ihrem Gatten
eine Unterredung, worin er sie um Aufrichtigkeit bat. –
Sie kennen ihr weiches Gemüth, sie sagte ihm alles.«

Herr von Scherra ging hastig im Zimmer auf und ab, er
legte zuweilen seine Hand an die Stirn, er focht mit den
Armen, er schüttelte mit dem Kopfe, er stieß Worte her-
vor, wie: »das ist arg, das ist entsetzlich! Für Beide gleich
entsetzlich! Ich weiß, wie der Graf Ihre Schwester liebt,
ich weiß, wie sie sein Alles ist – sein Stern in finsterer
Nacht – sein Arm – sein Schutz – sein Trost – alles, alles
– o mein Gott, ich kenne sein zerstörtes Gemüth, das ist
ja, um mit ihm wahnsinnig zu werden!«

Rosa schaute mit ihren großen, klaren Augen schein-
bar ruhig zu ihm empor, obgleich schwere Thränentrop-
fen, hastig einander jagend, über ihre Wangen hinabroll-
ten.

»Der Graf wird mit mir reden,« fuhr der alte Herr fort,
»was soll ich ihm sagen, welchen Trost soll ich ihm ge-
ben?«

»Sagen Sie ihm die Wahrheit, und einen schrecklichen
Trost wird er Ihnen selbst entgegen bringen: Gaetano ist
todt, so sagt er, soll todt sein, muß todt sein – und dieser
Gedanke, so furchtbar er auch ist, ist doch der einzige,
der uns vor Verzweiflung bewahren kann.«

Herr von Scherra seufzte aus tiefer Brust, und als er
sich wieder auf dem Stuhle vor der Tänzerin niederließ,
drückte er während einiger Sekunden sein Taschentuch
vor die Augen.
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»Ich habe nicht geglaubt,« sagte er alsdann, schmerz-
lich lächelnd, »daß dieser Abend mir noch so Trauriges
brächte; ich danke Ihnen für Ihre Mittheilung, meine
theure Rosa. Wer kennt wohl das treue, ehrliche Gemüth
Ihrer Schwester besser, als ich! Lassen Sie mich ruhig
überlegen, was zu thun ist, lassen Sie mich erwarten, ob
der Graf mit mir spricht und was er mir sagen wird. Sei-
en Sie überzeugt, liebes Kind, daß ich mit aller Umsicht
eines väterlichen Freundes, der ich Ihnen ja bin, mit mir
zu Rathe gehen werde, was geschehen kann. Sollte etwas
verfallen, was mir zu erfahren nützlich ist, so lassen Sie
es mich wissen.«

»Und wenn Gaetano noch lebte?«
»Rosa, Rosa,« gab er erschreckt zur Antwort, »rufen Sie

dieses Gespenst nicht aus seinem Grabe!«
Sie erhob sich rasch, trat einen Augenblick ans Fenster

und blickte in die Nacht hinaus. – »Es ist spät gewor-
den,« sagte sie alsdann, »ich habe Sie um ein paar kost-
bare Stunden Ihres Schlafes gebracht, verzeihen Sie mir
auch das, wie so vieles Andere.«

Er war ihr langsam gefolgt, legte seine Hände auf ihre
Schultern, und nachdem er sie langsam herumgewandt,
was sie willenlos geschehen ließ, küßte er sie langsam
auf die Stirn und sprach: »Ich bewundere Sie, Rosa, und
habe Sie herzlich lieb; Sie sind so gut, so aufopfernd, so
treu und –«

»So unglücklich,« unterbrach sie ihn rasch. Dann
drückte sie hastig seine beiden Hände, nahm ihren
Schleier vom Sopha und wollte das Zimmer verlassen.
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»Halt, mein Kind,« rief Herr von Scherra, »in dieser
nächtlichen Stunde wollen Sie doch nicht allein gehen –
erlauben Sie mir, meinen Hut zu nehmen, ich werde Sie
selbst begleiten.«

»Nein, nein,« sagte sie, mit dem Kopfe schüttelnd, »das
werde ich nimmer geschehen lassen, gewiß nicht! – Sie
kennen meinen Eigensinn,« setzte sie, unter Thränen lä-
chelnd, hinzu.

»So darf wenigstens mein Bedienter mit Ihnen gehen,
ich sehe schon, Sie wollen einen alten Mann, wie ich bin,
schonen.«

»Auch der nicht,« gab sie rasch zur Antwort; »ich dan-
ke Ihnen herzlich für Ihre Fürsorge, ich werde allein ge-
hen; was hätte ich auch zu befürchten? Habe ich doch
einige traurige Gesellen bei mir, die mich schützen, be-
gleiten und alles von mir abwehren – meinen Kummer
und meine Thränen. Gute Nacht, lieber Freund!«

»Ich muß Sie ziehen lassen,« sagte Herr von Scherra
achselzuckend. »Gute Nacht denn, liebe Rosa, und Gott
geleite Sie!«

ZWEIUNDDREISSIGSTES KAPITEL. TANTE ROSA.

Wir erfuhren bereits, daß Herr Karl Bander und der
Chorist Herr Richter neuerdings ein gemeinschaftliches
Wohnzimmer hatten, in welchem der Erstere schlief,
und da sich der geneigte Leser wohl denken kann, daß
bei demselben nothwendiger Weise auch ein Gelaß sein



– 559 –

mußte, wo der Letztere sein Haupt niederlegen konn-
te, so nehmen wir keinen Anstand, dieses Gelaß in sei-
ner ganzen Unbedeutendheit dem Leser vorzuführen – es
stieß nämlich von besagtes Wohnzimmer und war nichts
als ein Raum unter der schiefen Neigung des Daches,
wo sich für das Bett des Herrn Richter nothdürftig Platz
fand. Es erforderte jedoch von Seiten des Besitzers die-
ser Bettstelle einige Geschicklichkeit, um sein Lager zu
gewinnen, ohne dabei den Kopf an die Sparren und Plat-
ten des Daches zu stoßen, und es war dies dem Herrn
Richter sogar ein paarmal bei unruhigen Träumen pas-
sirt. Er war daher auf die sinnreiche Idee gekommen, ein
altes gestreiftes Stück Zeug, das er in einem Winkel der
Dachkammer gefunden, zeltartig über sein Lager auszu-
spannen, einestheils, um bei vorkommenden Gelegenhei-
ten durch Anstoßen an diese weiche Decke erinnert zu
werden, daß sich hinter derselben harte und kantige Ge-
genstände befänden; anderntheils aber auch, um wenn
er morgens wachend von den Mühen des Schlafes aus-
ruhte, seiner Phantasie einen Spielraum zu gönnen und
sich eine Zeltwand vorzustellen, hinter der sich schlanke
Palmen und duftende Orangen erhoben, wo Sklaven und
Sklavinnen harrten und erwartungsvoll auf das dreimali-
ge Händeklatschen des erhabenen Gebieters lauschten.

»Sidi-ben-Aben-Hamet ist müde, müde, müde!
Sidi-ben-Aben-Hamet wünscht noch nicht aufzu-
stehen!«
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sang er dann vielleicht und träumte von fernen, sonnen-
beglänzten Wunderländern.

Konnte er in solchen Augenblicken seinen Freund Car-
lo Banderi veranlassen, ihm die Pfeifenspitze zwischen
die Lippen zu stecken und Feuer auf den Tabak zu legen,
so kannte seine Wonne keine Grenzen, und für einen sol-
chen Beweis von Freundschaft verpflichtete er sich gern,
einige Stunden Dictando an dem unsterblichen Lustspie-
le zu schreiben.

Daß sich bei heftigem Nordwestwinde zuweilen Re-
gentropfen oder Schnee unter die Dachplatten geschli-
chen und die Zeltwand fleckig gefärbt, machte ihm kei-
nen Kummer, ja, er behauptete an solchen Tagen, wenn
das trübe Licht sich in der Dachkammer kaum bemerklich
machen konnte, wenn die Dachbedeckung unter der Ge-
walt des über sie dahinfahrenden Windes klapperte und
stöhnte, wenn das Sausen des Sturmes förmlich fühlbar
wurde, daß alles dies nicht im Stande sei, seine Phanta-
sie niederzudrücken; es ging dann ein anderes Bild durch
seinen Traum, und er malte sich deutlich die branden-
den Wogen aus, die tückisch an den Fundamenten des
Leuchtthurmes rüttelten, dessen Wächter zu sein er die
Ehre hatte.

»Warum verkürzen diese glückliche Zeit?« erwiderte er
auf die Ermahnungen seines Freundes, endlich aufzuste-
hen.

Zu Anfang dieses Kapitels unserer wahrhaftigen Ge-
schichte war übrigens jene glückliche Zeit schon vorüber,
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und wenn sich Herr Richter in seinem Schlafcabinet be-
fand, so träumte er nicht von Palmenwäldern oder bran-
denden Wogen, sondern man vernahm, wie er auf Holz
klopfte und Bretter zusammenbrach, wobei er seinem
Freunde, der im Wohnzimmer auf- und abschritt, zurief:
»Als jener tapfere Spanier, jenen noch tapferen Krieger
des Alterthums nachahmend, an der mexicanischen Kü-
ste seine Schiffe verbrannte, hatte er nicht einmal den
Nutzen, sich an ihrem Feuer die Pfoten wärmen zu kön-
nen, einen Vortheil, den ich vor ihm voraus habe.«

»Wenn ich auch an deine blühende Phantasie gewöhnt
bin,« erwiderte der ehemalige Sänger, »so möchte ich
doch wissen, wie du eine alte, wurmstichige Kiste mit
jenen Schiffen zu vergleichen gesonnen bist?«

»Sehr einfach, indem ich diese Kiste, welche einst mei-
ne Habseligkeiten barg, verbrenne, schneide auch ich mir
gewissermaßen den Rückzug ab, und ich kann nicht von
dannen gehen, wie ich gekommen. Entweder also ich
muß mich zu einem anständigen Koffer aufschwingen,
oder ich muß heimwärts ziehen, ein Hemd in meiner
Rocktasche, einen Gott im Herzen und einen Rock auf
dem Leibe.«

»Ich fürchte das Letztere.«
»Ich auch,« hallte es aus der Bodenkammer zurück,

»das soll uns aber nicht verhindern, uns mit dem Holz der
alten Kiste einen warmen Nachmittag zu machen. Probe
und Vorstellung gibt’s heute nicht, der Nebel, der gestern
in die Höhe stieg, kommt heute als ein feiner Regen nie-
der,
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»Drum laß uns still genießen,
Was unser Haus beschert,
Genießen, ja, genießen,
Was uns das Haus gewährt.«

Nach diesen Worten erschien der Sänger, auf dem
einen Arm etwas klein gemachtes Holz und unter dem
andern eine Wasserflasche tragend. Glücklicher Weise
war die Menge des Holzes in nicht zu großem Mißver-
hältniß mit dem winzigen Ofen, und der Chorist bemerk-
te richtig: »wenn wir sparsam mit unserem Holze um-
gehen, so können wir wenigstens sechs Mal nachlegen,
schließen hierauf die Ofenklappe

»Und wollen froh genießen,
Was uns das Haus beschert.«

Bander schritt noch immer im Zimmer auf und ab,
und seine trübe Miene erheiterte sich auf Augenblicke
bei dem Frohsinne seines Freundes. Wenn er dann aber
wieder an das Fenster trat und auf den hartnäckig her-
abrieselnden Regen blickte, so schüttelte er mißmuthig
den Kopf und sagte: »Ich könnte mich selbst ausschelten,
daß das Wetter einen solchen Einfluß auf mein Gemüth
ausübt.«

»Vielmehr auf deinen Kopf,« meinte Herr Richter, »und
der Arzt fand das bei deiner schweren Verwundung ganz
natürlich; nebenbei betrachtest du jeden Regentropfen
als einen Riegel, welcher unser Haus zuschließt und kei-
nen Besuch einläßt.«
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»Ich erwarte keine Besuche; wer sollte mich auch be-
suchen?«

»Du erwartest keine, aber du hoffst auf welche. Haben
wir nicht die Kühnheit gehabt und die zwei ersten Ac-
te unseres unsterblichen Lustspieles dem hochgeborenen
Herrn Hoftheater-Intendanten geschickt, und erwartest
du nicht das Rollen einer Equipage, das Anklopfen an die
Stubenthür und das langweilige Gesicht eines Bedienten,
der sich bei dir erkundigt, ob du geneigt seiest, deinen
verehrten Gönner zu empfangen?«

»Unsinn!« –
»So, mein Feuer brennt, der Kaffeetopf ist bei der

Hand, der Mokka gemahlen und –«
Bander hatte sich gegen das Fenster gelehnt und unter-

brach, den Kopf wendend, den Redefluß seines Freundes
mit der Frage: »Bist du vielleicht gestimmt, ein vernünf-
tiges Wort zu reden?«

»Dazu bin ich immer gestimmt; ob aber dein vernünf-
tiges Wort vernünftig sein wird, ist eine andere Frage. Ich
fürchte nicht ganz, wenn dieses vernünftige Wort dassel-
be ist, um welches sich seit zwei Tagen alle deine Reden
drehen.«

»Du kannst ja nicht wissen, was ich sagen will.«
»Hm, das zu wissen ist nicht zu schwer; soll ich dir sa-

gen, wie deine Rede beginnen wird?« Der Chorist richtete
sich neben dem Ofen in die Höhe, und indem er sich be-
mühte, die ernstere Sprechweise seines Freundes zu ca-
rikiren, fuhr er fort: »Richter, wirst du zu mir sprechen,
wie ist es möglich, daß sich zwei Wesen so ähnlich sehen
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können? – Sei ehrlich,« setzte er mit einem gewöhnlichen
Tone hinzu, »wolltest du das nicht sagen?«

Der Andere zuckte mit den Achseln und schwieg einen
Augenblick, ehe er zur Antwort gab: »Und wenn ich das
in der That sagen wollte, wäre es unvernünftig? Habe
ich nicht Recht, diese Frage unzählige Male aufzuwer-
fen, und gerade dir gegenüber, der du mir bewiesen hast,
daß ein solches merkwürdiges Spiel der Natur allerdings
möglich ist.«

»Ja, ich habe es dir bewiesen,« versetzte der Chorist
trocken, indem er sich niederbeugte, den Kaffeetopf vom
Boden aufnahm und aus der Flasche, die er aus der
Schlafkammer mitgebracht, auffüllte.

»Und du bist fest überzeugt, daß du dich nicht geirrt?«
»Fest überzeugt. Die Tante unseres kleinen Prinzen

war ja, wie du selbst weißt, hier im Hause, als ich fort
ging, und wenige Straßen von hier sah ich unsere erste
Tänzerin im Wagen vorbeifahren.«

»Du kannst dich dennoch geirrt haben.«
»Na, erlaube mir, ich werde doch meine verehrte Col-

legin kennen; und obendrein nickte sie mir freundlich zu,
denn sie erinnerte sich wahrscheinlich unseres Gesprächs
hinter den Coulissen.«

Herr Bander drückte seine rechte Hand vor die Augen,
wie um seine Gedanken zu sammeln, und blieb so ein
paar Minuten stehen, dann sagte er: »Aber zugeben mußt
du mir, daß eine solche Aehnlichkeit unerhört ist.«

»Sie ist allerdings groß, aber nicht so, wie du sie dir
ausmalst. Wahrhaftig, lieber Junge,« fuhr er in seinem
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gewöhnlichen lustigen Tone fort, »unser kleiner Prinz ist
gescheiter, wie du; er war auf einen Augenblick über-
rascht, als er unsere prima ballerina sah, aber nur einen
Augenblick, alsdann sagte er: »Nein, das ist doch nicht
Tante Rosa! Ich wollte nur, du könntest Beide einmal ne-
ben einander sehen oder auch nur kurz nach einander,
wie ich neulich, da springt der Unterschied schon in die
Augen. Tante Rosa ist etwas stärker und auch um die Idee
kleiner, der Klang ihrer Stimme ist viel tiefer, auch tritt sie
mit dem linken Fuße etwas schwer auf, was du vielleicht
mit deinen verliebten Augen nicht bemerkt hast.«

»Das könnte Verstellung sein,« meinte der Andere
nachdenklich.

»Na, du bildest dir nichts Geringes ein,« erwiderte Herr
Richter lachend; »du denkst wohl, eine Fee komme ver-
kleidet zu dir, dem kranken Königssohne, um dein Herz
zu gewinnen, das wäre vielleicht der Anfang zu einem
pikanten Märchen, aber im wirklichen Leben kommt so
etwas nicht vor – Teufel, da habe ich mir die Finger ver-
brannt! Dieser Ofen entwickelt eine Hitze, welche man
einem so armseligen Möbel nicht zutrauen sollte. Willst
du nicht so gut sein und auch ein bischen mit helfen bei
Bereitung unseres famosen Kaffee’s? Dort auf dem Tische
liegt der Mokka – die blaue Düte, in der gelben ist Zucker
– nein, nein, beruhige dich, die Aehnlichkeit zwischen
Beiden ist nicht so ungeheuer, auch hat Tante Rosa ganz
andere, derbere Ausdrücke.«
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»Das muß ich mir ausbitten,« sagte Herr Bander, indem
er die verlangte blaue Düte brachte, »gerade in ihrer Re-
deweise liegt etwas so Verständiges, Sinniges, Edles und
Wohlthuendes –«

»Hör’ auf, hör’ auf!« –
»Was ich selbst bei der großen Künstlerin nicht in dem

Maße fand.«
»Also doch ein Unterschied, – nun, siehst du wohl?

Glaube mir, theuerster Carlo, wenn die Beiden hier ne-
ben einander ständen, da würdest du, was die Aehnlich-
keit anbelangt, aber dich selbst lachen. Aber, alle Wetter,«
rief er zurückfahrend, »hol mich der – unser Kaffeetopf
hat ein Loch! Das ist eine saubere Bescherung! Reich’ mir
das Handtuch – o weh – o weh, das halte, wer kann!«

Diese Aeußerungen galten einem Wasserstrahle, der
zuerst tropfenweise, dann aber immer stärker aus dem
verrosteten Gefäße herausspritzte, sich über den heißen
Ofen ergoß und diesen dadurch in eine förmliche Dampf-
wolke einhüllte.

»Das ist ein elendes Geschirr,« rief Herr Richter entrü-
stet und steckte seinen abermals verbrannten Daumen in
den Mund. »Aber du stehst auch dabei,« wandte er sich
ärgerlich an seinen Freund, »wie der Prinz in der Komö-
die; jetzt fehlte nichts, als die gütige Fee, die statt unseres
zerbrochenen Kaffeetopfes uns ein ›Kaffeetischchen deck
dich‹ bescherte.«

»Da ist sie schon,« sprach Bander leise, aber in einem
so plötzlich veränderten Tone, daß sich der Chorist mit-
ten in seiner Bemühung, den immerfort aufsprudelnden
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Kaffeetopf zu entfernen, umwenden mußte und in der
geöffneten Thür das junge Mädchen stehen sah, von dem
so eben die Rede gewesen war. Sie hielt den kleinen Kna-
ben an der Hand und bemühte sich vergeblich, dessen
lautem und lustigem Lachen Einhalt zu thun.

»O, Richter, was machst du?« rief Eugen; »willst du dei-
nen Ofen auslöschen? Sieh, Tante Rosa, er hat Wasser
darauf gegossen, wie das dumm ist!«

»Pfui, Eugen,« sagte das junge Mädchen mit einer
sehr tiefen und wohlklingenden Stimme, »so spricht man
nicht, und vor allen Dingen nicht mit Freunden.«

»Ja, wenn der kleine Unfug so fortmacht, so ist es
nächstens mit unserer Freundschaft am Ende,« erwiderte
Herr Richter, halb lachend, halb ärgerlich.

»Ich will das Fenster öffnen,« sagte Bander hastig, »der
Dampf wird Ihnen beschwerlich sein, mein Fräulein.«

»Ich wäre dafür, das Fenster nicht zu öffnen,« brumm-
te Herr Richter, »Wasserdämpfe belästigen niemand, im
Gegentheil, sie machen eine angenehme, dunstige Wär-
me.«

»Der Ansicht bin ich auch,« sprach das junge Mädchen,
die einen Schritt näher getreten war, während Eugen die
Thür schloß.

»So, Richter,« sagte dieser alsdann, »ich habe deine
Thür zugemacht, jetzt bist du wieder zufrieden, denke
ich.«

»Es ist ein bischen Hexerei dabei,« meinte der Cho-
rist, indem er den Kaffeetopf, der nun ausgelaufen war,
mit umwickelter Hand vom Ofen nahm und sorgfältig
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betrachtete, »da schaue ich mir die Augen aus und se-
he kaum einen kleinen Riß, während doch das Wasser in
Strömen herausgeflossen ist und einen Dampf verursach-
te, der noch im Zimmer umherirrt.«

»Du riefst die Geister an,« versetzte Carlo vergnügt,
»und sie erscheinen immer in Wolken und Nebel, sogar
die gütigen Feen.«

»Damit kann ich nicht gemeint sein,« sagte Tante Rosa,
»für eine Fee bin ich ein bischen unbeholfen und schwer;
auch ist es ein gar zu materieller Grund, wegen dessen
ich mir die Freiheit nahm, Sie zu stören. Eugen, der, wie
es zuweilen vorkommt, Langeweile hatte, verlangte von
mir, ich solle ihm einen zerbrochenen Nußknacker wie-
der herstellen, und da ich ihm meine Unfähigkeit, dies
zu thun, erklärte, so bat er mich, ich solle Herrn Richter
darum ersuchen.«

Das junge, blühende Mädchen, an der Hand den lä-
chelnden Knaben, der nun seinen Nußknacker hoch em-
porhielt, stand so unbefangen und freundlich lächelnd
vor den beiden jungen Leuten, daß es wahrhaftig ein
Vergnügen war, sie nur sehen zu dürfen; dabei hatte sie
etwas Schüchternes, was ihr außerordentlich gut stand,
etwas Weiches im Blick ihrer glänzenden Augen, einen
so gutmüthigen Zug um den frischen Mund, daß Carlo,
der sie entzückt betrachtete, sich gestehen mußte, aller-
dings sei die Aehnlichkeit zwischen ihr und der Tänze-
rin groß, aber der Ausdruck des Gesichtes, der bei Fräu-
lein Rosa immer etwas Kaltes, Strenges und Abstoßendes
hatte, doch ein ganz anderer. Und mit der Figur war es
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wahrhaftig der gleiche Fall; so schlank und elegant, wie
die der Tänzerin erschien, war die des jungen Mädchens
hier allerdings nicht. Richter hatte Recht, Tante Rosa war
etwas stärker und kleiner; freilich hielt sie sich nicht so
aufrecht, wie die Andere, aber dadurch erhielt die Ge-
stalt eine wohlthuende und angenehme Rundung, es war
etwas Weiches und Hingebendes darin; vor jener wich
man bewundernd zurück, diese zog unwiderstehlich an.
O, wie gern hätte sich der ehemalige Sänger anziehen
lassen, näher und näher, wie gern wäre er dem fast un-
widerstehlichen Zuge seines Herzens gefolgt, wäre vor
ihr niedergeknieet, hätte ihre kleine, feine Hand mit un-
zähligen Küssen bedeckt, hätte ihr in das schöne, klare
Auge geschaut, und wäre vor Seligkeit vergangen, wenn
sie, sich abwendend, ihre andere Hand leicht auf seinen
Kopf gelegt, als er ihr zugeflüstert: ›ich liebe dich.«

Träume, die davon flatterten, wie die Wasserdämpfe
des zersprungenen Topfes! Im nächsten Augenblicke war
die Luft im Zimmer wieder rein und klar, und die Gedan-
ken im Kopfe des Herrn Bander wieder ruhig und beson-
nen.

»Während Richter an seinem Nußknacker flickt, wer-
den Sie wohl die Güte haben, Fräulein, sich ein wenig bei
uns niederzulassen, hier auf dem Sopha, wenn ich bitten
darf.« Er räumte eilfertig Bücher, Musikalien, Schreibpa-
pier und sonstige Gegenstände auf die Seite, um einen
genügenden Platz für seinen schönen Gast zu machen.

Als sich Tante Rosa, ohne viel Umstände zu machen,
dem angebotenen Sitze näherte, schaute er ihrem Gehen
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zu und mußte sich eingestehen, daß sie allerdings mit
dem linken Fuße etwas schwer auftrat; ungraziös erschi-
en dies aber durchaus nicht, im Gegentheil, es verlieh
ihrer ganzen Erscheinung etwas Pikantes.

Als das schöne Mädchen nun auf dem ärmlichen So-
pha, saß – dasselbe beliebte in allen Fugen zu krachen,
wenn sich jemand desselben bediente – als sie nun of-
fenen Auges um sich her blickte und dieses Ideal einer
verwahrlos’ten Junggesellen-Wirthschaft sah, da konnte
sie sich nicht enthalten, so herzlich zu lachen, daß man
ein paar Sekunden lang ihre schneeweißen Zähne sah.

Herr Bander, der neben dem Tische stand und mit Ent-
zücken seinen Gast betrachtete, rieb sich vergnügt die
Hände und lachte ebenfalls. Das Gleiche that auch Herr
Richter, der über den zerbrochenen Nußknacker hinweg
die Beiden betrachtete und dabei seine eigenen Gedan-
ken hatte, und als endlich das Bübchen diesen allgemei-
nen Ausbruch des Vergnügens bemerkte, schrie es vor
Lachen laut auf und mußte in seine Hände klopfen, um
sich selbst zu beruhigen. »Es ist nicht recht, daß Sie so
lachen,« meinte Tante Rosa, nachdem sie selbst wieder
ernstgeworden war, »es muß Ihrem Kopfe weh thun.«

»O, jetzt thut mir gar nichts mehr weh,« rief Carlo mit
einem glückseligen Blicke; »ich glaube, jetzt könnte kom-
men, was da wollte, nichts wäre im Stande, mich trübe zu
stimmen, Eines allerdings ausgenommen, und das wird
leider auch geschehen, wenn Sie nämlich wieder fortge-
hen, Fräulein.«
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»Darin hat er Recht,« mischte sich Herr Richter ins Ge-
spräch; »es macht einen Effect an diesem trüben Herbst-
tage, als sei die Sonne nicht nur durch die Wolken gebro-
chen, sondern als stehe sie gerade vor unserem Fenster
und lache freundlich zu uns herein.«

Das junge Mädchen schüttelte lächelnd ihren Kopf und
entgegnete: »Darüber müßte ich mir eigentlich eine Er-
klärung ausbitten, aber ich will es nicht thun,« setzte
sie rasch mit einer abwehrenden Handbewegung gegen
Herrn Bander hinzu, da sie bemerkte, wie dieser sich an-
schickte, ihr hastig etwas zu erwidern. »Sagen Sie mir lie-
ber, wie es mit Ihrer Verwundung steht oder stand, ehe
ich kam,« setzte sie heiter lächelnd hinzu.

»Es geht im Allgemeinen sehr gut,« gab Carlo zur Ant-
wort, »ehe Sie nämlich kamen, Fräulein; jetzt ist mir Kopf
und Herz wahrhaftig so voll, daß ich über meinen Zu-
stand nichts Genaues zu sagen im Stande hin.«

»Ja, ja,« meinte Herr Richter, der sich mit Wiederher-
stellung des Nußknackers beschäftigte, »wir können im
Allgemeinen nur das variiren, was ich eben sagte, näm-
lich daß es für uns unaussprechlich behaglich ist, ein so
liebenswürdiges weibliches Wesen in unseren vier Wän-
den verehren zu dürfen.«

»Woher wissen Sie, daß ich liebenswürdig sein kann?«
»Das verräth schon Ihr Aeußeres,« versetzte Herr Rich-

ter, »und darin trügt der Schein nicht. Auch hat der kleine
Prinz schon so viel Schönes und Liebes von Ihnen erzählt,
daß wir Sie schätzen mußten, ehe wir Sie noch gesehen.
Sehen Sie,« fuhr der Chorist fort, nachdem er den Zopf
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des Nußknackers mit einigen tüchtigen Schlägen wieder
eingerichtet, »wenn Sie eine vornehme Dame wären, so
wäre es unbeschreiblich fade, Sie so Ihr Lob hören zu las-
sen; da Sie aber unseres Gleichen sind, so haben wir viel-
leicht ein Recht, unsere Herzensmeinung ohne alle Ne-
benabsichten auszusprechen.«

»Ja, unseres Gleichen,« wiederholte Carlo mit leiser
Stimme, wobei seine Augen vor Vergnügen leuchteten.

»Ihres Gleichen? – Nicht so ganz,« lachte Tante Rosa,
»Sie sind Künstler, und ich nur eine arme Nähterin.«

»Na, was die Künstlerschaft anbelangt, so hat das für
uns auch so seine Haken; ein Chorist, wie ich, wird
von der Coulissen-Aristokratie nicht dazu gerechnet, und
Freund Bander, der bei seinem ersten künstlerischen Ver-
suche verunglückt ist, wird erst zeigen, ob es ihm beim
zweiten gelingt.«

»Und dieser zweite Versuch,« fragte das junge Mäd-
chen, »soll ebenfalls auf dem Theater gemacht werden?«

»O nein, o nein!« rief Carlo mit einer entschiedenen
Kopfbewegung; »die Bretter haben mir nichts Gutes ge-
bracht; ich bin, um ehrlich zu reden, so durchgefallen,
wie es nur irgend möglich ist.«

»Und bei diesem Durchfall brach sein Herz,« warf der
Chorist mit einem raschen Blick auf Tante Rosa leicht ein.

»Schwätzer,« sagte Carlo unmuthig, »hören Sie nicht
auf ihn, es passirt ihm häufig, allerlei Zeug zu fabeln, –
es ist besser, wenn du schweigst.«
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Herr Richter mochte es aber gerade unter den gegen-
wärtigen Verhältnissen für besser finden, nicht zu schwei-
gen; denn als ihn das junge Mädchen mit großen Augen
forschend ansah, fuhr er mit ungewöhnlicher Ruhe fort:
»Ja, es brach sein Herz, denn er fiel durch vor den Augen
einer Dame, die er liebte.«

»Richter, das ist perfid,« rief Bander empört.
»Aber die Wahrheit,« fuhr sein unerschütterlicher Stu-

bengenosse hartnäckig fort; »warum ein Geheimniß dar-
aus machen? Ja, ich setze noch hinzu, die Dame, die er
liebte, sieht Ihnen, mein Fräulein, außerordentlich ähn-
lich; ja, so ähnlich, wie eine blühende Rose vom gleichen
Strauche der anderen.«

»Lassen Sie ihn doch,« sagte begütigend das junge
Mädchen zu Herrn Bander, als sie bemerkte, wie dieser
sich über die Aeußerung seines Freundes kaum zu fassen
vermochte; »es ist ja nichts Beleidigendes für mich, und,«
setzte sie lächelnd hinzu, »wohl nicht ohne allen Grund.«

»Aber eine Sache, die weit hinter mir liegt.«
»Ja der unendlichen Weite von zehn Tagen,« warf Herr

Richter ein, »und sehr nachwirkend, wie wir sehen.«
Nachdem er dies gesagt, ließ er mit einem äußerst pfiffi-
gen Lächeln die Kinnladen des Nußknackers ein paarmal
zusammenklappen.

Tante Rosa spielte mit einer Feder, die neben ihr auf
dem Tische lag, und sprach dabei, aber ohne aufzu-
blicken: »Die Dame, von der die Rede ist, glaube ich zu
kennen; ich hörte schon oft von einer großen Aehnlich-
keit zwischen mir und ihr.«



– 574 –

»Eine Aehnlichkeit,« rief Carlo rasch, »die in der That
erstaunlich ist, bei der Sie aber offenbar gewinnen, mein
Fräulein. Verzeihen Sie diese Worte, sie kommen aus mei-
nem Herzen und sind aufrichtig gemeint.«

»Denken Sie, was das heißen will, mein Fräulein,«
meinte trocken der Chorist, »er zieht Sie der Dame vor,
die er liebte! In den glücklichen Jahren meiner Jugend
hätte es einen famosen Kettensatz gegeben, über dessen
Resultat ich mich nicht näher auslassen will.«

»Spare dir diese Mühe,« entgegnete Carlo, und fuhr
dann, gegen das junge Mädchen gewandt, fort: »Aber
diese Aehnlichkeit ist in der That überraschend; je mehr
ich Sie betrachte, finde ich das; abgesehen von einigen
Verschiedenheiten, von denen ich mir aber selbst kei-
ne Rechenschaft geben kann, glaube ich nicht, daß sich
Zwillingsschwestern ähnlicher sehen könnten.«

»Leider bin ich keine Zwillingsschwester der vorneh-
men Tänzerin, sonst hätte ich vielleicht einen andern Le-
benspfad betreten.«

»O, wünschen Sie sich nicht jenen anscheinend so
glänzenden, der nur auf Schein und falschem Schimmer
beruht, der die Sinne betäubt und das beste Herz lang-
sam zu Grunde richtet.«

»Diese Reden sollte ich mir eigentlich verbitten,« sagte
Herr Richter.

»Ja, der das Gemüth verbittert und der uns so gern die
falsche Welt jener Bretter ins wirkliche Leben hinübertra-
gen läßt,« sprach Carlo aufgeregt. »Mir sind diese Orte
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furchtbar verhaßt geworden mit ihren falschen Thränen
und falschen Brillanten.«

»Sie haben dort bittere Erfahrungen gemacht?« fragte
Tante Rosa in sanftem Tone.

»Mein Fräulein,« konnte sich Herr Richter nicht ent-
halten, mit einem gewissen Pathos einzufallen, »es war
seine erste Liebe!« –

»Nun ja denn, Schwätzer, es war meine erste Liebe;
es war der Glanz eines mitternächtigen glutsprühenden
Nordlichtes, den ich anbetete, da ich ihn in meiner Ver-
blendung mit der rosigen Morgendämmerung verwech-
selte. Ach, mein Fräulein, jener heiße, sinnbethörende
Traum liegt hinter mir, und es ist mir jetzt gerade zu Mu-
the, als fühlte ich das erfrischende Wehen einer stärken-
den Morgenluft.«

Herr Richter hatte gute Lust, wieder eine höchst un-
passende Bemerkung einzuwerfen, doch als er sah, wie
sein Freund das offene, strahlende Auge mit einem so
glückseligen Ausdruck auf das junge Mädchen heftete,
und wie diese mit einem seltsamen Zucken um den Mund
angelegentlich sich die Feder in der Hand betrachtete, so
verschluckte er seine Bemerkung und begnügte sich, dem
kleinen Knaben, der ihn aufmerksam betrachtete, zu sa-
gen: »Träume sind Schäume, mein Sohn, aber Morgenluft
erfrischt das Herz, wenn man gut geschlafen hat.«
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»Ihren Aeußerungen nach scheinen Sie also keine Lust
mehr zu haben, Ihre Laufbahn am Theater zu verfol-
gen,« begann Tante Rosa nach einerkleinen Pause, augen-
scheinlich in der Absicht, das Gesprächsthema zu ändern;
»welche Plane haben Sie nun für die Zukunft gemacht?«

»Ich habe einen alten Plan, den ich nie hätte verlassen
sollen, wieder aufgenommen und mich der Schriftstelle-
rei zugewandt, wozu ich große Neigung habe; ob auch
ein Talent, ist eine andere Frage.«

»Er hat, er hat,« sprach Herr Richter.
»Sie werden sich vielleicht wundern,« fuhr das jun-

ge Mädchen in herzlich natürlichem und freimüthigem
Tone fort, »daß ich mich so gerade heraus nach Sachen
erkundige, die man sonst nur mit vertrauten Bekannten
bespricht; da Sie aber meinen kleinen Freund dort schon
früher und auch mich so freundlich aufgenommen, und
da Sie auch vorhin aussprachen, die gleiche Lebensstel-
lung erlaube uns schon, unsere Herzensmeinung frei aus-
zusprechen, so werden Sie es mir nicht übel nehmen, daß
ich meine Frage gethan.«

»Im Gegentheil,« bemerkte Herr Bander vergnügt, »Ih-
re Frage verräth eine Theilnahme, die mich sehr glück-
lich macht; ja, ich will den Versuch machen, ob ich in der
That Talent zur Schriftstellerei habe, und schreibe deß-
halb an einem Lustspiele. Sie sehen, wer einmal in die
Nähe jener glänzenden Flamme, Theater genannt, als ar-
me Mücke gerathen ist und sich sogar ein wenig die Flü-
gel verbrannt hat, kann es doch nicht lassen, um das trü-
gerische Licht herum zu flattern.«
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»Ein Lustspiel?« entgegnete nachdenklich das junge
Mädchen; »ich glaube, Sie haben sich da keine leichte Ar-
beit ausgesucht, denn wie man mir sagte, gibt es nichts
Schwereres, als ein gutes Lustspiel zu schreiben.«

»Aber wir werden ein gutes Lustspiel schreiben,« sag-
te Herr Richter in sehr bestimmtem Tone. Er hatte sich
auf einen Stuhl niedergelassen, den kleinen Knaben zwi-
schen die Kniee genommen und probirte das wieder her-
gestellte Maul des Nußknackers, indem er dasselbe auf
eine wirklich erschreckende Art aufriß und dann scharf
wieder zuknacken ließ.

Carlo blickte lächelnd zu seinem Freunde hinüber und
sagte: »Ja, wir schreiben ein Lustspiel, denn erstens ist
Richter die Hand, welche niederschreibt, während ich
dictire, und dann verdanke ich auch manche glückliche
Wendung seinen verständigen Andeutungen.«

»Also dictiren Sie Ihre Arbeiten?«

»Ich mache den Versuch, und namentlich für einen
Dialog scheint es mir leichter, als wenn ich die Worte
selbst niederschreiben müßte. Während ich auf und ab
gehe, bin ich im Stande, mir die Person, mit der ich spre-
che, so lebhaft zu vergegenwärtigen, daß es mir gera-
de ist, als spräche ich wirklich mit ihr, und ich glaube,
daß dadurch die Unterhaltung natürlicher und ungekün-
stelter wird. Auch gibt mir Richter zuweilen eine Ant-
wort, die mich, wie schon eben bemerkt, auf neue Ideen
bringt.«
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»Da könnte man ja gleich,« meinte Tante Rosa, »einen
Dialog niederschreiben, den zwei Personen in den betref-
fenden Verhältnissen mit einander hielten.«

»Allerdings,« warf Herr Richter kopfnickend ein, »wenn
die Personen danach wären und wenn sie es über sich
vermöchten, sich in der nothwendigen Kürze zu fassen,
sonst gnade Gott dem armen Schreiber und dem armen
Publicum.«

Bander’s Augen leuchteten vor Vergnügen, als er hier-
auf zur Antwort gab: »Wir sollten einen Versuch machen,
wie ihn Fräulein Rosa vorgeschlagen; Sie, mein Fräulein,
müssen aber die Unterhaltung mit mir führen und Rich-
ter müßte sie niederschreiben.«

»Und was soll denn ich thun?« sprach dann rasch der
Knabe, der sich einigermaßen zu langweilen schien.

»Du lässest deinen Nußknacker Nüsse aufknacken, ich
habe noch eine Hand voll in meinem Vermögen.«

Das junge Mädchen schüttelte leicht mit dem Kopfe
und erwiderte nach einem augenblicklichen Stillschwei-
gen:

»Sie sagten vorhin, Personen und Verhältnisse müß-
ten passend erscheinen, das ist aber hier gewiß nicht der
Fall.«

»O doch, o doch,« rief der junge Schriftsteller eifrig,
»es handelt sich in meinem dritten Acte um eine Dame,
die sich gegenüber einem jungen Manne, der sie liebt,
nicht zu erkennen geben will, die aber in einer Verklei-
dung unter ihrem Stande erscheint.«
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Eine plötzliche Röthe flog über das Gesicht der Tante
Rosa; sie nahm die Spitzen der Federfahne zwischen ih-
re weißen Zähne und bemühte sich, so unbefangen als
möglich aufzublicken, als sie entgegnete: »Die Verhält-
nisse passen überhaupt schon ganz und gar nicht.«

»Zugegeben, aber je besser die Dame ihre Verkleidung
zu wahren weiß, um so pikanter ist es für unsern Dialog.
O, mein Fräulein,« setzte er bittend hinzu, »es wäre gar
zu unterhaltend und lehrreich, einen solchen Versuch zu
machen.«

»Wo denken Sie hin! Wie sollte ich dazu kommen,
einen verständigen Dialog zu führen?«

»Im Gegentheil, davon bin ich überzeugt,« erwiderte
hastig Herr Bander, »so wie auch von Ihrem warmen, ge-
fühlvollen Herzen – ja, eine Innigkeit des Gefühls strahlt
aus Ihren Augen, Herzlichkeit und Geist! O, es müßte ein
sprühender Dialog werden!«

»Es ist nun einmal seine Grille,« meinte Herr Richter;
»lassen Sie ihm diese Grille, o, sie ist so süß, diese Grille!«

»Richter schreibt und wir Beide reden zusammen; o,
ich spreche so gern mit Ihnen, mein Fräulein!«

War es die Neuheit der Situation, oder war es ein na-
türliches Verlangen, ihre glänzende, elegante Art, sich
auszudrücken, einem hohen Stande angehörig, durch
die unscheinbare Hülle ihres jetzigen Anzuges durch-
brechen zu lassen, was das junge Mädchen vermochte,
nichts mehr gegen den Vorschlag zu erwidern, obgleich
ihr leichtes Kopfschütteln zeigte, daß sie nicht ganz da-
mit einverstanden war?
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Herr Richter hatte sich vor sein Schreibheft an seinen
Tisch gesetzt, nachdem er vorher dem Knaben die ver-
sprochene Hand voll Nüsse und damit für einige Zeit Be-
schäftigung gegeben.

Tante Rosa hatte sich von dem Sopha erhoben und
sagte, während eine leichte Röthe ihr Gesicht überflog:
»Aber dabei ruhig sitzen zu bleiben, ist mir unmöglich;
auch dürfen Sie mir nicht so forschend ins Gesicht sehen,
das würde ja auch auf dem Theater nicht so angehen –
ich weiß es nicht, aber ich meine so.«

»Das hängt von der Situation ab,« sprach Herr Richter
in belehrendem Tone; »man betrachtet sich, man wendet
die Blicke ab, man nähert sich sehr stark, man wendet
sich vielleicht wieder ab, bis man zu einem glücklichen
Resultate gelangt – meine Feder ist eingetunkt, mein Pa-
pier liegt bereit, es kann losgehen.«

»Nein, es geht wahrhaftig nicht,« sagte Tante Rosa
noch einmal, »ich wüßte in der That nicht, was ich Ih-
nen antworten sollte, es bringt mich in Verlegenheit.«

»Ganz der Situation angemessen,« trug Herr Richter
pathetisch vor. »Sie, mein Fräulein, die junge Gräfin von
St. Alban, haben ein Rendezvous bewilligt, und jener jun-
ge Mensch dort, ein bescheidener Legations-Secretär, Vi-
comte de Neufville, der Sie anbetet, tritt Ihnen in den
Weg, um Sie von einem übereilten Schritte abzuhalten;
also: erste Scene, der Vicomte rasch auftretend.«

Herr Bander that so, wie er als Vicomte de Neufville
thun mußte, trat bis auf ein paar Schritte vor die junge
Dame hin, die sich verlegen abwandte, und sagte mit vor
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Aufregung zitternder Stimme: »Verzeihung, Gräfin, daß
ich Ihnen gefolgt, schenken Sie mir einige Augenblicke,
hören Sie mit Ihrem Herzen, was ich Ihnen zu sagen ha-
be, und Sie werden nicht mehr im Stande sein, Ihre Hand
so drohend, so kalt gegen mich auszustrecken – o, diese
Hand, wenn ich sie fassen und an meine Lippen drücken
dürfte!«

Herr Richter warf in ruhigem Tone ein: »Das Letzte
muß er unbedingt bei Seite sprechen, und was Sie anbe-
trifft, Fräulein Rosa, so kann ich Ihnen versichern, daß
ich etwas darum gäbe, wenn ich die wunderbare Art, mit
der Sie Ihre Hand gegen ihn ausstreckten, ja, Ihre ganze
Haltung zu Papier bringen könnte. Daraus könnten unse-
re jungen Schauspielerinnen ’was lernen.«

»Unterbrich uns nicht immer.«

»Nur so viel, als nöthig; jetzt weiter.«

»Wenn ich Ihnen verwegen erscheine,« fuhr Herr Ban-
der fort, »so ist die Lage schuld daran, in der ich mich
befinde. Ich sehe den Abgrund zu Ihren Füßen, ich muß
Sie zurückreißen mit Gewalt der Ueberredung, ich muß
es thun auf die Gefahr hin, von Ihnen als ein Ueberlä-
stiger gescholten zu werden; ich bin ein verzweifelnder
Spieler, der sein ganzes Vermögen auf eine einzige, letzte
Karte setzt.«

Herr Richter hatte Recht; hätte jemand auf der Bühne
durch Haltung und Gesichtsausdruck so wunderbar den
Kampf auszudrücken vermocht, wie es hier dieses jun-
ge Mädchen that, ehe das erste Wort über ihre Lippen
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kam, er wäre mit einem rauschenden Beifallssturm be-
lohnt worden; und nun dazu der ruhige Blick, mit dem
sie ihn anschaute, der kalte Ton, in dem sie sprach: »Sie
irren, mein Herr, ich habe nicht das Glück, Sie zu ken-
nen, und wenn ich Ihnen die eigenthümliche Art, eine
Dame anzureden, verzeihen soll, so könnte es nur dann
geschehen, wenn Sie sich augenblicklich entfernten.«

»Ich Sie nicht kennen, ich, der Ihr Bild in seinem Her-
zen trägt, ich, an dem der Schatten Ihrer Gestalt nicht
unerkannt vorbeischlüpfen würde! – Glauben Sie nicht,
daß diese ärmliche Kleidung, daß dieser dunkle Schleier
Sie vor meinem Auge verbirgt! Ja, und wäre die neidi-
sche Hülle, die Sie um sich geworfen, noch tausend Mal
undurchdringlicher, ich würde es an dem Stocken meines
Athems, an dem Klopfen meines Herzens fühlen, daß ich
in Ihrer Nähe bin.«

»Nicht ganz schlecht,« meinte Herr Richter, während
er eifrig schrieb.

Das junge Mädchen hatte sich hoch emporgerichtet;
sie schien einige Zolle gewachsen zu sein, ihr Auge
flammte, die herausfordernde Haltung ihres edeln Kör-
pers war hinreißend schön.

»Und wenn Sie mich erkannt, wenn es wirklich so ist,
daß die Gräfin von St. Alban vor Ihnen steht, wer gibt
Ihnen ein Recht, meine Schritte zu erspähen und mir in
den Weg zu treten?«

»Das Recht, mein Fräulein, – ja, nicht nur das Recht,
sondern auch die Pflicht, die ich jedem Unglücklichen zu-
wenden müßte, den ich mit geschlossenen Augen einem
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Abgrunde zueilen sähe, ja, die Pflicht, die mich zwingt,
einem Verzweifelnden den Giftbecher aus der Hand zu
reißen, einen Lebensmüden vom Ufer des Flusses zurück-
zuziehen! O, Gräfin, Sie fragen, wer mir ein Recht gibt,
Ihre Schritte zu erspähen, Ihnen in den Weg zu treten?
Dieses Recht gibt mir vor allen Dingen meine Liebe zu
Ihnen, ja, meine hingebende, heiße, uneigennützige Lie-
be. Treten Sie nicht von mir zurück, schauen Sie mich
nicht so verwundert an, ich kann nicht mehr zurück, das
Wort ist ausgesprochen: ja, ich liebe Sie mit aller Leiden-
schaft, mit aller Lust, mit aller Qual eines jugendlichen
warmen Herzens!«

»Ei, Herr Bander,« meinte Tante Rosa lächelnd, »Sie sa-
gen das mit einem solch’ lebhaften Ausdruck, als wollten
Sie nicht nur dictiren, sondern selbst Komödie spielen.«

»Noch mehr,« murmelte der junge Schriftsteller, »ich
fühle, was ich gesagt, und es ist,« setzte er mit einem
trüben Lächeln hinzu, »wenigstens in meinem Stücke
nothwendig, daß die stolze Gräfin von St. Alban von mei-
nen Worten erschüttert wird: sie sieht ein, daß sie in ih-
rem Herzen eine Liebe genährt, deren Gegenstand ihrer
unwürdig ist.«

»In der That, sie sieht das ein,« gab das junge Mäd-
chen mit einem gänzlich veränderten Gesichtsausdruck
zur Antwort, »o, sie sieht das ein.«

»Daß dieser Gegenstand, ein schöner und eleganter
Mann, ihr gleichstehend in gesellschaftlichem Range,
diese Neigung nicht verdient.«
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»Das sieht sie alles ein, alles, alles – und was wird sie
thun?«

»O, sie wird fühlen,« rief Carlo enthusiastisch, »wie
sich an der edleren Leidenschaft, die ihr entgegenflammt,
auch ihre Liebe entzündet, sie wird dankbar dafür sein,
daß er sie gewarnt, sie wird dem jungen Manne, der ihr
zu Füßen fällt, die Hand entgegenstrecken und ihm er-
lauben, dieselbe zu küssen.«

»Aber das ist kein Dialog mehr,« rief Richter fast un-
muthig, »das könnte man höchstens flüchtig skizziren
nennen, aber,« setzte er mit einem Seitenblick auf die
Beiden lächelnd hinzu, »wie ich sehe, eine Skizze mit Il-
lustrationen.«

Carlo hatte nämlich im Feuer seiner Auseinanderset-
zungen die Hand des Mädchens ergriffen, dieselbe feurig
geküßt, worauf ihm Tante Rosa ihre Finger lachend ent-
zog. –

»Lassen wir die Scene auf sich beruhen,« sagte sie hei-
ter, »ich bin der Ansicht, daß ein derartiges Zusammenar-
beiten des Dialogs doch nicht das Richtige ist; ich habe es
ja vorher gesagt,« fuhr sie gutmüthig fort, »auch werden
Sie einsehen, daß ich nicht im Stande bin, Ihre Reden
so zu beantworten, wie es nothwendig ist. Wenn Sie mir
aber etwas Urtheil zutrauen, so geben Sie mir das fer-
tige Manuscript und ich will Ihnen meine Meinung, die
Meinung eines einfachen Mädchens darüber sagen.«

»Zwei Acte dieser Arbeit, welche bereits fertig sind,«
versetzte Herr Richter, »legten wir dem Herrn Hoftheater-
Intendanten zur vorläufigen Beurtheilung zu Füßen.«
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»Das hätte ich nicht gethan,« meinte Tante Rosa, »man
muß eine derartige unfertige Arbeit nicht aus der Hand
geben.«

»Ein Daniel, gewiß ein Daniel!« rief der Chorist.
»Das Gleiche habe ich auch gesagt, und diese Ihre wei-

se Ansicht allein müßte uns veranlassen, Ihnen das Ma-
nuscript, sobald es fertig ist, vorzulesen.«

»Gut, wenn Sie ein solches Vertrauen in mich setzen,
so will ich es nach besten Kräften zu rechtfertigen su-
chen.«

»Ich will mich beeilen,« sagte Carlo in herzlichem To-
ne, »daß wir bald fertig werden. O, die Belohnung, Sie
wieder zu sehen, um Ihnen meine Arbeit vorlesen zu dür-
fen, ist so groß, daß sie mich zur äußersten Anstrengung
antreiben muß.« –

»So, meine Nüsse sind alle gegessen,« mischte sich der
Knabe auf seine Art in die Unterhaltung, und damit legte
er die Ueberbleibsel auf das Schreibheft seines Freundes
Richter.

»Eugen, du bist nicht artig,« sagte Tante Rosa, »macht
man es so seinen Freunden, die uns Wohlthaten erzei-
gen?«

»Es ist der Lauf der Welt,« meinte lachend Herr Rich-
ter; »der Kerl hat die süßen Kerne gegessen und gibt mir
die leeren Hülsen zurück; ich bin nur froh, daß er sie
nicht auf den Boden geworfen hat.«

»Und mir scheint, Sie verziehen das Kind,« sagte das
junge Mädchen, »Eugen aber weiß, was sich schickt,«
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wandte sie sich ernst an den Knaben, »und wird die Scha-
len in den Ofen werfen.«

Der Kleine schaute ehrfurchtsvoll auf den strengen
Blick des jungen Mädchens, und that augenblicklich, wie
ihm geheißen.

»Jetzt laß uns gehen,« sagte sie hierauf, indem sie ihm
die Hand entgegenstreckte, »wir haben die beiden Her-
ren lange genug aufgehalten. Man muß nie,« setzte sie
lächelnd, aber doch im Tone einer mütterlichen Ermah-
nerin hinzu, »irgendwo zu lange bleiben, sonst wird es
nicht gerne gesehen, daß man wiederkommt.«

»O, mein Fräulein,« rief eifrig Herr Richter, der aufge-
standen war und eine tiefe Verbeugung machte, »glau-
ben Sie mir, hier bei uns ist ein düsteres, nebelbedecktes
Land, dem eine glänzende Sonne aufgeht, wenn Sie er-
scheinen.«

»So meine ich auch,« sagte Carlo in ernstem Tone, »nur
möchte ich’s mit andern Worten ausdrücken: Wenn Sie
uns erscheinen wie eine gütige Fee, so meine ich, das
Leben habe wieder einen rechten Werth für mich, und
wenn ich mit aller Kraft meines Geistes arbeite, so habe
diese Arbeit einen schönen und edlen Zweck.«

»Darauf weiß ich nichts Passendes zu erwidern,« ver-
setzte heiter das junge Mädchen, »und kann Ihnen nur
sagen, daß ich mit meinem kleinen Pflegling hier gern
wiederkommen werde, und daß wir, wenn es Ihnen recht
ist, alle miteinander gute Nachbarschaft halten wollen.«

Sie sagte das so freundlich grüßend, während sie mit-
ten im Zimmer stand, in ihrem unscheinbaren dunkeln
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Kleide, mit der Haltung und dem Anstand einer Königin;
als sie aber hierauf das Zimmer verließ, war ihre Figur
etwas gebückt, ihr Gang war etwas schwankend, als ma-
che es ihr Mühe, mit dem linken Fuße fest aufzutreten.
–

»Eine Fee,« rief Herr Richter, als sich die Thür hinter
ihr geschlossen, »gewiß eine Fee, die uns Glück und Se-
gen bringt! Es sollte mich gar nicht wundern, wenn die
Feder, die sie in ihrer schönen Hand gehalten, sich in
Gold verwandelt, wenn unter ihrem Blicke unser armer
Geraniumstock dort am Fenster neue Blüthen getrieben
hätte.«

Carlo hatte seine Augen mit der Hand bedeckt, und als
er sie wieder niedersinken ließ, blickte er lange sinnend
vor sich nieder, ehe er zur Antwort gab: »Der Druck ihrer
Hand müßte meine armen Gedanken in goldene, strah-
lende verwandeln, ja, müßte Wunder thun, wie ihr Blick
schon gethan,« der in meinem Herzen eine unaussprech-
lich schöne Blüthe getrieben.«

DREIUNDDREISSIGSTER KAPITEL HERR MOSES

GOLDSTEIN.

Das Arbeitscabinet des Dr. Henderkopp, Directors der
Privat-Irren-Anstalt, war an der hintern Seite des weiß
angestrichenen Haupthauses so gelegen, daß man von
den Fenstern desselben das vertiefte Rosenparterre, so
wie den dahinter liegenden Garten übersehen konnte.

In der Jahreszeit, von der wir gerade reden, war dieses
Uebersehen dadurch sehr erleichtert, daß ein tüchtiger
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Reif, der Berg und Thal, Gras und Laub mit einer feinen,
zierlichen, weißen Rinde überzogen hatte, den Blattstie-
len ihre letzte Lebenskraft geraubt, und daß die Blätter
an dem betreffenden Tage beim leisesten Wehen des Win-
des massenhaft auf den Boden niederflatterten. Dadurch
war es denn möglich, daß man den ziemlich geräumi-
gen Garten in seiner ganzen Ausdehnung überschauen
konnte, sogar bis zu jener vergitterten Mauerlücke hin,
an welcher der vorgebliche Graf meistens zu sitzen pfleg-
te, um in die Gegend hinauszustarren.

Dr. Henderkopp stand an einem Fenster seines eben
erwähnten Arbeitscabinets und blickte hinaus, aber nicht
nach dem Garten, wo die meisten seiner Kranken oder
Pensionäre, wie er lieber zu sagen pflegte, von ihrem
unsteten Wesen getrieben, eilfertig an einander vorüber-
huschten und das Terrain nach allen Richtungen durch-
schritten, sondern sah an den Himmel empor, wo trü-
be Wolken, Ueberbleibsel des gestern emporgestiegenen
Nebels, eilfertig gegen Osten zogen. Der Himmel sah
regnerisch aus, es war frostiges, windiges Herbstwetter,
und die alten Bäume drüben im Garten schüttelten miß-
muthig ihre Häupter.

Nachdem der Doctor eine Zeit lang den trüben Himmel
betrachtet, welcher sich in seiner trüben, verdrießlichen
Miene wiederzuspiegeln schien, legte er die Hände auf
dem Rücken zusammen und schritt gesenkten Hauptes
in dem Zimmer auf und ab.

Er dachte nach, er stellte Betrachtungen an über sei-
ne Vergangenheit und Zukunft, und dazu hatte er heute
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mehr Veranlassung als an jedem andern Tage, denn es
war heute sein Hochzeitstag. Er wollte in jene große Ge-
meinschaft derer eintreten, die mit vor Liebe oder aus
anderen minder edlen Ursachen geblendeten Augen in
die große Spielurne greifen, um sich eines von den Loo-
sen heraus zu ziehen, die äußerlich alle gleich aussehen,
aber unter trügerischer Decke eine Niete eben so gut wie
einen Gewinn enthalten können, und wenn man zufällig
eine Niete zieht, so muß man sie behalten und mit ihr
wandeln ein ganzes langes Leben hindurch.

So dachte auch Dr. Henderkopp, und wenn er so dach-
te, so preßte er seine Lippen fest aufeinander, daß sie
laum so viel Raum ließen, um einen dicken Seufzer durch
zu lassen. Zuweilen zuckte er die Achseln, als wollte er
sagen, da ist nun einmal nichts zu machen, nehmen wir
die Sache vom philosophischen Standpuncte und suchen
wir ihr eine gute Seite abzugewinnen. Dieser Gedanke
war im Stande, ihn etwas aus seinem Trübsinne aufzu-
muntern, ja, er verstieg sich bis zu einem leisen Pfeifen,
doch war es bezeichnender Weise eine Moll-Tonart, die
seinen Lippen entschlüpfte.

»Wie dem auch sei,« sprach er halblaut vor sich hin,
»wenn es auch eine bittere Pille ist, so präsentirt sie sich
mir doch stark vergoldet, und ich bin in gewisser Bezie-
hung so krank, daß ich nach einem bittern Kern nicht
fragen darf.«

Er war bei diesen letzten Worten, vielleicht zufällig,
vielleicht absichtlich, in die Nähe seines Schreibtisches
gegangen, auf den er nun die rechte Hand stützte und
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auf ein Blatt Papier blickte, welches bedeutsame Zahlen-
reihen zeigte.

Nachdem er sich daran satt gesehen, – sein Gesicht
zeigte eine überdrüssige Miene, – zog er an einer Klingel,
die über dem Schreibtische hing, worauf nach ein paar
Augenblicken der Wärter Gebhard ins Zimmer trat.

Der Doctor hatte seinen Spaziergang im Zimmer wie-
der aufgenommen und sagte ohne aufzublicken: »Nichts
Neues im Hause?«

Der Wärter schüttelte mit dem Kopfe und sagte: »Im
Hause ist alles beim Alten; die Herren sind ruhig und ge-
hen ihren Beschäftigungen nach, der Förster hat schon
seit zwei Tagen keinen Anfall mehr gehabt und benimmt
sich überhaupt so ruhig und anstellig, daß ich ihn zu klei-
nen Dienstleistungen verwenden kann, die er auch be-
reitwillig übernimmt und glücklich ausführt.«

»Und der Italiener?«

»Hat sich gestern in der Dunkelzelle ruhig verhalten,
und ich glaube, man könnte ihn wohl an dem heutigen
festlichen Tage,« dies sprach der Wärter mit einer tiefen
Verbeugung, »zu den Andern lassen.«

Bei dem Worte ›festlichen Tage‹ schien sich wieder ein
Sandkorn zwischen den Zähnen des Doctors zu befinden.
»Dieser Italiener,« fuhr er barsch heraus, »ist ein wider-
spänstiges, bösartiges Geschöpf, ein Subject, das nun ein-
mal nicht einsehen will, daß es verrückt ist. Wahrhaftig,
wenn ich nicht so gut für ihn bezahlt würde, ich hätte
schon lange seine Verwandten ersucht, mich von ihm zu
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befreien, denn Ihr werdet sehen, Gebhard, er bringt uns
noch in Ungelegenheiten.«

»Was der Herr Doctor da sagen, ist vollkommen rich-
tig, doch an dem heutigen Tage,« bat der Wärter, »könn-
ten wir wohl eine Ausnahme machen. Gefährlich ist er
eigentlich doch nicht, und der Förster hat mir verspro-
chen, ihn nicht aus den Augen zu verlieren.«

»Meinetwegen denn, aber seid besorgt dafür, daß er
mit dem General nicht zuviel zusammen kommt, des-
sen fixe Idee, sich zu verschwören, ihn anstecken könn-
te. Wer steht uns dafür, daß die beiden Narren, wenn sie
auch sonst nichts ausführen können, nicht einmal den
Versuch machen, das Haus in Brand zu stecken? Dem Ita-
liener traue ich alles zu.«

»Heute werden sie auf ihre Art vergnügt sein,« gab
Gebhard besänftigtend zur Antwort. »Des Herrn Doctors
Frau Schwiegermutter haben der Köchin aufgetragen, ein
ganz besonders gutes Mittagsmahl zu machen und ha-
ben dazu schöne Sachen geschickt, auch ein ganzes Des-
sert von Obst. Wir müssen doch auch diesen schönen Tag
nach Kräften feiern,« setzte er schmunzelnd hinzu.

»Feiert ihn meinetwegen, wie Ihr wollt,« erwiderte der
Doctor mit zusammengezogenen Augenbrauen, »aber ich
mache Euch verantwortlich, Gebhard, daß alles in Ord-
nung vor sich geht. Was mich anbetrifft,« fuhr er mit ei-
nem Seufzer fort, »so habe ich einen harten Tag vor mir,
die Geschichte in der Kirche, dann ein langes und wahr-
scheinlich langweiliges Diner; ich sehe es schon voraus,
daß ich vor sinkender Nacht nicht zurück sein werde,
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wenn ich nur schon vier Wochen älter wäre!« setzte er
halblaut hinzu.

Ein leises Klopfen an der Thür unterbrach die Rede des
Doctors, und als er ärgerlich dorthin blickte, meinte der
Wärter: »es wird die Köchin sein.«

»Herein denn!«

Die Thür öffnete sich langsam, aber es war nicht die
Köchin, die hineinschaute, es war jemand, bei dessen
Anblick Dr. Henderkopp ein Gesicht machte, als habe er
zwischen jedem Zahn ein Sandkorn, und sei gezwungen,
herzhaft darauf zu beißen.

Dieser Jemand war ein Mann, von dem man sagen
konnte, er stehe in der Blüthe der Jahre. Auf einer un-
tersetzten, kräftigen Gestalt erblickte man einen dicken
Kopf, mit etwas wulstigen rothen Lippen, mit Wangen,
die in einer Röthe prangten, als seien sie eben erst
geschminkt worden, mit einer scharf gebogenen Nase,
verschmitzten leuchtenden Augen, hochgeschwungenen,
tief dunkeln Augenbrauen, und einem starken, kohl-
schwarzen, lockigen Haare; alle Linien an diesem ausge-
zeichneten Kopfe waren rund oder doch wenigstens stark
gerundet. Die lebhafte Farbenzusammenstellung dessel-
ben in Roth und Schwarz zeigte sich auch in seinem
Anzuge, denn er trug schwarze Beinkleider, eine korin-
thenfarbene Sammtweste, auf welcher eine dicke golde-
ne Kette glänzte, und einen schwarzen Frack; auf dem
Arme hatte er dagegen einen Paletot von hellgrauem Tu-
che; den Hut hielt er in der Hand.
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Wenn auch diese Gestalt gebückt und schleichend ins
Zimmer trat, so zeigte das selbstgefällige und behagliche
Lächeln auf seinem Gesichte, daß er sich durchaus nicht
in Verlegenheit befand; und der Ton, mit dem er sprach,
bestärkte letztere Vermuthung.

»Da bin ich denn, verehrtester Herr Doctor,« sagte er
mit einem leichten Anstoßen der Zunge, »zu gehöriger
Zeit, und angethan, wie man es nur hätte erwarten kön-
nen von einem Hochzeitsgast.«

Was Dr. Henderkopp zur Antwort gab, war nicht ge-
nau zu verstehen; eben so wohl aber als ein freundlicher
Gegengruß hätte es heißen können: Hol’ Sie der Teufel!
Auch sprach für das Letztere die barsche Art, mit wel-
cher er sich hierauf an den Wärter wandte und ihm sagte:
»Laßt uns allein!«

Als sich die Thür hinter diesem geschlossen, warf der
vorhin Eingetretene ziemlich ungenirt seinen Paletot auf
einen Stuhl, setzte den Hut daneben und ging auf den
Doctor zu, während er freundlich lächelnd sagte: »Soll
ich nochmals gratuliren zu dem frohen, festlichen Tage,
froh und festlich für uns alle, auch für mich, ja, ganz be-
sonders für mich, denn nun kommt doch einmal ins Rei-
ne das schwebende Geschäftchen, so wir mit einander
gemacht schon seit geraumer Zeit.«

»Ihre Gratulationen können Sie sich sparen,« versetz-
te unmuthig der Director der Irren-Anstalt, »und was die
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Hoffnung anbelangt, so theile ich Sie wahrhaftig mit Ih-
nen, und mit den gleichen Gefühlen, die einen Verdamm-
ten beseelen, wenn er einstens Hoffnung auf Erlösung
hat.«

»A–a–a–ah, verehrtester Herr Doctor,« erwiderte der
Andere mit einer schalkhaften Neigung des Kopfes auf
die linke Seite, »bin ich denn anzusehen als ein Quäl-
geist, der gekommen ist, Sie zu plagen, oder bin ich nicht
immer erschienen wie ein guter Freund, wie ein Engel in
der Noth, der kam genau zur rechten Zeit, Ihnen vorzu-
strecken klingende Gelder, wenn Sie nicht mehr haben
gewußt weder aus noch ein!«

»Das weiß Gott,« seufzte der Doctor, »die rechte Zeit,
wann Sie kommen mußten, um mir das Messer an die
Kehle zu setzen, daß ich Ihnen Zinsen und Commission
bewilligen mußte, die Sie niemals vor Gott verantworten
können!«

Herr Moses Goldstein zog seine Schultern so hoch in
die Höhe, wie es ihm nur immer möglich war, und erwi-
derte, einige Augenblicke in dieser Stellung verharrend:
»Was werde ich nicht können verantworten vor Gott? Ha-
be ich an Ihnen gehandelt als ein Wucherer oder habe ich
mit Ihnen gethan als werther Geschäftsmann, der da ge-
zwungen ist, zu nehmen Zinse von seine Zinse, wenn ihm
diese Zinse nicht werden bezahlt? Haben der Herr Doc-
tor wohl einmal eingehalten Ihre Versprechungen, mich
zu bezahlen, Capital oder Zinsen? Niemals, so wahr mir
Gott helfe, und so ist aufgelaufen das Capital zu der Hö-
he, wie es jetzt da steht auf der Abrechnung.« Er zeigte
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mit dem Finger auf die Zahlenreihen des Papiers, welches
auf dem Schreibtische lag.

»Ja, aufgelaufen,« erwiderte der Doctor mit zusammen
gebissenen Zähnen, »achttausend Gulden auf zwanzig-
tausend Gulden in anderthalb Jahren.«

»Nicht in anderthalb Jahren,« gab Herr Goldstein eif-
rig zur Antwort, »in fast zwei Jahren, von dem Tage an
gerechnet, wo unsere Verhandlung begann.«

»Dessen zu erwähnen, sollten Sie sich doch wahrhaftig
schämen. Sie unterhandeln mit mir ein halbes Jahr lang,
ehe ich Geld erhalte, und lassen mich dann von jener Zeit
die Zinsen zahlen.«

»Soll der Geschäftsmann nicht haben für sein Risico
einen Gewinn? Wie sähe es aus mit meiner Schuldfor-
derung, wenn Sie nicht machten diese reiche Heirath?
Wäre ich doch ein ruinirter Mann. So aber haben Sie den
Profit, Geld und eine schöne Frau.«

Der Doctor schaute mit einem trostlosen Blick an den
grauen Herbsthimmel und versetzte mit einer abwehren-
den Handbewegung: »Wozu dieses Gerede? Sie halten
mich umklammert mit gültigen Documenten – – – – Sie
werden Ihr Geld haben, heute noch – – wenn es mir ein-
gehändigt wird,« setzte er mit einem tiefen Seufzer hin-
zu.

»Ich rechne darauf heute,« entgegnete Herr Goldstein
lebhaft. »Werden Sie doch erhalten die Mitgift von Ih-
rer Frau, zwanzigtausend Gulden – er sagte das mit ei-
nem Ausdruck, als verspeise er eine saftige Pfirsiche –
in guten Staatspapieren, viereinhalbprocentigen, so gut
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wie baares, klingendes Geld, so daß wir nichts haben
zu thun,« setzte er mit einem pfiffigen Blicke hinzu, »als
zu berechnen die kleine Coursdifferenz, die sein wird zu
meinem Schaden, trotz der fälligen Zinscoupons. Weiß
ich doch ganz genau,« fuhr er geschwätzig fort, »daß die
Frau Wittwe Speiteler Sie nach dem Diner wird lassen
kommen in ihr gelbes Zimmer, wo steht ihre Geldscha-
tulle, und daß Sie Ihnen einhändigen wird die zwanzig-
tausend Gulden, was macht gerade Ihre Schuld an mich,
wenn man noch hinzuzieht die Bagatelle von wegen der
Coursdifferenz.«

Wir müssen hier bemerken, daß der Director der
Privat-Irren-Anstalt seine Brille mit den blauen Gläsern,
welche seinem Blicke etwas Farbloses, Unheimliches ver-
liehen, nicht aufgesetzt hatte, und man deßhalb sehen
konnte, wie sein Auge flammte.

»Herr Moses Goldstein,« rief er mit einer vor Zorn zit-
ternden Stimme, »ich will Ihnen jetzt mein letztes Wort
sagen: Sie erhalten die bewußten zwanzigtausend Gul-
den, aber das schwöre ich Ihnen zu, daß, wenn Sie noch
eine Silbe verlieren über Coursdifferenz oder ähnliche
Schindereien, so erkläre ich vor dem Altar, daß ich es als
bankerott, für gewissenlos halte, mich zu verheirathen.«

Der Jude streckte seine Hände von sich ab, als sähe er
plötzlich vor sich etwas Entsetzliches erscheinen, und er-
widerte darauf im Tone des höchsten Schreckens: »Wür-
den Sie sein im Stand, so etwas zu thun? O nein, Sie
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würden nicht, o nein, Sie werden nicht, o nein, Sie kön-
nen nicht! Wie, werden Sie wollen gehen in das kalte
Schuldgefängniß, statt in das warme Brautgemach?«

»Erbärmlicher Kerl!« begnügte sich der Doctor zu
sagen, und fuhr nach einem tiefen Athemzuge fort:
»Warum mich über Ihresgleichen ereifern? Mich däucht,
Herr Moses Goldstein, unsere Rechnung ist abgeschlos-
sen, Sie erhalten Ihr Geld, dort ist die Thür!«

Der also Angeredete legte seine Hände zusammen, be-
mühte sich, bewegt auszuschauen, und sagte mit sanfter
Stimme: »Handelt man so mit Leuten, die einem gezeigt
haben, daß sie sind gesinnt gut und freundschaftlich – –
und billig – – wahrhaftig, Herr Doctor! – billig? – Wären
Sie gefallen in andere Hände, so würden nicht ausreichen
die armen zwanzigtausend Gulden, auch nicht mit der
Coursdifferenz, die ich in Gottes Namen verlieren will.
Sie haben mir gewiesen die Thür, aber ich werde nicht
gehen, ich werde nicht können gehen, denn Sie wissen,
daß wir stipulirt haben, ich sei ein Hochzeitsgast, so gut
wie jeder Andere, und darum habe ich mich auch so fest-
lich angezogen. Haben wir das nicht stipulirt?«

»Sie haben allerdings das zudringliche Verlangen an
mich gestellt.«

»Zudringlich nicht,« lächelte vergnügt und selbstge-
fällig Herr Goldstein, »nur eine bittere Nothwendigkeit,
denn ich bin Geschäftsmann und muß gehen sicher mit
meinem Gelde. Klar und deutlich haben mer’s stipulirt:
ich bin bei der Hochzeit als gern gesehener Gast und
Freund, ich dinire mit an der großen Tafel und werde
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ausbringen meinen Toast so gut wie jeder Andere; im
Hause werde ich bleiben bis zu dem wichtigen Augen-
blicke, wo Ihnen Frau Wittwe Speiteler wird übergeben
die Mitgift von ihre Tochter, dann begleite ich Sie hie-
her, versteht sich von selbst in einem eigenen Wagen,
den ich mir werde lassen kommen auf meine Kosten,
und wenn wir wieder hieher werden zurückgekommen
sein, übernehme ich hier in diesem Zimmer die zwan-
zigtausend Gulden, während ich Ihnen behändige Ihren
Schuldschein, den ich hier trage in meiner Brusttasche,
nachdem ich denselben vor Ihren Augen quittirt.«

Herr Dr. Henderkopp schaute den Sprecher an, wie
jemand, der mit seinen Gedanken ganz wo anders ist;
plötzlich aber schien er sich über die Gegenwart zu besin-
nen, und nachdem er die letzten Sätze seines Geschäfts-
freundes mit großer Ruhe angehört, erwiderte er: »Wozu
wiederholen, was mir leider bekannt ist! Sie haben Ihr
Mißtrauen gegen mich so weit getrieben, diese erniedri-
genden Bedingungen gegen mich zu stellen; ich bin in Ih-
rer Hand, wenn ich nicht vielleicht verziehe, einen Scan-
dal zu machen,« setzte er mit einem Aufflammen seines
Blickes hinzu.

»Sie werden nicht,« warf Herr Goldstein ein.
»Aber,« fuhr der Andere fort, »wenn ich dieser mei-

ner Schuld gegen Sie vollkommen quitt und ledig bin, so
kann ich als Gegengefälligkeit vielleicht erwarten, daß –«

»Ich wieder bereit sein werde, Ihnen zu dienen. Gott
der Gerechte, warum das nicht, gegen gute Zinsen und
Provision!«
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»Lassen Sie mich ausreden – daß Sie sich nie mehr bei
mir sehen lassen, und so ist der Wunsch meines Herzens,
vergessen Sie ihn nicht.«

»Ich werde ihn aber vergessen,« rief Herr Goldstein jo-
vial; »was sollte ich behalten in meinem Gedächtniß, was
Ihnen doch kein Ernst ist? Sie werden wieder brauchen
den Goldstein, Sie werden rufen nach Goldstein, und
Goldstein wird sich beeilen, zu erscheinen mit offenen
Händen, die er immer hat für seine Freunde – aber nun
machen Sie inir nicht mehr so traurige Gesichter – die
Sache wird sein abgemacht in zehn Stunden oder zwölf,
Sie werden einziehen in diese hübsche Wohnung, frei
von Schulden mit Ihrem Weibchen, in diese wahrhaftig
nette Wohnung,« fuhr er fort, während er schmunzelnd
sich rings umsah. »Es hat sich hier auf Ehre schon recht
gemacht, mit werthvollen Mobilien, angeschafft von der
Frau Schwiegermutter, eine brave Frau das! Hier ist das
Arbeits-Cabinet von dem Herrn Director, und gleich da
neben an – darf ich wohl hineinschauen gleich da neben
an?«

Der Doctor schien sich am heutigen festlichen Tage
vollkommen als Schlachtopfer anzusehen und mit Re-
signation über sich ergehen lassen zu wollen, was das
Schicksal über ihn verhängen werde. Er zuckte die Ach-
seln, that einen tiefen Athemzug und wandte sich, ohne
den Herrn Goldstein einer Antwort zu würdigen, wieder
dem Fenster zu.

Dieser aber schien das Stillschweigen für die Erlaub-
niß anzunehmen, das Nebengemach besehen zu dürfen,
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denn er öffnete ohne Weiteres die Thür desselben und
verschwand in dieser, um erst nach einigen Minuten,
welche der Zurückgebliebene in tiefem Nachsinnen voll-
bracht, wieder zu erscheinen.

»Alles in Ordnung,« rief der Geschäftsmann mit fröhli-
cher Miene, »ein Aufenthalt für glückliche Menschen; da
gleich neben an das Eßzimmer, dann der Salon für die
Frau Gemahlin, und gleich daneben das Schlafzimmer,
heimlich und verschwiegen – Doctor, Sie sind auf Ehre
ein glücklicher Mann. Schöne Betten, ganz neu von polir-
tem Nußbaumholz, und seidene Kuwerter, ’s ist wahrhaft
fürstlich! – Aber, Gott der Gerechte,« unterbrach er sich
plötzlich, nachdem er sich umgeschaut, »schon zehn Uhr
und Sie erst halb zum festlichen Tage angezogen? Ma-
chen Sie, Verehrtester, daß Sie hineinkommen in Ihren
Frack, und dann fahren wir in der Stadt.«

»Wir?« fragte der Doctor gereizt.

»Nun, Sie werden doch mitnehmen Ihren Geschäfts-
freund, wenigstens bis ans Stadtthor? – Lassen Sie Ihren
Groll fahren; warum Groll haben auf mich, mein lieber
Henderkopp? Werden Sie doch noch oft brauchen Ihren
treuen Goldstein. Ziehen Sie sich an, ich werde unten am
Thore auf Sie warten, nachdem ich vorher einen Blick in
den Garten gethan und geschaut, ob ich nicht kann sehen
einen oder den anderen von Ihren spaßigen Herren Pen-
sionären; es macht mir immer Vergnügen, mit so einem
Verrückten zu reden.«
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»Bekümmern Sie sich nicht um meine Kranken,« ver-
setzte der Doctor barsch, »und lassen Sie mich jetzt al-
lein, damit ich mich anziehen kann.«

»Gerade, wie ich Ihnen gesagt,« gab der unverwüstli-
che Geschäftsmann zur Antwort, »ich werde hinunter ans
Thor gehen und auf Sie warten.«

Er nahm bei diesen Worten seinen langen Paletot vom
Stuhle, und als er ihn bedächtig anzog, verschwand unter
dieser grauen, unscheinbaren Hülle der glänzende Kern
des Herrn Goldstein, nur die rothen Wangen und glän-
zenden Augen blieben noch übrig, deren Schimmer er
vor der Thür dadurch milderte, daß er seinen Hut tief
in die niedrige Stirn drückte. Seine Hände versenkte er
in die weiten Taschen des Ueberrocks und ging darauf,
sorgfältig nach allen Seiten blickend, die Treppen hinab
in den Hof, dann durch den Thorbogen gegen das Rosen-
parterre, wo er an der Treppe, die zu diesem hinabführte,
lächelnd stehen blieb, da er bemerkte, daß der General
ihm entgegen kam.

Dieser blieb einen Augenblick mit finsterem Gesichte
vor ihm stehen, maß ihn von oben bis unten, und als er
vorübergehen wollte, sagte Herr Goldstein, der sich be-
haglich von einem seiner gespreizten Beine auf das ande-
re wiegte: »Nun, wie steht’s, Herr General, was machen
die Verschwörungen, werden wir nächstens was erfah-
ren, wie umgekommen ist der große Cäsar, oder wie Sie
haben sprengen wollen das englische Parlament? Wenn
Sie mich einmal brauchen können, so sagen Sie’s frei her-
aus, auf Ehre, ich helf’ bei ’ner Verschwörung.«
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»Sehen Sie lieber zu,« gab ihm der finstere Mann zur
Antwort, »daß Sie nicht mit in die Luft fliegen, Vogel-
scheuche.«

»Vogelscheuche hat er gesagt!« rief der Andere lustig,
»sehe ich aus, wie ’ne Vogelscheuche? Gott der Gerechte,
er ist sehr verwirrt, der arme General!«

Dieser aber trat bei der Aeußerung des Herrn Gold-
stein so dicht auf ihn zu, daß sich letzterer gern einen
Schritt zurückgezogen haben würde, wenn ihn nicht zu
gleicher Zeit die derbe Faust des großen und starken
Mannes fest an einem seiner Handgelenke gepackt hät-
te; auch öffnete er schon den Mund, um nach Hülfe zu
rufen.

Der General brachte sein Gesicht so nahe an das des
Andern, daß zwischen beiden Nasen kaum ein Blatt Pa-
pier Platz gehabt hätte, betrachtete ihn ein paar Sekun-
den lang mit stechendem Blick und murmelte dann, wäh-
rend er den gefaßten Arm los ließ und von sich weg-
schleuderte, kopfnickend und mit dumpfer Stimme: »Wir
sehen uns wieder.«

Dann schritt er langsam an ihm vorüber.

Den Herrn Goldstein überflog ein so umheimliches Ge-
fühl, daß er nicht mehr daran dachte, sich noch ferner in
dem Garten nach den anderen Pensionären des Dr. Hen-
derkopp umzuschauen; auch sah er diesen so eben im
Hofe erscheinen, und beeilte sich, um seinen Platz im
Wagen nicht zu verlieren, der so eben am Gitterthor vor-
fuhr.
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Als der Director der Privat-Irren-Anstalt seinen Ge-
schäftsfreund auf sich zukommen sah, hatte er einen ei-
genthümlichen Gedanken. »Wäre es nicht ersprießlich
und komisch zugleich und dabei ein Act der Gerechtig-
keit, wenn ich Gebhard einen Wink gäbe, er solle die-
sen zudringlichen Kerl, dessen Geisteskräfte mir etwas
gestört erscheinen, unter irgend einem Vorwande sanft
auf die Seite ziehen und in die Tobzelle einsperren? Gäbe
man ihm von vorn herein eine kräftige Douche, so könnte
das bis morgen früh auf seinen moralischen Zustand so
eingewirkt haben, zugleich mit dem ahnenden Verluste
seines Geldes, daß der erste Irrenarzt der Welt, ja, eine
ganze Facultät von Irrenärzten seinen Zustand als sehr
gefährlich finden würden, wenn ich ihnen diesen jungen
Mann da mit der rothen Sammtweste als einen gewissen
Moses Goldstein vorstellte, der die fixe Idee hat, ich sei
ihm zwanzigtausend Gulden schuldig – es wäre ein kolos-
saler Spaß und vielleicht heute Abend ausführbar, wenn
mein guter Freund die Schuldurkunde quittirt hat.«

Diese angenehmen Betrachtungen, denen sich der
Doctor überließ, während sich der Andere Schritt für
Schritt näherte, berührten sein verfinstertes Gemüth so
wohlthuend, daß sich auf seine Züge ein leises Lächeln
stahl, welches sich bis zu einem freundlichen Kopfnicken
gegen Herrn Goldstein steigerte.

Dieser sah die Umstimmung zu seinen Gunsten und
verfehlte als praktischer Mann nicht, den Versuch zu ma-
chen, einigen Nutzen daraus zu ziehen. »Habe ich doch
gewußt,« sagte er heiter, »daß der Zorn auf den armen
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Goldstein nicht kann sein ein anhaltender, daß Sie über-
haupt nicht können haben einen Groll an dem festlichen
Tage und auf Ihren ergebenen Freund. Steigen Sie ein,
Doctor, steigen Sie ein, ’s ist auf Ehre die höchste Zeit;
freue mich auch für die Braut auf Ihr freundliches Ge-
sicht, und für mich, es sind bessere Gedanken, die Sie
haben gefaßt gegen Goldstein, gegen Ihren treuen Gold-
stein.«

»Ich dachte wirklich an Sie,« erwiderte der Doctor gü-
tig, nachdem sich Beide im Wagen niedergelassen, und
indem er die blauen Brillengläser auf ihn richtete, fuhr
er fort: »Ich sah Sie im Geiste so recht lebhaft vor mir,
wie Sie sich abmühen und abwinden, und dachte dabei
an Ihre Zukunft; ich glaube und hoffe, Sie werden eine
feste und gesicherte haben.«

»Denken wir nicht an die Zukunft; denken wir an die
Gegenwart. Was werd’ ich haben für eine große Zukunft?
Mit Mühe und Noth werd’ ich mir verdienen einen arm-
seligen Kreuzer Geld, um vielleicht etwas zu haben in
meinem Alter; jetzt bin ich noch so arm, wie Hiob;« da-
mit spielte er mit einer schweren goldenen Kette.

»Als ein so praktischer Geschäftsmann kann es Ihnen
unmöglich fehlen, und wenn Ihnen meine Kundschaft et-
was eintragen kann,« sagte der Doctor milde lächelnd,
»so wird sie Ihnen erhalten bleiben.« – Die Tobzelle,
dachte er bei sich, liegt nach dem kleinen Hofe hinaus,
und kann man ihn da mit voller Sicherheit schon ein paar
Tage spectakeln lassen. – »Vergessen Sie,« fuhr er lauter
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fort, »die heftigen Worte von vorhin, man ist nicht immer
gut aufgelegt, selbst unter Freunden.«

»Sie sehen mich entzückt, Doctorchen, von Ihren herz-
lichen Gesinnungen. So ist es recht am heutigen festli-
chen Tage. Lassen wir ihn froh beginnen und fröhlich en-
digen.«

»So wollen wir,« gab der Doctor mit ruhiger Stimme
zur Antwort; »was das Geschäftliche anbelangt, so bleibt
es bei der Verabredung: Sie erhalten heute Abends Ihr
Geld und übergeben mir dagegen meinen Wechsel quit-
tirt. Dabei hätte ich aber noch eine Bitte.«

»Lassen Sie hören, Doctorchen; im Voraus bewilligt,
wenn es nicht betrifft Abzüge.«

»Gewiß nicht, nur eine kleine Discretion, die ich von
Ihnen erwarte. Wenn man erfährt, daß Sie heute Mor-
gens bei mir waren und daß Sie heute Abends wieder zu
mir hinauskommen, so könnte man sich allerlei zusam-
menstellen, was der unangenehmen Wahrheit ziemlich
nahe käme. Deßhalb bitte ich Sie, nach dem Diner zu ein
paar Leuten zu sagen, Sie beabsichtigten heute Abend ei-
ne kleine Reise gerade in entgegengesetzter Richtung, als
zu mir hinaus; Sie verstehen mich, lieber Goldstein, nur
um keine Vermuthungen aufkommen zu lassen; um acht
Uhr sind Sie alsdann bei mir draußen, Sie nehmen bei
meiner Frau eine Tasse Thee und wir machen in meinem
Arbeitszimmer unsere Geschäfte ab.«

»Wenn es nichts weiter ist, bester Doctor, so können
Sie sich auch darin auf den Goldstein verlassen; es ist
das ein Stein, wie von Gold, ein Herz, wie von Diamant,
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überhaupt um zu sagen, ohne Unredlichkeit, ein kostba-
rer Kerl.«

Der Sprecher rieb sich heiter die Hände und blickte sei-
nen Nachbar an, der ruhig vor sich hin summend und da-
bei milde lächelnd zum Wagenfester hinaus auf die ver-
schleierte Landschaft sah. Durch eine Biegung des Weges
war es dem Doctor möglich, rechts neben sich auf der Hö-
he die hohen, weißen Mauern seiner Anstalt zu erblicken.
»Ein Gefängniß,« murmelte er mißmuthig zwischen den
Zähnen, »ein Kerker, und ich von heute an in doppelten
Banden!« Seine Augen blickten von dem Hügel hinab und
folgten einem Wagenzuge, der schon in ziemlicher Fer-
ne mit dampfender Locomotive gegen Süden fuhr und
eben im Begriffe war, zwischen einer durchschnittenen
Hügelkette zu verschwinden. »Es würde gar keinen Ver-
dacht erregen,« fuhr er in seinen Gedanken fort, »wenn
ich morgen schon die Papiere zu Geld machte und dann
ein bischen in die Welt hinausreis’te.«

Es ist ein behagliches Gefühl, an eine Vergnügungsrei-
se zu denken, man läßt dieses behagliche Gefühl gern
nach außen bringen, woher es auch wohl kam, daß das
Gesumme des Dr. Henderkopp in eine verständliche Me-
lodie überging, und er pfiff die Weise des Liedes:

»Es kann ja nicht immer so bleiben
Hier unter dem wechselnden Mond,«

bis die Hufe der Pferde auf dem Pflaster klapperten und
er mit seinem Wagen am Eingange der Stadt hielt. Hier
verabschiedete sich Herr Goldstein dem Vertrage gemäß,
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mit dem festen Versprechen, sich pünktlich zu Anfang des
Hochzeits-Diners einstellen zu wollen.

VIERUNDDREISSIGSTES KAPITEL. DUNKLE STUNDEN.

Der freundliche Leser wird sich vielleicht noch erin-
nern, daß der Laden der Frau Wittwe Speiteler in der
Zeit, welche dem heute statt findenden Hochzeitsfeste
vorausging, auf die ausgezeichnetste Art geschmückt er-
schien, ja, der Geschmack der neu angenommenen La-
denjungfer traf noch obendrein häufig kleine Anordnun-
gen, um selbst eine allenfallsige Monotonie in dieser
wunderbaren Ausstellung durch tägliche, an sich unbe-
deutende Nuancirungen zu verwischen. Sie wechselte
mit den Blumen, sie ließ zwischen harmlosen geräucher-
ten Bratwürsten feine Erzeugnisse der Metzgerkunst, als
Würste in silbernen Schalen, oder vergoldete Ferkelfüß-
chen durchschimmem; sie beleuchtete Gläser mit gefärb-
tem Wasser Abends von hinten und brachte dadurch un-
erhörte Effecte zuwege; sie hörte mit großer Freude die
Ausrufungen des Entzückens der vor dem Laden stehen
bleibenden Straßenjungen, und gestand sich aber dage-
gen am Tage vor der Hochzeit mit Schrecken, daß eine
Steigerung für morgen rein unmöglich sei. Darin hatte
sie Recht: es konnte in diesem Genre nichts Reizenderes
und Lieblicheres geschaffen werden, und deßhalb war
der Beschluß der Frau Wittwe Speiteler, da eine Steige-
rung unmöglich sei, für heute, den festlichen Tag, gar
nichts sehen zu lassen, der allergescheiteste. Deßhalb
sah denn auch die Straßenjugend schon am heutigen
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frühen Morgen grüne Vorhänge vor den Fenstern her-
abgelassen, und statt der Herrlichkeit, die gestern noch
hier zu schauen war, nur eine Reihe von Porzellanvasen
voll blühender Blumen. Auch für die täglichen Kunden
war dies ein Wink, heute nicht den Versuch zu machen;
um die Hochzeitsfeier zu stören, denn wie vorn die Fen-
ster durch Vorhänge maskirt, so blieb zur Seite auch der
Laden geschlossen, und der Lehrjunge, der in sauberer,
blauer Jacke, rother Weste und schneeweißer Schürze
am Eingange stand – er hatte später die Obliegenheit, mit
Hülfe eines der Knechte den Wein aus dem Keller herauf
zu fördern – machte eine entschieden mißbilligende und
verneinende stumme Geberde, wenn es trotzdem jemand
wagen wollte, sich der verschlossenen Ladenthür zu nä-
hern.

Von dem hinteren Theile der Hausflur her, wo alle die
schaurigen Requisiten der ehrsamen Metzgerzunft, der
mächtige Hackblock mit dem breiten Beil, die blinkenden
Klingen der langen und spitzen Messer, blutige Kübel und
auch die weißen Leichname der gemordeten Schweine
sorgfältig entfernt worden waren, drang ein angenehmer
feiner Duft hervor, zwischen dem der wohlriechende Bro-
dem der Gans und geschmorter Aepfeln vorherrschend
war. Drang man weiter in jenes Heiligthum und warf
einen Blick in die große und schöne Küche, so sah man
hier alles in unerhörter Thätigkeit, so bemerkte man die
gewöhnlich unumschränkte Herrscherin dieser Räume
mit Kartoffelschälen beschäftigt, und sah andere fremde
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weibliche Gestalten die höheren geheimen Mysterien be-
sorgen, das Ganze aber kommandirt von einer Kochfrau
ersten Ranges, die mit hochrothem Gesichte in alle Töpfe
schaute, hier Zucker und dort Salz beifügte, alle Saucen
versuchte, links in einem Topf rührte, rechts eine Casse-
rolle vom Feuer wegschob, und zwischen diesen verschie-
denen Beschäftigungen jedes Mal an den Anrichttisch zu-
rückkehrte, wo sie einer Flasche Wein zusprach, von dem
sie jetzt ein Glas trank, um gleich darauf ein anderes mit
feinem Zwieback auszutunken. Auf einem Nebentische
sah man eine ganze Batterie von Porzellantellern und Ge-
schirren aller Art aufgepflanzt, deren Masse sich aber zu-
sehens verringerte, da jeden Augenblick Dienstmädchen
in weißen Schürzen erschienen, welche das Service in die
Speisezimmer des ersten Stockes trugen. Hier sah man
einen Freund des Hauses, der zugleich königlicher Tafel-
decker war, beschäftigt, ein Werk herzurichten, das sei-
nen Meister loben mußte; wenn man die selbstgefällige
Miene des Herrn betrachtete, mit der er die wohl und
zierlich geordneten Reihen von Porzellan, Krystall und
Silber betrachtete, so konnte man wohl überzeugt sein,
daß ein Kenner damit zufrieden sein mußte. In den üb-
rigen Zimmern war es still und leer, denn die näher Bet-
heiligten, so wie die Hochzeitsgäste waren in der Kirche
versammelt, um die Hauptfeier dieses außerordentlichen
Tages zu begehen.

Was den Anzug der Braut betraf, so war es selbstre-
dend, daß der Schneider Schweizer etwas Außerordentli-
ches geliefert hatte, aus Kunst that er, was er konnte, und
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war sehr erfreut, als seine zeitweilige Gehülfin, Mamsell
Rosa, sich angeboten hatte, beim Anziehen der Braut ge-
genwärtig zu sein. Letzterer war dies auch doppelt an-
genehm, denn erstens kannte sie die kundige Hand der
Gehülfin, und zweitens liebte sie deren Persönlichkeit,
ihr offenes energisches Wesen, ihre vernünftige Art, Sa-
chen und Verhältnisse anzuschauen. Hatte doch Sophie
ihre Mutter dringend gebeten, die Rosa mit zur Hochzeit
einladen zu dürfen, hatte sie ihr doch vorgestellt, Rosa
würde sich gewiß gut anziehen, sie sei ein so hübsches
Mädchen und wüßte sich so gut zu benehmen. Dazu aber
wollte sich die würdige Wittwe nicht verstehen und ant-
wortete: »Man muß in der Welt Unterschiede zu machen
wissen, und wenn es mir auch nicht unlieb war, daß du
mit Rosa sprachst, als sei sie deines Gleichen, so haben
wir doch an deinem Hochzeitstage Gäste, die es dir mit
Recht übel nehmen würden, wenn du eine Nähterin mit
ihnen an den gleichen Tisch setzen würdest.«

Hatte nun Sophie geglaubt, die Rosa würde erwar-
ten, von ihr eingeladen zu werden, genug, sie sagte ihr
während des Anziehens ein paar Worte, welche wie ei-
ne Entschuldigung klangen, doch küßte die Gehülfin des
Schneiders die Braut darauf heiter auf die Stirn und gab
ihr zur Antwort, daß es ihr unmöglich sein würde, dem
Hochzeitsfeste beizuwohnen, selbst wenn sie eine Einla-
dung erhielte. »Es freut mich,« setzte sie hinzu, »Sie heu-
te Morgens noch gesehen zu haben, um Ihnen etwas hel-
fen zu können. Wahrhaftig,« fuhr sie freundlich lächelnd
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fort, »Sie sehen sehr hübsch aus, Sophie. Mit dem Be-
wußtsein gehe ich fort, und bitte Sie noch einmal, mei-
nen herzlichen Glückwunsch annehmen zu wollen.« Da-
bei hatte sie ihr beide Hände gereicht, welche die Braut
nicht nur hastig ergriff, sondern sich auch mit einer ra-
schen Bewegung in die Arme des jungm Mädchens warf,
ihren Kopf an deren Brust drückte, sogar auf die Gefahr
hin, den schönen Myrtenkranz zu zerknittern, und laut
anfing zu weinen.

»Nicht so,« bat Rosa sanft, »ich habe schon von man-
chen Bräuten gehört, daß sie am Hochzeitstage ein ei-
genthümlich schmerzliches Gefühl bewegt hätte, aber
Thränen dürfen nicht gesehen werden.«

»O, es sieht sie auch niemand als Sie, Rosa, und Sie
werden mich verstehen, ja, Sie müssen es verstehen, wie
entsetzlich unglücklich ich bin.«

»Ihre Thränen sprechen mir davon, und auch wohl frü-
her Ihre ernste, kummervolle Miene. Aber sehen Sie nicht
zu schwarz, Sophie. Gewiß, Ihr Bräutigam liebt Sie, und
ich bin fest überzeugt, daß diese Thränen für lange Zeit
Ihre letzten sein werden. Aber fassen Sie sich!«

»O, lassen Sie mich weinen, ich werde mich alsdann zu
fassen wissen, sehe ich doch Thränen in Ihren Augen. O,
Rosa, warum haben wir uns früher nicht näher gekannt,
Sie mit Ihrem festen Sinn hätten mir geholfen.«

»Ich höre sich jemand dem Zimmer nähern,« gab die
Gehülfin des Kleidermachers zur Antwort; »blicken Sie
auf, trocknen Sie Ihre feuchten Augen, blicken Sie heiter
in das Leben, gewiß, Sie können es. Und nun, Sophie,
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wünsche ich Ihnen frohe Stunden, Sonnenschein auf Re-
gen,« setzte sie lächelnd hinzu; »in ein paar Tagen sehe
ich nach Ihnen, wenn es mir möglich ist.«

»Nicht in ein paar Tagen, Rosa, sehen Sie heute noch
einen Augenblick nach mir, ich bitte Sie herzlich dar-
um. Kommen Sie nach Tische, ehe ich das Haus verlasse;
nicht wahr, Sie kommen?«

»Wenn es mir möglich ist, ich will sehen.«
»Warum sollte es Ihnen nicht möglich sein? Es ist Ih-

nen möglich; nicht wahr, Sie versprechen mir, zu kom-
men?«

»Ich verspreche es Ihnen,« erwiderte die Andere mit
einem ruhigen Nicken des Kopfes, und verließ langsam
das Zimmer.

Sophie blickte ihr nach, und während sie mühsam
nach Fassung rang, sprach sie zu sich selber: »O, wie
glücklich ist dieses arme Mädchen! Wenn sie einmal liebt,
so wird der, den sie liebt, ihrer werth sein, und sie muß
glücklich werden. O, nähme sie diesen Myrtenkranz und
diesen Schleier, und gäbe sie mir ihr unscheinbares Kleid
und ihre Freiheit, und ließe mich in das Leben hinausge-
hen, um mein Brod mühsam mit meiner Hände Arbeit zu
verdienen.«

Dann war Frau Speiteler erschienen und hatte die
Braut ins Nebenzimmer geführt, wo sich Brautjungfern
und Bräutigam befanden.

Eine Viertelstunde nachher waren alle in der Kirche. –
»Wie die Zeit vergeht, du lieber Gott,« sagte etwas

später die Kochfrau in der Küche, nachdem sie auf die
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schwarzwälder Uhr geblickt, die lustig hin und her pen-
delnd schon ein Uhr zeigte. »sollte man nicht meinen, so
ein Ding liefe absichtlich geschwinder, wenn man viel zu
thun hat? Eilt ein wenig, Lisette, Babette! So, die Suppe
näher ans Feuer, gebt den Klöschenteig herüber, ich muß
wahrhaftig daran denken, daß es bald losgehen kann;
freilich soll das Essen erst um zwei Uhr beginnen, aber
das hängt alles davon ab, ob es in der Kirche langsam
oder geschwind geht, und das hängt wieder davon ab,
ob der Pfarrer Hunger hat oder nicht, und ich vermuthe
stark das Erstere. – Reich’ mir das Salz daher! – Nun,
Herr Tafeldecker,« wandte sich die unermüdlich hin und
her schießende Frau an diesen würdigen Beamten, »sind
wir oben fertig?«

»Alles in Ordnung bis auf den Wein, den sollte man
jetzt aufstellen.«

»Natürlicher Weise,« rief die Kochfrau fast erschrocken,
»ich kann nicht alles auf einmal behalten! Ruft mir ein-
mal den Philipp her, und der Ludwig soll die Körbe rich-
ten, und da, Katharine, sind die Schlüssel; geh’ Sie mit
hinab und lasse Sie vom rothen und weißen, er steht ab-
gesondert im Vorkeller, von jedem dreißig Flaschen brin-
gen. Zähl’ Sie auch den Champagner noch einmal nach,«
setzte sie leise hinzu, »er steht in Eis in dem großen
Waschkübel, es müssen 24 Flaschen sein, eigentlich 25,«
sagte sie noch leiser, »aber es gelten nur 24. Madame
Speiteler hat es so befohlen, die hat doch auch ein Ein-
sehen, und weiß, wie sich eine arme Kochfrau plagen
muß.«
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»Soll ich die gleich mit hinaufbringen?« fragte Katha-
rine.

»Gott bewahre, drück’ Sie sie noch recht fest ins Eis;
nach dem Anrichten muß man einen recht kühlen Trunk
thun können, es ist jetzt schon hier zum Verbraten, jetzt
spute Sie sich, Katharine.«

Und damit ras’te Katharine von dannen, mit den
Schlüsseln klappernd und so rasch, als es ihre alten Bei-
ne erlaubten. Hinter ihr drein verschwanden in der dun-
keln Kelleröffnung Philipp der Knecht und Ludwig der
Lehrjunge, mit großen Körben bewaffnet, die sie weni-
ge Augenblicke nachher gefüllt wieder hinauftrugen, in
den ersten Stock, wo der Herr Tafeldecker die Flaschen
in Empfang nahm und mit einer bewunderungswürdigen
Sorgfalt auf dem Tische rangirte. Dann rückte er auch
noch hie und da an den Couverts und den blumengefüll-
ten Vasen, welche die Aufsätze vertraten, ließ noch einen
Feldherrnblick über die Schlachtreihen gleiten und sagte
alsdann: »sodele!« was als Beweis gelten konnte, daß er
mit seinem Werke vollkommen zufrieden war.

Drunten in der Küche pendelte die Uhr indessen im-
mer hastig fort und fort; Teller und Casserolle klapperten,
die Suppe brodelte, die heiße Butter in der Pfanne zischte
und die Kochfrau stand befehlend am Heerde und glänz-
te in schwitzender Selbstwonne besser als ihr schönster
Festbraten.
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Da vernahm man draußen das Rasseln von Rädern,
und Ludwig, der seinen dicken Kopf zur Küchenthür her-
einstreckte, rief: »Sie kommen, sie kommen!« Und wirk-
lich hielt die erste Equipage vor der Thür, in der sich aber
noch nicht die Hauptpersonen befanden, die, wie bei
allen festlichen Aufzügen, fast zuletzt erscheinen muß-
ten. Der Lohnbediente, im schwarzen Frack, mit weißen
baumwollenen Handschuhen, riß den Schlag auf, und
aus demselben quoll eine Wolke von Gaze und Spitzen,
zwischen denen ein paar Füße sichtbar wurden, welche
den Wagentritt suchten, auch glücklich fanden und sich
so nach und nach zur ganzen zierlichen Gestalt von ei-
ner der Brautjungfern entwickelten. Dann erschien eine
zweite, dann eine dritte, und zuletzt wurden ein paar be-
spornte Stiefel sichtbar, eine Uniformshose und über der-
selben der glänzende Attila eines Husaren.

»Schade darum, daß wir schon da sind,« bemerkte lä-
chelnd Herr von Marlott; »wir saßen so hübsch bei einan-
der, daß ich gewünscht hätte, es wäre noch eine Stunde
so fortgegangen.«

»Wir aber nicht,« versetzte eine der Brautjungfern,
»nicht wahr, Eugenie? Was meinst du, Emma?«

Emma sagte nicht ja und nicht nein, denn sie empfing
eben aus den Händen des Husaren-Offiziers ihr Blumen-
bouquet, was eine ziemliche Zeit dauerte und ein schwie-
riges Geschäft zu sein schien.

Eugenie und die Andere waren übrigens zu discret, um
darauf zu achten, auch hatten sie genug mit ihrer Toilette
zu thun; sie faßten ihre Röcke hinten an und schüttelten
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sie kräftig aus, um sie wieder gehörig bauschig zu ma-
chen, sie drückten die Taille ihres Leibchens etwas herab
und sahen nach den Handschuhen und Armbändern, was
sich durch die Fahrt allerdings alles ein wenig verschoben
hatte. Dabei lachten sie vergnügt über gar nichts, war-
fen hier und da einen schelmisch sein sollenden Blick auf
Emma, wunderten sich, daß diese gar nicht fertig werden
wollte, und stiegen endlich die Treppe hinauf, eine nach
der anderen, jede mit ihrem Reifrocke die ganze Breite
einnehmend, und gefolgt vom Husaren-Offizier, welcher
sich so dicht als möglich hinter Emma hielt und das junge
Mädchen im Aufsteigen freundlich unterstützte, indem er
seine Hand an ihre Taille legte.

Nun erschien unten ein zweiter Wagen – der erste war,
was die Pferde laufen konnten, weggefahren, um weite-
re Gäste zu holen – welcher Madame Speiteler enthielt,
so wie ein paar entfernte Verwandte der Familie, den
Herrn Kanzleirath Sporer mit Gattin. Diese beiden wur-
den in den oberen Stock beordert, um dort die Honneurs
zu machen, während sich die Hochzeitsmutter selbst in
die Küche begab, um nach dem Wichtigsten zu schau-
en. Jetzt folgte Wagen auf Wagen rasch hinter einander.
Der Herr Pfarrer mit der Frau Pfarrerin und der ältesten
Tochter, einer Freundin der Braut; dann Verwandte und
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Freunde des Hauses, Freunde und Bekannte des Bräu-
tigams, unter letzteren auch Herr von Scherra mit ei-
ner Hauptmanns-Wittwe und ihren beiden sehr erwach-
senen Töchtern, welche alle drei sich den einzeln stehen-
den und wohl bekannten alten Herrn zum Opfer auser-
lesen hatten. Endlich kam auch das neuvermählte Paar,
Herr Henderkopp in weißer Halsbinde, dito Weste und
schwarzem Fracke. Aus dem Knopfloche des letzteren
dehnte sich so lang und breit als möglich das bunte Band
der Medaille heraus.

Der Director der Irren-Anstalt sah ernst, würdevoll, ja,
gerührt aus; er hielt seine junge Frau bei der Hand, hatte
seinen Mund gespitzt, und um seine Lippen spielte ein
so wohlwollendes Lächeln, daß es selbst dann nicht ganz
erlosch, als sich ihm die Hochzeitsmutter rasch näherte,
ihn herzlich auf beide Backen küßte und ihn ihren lieben
Sohn nannte. Ja, er nickte dazu gnädig mit dem Kopfe,
und seine Miene umdüsterte sich nicht einmal, als nun in
der Hausflur, die zur Küche führte, die Kochfrau erschien
mit ihren sämmtlichen Gehülfinnen, die alte Katharine
natürlich laut weinend, und als alle der Braut die Hän-
de reichten oder den Arm erfaßten oder auch den Zip-
fel ihres Shawls und daran schüttelten und drückten, um
die Freude ihres Herzens auszudrücken, während sie ih-
re Glückwünsche stammelten. Auch Ludwig erschien und
Philipp, und von der Straße herein ein paar Nachbarn
und vorübergehende tägliche Kunden, und alle freuten
sich über den schönen, glücklichen Tag und prophezeiten
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eine ganze Kette eben so glücklicher Jahre, und schwatz-
ten und lachten so lange durch einander, daß sich endlich
Frau Speiteler genöthigt sah, ihre Tochter selbst am Arme
die Treppe hinauf zu führen, um die oben versammelten
Gäste nicht zu lange auf die Hauptpersonen warten zu
lassen.

Droben mußte die arme junge Frau einen neuen Sturm
von Küssen und Glückwünschen aushalten: die Braut-
jungfern drängten sich um sie, und jede sagte ihr errö-
thend etwas Schönes, der Husaren-Offizier schlug seine
Sporen klirrend zusammen, ehe er sich verbeugte und ihr
die Hand küßte, worauf er alsdann bemerkte, ein solcher
Anblick könne ihn auf Ehre vermögen, bald ans Heirat-
hen zu denken. Dann machte alles vor dem neuvermähl-
ten Paare Platz, weil sich der Herr Pfarrer näherte, eine
stark beleibte Persönlichkeit mit einem runden, wohlwol-
lenden Gesichte, der in gutmüthiger, salbungsvoller Wei-
se ein paar Worte des Segens sprach über den Eintritt
des jungen Paares ins elterliche Haus. Die Pfarrerin sagte
ungefähr dasselbe ins Mütterliche übersetzt, und Hermi-
ne, die etwas ältliche Tochter dieses würdigen Paares, be-
gnügte sich mit einem leichten Aufschluchzen und einer
sehr bezeichnenden Thräne.

Dr. Henderkopp überschlug alsdann mit schneller Be-
rechnung die Anzahl seiner Gäste und theilte seine Wün-
sche dem Kanzleirath Sporer mit in Betreff derjenigen,
welche an den Tisch des Nebenzimmers zu setzen seien,
wo der Kanzleirath den Vorsitz führen sollte.
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Wenn auch im Ganzen eine hübsche Anzahl recht re-
spectabler Gäste bei der Hochzeit zugegen war, so schien
sich doch das Auge des Doctors zu umwölken, und ge-
wiß nur, weil er daran dachte, welchen Glanz es diesen
Zimmern verliehen hätte, wenn der holländische Admiral
van Henderkopp oder sein Neffe, der Vice-Staats-Secretär
von Batavia, oder wenigstens der Banquier Henderkopp
von Rotterdam erschienen wäre; aber merkwürdiger Wei-
se mußten diese drei Ehrenmänner das Einladungsschrei-
ben des Doctors nicht erhalten haben, denn keiner hatte
auch nur mit einer Silbe seinen Glückwunsch gespendet
oder sich entschuldigt, daß große Staatsgeschäfte ihn ab-
hielten, bei der Vermählung zu erscheinen. Vielleicht war
aber auch der Grund, warum sich plötzlich sein Auge ver-
düsterte, der Anblick einer korinthenfarbenen Sammt-
weste, die bald hier, bald da im Hintergrunde des Zim-
mers aufleuchtete; zuweilen bemerkte man auch in einer
Lücke das rothe, lächelnde Gesicht des Herrn Goldstein.
Ja, er war erschienen, wie Banko’s Geist, ein so unheim-
liches Gefühl in das Herz der Hauptperson dieses Festes
träufelnd, daß sich dieser veranlaßt sah, den Kanzleirath
Sporer nochmals mit dem Ersuchen auf die Seite zu neh-
men, dem Manne mit der rothen Weste doch im Neben-
zimmer seinen Platz anzuweisen, daß er von der Haupt-
tafel aus so wenig als möglich gesehen würde.

Endlich waren die nöthigen Glückwünsche und Com-
plimente gewechselt; fast alle Gäste hatten der Reihe
nach schon die Versicherung abgegeben, daß sie einer er-
hebenderen kirchlichen Feier noch nie beigewohnt, daß
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der Herr Pfarrer außerordentlich schön gesprochen, daß
die Kirche bei einer ähnlichen Veranlassung noch nie so
voll gewesen, und daß alle Welt, welche der Trauung bei-
gewohnt, offenbar ergriffen und gerührt gewesen sei.

Frau Wittwe Speiteler führte den Pfarrer an den Ehren-
platz des Tisches, und obgleich sie sich darauf demüthig
zurückziehen wollte, so mußte sie doch nothgedrungen
an seiner Linken Platz nehmen, während die junge Frau
zu seiner Rechten gesetzt wurde. Dann folgte alles in
bunter und lieblicher Reihe, arrangirt von der Kanzlei-
räthin Sporer, all die Verwandten, Freunde und Bekann-
ten. Die verwittwete Hauptmännin und ihre älteste Toch-
ter wichen nicht von der Seite des Herrn von Scherra; wir
glauben fast annehmen zu dürfen, daß die Hauptmännin
selbst heimlicher Weise einen seiner Frackschöße gefaßt
hatte, – und so kamen alle Drei neben einander zu sitzen.

Gegenüber den Neuverheiratheten befanden sich die
Brautjungfern und zwischen zweien derselben war der
glückliche Husaren-Offizier eingekeilt. Ehe sich nun alle
niedersetzten, wurden noch vergebliche freundschaftli-
che Versuche gemacht, diesem oder jenem, der im gesell-
schaftlichen Range vielleicht etwas höher stand, den bes-
seren Platz abzutreten; auch vernahm man Bemerkun-
gen, daß man sich auf ein außerordentliches Diner gefaßt
machen dürfe, daß die Weine voraussichtlich excellent
wären und daß man noch niemals ein solches Arrange-
ment an einer Tafel gesehen hätte – nein, niemals. Dann
wurde mit den Stühlen gerückt, mit den Füßen gescharrt
hier und im Nebenzimmer, die Teller klapperten gelinde,
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als man sich der künstlich zusammen gelegten Servietten
bediente, worauf mit einem Male eine plötzliche Stille
eintrat, als sich nämlich der Herr Pfarrer erhob, um das
Tischgebet zu sprechen. Kaum war dieses vorüber, so hob
ein Dienstmädchen den Deckel von der riesenmäßigen
Suppenschüssel, und mit dem Dampfe, der sanft gekräu-
selt emporstieg, erhob sich auch rings an beiden Tischen
eine gemeinschaftliche und heitere Conversation.

Wo war Herr Goldstein?
Goldstein war bei dem Versuche, sich neben eine

der Brautjungfern zu setzen, glücklicher Weise von dem
Kanzleirath Sporer abgefangen und ins Nebenzimmer ge-
führt worden, wo er zwischen der redseligen Wittwe ei-
nes seligen Steuerbeamten und einer plauderhaften Cla-
vierlehrerin, einer entfernten Verwandten des Hauses,
untergebracht und im Laufe des Diners von Beiden mit
Reden und Fragen förmlich zugedeckt wurde.

Die Kochfrau hatte sich mit Ruhm überladen, und ein
Meisterstück ihrer Kochkunst nach dem andern erschien
auf den Tischen, um dort nach besten Kräften berücksich-
tigt zu werden. Was den Wein anbetraf, so war es zweifel-
haft, ob der rothe Affenthaler oder der weiße Markgräf-
ler besser sei; beide aber waren ganz ausgezeichnet, und
zwischen denselben wurde von den Kennern lange hin
und her probirt, ehe jeder die wichtige Frage entschieden
hatte, am welchem Weine er sich nun fest zu halten habe.
Da aber die Damen, wie in den meisten derartigen Fällen,
trotz der Ermahnung ihrer freundlichen Nachbarn und
trotz dem wohlwollenden Zunicken der Gastgeberin nur
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zaghaft nippten, so ließ diese rücksichtsvolle Frau schon
beim Gemüse die Champagnerflaschen aufstellen und er-
klärte mit lauter, fröhlicher Stimme, jetzt gar keine Aus-
reden mehr annehmen zu wollen, und jede Dame müs-
se sich entschließen, ihr Glas des schäumenden Weins
auch auszutrinken. Das gab nun allerdings Demonstra-
tionen aller Art, Erschrecken und Erröthen; namentlich
versicherten die jüngeren Damen, es sei ihnen rein un-
möglich, ein ganzes Glas Champagner zu trinken, gewiß,
rein unmöglich, ein paar Tropfen wären genug, sie zu
echauffiren. Da mußte dann kräftig genöthigt und zuge-
sprochen werden, und in dem Puncte leistete Herr von
Marlott, der auch selbst mit gutem Beispiele voranging,
das Unglaubliche. Seinen beiden schönen Nachbarinnen
hielt er eine gehaltvolle Rede, wobei er sich namentlich
an die liebenswürdige Emma wandte, und bewies ihnen,
daß, wie in allen Dingen, so auch namentlich im Cham-
pagnertrinken der erste Schritt einige Mühe mache, daß
der zweite schon viel leichter ginge, und daß, wenn man
nur erst einmal gehen gelernt, das Laufen ganz von selbst
käme.

Wir müssen gestehen, daß sein Zureden nicht ohne
Wirkung blieb, und wenn die jungen Damen nach dem
ersten ausgetrunkenen Glase schon thaten, als müßten
sie hinter ihren Taschentüchern oder Servietten vor Hu-
sten ersticken, so machten sie doch bei dem zweiten Gla-
se, welches ihnen eingeschenkt wurde, schon viel weni-
ger Schwierigkeiten; überhaupt belebte das Knallen der
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Champagnerpfropfen, wie überall, so auch hier, die Hei-
terkeit der Unterhaltung, ja, selbst den Stillen und Zu-
rückhaltenden schien ein Pfropfen aufgeflogen zu sein,
und solche, die früher nur ein schüchternes Wort zur
Unterhaltung beigetragen, sprudelten jetzt förmlich über
vor lustigen Einfällen und Bemerkungen.

Da schlug Herr von Scherra mit dem Rücken des Mes-
sers an sein Glas, und es trat jene bezeichnende Stille
ein, wo man erwartungsvoll aufhorcht, wo man, den In-
halt des Trinkspruches, der nun kommen wird, kennend,
schon im Voraus beistimmend lächelt und dem, den er
angeht, freundlich zunickt. Dieser aber blickt entweder
mit einer befangenen Miene auf den Teller oder er schaut
sich mit einer angenommenen Gleichgültigkeit rings um,
als könne er sich gar nicht einbilden, daß es nur möglich
sei, ihn zum Gegenstand eines Toastes zu machen.

Herr von Scherra hatte sich indessen langsam erho-
ben, stützte die rechte Hand auf den Tisch und blickte
rings im Kreise umher, ehe er begann. »Meine werthen
Anwesenden, verehrte Herren und Damen! Die Veranlas-
sung, welche uns zu diesem frohen Feste hier zusammen
führt, ist so schöner Art, so Glück und Segen verheißend,
daß es selbst einem schlechten Redner, wie ich bin, nicht
an Stoff fehlt, um ein paar gut gemeinte und herzliche
Worte darüber zu sagen. Wir feiern die Vermählung ei-
nes werthen Freundes mit der liebenswürdigen Tochter
einer würdigen Mutter. Wir feiern dieses Fest, meine Her-
ren und Damen, mit all’ der frohen Zuversicht auf eine
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schöne Zukunft, mit dem Wunsche und der vollen Ue-
berzeugung, daß die künftigen Tage, Monate und Jah-
re unseres verehrten Paares eine Reihe eben so schöner
Feste wie glücklicher Tage sein mögen. Meine verehrten
Herren und Damen! Füllen Sie Ihre Gläser, und ehe wir
austrinken auf die Erfüllung der Wünsche, die ich vor-
hin ausgesprochen, lasset uns alle diese Wünsche in ei-
nem einzigen Wunsche zusammenfassen, in dem Rufe:
Das junge Paar lebe glücklich, heiter und froh, es lebe
hoch! – – abermals hoch! – und zum dritten Male hoch!«

Man kann sich denken, daß dieser mit Wärme und
auf so würdevolle Art vorgetragene Toast, wie sie in die-
sem Kreise vielleicht nur allein dem Herrn von Scherra
eigen war, eine ungeheure Wirkung nicht verfehlte; be-
sonders machte Herr von Marlott den größtmöglichsten
Spektakel, nachdem er vorher seine beiden Nachbarin-
nen gezwungen, ihre Gläser bis zur Nagelprobe auszu-
trinken; dann füllte er sein Glas wieder, trank es über
den Tisch hinüber mit einer eleganten Handbewegung
dem Dr. Henderkopp zu, füllte es abermals, um darauf
durch hastiges Hinunterstürzen des edlen Weines dem
Herrn von Scherra einen Begriff zu geben, wie tief ihn
dessen Trinkspruch ergriffen, und dann ließ er sich noch-
mals einschenken, um mit aller Herablassung, deren er
fähig war, der würdigen Gastgeberin seine Ehrfurcht zu
bezeigen. Wenn man dabei annimmt, daß die meisten der
Anwesenden fast auf dieselbe Art, wenn auch nicht mit
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so viel Geräusch verfuhren, daß jeder Stuhl beim hasti-
gen Aufsprägen des Betreffenden ein paar Schritte zu-
rückflog, daß Der oder Die verschiedentliche Stellen des
Trinkspruches mit gerührter Stimme wiederholten, daß
man sogar Schluchzen vernahm, so wie auch herzliches
Lachen, daß hie und da ein Stuhl von den Kleidern der
Damen umgefegt wurde, daß Gläser klingelten und Tel-
ler klapperten, so kann man sich allenfalls einen Begriff
machen von dem freudigen Lärmen, der noch mehrere
Minuten nachher das Zimmer erfüllte. Auch aus dem Ne-
bengemach eilten alle herbei unter Leitung des Kanzlei-
raths Sporer, der in Folge seiner Alleinherrschaft und sei-
nes Gefühls für die Familie so voll Wein und Rührung
war, daß er, bei dem jungen Paare angekommen, nur mit
dem Kopfe zu nicken vermochte und froh war, von dem
Nächstfolgenden rasch auf die Seite befördert zu werden.

Dieser Nächstfolgende war Herr Goldstein, noch ge-
rötheter als sonst, und strahlend vor Vergnügen, weil das
Essen so ausgezeichnet und der Wein so wohlfeil war.
Hatte er doch nie erlebt ein Hochzeitsfest, wie das heuti-
ge, und wußte er gar nicht zu sagen, wie sehr –

Da kam das Schicksal roh und kalt in der Gestalt
der redseligen Wittwe des seligen Steuerbeamten und
riß ihm seine wahrscheinlich sehr geistreiche Schlußbe-
merkung vom Munde hinweg, worauf die Wittwe und
die Clavierlehrerin aus hoch aufgezogener Mundschleuse
mit der Kraft eines lang aufgestauten Baches eine unsag-
bare Flut von Redensarten auf das geduldig still haltende
Ehepaar ausgossen.
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Es ist mit dem Toastausbringen wie mit jeder andern
ansteckenden Krankheit: kaum ist der erste Fall consta-
tirt, so verbreitet sie sich mit rasender Schnelle, plötzlich
hier und dort ausbrechend.

Ein alter Freund des Hauses, der Oberrevisor Schwep-
ping, bedachte die würdige Hochzeitsmutter und Gast-
geberin, und erregte fast einen eben so starken Sturm
von Beifallsbezeigungen und Glückwünschen. Dann er-
hob sich der Hausarzt und faßte den Dr. Henderkopp
in seiner medicinischen Eigenschaft und als Director der
Privat-Irren-Anstalt auf. Er sprach sehr lange, sehr wis-
senschaftlich und sehr unverständliche Schlagwörter, wie
z. B. daß die Anstalt ein Segen für die Menschheit sei,
wurden sehr häufig wiederholt und verfehlten unglück-
licher Weise nie, ein Beifallsgemurmel hervorzurufen,
denn nach jedem solchen Beifall fing der Hausarzt wieder
von Neuem an und würde vielleicht bis in die Ewigkeit
fortgesprochen haben, wenn sein Trinkspruch nicht, wie
auf eine Verabredung, in einem solchen Beifallssturme
erstickt worden wäre. Wir glauben annehmen zu müssen,
daß es der junge Husaren-Offizier war, welcher durch
ein gänzlich unbegründetes Hoch dem Toaste des Arztes
förmlich den Todesstoß versetzte; Hoch und Hoch und
wieder Hoch tönte es hinterdrein, und der Hausarzt, um
seinen glänzenden Schluß betrogen, sank mit gemisch-
tem Gefühl auf seinen Stuhl zurück.

Es trat jetzt bei dem Hochzeitsmahle jene Periode ein,
wo das, was die jungen Damen anfänglich gefürchtet,
wirklich zu Tage kam, daß sie nämlich sehr echauffirt
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aussahen; auch lachten sie häufig ohne besondere Veran-
lassung, stießen unaufgefordert mit ihren Nachbarn an,
und bei Emma kam es zuweilen vor, daß sie bei einer
gewagten Bemerkung ihres Nachbars in der Verwirrung
statt von diesem ab, gerade zu diesem sich hinwandte,
wobei es der kühne Husar nie unterließ, mit einer bei-
spiellos schnellen Bewegung seinen Arm um ihre Taille
zu legen und sie herzhaft an sich zu drücken.

Es gab ältere Damen, die sich mit ihren Nebensitzen-
den über längst vergangene Zeiten unterhielten, und da-
bei bald auf dieses, bald auf jenes Ereigniß unaufhör-
lich anstießen und unaufhörlich austranken; es gab älte-
re Herren, deren an sich schon röthlicher Teint anfing, ins
Violette überzugehen, und deren Augen etwas gemüth-
lich Starres hatten, Männer, deren sonst feste Hand eini-
germaßen beim Auffüllen des Glases zitterte, und die auf
alle an sie gerichteten Fragen nur noch ein simpelhaftes
Lächeln zur Antwort gaben.

Herr Dr. Henderkopp, der schon seit einiger Zeit auf
seinem Stuhle unruhig hin und her rückte und schon ein
paar Male die blaue Brille fester an die Nase gedrückt,
ergriff jetzt das Messer, und nachdem er an sein Glas ge-
klopft, daß es klingelnd tönte, erhob er sich rasch, steckte
seine rechte Hand unter die Weste und räusperte sich ei-
ne Zeit lang, bis eine allgemeine Stille eingetreten war.

»Meine werthen Freunde und lieben Gäste,« begann
er alsdann mit lauter Stimme, »wenn ich sage, daß ich
gerührt bin von der Feier dieses schönen und wichtigen
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Tages, so spreche ich die Wahrheit, wenn ich hinzufü-
ge, daß ich mich tief ergriffen fühle von der allgemei-
nen Theilnahme, von der allgemeinen herzlichen Liebe,
so drücke ich die Gefühle meines Herzens aus, und wenn
ich die Bemerkung ausspreche, daß ich es für nicht leicht
halte, die gediegenen Worte, die an mich gerichtet wur-
den, in gleicher Weise zu erwidern, so müssen Sie mir
beipflichten.«

Hier ließ der Redner die Hand aus der Weste heraus-
gleiten und erfaßte die goldene Kette seiner Uhr, welche
er begann zwischen dem Daumen und Zeigefinger hin
und her zu drehen.

»Ich verstehe mich auf Trinksprüche,« flüsterte der
Husaren-Offizier seiner schönen Nachbarin zu, »der da
wird lang werden;« mit sich selbst redend fügte er hin-
zu: »sorgen wir daher für eine kleine Unterhaltung. Sein
Lackstiefel diente schon längst zur Fußbank, jetzt ließ
er geschickter Weise die Serviette fallen, und als er sie
wieder aufhob, ergriff er mit großer Geschicklichkeit die
Hand des jungen Mädchens, die auf deren Schooße ruh-
te, und hielt sie dort fest. Emma schien dies übrigens
kaum zu bemerken und nur Sinn für den Redner zu ha-
ben, dem sie schwer athmend zulauschte.

»Der liebenswürdigen Freundlichkeit, die man mir als
Mitglied der menschlichen Gesellschaft im Allgemeinen,
und dieser verehrten und geachteten hier,« dabei wand-
ten sich die blauen Brillengläser im ganzen Zimmer um-
her, »im Speciellen gezollt, vermag meine Bescheidenheit
nichts zu entgegnen, und bin ich nur im Stande, für die
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gewiß unverdiente Güte und Herzlichkeit meinen innig-
sten Dank abzustatten, aber,« fuhr er mit erhöhter Stim-
me fort, »man erwähnte auch in diesem geselligen Krei-
se meines geringen Wirkens als Arzt und Pfleger meiner
Kranken auf so anerkennende Weise, daß ich mir schon
erlauben muß, darüber ein paar Worte zu sagen.«

»Hört, hört!« rief der entzückte Husaren-Offizier, und
darauf flüsterte er seiner Nachbarin zu: »wenn er nur ei-
ne gute Stunde oder so etwas fortplaudern würde!«

»Es war von je her der glühende Wunsch meiner See-
le, der leidenden Menschheit zu helfen, und ich kann mit
Stolz sagen, daß ich meine schwachen Kräfte denen wid-
mete und widme, die unserer Hülfe am meisten bedür-
fen. Dieser Resultate, die ich erzielt, kann ich mir wohl
erlauben in diesem Kreise von Freunden Erwähnung zu
thun, und darf ohne Eigenlob gestehen, daß es mir schon
in den schwierigsten Fällen gelang, das Licht der Ver-
nunft dort wieder aufleuchten zu lassen, wo es zu er-
sticken drohte unter der todten Asche der fixen Idee, des
Wahnsinns, ja, der Tobsucht. Es gelang mir durch mil-
de und zweckmäßige sanfte Behandlung, Kranke, die mir
in größter geistiger Verwilderung übergeben wurden, so
weit wieder herzustellen, daß von ihrem traurigen Zu-
stande höchstens eine fixe Idee übrig blieb, die auch nach
und nach verschwinden wird und so dem Ausgestoßenen
es ermöglicht, wieder als zurechnungsfähiges Mitglied in
die menschliche Gesellschaft zurückzukehren.

»Manche der Anwesenden werden sich noch des Gene-
rals v. S. erinnern, der in den wüthenden Anfällen seiner
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Raserei mit jeder Waffe, deren er habhaft werden konn-
te, über seine Wärter herfiel, und den ich durch Ausdau-
er und Kunst so weit herstellte, daß von einem Wahnsinn
nur noch die Idee übrig blieb, als sei er dazu bestimmt,
Verschwörungen anzustiften und auszuführen; eben so
des Factors M., dessen Begriffe sich verwirrten durch das
tagtägliche Erblicken des Titels seiner sonst so geach-
teten Zeitschrift: Zeitblüthen – Blätter für Geist, Herz
und Publicität, so daß er in diesem stereotypirten Sat-
ze Druckfehler aufsuchen und finden zu müssen glaub-
te. Auch diesem braven Manne, welcher im schlimmsten
Stadium seiner Krankheit tobsüchtig wurde, sobald er
nur den Titel seines Blattes erblickte, kann dieser schon
vor Augen gebracht werden, ohne daß er darüber außer
sich gerath, gewiß ein großer Beweis beruhigter Nerven.
– Der Förster B., der sich beständig von einer Legion Teu-
fel umringt sah, hat diese alle glücklich beseitigt,« fuhr
der Doctor nach einer Pause mit behaglichem Lächeln
fort, »und bemüht sich nur noch zuweilen, den letzten zu
verschlucken, was ihm auch hoffentlich mit meiner Hülfe
gelingen soll.

»Daß mich die Anerkennung, die ich außer diesem
erlesenen Kreise hier nun fast allerwärts gefunden ha-
be, dazu antreibt, mein bescheidenes Wirken zum Segen
der Menschheit nach besten Kräften fortzusetzen, brau-
che ich eigentlich nicht zu sagen, muß aber hinzufügen,
daß eben diese Anerkennung ein großer Sporn für mich
ist, um rastlos zu wirken; ja, ich darf es mit einem wohl-
begründeten Stolz aussprechen, daß der Ruf der Anstalt
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des Dr. Henderkopp sehr rühmlich in ferne Länder ge-
drungen ist; daß mir der würdige Vetter meines Hauses,
der Admiral van Henderkopp, schon mehrere Male dar-
über Glück wünschte, ist selbstredend und gehört am En-
de eben so wenig hieher, als das Gutachten, welches ich
auf Verlangen eines zweiten Vetters, des Vice-Statthalters
von Batavia, dorthin über eine ähnliche Anstalt sandte.
Aber auch der nähere, und doch wieder fern gelegene
Süden, das große und schöne Neapel, kennt meinen Na-
men. Auch von dort besitze ich einen Kranken in mei-
ner Anstalt, der mir im verwildertsten Zustande überge-
ben wurde, der nicht nur tobsüchtig, sondern, was noch
schlimmer ist, fast blödsinnig war, und den wieder her-
zustellen es meiner Kunst gelang.«

Herr von Scherra, welcher der Rede des Doctors mit
Interesse gelauscht, richtete sich bei diesen letzten Wor-
ten etwas in die Höhe und blickte den Sprecher schärfer
an.

»Ja,« fuhr dieser fort, »so weit hergestellt, daß ihm von
seiner Krankheit nur noch die fixe Idee übrig geblieben
ist, als gehöre er, der übrigens ganz braver Leute Kind
sein soll, einer vornehmen und mächtigen Adelsfamilie
dorten an, als sei er ein Graf oder Marchese Gaetano Fon-
tana.«

Hätte das Champagner-Glas vor dem Herrn von Scher-
ra aus eigenem Antrieb einen Purzelbaum gemacht, oder
wäre die Decke über ihm zusammengestürzt, er hätte
nicht erstaunter oder erschreckter zusammenfahren kön-
nen, als bei Nennung dieses Namens in so unheimlichem
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Zusammenhange. Selbst dem Herrn von Marlott schi-
en derselbe bekannt ins Ohr zu klingen, denn er blick-
te rasch auf und wandte die fragenden Blicke auf sei-
nen alten Freund. Glücklicher Weise war aber jetzt keine
Zeit zu Erörterungen, wir sagen glücklicher Weise, denn
Herr von Scherra hätte um alles in der Welt nicht vor
seinem unbesonnenen jungen Freunde etwas in Betreff
jenes Namens verlauten lassen mögen, der im Hause des
Grafen Lotus einen so furchtbaren Klang angenommen
hatte. Hatte doch Rosa erst vor Kurzem mit ihm über die-
se Angelegenheit gesprochen; und mußte auch er bei der
bekannten Gemüthsart des Grafen erbeben, als sich der
Todtgeglaubte nun so plötzlich seinem innern Auge zeig-
te – der fröhliche, lebensfrische, sorglose junge Mann von
damals, jetzt hier im Irrenhause – entsetzlich! – »Arme
Françoise,« murmelte er in sich hinein, »wie wird sich
diese schreckliche Geschichte lösen? Doch sie und Rosa
sollen nicht umsonst ihr Vertrauen in mich gesetzt ha-
ben.«

Dr. Henderkopp hatte seine Lippen mit etwas Wein
angefeuchtet und fuhr alsdann fort: »Ja, meine verehr-
ten Freunde und lieben Gäste dieses Hauses, was ich bis
jetzt geleistet, war vom besten, segensreichsten Erfolge
gekrönt und macht mir Muth, auch ferner auf dem ge-
wiß sehr dornenvollen Pfade fortzuwandeln. Es erscheint
Ihnen vielleicht nicht ganz passend, daß ich bei dieser
heutigen festlichen Veranlassung mich so ins Einzelne ge-
hend über meine Leistungen aussprach, aber Manchem
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der verehrten Anwesenden ist mein Wirken noch ziem-
lich unbekannt geblieben, und auch diese möcht’ ich ge-
winnen, damit sie meine ferneren Bestrebungen unter-
stützen möchten mit gutem Wort und guter That.«

»Was das Letztere anbelangt,« meinte der Husaren-
Offizier gegen die schöne Nachbarin gewandt, »müßten
wir uns geradezu einsperren lassen, um ihm gefällig zu
sein, und wahrhaftig, süße Emma, mit Ihnen ließe ich
mich auch dazu geneigt finden.«

»Wie sehr sich meine Bestrebungen diesem Zweige
der Wissenschaft zugewandt, soll die Welt schon daraus
erkennen, daß ich mich bemühen werde, in irgend ei-
ner passenden Stadt des deutschen Vaterlandes eine Ver-
sammlung der Vorsteher sämmtlicher in- und ausländi-
scher Irren-Anstalten zu Stande zu bringen, und wir ha-
ben ebenso ein Recht und die Verpflichtung dazu, wie
jede andere Corporation. Versammeln sich doch die deut-
schen Künstler, die deutschen Turner, die deutschen Sän-
gervereine und Schützen, die deutschen Gerber, die deut-
schen Juristen, ja, die deutschen Scharfrichter. Zu unse-
rer Versammlung würde ich vorschlagen, daß jeder der
Vorsteher der oben benannten Anstalten einen besonders
ausgezeichneten Narren mitzubringen habe, um so durch
Vergleichung und Austausch der Ideen neue Fundamente
für die Wissenschaft zu gewinnen.

»Und nun,« sagte der Doctor mit einem neuen Auf-
schwunge im Tone, »füllen Sie Ihre Gläser und trinken
Sie mit mir auf das Gedeihen aller Wissenschaft als leuch-
tenden Lichtes in den dunkeln Irrgängen dieser Welt, es
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gilt jeder Wissenschaft und jeder wissenschaftlichen Be-
strebung.«

»Hoch!« schrie der gefällige Kanzleirath Sporer, der
wie alle übrigen aus dem Nebenzimmer sich hinter dem
Stuhle des Sprechers aufgestellt hatte, »Hoch und aber-
mals Hoch!« und da alle erfreut schienen, endlich von
den Banden dieser sehr langen Rede erlös’t zu sein, so
klang dieses Hoch stürmischer als alle übrigen. Dabei ist
noch hinzuzufügen, daß während der Rede des Doctors
Mancher im Stillen manches Glas getrunken oder sich
auch auf sonstige Art echauffirt hatte, und daß dadurch
die Begeisterung auf den Gipfel gestiegen war. Fast alles
erhob sich so geräuschvoll als möglich von den Stühlen,
stieß die Champagnerkelche zusammen, schrie sich un-
verständliche Worte in die Ohren, und niemand nahm es
dabei übel, wenn der Andere ihn durchaus nicht verstan-
den hatte.

In einer Ecke des Zimmers wurden mehrere Schmol-
lis getrunken, auch diese Krankheit wirkt ansteckend wie
das Toastausbringen; in einer andern versöhnten sich ein
paar langjährige Feinde unter reichlichen Thränen und
starkem Vergießen des edlen Weines.

Daß der Doctor famos gesprochen, darüber waren
auch die einig, welche nicht mehr im Stande gewesen,
auch nur einen einzigen Satz dieser Rede zu verstehen,
ja, diese hatten am meisten Bravo gerufen und durch en-
thusiastische Hört! Hört! den Redner ermuntert, fortzu-
fahren. Hätte der Director der Privat-Irren-Anstalt in die-
sem Augenblicke zehn Hände, eben so viele Backen und
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Lippen gehabt, so wären sie in den nächsten zehn Minu-
ten alle besetzt gewesen, und nicht nur das männliche
Geschlecht warf sich an seine Brust, sondern auch Man-
che des andern, schönern, gab auf die stürmischste Art
ihren Beifall zu erkennen.

Daß Herr Goldstein in diesem Augenblick nicht zu-
rück blieb, ist wohl selbstverständlich. Er näherte sich
dem Doctor, als endlich um denselben etwas Platz ge-
worden war, hastig von der einen Seite, während der
junge Husaren-Offizier, den ein sehr strenger, mißbilli-
gender Blick des Herrn von Scherra vermocht hatte, end-
lich den Platz neben der erkorenen Brautjungfer zu ver-
lassen, von der andern Seite herkam, um der Hauptper-
son des Festes einen freundlichen Händedruck angedei-
hen zu lassen. Unglücklicher Weise aber traf es sich, daß
dieser im Augenblicke, als die Beiden sich etwas schwan-
kend, aber unaufhaltsam ihm näherten, von der verwitt-
weten Hauptmännin, welche ebenfalls die Gefühle ihres
Herzens nicht länger mehr zu unterdrücken vermoch-
te, rasch rückwärts gezogen wurde, woher es kam, daß
Herr Goldstein den Husaren-Offizier in Ermangelung ei-
nes Andern in seine Arme drückte. Dieser betrachtete das
fremde, süßlächelnde Gesicht erstaunt eine halbe Sekun-
de, und da ihm die freundliche Miene desselben, die ro-
then Backen, die dicken, schmatzenden Lippen und die
gebogene Nase durchaus nicht sympathisch vorkamen,
so warf er ihn einfach auf die Seite, so daß Herr Gold-
stein, einen Stuhl mit sich umreißend, fast auf den Bo-
den niederzusitzen kam und sich vor einem gänzlichen
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Hinstürzen nur dadurch bewahren konnte, daß er sich
an die dicken Röcke der verwittweten Hauptmännin fest-
klammerte, welche aber, dieses Attentat mißverstehend,
ihn dafür mit einer lautklatschenden Ohrfeige belohnte.

Da nun bei gewissen Veranlassungen eine Ohrfeige
eben so, wie Toast und Schmollis ansteckend zu wirken
im Stande ist, so hätte vielleicht großes Unheil entste-
hen können, wenn sich nicht der Kanzleirath Sporer, ein
großer starker Mann, in seiner Eigenschaft als Festordner
vollkommen berechtigt gefunden hätte, den Geschäfts-
mann mit der korinthenfarbenen Weste am Kragen zu
nehmen und, ungeachtet dieser heftig zappelte und gesti-
culirend demonstrirte, in das Nebenzimmer abzuführen,
wo er ihn ernsthaft ermahnte, sich ruhig zu verhalten,
indem sonst eine weitere Beförderung die Treppe hinab
und von dort zur Hausthüre hinaus unzweifelhaft sei.

Die klatschende Ohrfeige hatte indessen auch im an-
dern Zimmer die Wirkung hervorgebracht, daß Frau
Wittwe Speiteler, um das festliche Gelage endlich zu be-
endigen, die aufwartenden Mädchen mit dem Kaffee er-
scheinen ließ.

Warum wir der Braut bei der Beschreibung dieses
Mahles so wenig gedachten, können wir nur damit ent-
schuldigen, daß sie gar keine Veranlassung gab, von sich
reden zu machen; sie aß fast gar nicht, sie nippte nur hier
und da an ihrem Glase und sprach so wenig als möglich,
das heißt, sie gab nur spärliche Antworten auf die Fra-
gen, welche man an sie gestellt. Sie saß da, wie in sich
zurückgezogen und wie zusammengedrückt von der Last
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ihres Myrtenkranzes und ihres Brautschleiers. Von einer
jungen Frau an diesem ersten Tage ihres Ehestandes läßt
sich auch keine laute Fröhlichkeit erwarten und man fin-
det es begreiflich, daß sie, mit ihren oft gewiß ernsten
Gedanken beschäftigt, mit der Außenwelt so recht heiter
nicht verkehren mag. Nach der langen Rede ihres Gat-
ten war sie ohne Aufsehen verschwunden und hatte zwei
der Brautjungfern mitgenommen, während die dritte mit
dem jungen Husaren-Offizier noch in eifrigster Unter-
haltung begriffen war. Doch mochte auch Emma endlich
durch die Abwesenheit ihrer Colleginnen an ihren Dienst
erinnert werden, beim Auskleiden der Braut behülflich zu
sein, denn unter diesem triftigen Grunde wollte sie vor-
läufig den letzten innigen Händedruck mit dem jungen
Manne wechseln, um alsdann den andern nachzueilen.
Arthur aber ließ seine Beute nicht so bald fahren, er hielt
es vielmehr für eine außerordentlich günstige Gelegen-
heit, dem jungen Mädchen nach in das leere Nebenzim-
mer zu schlüpfen, von wo aus eine Thür auf die Treppe
und eine andere in das bisherige Schlafzimmer der Braut
führte.

Herr von Scherra hatte in diesem Augenblicke den Dr.
Henderkopp in eine Fensternische genommen, und was
er dort ernsthaft mit ihm besprach, ist nicht schwer zu
errathen, doch war er hiedurch nicht im Stande, auf sei-
nen jungen leichtsinnigen Eingeführten so zu achten, wie
er sich vorgenommen.

Daß Emma, als ihr der eben Genannte folgen wollte,
versichert hatte, wenn er nicht zurück bliebe, so würde
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auch sie das Zimmer nicht verlassen, müssen wir, um der
Wahrheit die Ehre zu geben, eingestehen, leider aber wa-
ren die Verhältnisse für das erhitzte junge Mädchen zu
stark, um ihrem Vorsatze getreu zu bleiben, und ehe sie
sich dessen versah, befand sie sich, von den Armen des
jungen Offiziers umschlungen, schon im Nebenzimmer.

Der kurze Herbst-Nachmittag war rasch verflossen,
und obendrein warfen die nahestehenden Nebenhäuser
schon tiefe Schatten durch das einzige Fenster in dieses
kleine Gemach. Gerade nach diesem Fenster aber, das ei-
ne tiefe Nische hatte, über welche ein dunkler Vorhang
herabfiel und wo sich ein altrnodisches Sopha befand,
zog Arthur das schwerathmende junge Mädchen.

»Es kommt jemand,« sagte sie angstvoll.
Doch um so inniger zog er sie an sich und preßte fest

seine Lippen auf ihren widerstrebenden Mund. Was küm-
merte es ihn, ob jemand kam, kannte ihn doch wohl nie-
mand in der ganzen Gesellschaft, Herrn von Scherra aus-
genommen, und der war viel zu discret, um ihm nachzu-
gehen.

Aber es trat in der That jemand ins Gemach, doch nicht
vom Gesellschaftszimmer her, sondern von der Treppe,
eine unbekannte Figur, die er nie gesehen, und die ihn
deßhalb auch durchaus nichts kümmerte; es war eine
weibliche Gestalt, dunkel und unscheinbar angezogen,
deren Kopf mit einem rothen Tuche halb verhüllt war.
Sie wandte ihr Gesicht einen Augenblick den Beiden zu,
nur einen kleinen Augenblick, und es war ihm, als hät-
ten ihn ein paar dunkle Augen angeschaut, dann sah sie
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wieder gerade aus und ging ruhigen Schrittes der Thür
des Schlafzimmers der Braut zu, hinter der sie alsbald
verschwand.

»Sehen Sie wohl,« sagte Emma angstvoll. »Wenn uns
jemand erkannt hätte? Aber jetzt bitte ich Sie inständig,
lassen Sie mich gehen.«

»Und wenn uns jemand erkannt hätte,« gab er leicht-
sinnig zur Antwort, »konn ich nicht ein Bräutigam sein?
Und jetzt,« fuhr er dringender fort, »wollen Sie mich ver-
lassen, jetzt, da gerade der Besuch, welcher so eben kam,
uns für ein paar kurze, süße Augenblicke sicher macht? –
O, gehen Sie meinetwegen,« setzte er mit wohlberechne-
tem, schmerzlichem Tone hinzu, »Sie haben kein Gefühl
für mich – o, gehen Sie, gewiß, es ist besser, daß wir uns
nie wiedersehen!« Und absichtlich ließ er sie los, da er
sicher war, sie würde ihm nicht entfliehen. –

Und sie entfloh nicht, sie entfloh ihm nicht, sie entfloh
nicht ihrer dunkeln Stunde. –

FÜNFUNDDREISSIGSTES KAPITEL. NACH DER HOCHZEIT.

Nachdem im Gesellschaftszimmer der Kaffee getrun-
ken worden war, fingen viele der Gäste, von denen die
meisten Uebermögliches geleistet hatten, an, zu ver-
schwinden, und dann kam es gerade so, wie Herr Gold-
stein vorausgesagt: Frau Wittwe Speiteler faßte ihren
Schwiegersohn sanft bei der Hand und ersuchte ihn, ihr
in das gelbe Zimmer zu folgen.

Das gelbe Zimmer lag in entgegengesetzter Richtung
von dem, wohin die junge Frau abgegangen war, und
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stieß an das Schlafzimmer der Hauseigenthümerin; es
war ihr Schreib- und Wohnzimmer. Hier hingen in breiten
goldenen Rahmen ihr eigenes Bildniß wie auch das des
seligen Herrn Speiteler, Beide in ihrem Hochzeitsstaa-
te gemalt. Dabei war es eigenthümlich, daß die Blicke
des seligen Speiteler die seiner Frau zu suchen schienen,
während sie unbekümmert aber fest, gerade vor sich hin-
aus in die Welt blickte, ein Bild des Lebens, das die Bei-
den geführt. Unter ihnen in einem Ovalrahmen befand
sich eine Photographie von Sophie.

Die Kunst, ein Portrait durch Oeffnen und Schließen
einer Maschine hervorzubringen, war damals, als die
Bilder der Eltern gemalt wurden, noch nicht erfunden.
Ob die Kunst im Allgemeinen dabei gewonnen, ist ei-
ne Frage, die wohl verneint werden kann, wogegen die
Art, photographische Bilder aufzunehmen, ganz gemäß
ist unserem jetzt sich überstürzenden Leben, denn ein
Künstler von denen, die nach der Elle malten, brauchte
damals eine ganz unverhältnißmäßige Zeit, um eine Fa-
milie von einem halben Dutzend Mitgliedern zu liefern,
wogegen sich jetzt die Maschine in so viel Sekunden öff-
net und schließt und man während einiger Morgenstun-
den im Stande ist, ganze Generationen auf Glas und Pa-
pier zu fixiren. Es sind dies aber meistens Aehnlichkeiten,
aber keine richtige Abbildung, und der erstaunte Blick,
das hölzerne Lächeln, die möglichst verdrehte Körperhal-
tung erinnern nur zu oft und zu stark an die Maschine.

In diesem gelben Zimmer trug Frau Wittwe Speiteler
die Rechnungen in ihre Bücher, hier calculirte sie und
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hier saß sie manche Dämmerungsstunde, um sich ihrer
fernen Tage zu erinnern. Hier hatte sie auch den Ent-
schluß gefaßt, den Anträgen des Dr. Henderkopp, wel-
che ihr durch die dritte Hand gemacht worden waren,
ein günstiges Gehör zu leihen, und hier hatte sie auch
nach ziemlich langer Unterredung ihre Tochter Sophie
vermocht, die Bewerbungen des Doctors freundlich anzu-
nehmen. Dabei hatte sie gedacht: die Sophie paßt nicht
für einen Geschäftsmann, wo sie selbst mit ins Leben ein-
greifen muß, sie ist ganz wie der selige Speiteler, der
auch eine Person brauchte, die ihm sagen mußte, was er
zu thun habe. Dabei ist das Kind anständig versorgt, und
es ist mir doch lieber, wenn man sie Frau Doctorin nennt
und wenn sie sich dabei ruhig in ihrem Hauswesen be-
schäftigen kann, als wenn sie vielleicht einen Handwer-
ker heirathet und sich mit Mägden und Gesellen abgeben
muß.

Hier in diesem gelben Zimmer stand auch die Casset-
te, von der Herr Goldstein gesprochen, und Frau Witt-
we Speiteler, nachdem sie ihren Schwiegersohn mit dem
wohlberechtigten Stolze einer Frau, die das Ihrige redlich
erworben, vor den Tisch geführt, auf dem die Cassette
stand, öffnete nun dieselbe und nahm ein Paket Staats-
papiere, die Mitgift ihrer Tochter, heraus.

Herr Dr. Henderkopp, welcher sich bemühte, so gleich-
gültig als möglich auszusehen, versicherte, wie er auch
schon früher gethan, daß es ja mit dieser Ueberreichung
durchaus keine Eile habe, daß dieselbe in guten Händen
sei, und was dergleichen Redensarten mehr waren.
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Madame Speiteler aber schüttelte ruhig ihren Kopf
und ersuchte ihn, die Staatspapiere zu zählen. Es waren
zwanzig Stück zu tausend Gulden, und somit die Rech-
nung im Augenblicke gestellt. Den Antrag, eine Quittung
darüber entgegen zu nehmen, wehrte die gute Frau mit
Entschiedenheit ab und bat nur ihren Schwiegersohn, die
Papiere so schnell als möglich in seine Tasche zu stecken,
damit die Sache ein für allemal abgemacht sei.

Das that denn auch der Director der Privat-Irren-
Anstatt, wobei er dieselbe gleichgültige Miene beibehielt
und nur dann sein gewöhnliches wohlwollendes Lächeln
sehen ließ, als er die Bemerkung machte, im Grunde wä-
ren die Papiere eben so gut aufgehoben gewesen, wohl
noch besser, dort in jener Cassette – – bei den andern,
wollte er hinzusetzen, denn unter der blauen Brille hin-
weg hatte sein scharfer Blick wohl gesehen, daß sich dort
noch mehrere der gleichen Art befanden; er unterdrück-
te aber diesen Zusatz als vielleicht nicht ganz passend,
und litt es herablassend, daß die Schwiegermutter nun
seine beiden Hände ergriff, sie herzlich drückte und mit
zitternder Stimme sagte:

»Nicht wahr, Herr Schwiegersohn, Sie machen meine
Sophie glücklich? Sie ist ein gutes und braves Kind und
wird Ihnen eine gute, brave und getreue Hausfrau wer-
den.« – Mehr vermochte sie in diesem Augenblicke nicht
zu sprechen, denn sie fühlte, wie ihr die Thränen aus den
Augen stürzten und über die Wangen hinabliefen: es wa-
ren die ersten Thränen wieder, die sie geweint seit dem
Tode des seligen Speiteler.
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Ein Anderer an der Stelle des Dr. Henderkopp, den die
Rührung vielleicht übermannt, was bei ihm nicht so sehr
der Fall war, hätte auf diese kurze Rede auch nicht viel
zu erwidern vermocht. Ihm verursachte sie ein unbehag-
liches Gefühl, und deßhalb vielleicht schwieg er und ver-
beugte sich nur stumm, wobei er wenigstens die Hände
seiner Schwiegermutter leicht drückte.

»So,« sagte die Frau nach einer Pause, während wel-
cher sie an das Fenster getreten war und in die Dunkel-
heit hinausgeblickt hatte, »jetzt wären wir mit den Ge-
schäftssachen fertig, und da nun Sophie gewiß umge-
zogen sein wird, so werde ich gehen und sie her holen,
auch nach dem Wagen sehen, der Sie Beide nach Hause
bringt. Ich kann mir denken,« setzte die Frau gutmüthig
lächelnd hinzu, »daß es für Euch nach dem angestreng-
ten, wenngleich schönen Tage doch angenehm sein wird,
endlich in Eure vier Pfähle zu kommen, und Gott segne
dort Euren Eingang, wie hier Euren Ausgang!«

Sie verließ das Zimmer und ließ ihren Schwiegersohn
allein, der in Gedanken versunken in dem Zimmer hin
und her schritt. Zuweilen schüttelte er den Kopf, und
mehr als einmal stahl sich ein tiefer Seufzer aus seiner
Brust.

»Das ist in der That eine gute und brave Frau,« sprach
er zu sich selber, »ich hätte es wahrhaftig wagen können,
ihr die ganze Trostlosigkeit meiner Lage aus einander zu
setzen – – – – aber damit hätte ich mir selbst ein Fangseil
über den Nacken geworfen, woran mich die beiden Wei-
ber wahrscheinlich schön hin und her gezogen hätten,
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mich, den Dr. Henderkopp – nein, nie, nie! Halten wir
den Kopf so hoch als möglich, eine harte Stirn kommt
überall durch!«

Bei dem flackernden Scheine der beiden Lichter, die
auf dem Tische standen, sah man deutlich, wie der selige
Speiteler in seinem breiten Goldrahmen seine Frau be-
sorgt anblickte, als wollte er sagen: wenn ich noch lebte
oder überhaupt hätte mitsprechen können, so würde ich
es vielleicht gewagt haben, Einwendungen zu machen
gegen – gegen allerlei. – Seine Frau dagegen schien, wie
gewöhnlich, zu antworten: Ach was, das ist meine Sache;
ich muß das besser wissen.

»Nie hätte ich mir so viel vergeben dürfen,« fuhr der
Schwiegersohn des Hauses in seinem Selbstgespräche
fort, »und das, was ich gegen diese lumpigen zwanzig-
tausend Gulden in die Wagschale werfe, ist auch nicht
gering zu achten: eine Fessel für lebenslang, ein vielleicht
freudenloses Dasein.«

Er zuckte zusammen, als wenn ihn fröre, oder that er
es, weil er hörte, wie sich langsam die Thür öffnete – nur
ein wenig öffnete sie sich, und ohne daß er jemand sah,
hörte er eine bekannte Stimme sagen: »Nun darf ich mir
wohl erlauben, uns zu gratuliren! Habe ich nicht richtig
vorher gesagt, wie alles müßte kommen, und ist es nicht
gekommen, wie ich gesagt? – Also auf Wiedersehen.«

Dr. Henderkopp biß die Zähne auseinander und blick-
te sich um, ob nicht etwas im Bereich seiner Hände sei,
tauglich, um es dem Geschäftsfreunde an den Kopf zu
werfen.
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Doch hatte dieser die Thür wieder hinter sich zuge-
zogen und war verschwunden, ehe der Andere das Ge-
wünschte gefunden.

Wenn sich auch, wie vorhin bemerkt, eine große An-
zahl der Gäste schon entfernt hatte, so vernahm man
doch immer noch ein fröhliches Lachen so wie ein lu-
stig gesungenes Lied vom Gesellschaftszimmer her, denn
manche hatten sich nach dem Kaffee wieder der Wein-
flasche zugewandt und sahen mit großem Behagen, daß
der Keller ihrer Wirthin unerschöpflich schien.

Herr von Scherra hatte sich, nachdem er den Doctor
verlassen, vergeblich nach seinem jungen Freunde um-
gesehen, und verließ nun kopfschüttelnd und verdrieß-
lich allein das Zimmer. Wer weiß, dachte er, wo sich die-
ser leichtsinnige Mensch wieder herum treibt! Hoffent-
lich macht er mir keine unüberlegten Streiche. Nun, bei
den Brautjungfern wird er glücklicher Weise nicht sein,
da diese, wie ich gehört, mit der Braut gegangen sind.

Er nahm im Vorzimmer seinen Hut und Paletot und
stieg langsam die Treppe hinab, auf deren unterster Stufe
ihm zu seinem nicht geringen Erstaunen der Husaren-
Offizier in ziemlich aufgeregtem Zustande begegnete.

»Ah, famos!« rief dieser lustig, »daß wir uns hier fin-
den, ich wollte gerade nach Ihnen sehen.«

»Nun, ich meine, um mich, der ich oben war, zu finden,
hätten Sie nicht nothwendig gehabt, erst die Treppe hin-
ab zu steigen. Muß ich fürchten,« setzte er in fragendem
Tone hinzu, »daß Sie wieder Streiche gemacht?«
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»Gewiß nicht,« entgegnete Arthur heiter; »es ist wahr-
haftig traurig, daß man bei Ihnen immer in schlimmem
Verdachte steht. Finden Sie es denn nicht natürlich, daß
man sich aus dem heißen Zimmer droben hinweg sehnt,
um ein bischen frische Lust zu schöpfen? – Aber wie ich
sehe, wollen Sie schon nach Hause?«

»Schon? Nun, ich meine, man hätte lange genug ge-
schwelgt, ich wenigstens, und unserer Verabredung ge-
mäß, junger Freund, gehen Sie mit mir und fassen mir
keine kühnen Gedanken, wie z. B. eine dieser kleinen
Brautjungfern in Ihrem Wagen nach Hause zu führen, da-
gegen habe ich Ihr Versprechen.«

»Und werde es halten, wie alles, was ich gelobe,« er-
widerte der Husaren-Offizier, wobei er vergnügt mit den
Augen zwinkerte; »aber meinen Paletot werden Sie mir
gestatten, zu holen?«

»Gewiß, und werde gern unten auf Sie warten, aber
engagiren Sie sich da oben nicht wieder.«

»Unbesorgt,« lachte der leichtsinnige junge Mann, »da-
zu müßte mir etwas ganz Absonderliches begegnen; ich
habe der Süßigkeiten genug genossen, nur irgend etwas
Kräftiges, ganz außerordentliches Pikantes könnte mich
vielleicht zum Umschauen veranlassen.«

Nach diesen Worten sprang er in großen Sätzen die
Treppe hinauf. In einigen Augenblicken hörte ihn Herr
von Scherra sprechen, lachen, dann wieder einige Worte
sprechen, in so eindringlichem und bekannt süßem Tone,
daß der alte Herr unten an der Treppe unwillig mit dem
Kopfe schüttelte; dann nahm der droben plötzlich einen
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verdrießlichen Ton an und sprach ziemlich laut: »Aber
erlauben Sie mir, eine höfliche Frage ist einer höflichen
Antwort werth, wenn ich Sie nun nicht gehen lasse – ah,
das ist stark!« rief er auf einmal entrüstet.

Kaum waren diese Worte gesprochen, so eilte eine
weibliche Gestalt, fast ohne die einzelnen Treppenstu-
fen zu berühren, so rasch hinab, daß Herr von Scherra
kaum Zeit hatte, sie nur mit einem ganz flüchtigen Blick
zu betrachten. Offenbar gehörte sie nicht zu den Hoch-
zeitsgästen und auch nicht zur Dienerschaft des Hauses.
Sie war dunkel gekleidet, hatte ein buntes Tuch um den
Kopf und etwas wie eine Art Shawl um ihre Schultern
und um ihr Haupt geschlungen, so daß man vom Ge-
sichte nichts sehen konnte. Sie flog mit solcher Gewalt
an dem alten Herrn vorüber, daß sie ihn wahrscheinlich
umgerissen hätte, wenn er mit ihr in Berührung gekom-
men wäre. Gleich hinter ihr drein stolperte auch Arthur
die Treppen hinab, drohend, scheltend und fluchend.

»Auf Ehre, das ist zu stark,« rief er entrüstet. »Wenn
ich nur eine Idee hätte, wer diese wilde Katze wäre, oder
wo sie wohnte, ich hätte wahrhaftig gute Lust, nochmals
umzukehren und jeden im Hause nach diesem brutalen
Geschöpfe zu fragen. So was ist mir doch noch nie vor-
gekommen!«

»Wenn es etwas Unangenehmes war, das Ihnen bis
jetzt zum ersten Male auf Ihre oft unmotivirten Angrif-
fe begegnet ist, so zeugt das von Ihrem guten Glücke.
Aber ich bitte Sie, Arthur, machen Sie sich mit Nachfor-
schungen nicht lächerlich. Kommen Sie, ich gebe Ihnen
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eine gute Cigarre, wonach ich schon lange schmachte,
und wenn Sie wollen, erzählen Sie mir Ihr Abenteuer; so
eine Mittheilung erleichtert das Herz.«

»Sie hätten sie wohl aus Freundschaft für mich aufhal-
ten können.«

»Daß ich ein Narr wäre, wie andere Leute,« gab Herr
von Scherra lachend zur Antwort.

»So ein gemeines Geschöpf,« sprudelte der Husaren-
Offizier im Zorne von sich, »sollte sich eine Ehre daraus
machen, wenn ein Cavalier sich herabläßt, ihr ein freund-
liches Wort zu sagen.«

»Es scheint mir aber, die hat sich keine Ehre daraus
gemacht.«

»Im Gegentheil, Gott verdamme sie! – Aber kommen
Sie, wir wollen gehen, ich will es Ihnen erzählen, und
Sie werden entrüstet sein, wie weit die Frechheit dieser
Art Geschöpfe geht.«

»Hier ist die versprochene Cigarre, das wird Sie eini-
germaßen beruhigen.«

»Denken Sie sich,« erzählte der Husaren-Offizier, wäh-
rend sie Arm in Arm die Straßen hinab gingen, »es war
so eine Person aus dem Hause, ein Dienstmädchen nicht,
– ich schätze, eine Nähterin, eine Schneidermamsell, ich
sah sie schon einmal vor einer halben Stunde in das Zim-
mer gehen, wo die Brautjungfern die Braut umkleide-
ten.«

»Und von wo sahen Sie das?« fragte der alte Herr mit
einem lächelnden Seitenblick.
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»Nu–n–n von der Treppe aus, wo ich gerade hinab stei-
gen wollte, um frische Luft zu schöpfen.«

»Um frische Luft zu schöpfen?«

»Allerdings, es war so heiß droben. Damals beachtete
ich die Person aber nicht, so eben dagegen, als ich mei-
nen Paletot anziehen will, sehe ich sie durch die Zim-
mer wieder daher kommen. Ich blicke nach ihr, und nun
wissen Sie, lieber Scherra, ich bin Kenner und weiß zu
beurtheilen, ob und welch’ solider Kern sich unter der
unscheinbaren Hülle verbergen mag; da war aber Kern,
dessen kann ich Sie versichern, ich bemerkte das sogleich
an der leichten und freien Art, wie sie den Oberkörper
bewegte, wie sie den Kopf trug, vor allem aber an der
graziösen Bewegung ihrer linken Hand, mit der sie ihr
Kleid etwas in die Höhe hob, und dabei hatte sie einen
Gang, weitschreitend und dabei sicher auftretend, – ah,
so was trügt nie!«

»Das alles brauchte Sie aber weder zu kümmern, noch
zu beunruhigen.«

»Lieber Scherra, Sie sprechen, wie man in Ihrem Alter
spricht. Hätten Sie aber in Ihren zwanziger Jahren, wie
ich heute, einem Hochzeitsfeste beigewohnt, anständig
gegessen und gut getrunken, und wären dabei Stunden
lang zwischen zwei warmblutigen Brautjungfern einge-
teilt gewesen, so hätten Sie –«

»Vielleicht einer der Brautjungfern ein wenig den Hof
gemacht,« unterbrach ihn Herr von Scherra.
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»Seien Sie ruhig, das ist geschehen,« fuhr der Andere
fort; »aber so hätten Sie auch nachher die Gestalt da ein
bischen angeschaut.«

»Nun, wenn Sie sie bloß angeschaut haben, so weiß
ich nicht, wie es möglich ist, daß sie so in Zorn gerieth.«

»Zuerst habe ich sie allerdings nur angeschaut, als sie
mir aber näher kam und, wie um ihr Gesicht vor mir zu
verbergen, ihr Tuch, welches sie um die Schultern trug,
leicht um den Kopf warf, und mich dabei einen Wuchs
sehen ließ, der, das kann ich Ihnen auf Ehre versichern,
nicht ohne war, so spielte ich Faust: Mein schönes Fräu-
lein, darf ich’s wagen, mein’ Arm und Geleit Ihr anzutra-
gen?«

»Und als sie sich das verbat,« bemerkte lachend Herr
von Scherra, »so fielen Sie aus Ihrer Faustrolle und, an-
statt bescheiden zurück zu treten, griffen Sie zu.«

»Ja, ich faßte sie um ihre Taille, und bin beinahe gut-
müthig genug, trotz ihrer Entgegnung nicht zu bereuen,
daß ich es gethan. Ich sage Ihnen, Scherra, ein wunder-
barer Wuchs!«

»Und was entgegnete sie?«

»Gar nichts,« erwiderte der Husaren-Offizier, und setz-
te mit leiser Stimme hinzu, indem er sich langsam um-
schaute, »sie schlug mich ins Gesicht.«

»Fest?« fragte der alte Herr, laut lachend.

»Nun, dessen kann ich Sie versichern, so, daß mir das
Feuer aus den Augen sprang. – Es war ein seltsames
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Abenteuer, solch’ eine wilde Katze ist mir in meinem Le-
ben noch nicht vorgekommen; ich möchte wissen, wo sie
wohnt.«

»Seien Sie vor der Hand mit dem Andenken zufrie-
den, welches sie Ihnen gelassen,« gab Herr von Scher-
ra immerfort und so lustig lachend zur Antwort, daß Ar-
thur nun unwillkürlich mit einstimmen mußte, und Beide
hierauf äußerst vergnügt ihren Weg fortsehtzen. –

Kehren wir noch einen Augenblick nach dem Hause
zurück, wo die laute Fröhlichkeit sich nun aus dem er-
sten Stocke in die Küche hinab verpflanzt hatte und wo
bei den Ueberbleibseln des Diners und mancher dreivier-
tel oder ganz gefüllten Weinflasche verschiedene Hochs
auf das Brautpaar und die Hochzeitsmutter ausgebracht
wurden.

Was diese drei Letzten anbelangte, so schickten sich
Herr und Frau Dr. Henderkopp zur Heimreise an und
standen Abschied nehmend vor der Mutter und Schwie-
germutter, umringt von den drei Brautjungfern, welche
verschiedenartig ihre Gefühle bei dieser ersten Trennung
ausdrückten. Emma, deren etwas geröthete Augen voll
Thränen standen, schien es am schwersten zu nehmen
und warf sich leidenschaftlich in die Arme ihrer Freun-
din, wobei sie wiederholt versicherte, sie werde sie bald
und oft besuchen, um sich an ihrem häuslichen Glücke,
das ja jedem Mädchen wünschenswerth sein müsse, zu
erfreuen.
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Frau Wittwe Speiteler hätte gern die vor dem Hause
haltende Kutsche mit Proviant für ein ganzes Jahr bela-
den, doch verbat sich das Herr Dr. Henderkopp freund-
lich, aber bestimmt, mußte sich jedoch dazu verstehen,
wenigstens ein kleines Körbchen hineinstellen zu lassen,
welches eine straßburger Gänseleber-Pastete enthielt, so
wie eine Flasche Champagner, damit doch etwas zum
Souper im Hause zu finden sei – daß dort alle Vorraths-
kammern ohnehin schon auf ihre Anordnung angefüllt
worden waren, schien die gute Frau vollkommen verges-
sen zu haben.

Nun kam eine ganze Reihe von wirklichen letzten
und allerletzten Abschieden, zuerst oben auf dem Gan-
ge, dann auf der Treppe, dann unten im Hause, wo die
Kochfrau mit ihren Gehülfinnen, auch die alte Katharine
neben Philipp und Ludwig versammelt waren und aus be-
stem Herzen das Ihrige dazu beitrugen, um den Dr. Hen-
derkopp ungeduldig, der jungen Frau aber das Herz so
schwer als möglich zu machen. Es war, als trete diese eine
Reise nach Indien an, und sei dieser Abschied auf Nim-
merwiedersehen, bei dem man sich nothwendiger Wei-
se bemühen muß, den letzten Augenblick so lange als
möglich hinauszuschieben. Die Kochfrau schluchzte, Ka-
tharine weinte, die Dienstmädchen wollten nicht aufhö-
ren, ihre Hände darzureichen, und der Kutscher auf dem
Bocke mußte, um sich vor der kalten Abendluft zu schüt-
zen, ein Glas Wein nach dem andern trinken, was er auch
zur Ehre der Neuvermählten willig that.
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Dann wurde die junge Frau in den Wagen gehoben,
der Doctor setzte sich an ihre Seite und zog den Schlag
hinter sich zu unter nochmaligem Sturm von Abschieds-
worten und Thränen, der Kutscher ermunterte seine Pfer-
de, und fort rasselte die Kutsche auf dem Pflaster.

Wäre Frau Wittwe Speiteler jetzt, wie es bei ähnli-
chen Veranlassungen schon geschehen sein soll, in Ohn-
macht gefallen, so würde wahrscheinlich die Flur des
Hauses im nächsten Augenblicke mit Kochfrauen, Katha-
rinen, Dienstmädchen und Brautjungfern übersäet gewe-
sen sein, und Philipp und Ludwig, um ebenfalls ihr Mit-
gefühl an den Tag zu legen, hätten vielleicht mit dü-
sterem Blick irgend ein blinkendes Schlachtmesser oder
ein scharfes Beil betrachtet. Da aber die Frau des Hau-
ses starke Nerven hatte und, nachdem sie sich von den
Brautjungfern freundlich verabschiedet, ruhig die Trep-
pen hinanstieg, so zog sich das dienende Personal wieder
geräuschlos in die Küche zurück, um dort die halbvollen
Flaschen vollends zu leeren.

Madame Speiteler ging in ihr gelbes Zimmer hinauf,
blieb dort einen Augenblick nachdenklich vor dem Bilde
ihres verstorbenen Gatten stehen und sagte, als rede sie
diesen an: »Ich habe nach bestem Ermessen gehandelt,
du würdest es wahrscheinlich auch nicht anders gethan
haben; Gott gebe seinen Segen dazu!«

Die Kutsche rumpelte unterdessen durch die Straßen
der Stadt und endlich zum Thore hinaus, wobei sich die
Beiden, welche im Inneren saßen, jedes mit seinen eige-
nen Gedanken beschäftigt, schweigend verhielten. Dabei
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hatte sich die junge Frau wie ängstlich so in ihre Ecke
zurückgezogen, daß man scharf hinsehen mußte, um sie
zu erblicken.

Es war eigenthümlich, daß kurz nach diesem Wagen
eine einspännige Droschke durch dasselbe Thor fuhr und
genau denselben Weg nahm. Wollten wir unsere wahr-
haftige Geschichte hier mit etwas düsterer Poesie aus-
schmücken, so würden wir sagen: den Pfaden der Bei-
den, welche einem ungewissen Geschicke, vielleicht ei-
ner dunkeln Stunde entgegen gingen, folgte ein hung-
riger Rabe, seinen Schnabel wetzend, der seiner Beute
gewiß war.

Bald sah Dr. Henderkopp vom Wagenfenster aus den
Hügel vor sich liegen, auf dem sich seine Anstalt befand,
und erstaunte, als er über die Mauern derselben hinweg
eine Glut bemerkte, welche das Hauptgebäude röthlich
anstrahlte; er machte seine Frau auf diese eigenthümli-
che Beleuchtung aufmerksam, die erschreckt und mit zit-
ternder Stimme auf eine Feuersbrunst rieth; doch lächel-
te er im nächsten Augenblicke über diese Befürchtung
und versicherte, es werde eine Empfangs-Feierlichkeit
sein, die Gebhard veranstaltet. Und so war es auch in
der That. Als sie sich dem Gitterthore näherten, bemerk-
ten sie im Hofe der Anstalt zwei Pechpfannen aufgestellt,
aus denen die röthlichen Flammen loderten; der Wärter
selbst befand sich am Thore, das er eilfertig aufriß, um
den Wagen seines Herrn einzulassen, so wie ebenfalls die
einspännige Droschke, von der er natürlicher Weise nicht
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anders vermuthete, als sie enthalte noch ein paar der in-
timsten Freunde des Hauses; dann verschloß er sorgfältig
das Thor.

Am Eingange zur Wohnung des Directors befanden
sich das Dienstmädchen und der Hausknecht, so wie
auch der Förster, welch’ letzterer einen großen Blumen-
strauß in der Hand hielt, den er der jungen Frau, nach-
dem sie ausgestiegen war, mit einer tiefen Verbeugung
überreichte, und den sie mit einem freundlichen Worte
annahm. Dr. Henderkopp dagegen warf einen mißbilli-
genden Blick auf seinen Patienten und sagte zu Gebhard:
»Warum ist der da nicht auf seinem Zimmer? Ich mag
es nicht leiden, wenn die Ordnung des Hauses gestört
wird.«

»Er ist so vollkommen ruhig,« gab dieser flüsternd zur
Antwort, »daß man ihn bei Tag und Nacht frei herumge-
hen lassen kann; ich habe bemerkt, daß er erst unruhig
und aufgeregt wird, sobald man ihn einschließt.«

»Sonst aber ist alles in Ordnung?« fragte der Doctor
in trockenem, etwas scharfem Tone und betonte dieses
sonst noch ausdrücklich.

Nachdem Gebhard mit einer schweigenden Verbeu-
gung geantwortet, führte der Doctor seine Frau ins Haus.

Es war übrigens eine anerkennenswerthe Aufmerk-
samkeit von dem Wärter, daß er den öden Hof der An-
stalt mit seiner stillen Capelle und den hohen lichtlosen
Mauern der Gebäude durch die spielenden Flammen der
Pechkränze einigermaßen freundlich belebt hatte, sonst
wäre der Eindruck, den Frau Dr. Henderkopp von ihrer
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neuen Heimat erhielt, welche sie heute zum ersten Male
bei Nacht sah, wahrscheinlich ein noch trostloserer gewe-
sen. Sie blickte jetzt schon verschüchtert in die dunkeln
Ecken des Hofes und dann im Hause die langen kalten,
hallenden Gänge hinab, und fühlte sich erst dann nicht
mehr gedrückt und wie neu geboren, als sie in ihr Wohn-
zimmer trat, das ihr die sorgliche Hand ihrer Mutter zum
großen Theil mit bekannten Geräthschaften freundlich
ausgeschmückt, und wo auf demselben Tische, an dem
sie zu Hause so oft gesessen, auf derselben Tischdecke
dieselbe Lampe brannte, in deren Licht sie als Kind so
oftmals sinnend geblickt.

Fast überschlich sie ein frohes Gefühl, nachdem ihr Ge-
mahl mit dem Versprechen, bald wieder zu kommen, sie
allein gelassen hatte und sie sich nun nach Belieben in
dem angenehm durchwärmten und freundlich beleuchte-
ten Zimmer unter den guten alten Bekannten umschauen
durfte. Alles dagegen, was von den Möbeln und Geräth-
schaften nicht zu den guten alten Bekannten gehörte, be-
trachtete sie mit einer gewissen scheuen Ehrfurcht, und
wo sie es trotz derselben wagte, die Thür eines Schränk-
chens langsam zu öffnen; da durchschauerte sie der Ge-
danke, es müsse dort irgend etwas Ungeheuerliches her-
vorspringen. Und doch war dem nicht so; wo überhaupt
ein leeres Plätzchen gewesen, um etwas aufzubewahren,
dahin hatte ihre Mutter eine Kleinigkeit gesteckt, welche
die junge Frau finden und sich daran erfreuen sollte.

Schon mehrere Male war diese an die Thür des Ne-
benzimmers getreten, hatte auch schon die Hand auf den
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Drücker des Schlosses gelegt, sie aber wieder scheu zu-
rückgezogen, so daß sie endlich selbst anfing, sich über
diese kindische Furcht Vorwürfe zu machen. »Ist es mir
doch gerade zu Muth,« sprach sie zu sich selbst, »als sei
ich im Schlosse des Blaubarts, und bin ich doch kindisch
genug, zu glauben, es verberge jene Thür etwas ganz ab-
sonderlich Entsetzliches.

»Wie man nur so thöricht sein kann!« sprach sie end-
lich rasch entschlossen zu sich selber, und öffnete die
Thür, um hinein zu blicken. Da war denn auch in der
That durchaus nichts Verdächtiges, es war ihr Schlafzim-
mer, und auch hier wieder fand sie die sorgsam waltende
Hand ihrer Mutter. Sie trat ans Fenster und blickte in die
Nacht hinaus. Da standen die hohen Bäume des Gartens,
von dem Monde beleuchtet, ruhig und schweigend waren
ihre schwarzen Aeste mit den unzähligen kleinen Zwei-
gen auf dem hellen nächtlichen Himmel deutlich sichtbar
und doch wieder mit winterlichem Dufte umzogen. Es
war gerade, als webe die Nacht riesenhafte Schleier um
sie, unter denen Baum und Strauch, leicht erschauernd,
zur Ruhe gehen wollten. Still war es genugsam rings um-
her, um schlummern zu können, und auch Sophie fühlte
das Bedürfniß, nach dem angestrengten Tage ihre müden
Augen zu schließen. –

Einige Fenster von denen ihres Wohnzimmers entfernt,
leuchtete ebenfalls durch ein paar andere Licht in die
Nacht hinaus. Dort war das Arbeitszimmer des Doctors,
wo er selbst mit großen Schritten auf und nieder ging,
aber nicht mit einem behaglichen Gefühl der Müdigkeit,
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auch nicht in der sanften Aufregung, die uns beherrscht,
wenn wir ein lang angestrebtes Ziel endlich erreicht. Er
hatte die Hände auf den Rücken gelegt und preßte die
Finger fest ineinander. Zuweilen warf er den Kopf hef-
tig in die Höhe und schien, einen Gedanken fest hal-
ten zu wollen, der ihm aber immer wieder entschlüpf-
te. Am Schreibtisch auf einem Stuhle saß Herr Goldstein,
die Blicke auf ein mäßiges Paket Papiere gerichtet, die er
auch zuweilen mit der Hand zu berühren strebte, aber
seine Finger immer wieder zurückzog, so oft sich der An-
dere auf seinem rastlosen Spaziergange umwandte.

»Warum sich ereifern,« sagte er endlich, »über eine Sa-
che, die wir haben genugsam besprochen, und die ist ab-
gemacht worden endgültig? Die Zeit ist gekommen, wo
ich wieder erhalten soll mein Geld, die Wechsel habe ich
quittirt in bester Form, wie es sich gehört, und so oft ich
will ausstrecken die Hand nach meinem Eigenthum, so
oft fahren Sie mich an wie – wie – ja, Gott soll mir verzei-
hen den Vergleich – wie ein Hund, der dem andern nicht
gönnen will den Brocken. Wollen Sie abmachen das Ge-
schäft, oder soll ich zurück nehmen meine Wechsel, um
morgen anzutragen auf Haft für Sie, wie es sich gehört?«

Auf seinem Hin- und Hergehen durchs Zimmer hatte
sich der Doctor mehrere Male der Schnur des Glocken-
zugs genähert, war aber eben so oft daran vorüber ge-
schritten; jetzt faßte er die Schnur und zog heftig daran.

»Warum wollen Sie klingeln nach jemand,« fragte der
Geschäftsfreund ein wenig unruhig, »da wir beide doch
vollkommen genug sind, um zu reguliren das Geschäft?«
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»Gewiß,« gab der Doctor in einem seltsamen Tone der
Stimme zur Antwort, »aber nachdem das Geschäft voll-
bracht ist, muß ich Ihnen doch die Treppe hinab leuchten
lassen.«

»Ist nicht nothwendig,« erwiderte hastig der Andere,
»durchaus nicht nothwendig. Kenne ich doch die Trep-
pen und Gänge wie meine Tasche, und finde mich schon
allein in den Hof zu meiner Droschke, die mich kostet
einen Gulden und zwölf Kreuzer extra. O, ich verliere
mein Geld bei dem Geschäft.«

»Gebhard muß Ihnen aber doch das Gitterthor auf-
schließen, und wenn ich ihm dazu keinen Befehl gebe,
so läßt er Sie nicht hinaus.«

»Gott der Gerechte, er ließe mich nicht hinaus!« rief
fast erschrocken Herr Goldstein, doch setzte er lächelnd
hinzu: »ach gehen Sie, Herr Director, Sie machen einen
Spaß mit mir! Der gute Gebhard weiß genau, daß ich
nicht gehöre zu Ihren Patienten.«

»Man hat Beispiele,« sprach der Doctor wie zu sich
selber, »daß jemand, der vollkommen bei Verstand war,
plötzlich verrückt wird – und eingesperrt werden muß,«
setzte er für den Andern unhörbar hinzu. – »Aber wo der
Gebhard bleibt, er muß doch mein Klingeln gehört ha-
ben?« Und damit ging er wieder an den Glockenzug und
riß heftig daran.

Aber auch dieses Mal erschien der Wärter nicht, und
nach einer längeren Pause sagte Herr Goldstein: »Wie
können Sie heute verlangen den Dienst so pünctlich wie
sonst, heute an dem frohen, festlichen Tage, wo sich
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auch die Dienerschaft machen wird ihr kleines Privat-
Vergnügen? Gott der Gerechte! Da sitzen se unten drinn
wo beisammen und trinken auf das Glück und Wohlerge-
hen des jungen Ehepaares.«

Der Doctor war an das Fenster getreten, stützte seinen
Arm gegen die Mauer und legte den Kopf darauf. »Ja,
ja,« sprach er schmerzlich bewegt zu sich selber, »diesen
Blutsauger zu bestrafen, muß ja doch nur eine Phantasie
bleiben! Morgen, übermorgen, die nächsten Tage müßte
ich ihn frei geben, und mein Ruf wäre für immer dahin,
jeder müßte meiner Handlungsweise die richtigen Mo-
tive unterschieben.« – Er wandte sich rasch gegen den
Schreibtisch, nahm die Wechsel in die Hand, und nach-
dem er die Unterschriften genau geprüft, verschloß er sie
in eine Schublade. »Dort ist das Geld,« sagte er alsdann
kurz; »zählen Sie die Papiere, und dann gute Nacht auf
Nimmerwiedersehen.«

Die Augen des Herrn Goldstein glänzten, und während
er hastig die Staatspapiere zu sich nahm, erwiderte er mit
einem freundlichen Grinsen: »Wie kann man nur so re-
den unter Freunden von Nimmerwiedersehen! Werde ich
nicht bleiben mein Leben lang Ihr ganz ergebener Gold-
stein, der stets sein wird zu Ihren Diensten – werden Se
mer verbieten, mich zu erkundigen in den nächsten Ta-
gen nach dem schätzbaren Wohlbefinden und nach dem
Ihrer Frau Gemahlin? – Nein, Se werden es nicht verbie-
ten dem Goldstein, und wenn Se es verböten, so würde
er doch kommen aus Anhänglichkeit, aus purer Anhäng-
lichkeit!« –
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Während er so redete, und dabei jedes Wort langsam
aussprach, hatte er die Staatspapiere sorgfältig gezählt
und nach allen Seiten betrachtet, und er that das erstaun-
lich sicher und mit einer außerordentlichen Geschwin-
digkeit – und dann fügte er hinzu: »Alles in Ordnung,
alles richtig, bis auf die Coursdifferenz.«

»Gehen Sie!« rief der Doctor barsch, wobei er nach der
Thür zeigte.

»Wollte ich doch sagen, bis auf die Coursdifferenz, die
wir haben nachgelassen,« versetzte geschmeidig der An-
dere. »Nun will ich aber gehen in aller Ruhe, Verehrtester,
da ich sehe, daß Sie sind schlecht gelaunt an Ihrem Hoch-
zeitstage. – Aber auf Wiedersehen – auf baldiges Wieder-
sehen, denn ich lasse mich nicht abschrecken von Ihrem
Zorn, der morgen sein wird verraucht. Leben Se wohl
und gesund! Gebhard werd’ ich unten aufsuchen bei die
Fröhlichen, daß er mir aufschließt das Thor. Eine glück-
selige Nacht denn.«

Damit verschwand er, seine Papiere fest in der Hand
haltend, und erst, als er draußen im halbdunkeln Gange
war, schob er sie sorgfältig in die Brusttasche seines grau-
en Paletots, den er alsdann bis unter das Kinn zuknöpfte.

Es fand sich, wie Herr Goldstein gesagt; die Gänge und
Treppen kannte er wie seine Tasche, und war bald im un-
tern Gange, wo er horchend stehen blieb, ob er nicht et-
wa hinter einer Thür die fröhlichen Stimmen der Dienst-
leute hörte, die dort beisammen säßen, um den frohen,
festlichen Tag ihres Herrn zu feiern.
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Aber da war nicht das Geringste zu hören, als der Wie-
derhall seiner eigenen Schritte. Wo werden se sein? dach-
te er bei sich selber; ah, wahrscheinlich unten im Souter-
rain in der Küche, wo ich zu den Fenstern im Hof kann
hineinschauen, und mir den Gebhard kann heraus rufen
oder den Hausknecht, daß er mir das Thor aufschließe.

Um diesen Entschluß auszuführen, ging er dem Ende
des Ganges zu, wo dieser in den Thorbogen mündete, der
nach dem Hofe führte. Doch hatte er erst ein paar Schrit-
te gemacht, als sich neben ihm aus einer dunkeln Fenster-
nische dieses Ganges eine schattenhafte Gestalt ablös’te
und ihm in den Weg trat, während sie ihm in festem To-
ne: »Halt! Werda!« zurief.

Herr Goldstein, heftig erschrocken, fuhr eilig zurück,
so weit, als es ihm der ausgestreckte Arm des Anrufers
erlaubte, der ihn fest am Kragen gepackt hatte und sein
Werda? etwas lauter wiederholte.

Glücklicher Weise erkannte Herr Goldstein die Stim-
me des Försters und dachte: Es ist nur ein kleiner Spaß
von dem guten, harmlosen Mann! Worauf er diesem Ge-
danken Worte gab, indem er heiter sagte: »Aha, der Herr
Förster thun gerade wie eine Schildwache – nun, ich
weiß mich zu benehmen vis-à-vis von die Schildwachen!
Schreit sie mich an: Halt! Werda? – so antworte ich ihr:
Gut Freund, und dann läßt sie mich passiren. Also: Gut
Freund, Herr Förster.«

»Der Teufel ist sein guter Freund,« gab dieser barsch
zur Antwort, »wohin will Er?«
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»Erlauben Sie mir das zu nennen eine komische Frage,
wo werd’ ich wollen hin? Nach Hause will ich, nachdem
ich habe gute Nacht gesagt dem Herrn Director. – Lassen
Sie mich vorbei, guter Freund!«

Der Förster zog seine Hand zurück und erwiderte ru-
hig: »Dort oben links geht es in den Hof. Wenn Er aber
Miene macht, rechts in den Garten gehen zu wollen, so
schieße ich Ihm mit dieser Büchse eine Kugel durch den
Kopf.«

Eine Büchse? dachte Herr Goldstein auf’s höchste er-
schrocken, und während er sich an die andere Seite des
Ganges drückte, blickte er scheu nach dem Förster hin-
über, und der Angstschweiß trat ihm plötzlich auf die
Stirn, als er bemerkte, daß dieser in der That das fürch-
terliche Gewehr im Arm trug.

Er vermochte es kaum, davon zu gehen, und that
es zaghaft mit langsamen Schritten; er erinnerte sich,
von wilden Thieren gelesen zu haben, welche ihr Opfer
nur dann ergreifen, wenn es eigentlich vor ihnen davon
flieht. »Bin – ich – erst – im – Hof,« sprach er zitternd zu
sich selber, »so will ich laufen an das Küchenfenster und
schreien nach dem Gebhard, und werd’ ihm dann sagen,
was ein vernünftiger Mensch davon hat zu halten, wenn
die Narren nächtlicher Weile frei mit geladenen Geweh-
ren umherlaufen! Bei Gott dem Gerechten! Es ist keine
Ordnung in dem Hause, und es muß zurückgehen mit
dem Mann da oben – daß ich nur passe auf und nicht
links gehe; bin ich doch fest überzeugt, der Kerl werd
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schießen auf mich – wenn ich nur in der Angst nicht ver-
gesse, was ist links.

»Gelobt sei Gott!« murmelte er nach einigen qualvollen
Minuten, als er glücklich den Hof erreicht hatte und die
kalte Nachtluft seine Stirne kühlte, »das werd ich nicht
vergessen mein Lebtag!« – Doch sollten dem unglück-
lichen Geschäftsmanne noch bitterere Erinnerungen an
den heutigen Abend verbleiben. Als er sich nach den Fen-
stern der Küche wenden wollte, trat ihm plötzlich eine
zweite Gestalt in den Weg, in der er mit noch größerem
Erschrecken den verrückten General erkannte, von dem
er wohl wußte, daß es ein finsterer und gefürchteter Cha-
rakter war. Dieser trat leise, aber sehr dicht an ihn heran
und murmelte: »Halt! ’s Feldgeschrei! Oder ich stech’ dich
nieder!«

Herr Goldstein sank entsetzt gegen die Mauer des Hau-
ses und rief, während er mit den Armen von sich abwehr-
te: »Welches Geschrei ist es, das man verlangt von mir?
Wie soll ich anders schreien, als ich bin gewohnt? Aber
thun will ich, was die Narren verlangen von mir!« Und
damit öffnete er den Mund und wollte anfangen zu brül-
len, so laut er konnte; doch verschloß ihm plötzlich eine
starke Hand den Mund, und als er die Augen gegen die-
sen neuen Angreifer richtete, erkannte er den wahnsin-
nigen Italiener, welcher vor ihm stand, und während die
Kniee ihm vor Schrecken zusammenbrachen, murmelte
er: »Ich bin verloren, das ganze Irrenhaus ist losgelas-
sen.«
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»Er soll sein Maul halten,« bedeutete ihm der Italiener,
und setzte, gegen den General gewandt, hinzu: »Wer ist
dieser Mensch?«

»Keiner der Verschworenen,« versetzte der Gefragte
mit großer Wichtigkeit, »vielmehr scheint er mir ein Ver-
räther zu sein; er schlich sich um die Mauern herum, wie
das böse Gewissen, und wollte wahrscheinlich irgendwo
hinaus, um uns die Truppen des Tyrannen auf den Hals
zu hetzen.«

Herr Goldstein wußte nicht, ob er lachen oder wei-
nen sollte; er hätte nach dem Sprichworte, daß man mit
den Wölfen heulen müsse, gern das Erstere gethan; denn
er zwang sich zu der Annahme, die Patienten des Herrn
Dr. Henderkopp machten sich einen kolossalen Spaß mit
ihm; wenn er aber von seitwärts in das düstere, glühende
Auge des Generals blickte, welcher dicht vor ihm stand,
so verdunkelten sich unwillkürlich seine Augen.

»Bringen wir ihn dort zur Laterne,« sagte der Italiener,
»damit wir ihn genauer anschauen.«

Herr Goldstein folgte wankenden Schrittes und schiel-
te dabei ängstlich nach den Küchenfenstern im Souter-
rain, wo aber auch alles eben so dunkel war, wie an den
übrigen Fenstern des Hauses. Der Schein des vor Kurzem
aufgegangenen Mondes drang noch nicht in den Hof, und
dieser wäre deßhalb finster gewesen, wenn nicht noch ei-
nige glühende Pechkränze in den eisernen Pfannen, wel-
che Gebhard aufgestellt, etwas Helle verbreitet hätten.
Hieher wurde nun der Aufgefangene geführt und dort
von den Beiden sorgfältig betrachtet, worauf der General
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laut ausrief: »Ah, es ist die Vogelscheuche von heute Mor-
gen, ein gefährlicher Kerl, spionirte den ganzen Tag hier
herum und hat gewiß eine Liste sämmtlicher Verschwo-
renen bei sich; wir müssen ihn untersuchen. Richtig, dort
steckt sie,« setzte er triumphirend hinzu, als er, mit der
Hand die Brust des Herrn Goldstein berührend, das Paket
Papiere fühlte.

Jetzt war der Augenblick gekommen, wo diesem, trotz
der kalten Nacht, der Angstschweiß von der Stirne zu
fließen begann. Hülflos in die Hände von Narren zu fal-
len, war an sich schon fürchterlich; aber daß diese Nar-
ren auf die entsetzliche Idee kamen, Staatspapiere für
eine Liste von Geschworenen anzusehen, das war doch
in der That schaudererregend. Und wie er auch um sich
her schielte, es war niemand im Hofe zu sehen, an den
er einen Hülferuf hätte richten können. Der Wagen des
Doctors, so wie sein Einspänner waren verschwunden,
und wenn er auch bei dem dämmerigen Lichte der ver-
glimmenden Pechkränze ein paar Gestalten im Hofe hin-
und hergehen sah, so vermehrten diese doch nur seine
Besorgnisse, denn sie trugen Stangen auf den Schultern,
die eben so gut Gewehre wie Lanzen sein konnten. Gott
mochte es wissen, was hier geschehen war; aber so viel
war sicher, die Narren waren aus ihren Zellen entwischt
und spielten Herren und Meister im Hause.

»Wer sind Sie?« fragte der Italiener, und trotz der
Barschheit des Tones klang doch dem Aermsten die-
se Frage so vernünftig, daß er, einige Hoffnung schöp-
fend, sogleich antwortete: »Wer soll ich sein, verehrtester
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Herr? Ich bin Goldstein, Moses Goldstein, der gekommen
ist hieher, abzumachen mit dem Herrn Director ein klei-
nes Geschäft – ein armer Handelsmann, der ruhig seinen
Weg nach Hause gehen wollte, als man ihn aufhielt und
ihn erklärte unrechtmäßiger Weise für einen Spion. Gott
der Gerechte, ich ein Spion!«

»Er ist einer,« sagte der General mit dumpfer Stim-
me, »er hat die Liste der Verschworenen hier in seiner
Tasche.«

»Bei meine Väter,« entgegnete Herr Goldstein ge-
schmeidig, »ich will erlahmen, wenn es was ist von Spio-
nirerei! Sind es doch nur Papiere, die sich beziehen auf
das Geschäft, das ich habe abgemacht mit dem Herrn Di-
rector.«

»Zeigen Sie her,« versetzte der Italiener in so gebieten-
schem Tone, daß der Andere keine Widerrede mehr wag-
te, sondern mit zitternden Fingern und wankenden Knie-
en anfing, den grauen Paletot aufzuknöpfen. Er brauchte
dazu ziemlich lange, und dann war der General noch ge-
nöthigt, ihm mit einem raschen Griffe die Papiere aus der
Brusttasche zu nehmen und dem Herrn Grafen zu über-
reichen.

Goldstein schien in diesem Augenblicke saft- und
kraftlos, wie eine ausgepreßte Citrone. Der Urquell sei-
nes Lebens war ihm entflossen, es blieb nichts übrig, als
eine zusammengequetschte Schale. Er verwünschte das
Geschäft, so er hatte gemacht mit dem Doctor, er ver-
fluchte alle Narren der ganzen Welt, er war nahe daran,
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sich den Tod zu wünschen – gewiß, den kalten, grausen-
haften Tod; denn er mußte sehen, wie der, den der An-
dere Herr Graf genannt, seine kostbaren Papiere dicht an
die Flamme hielt, und wie der verrückte General, gleich
einer hungrigen Bestie, nur auf die Erlaubniß zu lauern
schien, sie hineinzuwerfen und fressen zu lassen von dem
Feuer.

Fressen zu lassen Staats-Obligationen, deren Num-
mern er noch nicht Zeit gehabt, einzutragen in sein No-
tizbuch – zwanzigtausend Gulden, ein Vermögen! Was
war ihm da noch das Leben – eine Actie, die gefallen war
neunzig Percent unter ihren Werth! –

»Es ist keine Verschworenen-Liste,« sagte ruhig der
Graf, nachdem er die Papiere durchgesehen, und Gold-
stein athmete wieder; »es sind Staatspapiere von großem
Werth – von so großem Werth,« setzte er kopfschüttelnd
hinzu, »daß es schon eine eigenthümliche Veranlassung
sein muß, welche ihn bewegen konnte, diese große Sum-
me bei Nacht und Nebel hier aus dem Hause wegtragen
zu wollen.«

»Gott der Gerechte, so könnte man glauben, ich sei ein
Dieb, und könnte mir wollen nehmen meine Papiere, für
die ich habe zurückgelassen gültige Wechsel? Man will
mich berauben meines redlich erworbenen Geldes – so
nehmen Sie mir denn auch mein armes Leben. Was soll
ich thun mit mein Leben ohne Geld?«

»Wenn Sie Ihr Geschrei nicht mäßigen,« erwiderte der
Italiener, nachdem er sich vorsichtig ringsum geschaut,
»kann auch dazu Rath werden, also schweigen Sie. Sie
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sollen Ihre Papiere wieder haben, wenn sie Ihr Eigent-
hum sind, und das soll genau untersucht werden.«

»O, verehrtester Herr Graf, gnädigster Herr Graf,«
wandte sich Goldstein jammernd und mit einiger Hoff-
nung an diesen, da in der tiefen Nacht seines Elends der
Gedanke wie ein leuchtender Stern in ihm aufblitzte, er
habe es hier mit keinem Verrückten zu thun; »schützen
Sie mich und retten Sie mir mein bischen Habe, lassen
Sie mir nichts Schlimmes geschehen von den Anderen da,
und der allmächtige Gott wird es Ihnen lohnen. Schlep-
pen Sie mich hinauf zu dem Director, und der soll Ihnen
sagen, daß Sie dort in Ihren Händen halten mein wohl-
erworbenes Eigenthum.«

»Ruhe jetzt!« herrschte der Andere ihn an, »das wird
sich alles finden; ich behalte diese Papiere und gebe sie
Ihnen zurück, sobald Ihr Eigenthumsrecht erwiesen ist.
Ich muß dieses Haus,« setzte er mit eigenthümlich klin-
gender Stimme hinzu, »welches sein Dach, wenn auch
als das Dach eines Kerkers, über mich ausbreitete, doch
vor möglicher Beraubung schützen. Ich gehe jetzt hinauf,
General, um ein ernstes Wort mit dem Director dieser An-
stalt zu reden. Sie übernehmen diesen da, aber General,
Sie haften mir dafür, daß kein Haar seines Hauptes ge-
krümmt wird.«

»Und glauben Sie, gnädigster Graf,« flüsterte Goldstein
diesem mit vor Angst zitternder Stimme zu, »daß er mir
nicht ab wird schneiden die Gurgel, wenn Sie mich las-
sen allein bei ihm – bei ihm, einem Wahnsinnigen? Se-
hen Sie, Gott der Gerechte, er hat ein Messer in seiner
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Hand, und er schaut mich wild an, wie der Metzger sein
Schlachtopfer, das schuldlose Lamm.«

»Gehen Sie mit dem General, er wird mir in allem für
Sie bürgen; nicht wahr, General, auf Ihr Ehrenwort?«

»Auf mein Ehrenwort,« erwiderte dieser mit dumpfer
Stimme; »komm’ mit, Unglücklicher!«

Und damit faßte er ihn am Arme und führte ihn hin-
ter einen der dicken Strebepfeiler der alten Kirche, wo
sich ein Kehrichtfaß mit einem Deckel befand. Dort ließ
er seinen Gefangenen niedersitzen und schritt dann in ei-
niger Entfernung mit über einander geschlagenen Armen
schweigend auf und nieder.

Herr Goldstein sank auf seinem Sitze zusammen, so
daß sein Kinn die Brust berührte und ihm der Hut
nothwendiger Weise hätte herunterfallen müssen, wenn
er nicht die Gewohnheit gehabt, diesen etwas stark auf
dem Hinterkopfe zu tragen.

»Komm, Unglücklicher! hat er gesagt,« sprach er zu
sich selber; »Unglücklicher hat er mich genannt, also
werden sie vorhaben mit mir grausame Dinge, die Nar-
ren. Was werden sie mir anthun? Werden sie mir nehmen
das Leben oder werden sie mir sogar nehmen mein Geld?
O Nacht voll Pein, o Nacht voll Jammer, wärst du hinweg-
gezogen über mein unschuldig Haupt! Stieg’ doch empor
die Dämmerung mit ihrem grauen Lichte und sähe mich
sitzen fern von diesem erschreckenden Orte, meinetwe-
gen fern und einsam an der Landstraße, mit durchge-
laufenen Sohlen, einen ungeschälten Weidenstock in der
Hand! Und wenn sie auch kommt, die Dämmerung, und
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läßt zurück ihren grauen Schimmer auf meinem Haupte,
das weiß werden wird vor Angst und Kummer!« – –

SECHSUNDDREISSIGSTES KAPITEL. DER AUSBRUCH EINER

VERSCHWÖRUNG.

Nachdem Dr. Henderkopp droben in seinem Arbeits-
zimmer auf und ab geschritten war, um seine aufgeregten
Nerven zu beruhigen, suchte er seine junge Frau auf, die
in ihrem Wohnzimmer saß und mit ruhigem, ergebenem
Blicke in den Schein der Lampe schaute. Der Doctor trat
leise in das Zimmer, ging zu Sophien hin und legte seine
Hand auf ihre Schulter. »Du bist nachdenkend,« sagte er
in wohlwollendem Tone, »du denkst an dein elterliches
Haus, es erscheint dir hier noch alles fremd, wenn nicht
unbehaglich, nicht wahr? Meine liebe Sophie, sprich mit
mir gerade heraus, wie es dir ums Herz ist; es ist deine
Schuldigkeit, ich kann das von dir verlangen, und wenn
du das thust, so werde ich dir offen und ehrlich auf die
herzlichste Art antworten.«

Sie schaute zu ihm empor und sah ihm ein paar Se-
kunden lang fest in die Augen, wobei sich die ihrigen mit
Thränen füllten.

»Gewiß, Sophie,« fuhr er fort, »ich meine es gut und
ehrlich mit dir; wie sollte ich auch anders,« setzte er mil-
de lächelnd hinzu, »bin ich nicht dein Mann? Bist du
nicht meine Frau? Sind wir nicht dazu bestimmt, ein lan-
ges Leben in Eintracht zusammen zu wandeln?«

»Ja, ein langes, langes Leben,« hauchte sie kaum ver-
nehmlich.
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»Du sagst das in keinem ermunternden Tone,« meinte
er kopfschüttelnd; »ich weiß wohl, du denkst nicht ganz
so von mir und für mich, wie du wohl solltest; aber das
wird sich geben, liebe Sophie, ich werde dir durch Tha-
ten beweisen,« fügte er in einem etwas hochmüthigeren
Tone hinzu, »daß, wenn du mir eine aufrichtig ergebene
und folgsame Hausfrau bist, ich dir ein Gatte sein werde,
der deine allenfallsigen Befürchtungen vollkommen zu
Schanden machen wird. Deßhalb, mein Kind,« fuhr er in
weicherem Tone fort, wobei er seine Hand unter ihr Kinn
legte und so ihr Gesicht etwas aufrichtete, »schau heiter
in die Welt, denk’ an eine freundliche Zukunft, und wenn
du einen Wunsch hast oder irgend etwas an meinem Be-
nehmen auszusetzen wüßtest, so sage es ohne Scheu ge-
rade heraus, und ich werde mich genügend verantwor-
ten, vielleicht dir hier und da auch einmal Recht geben
können. – Nicht wahr, Sophie, gestehe es frei und offen,
bis jetzt fehlt dir das rechte Vertrauen zu mir?«

Sie nickte leicht mit dem Kopfe und fuhr alsdann zu-
sammen, als habe sie schon zu viel gethan.

»Und warum flöße ich dir kein Vertrauen ein, warum
kannst du nicht mit zutrauensvollem Herzen mit mir ver-
kehren?« forschte er weiter, wobei aus seinen Augen ein
harter Blick sprang, den sie aber nicht sah, da sie vor sich
niederschaute.

»Närrchen,« sagte er nach einer Pause schmeichelnd,
»wenn jetzt der Augenblick nicht da ist, um sich gerade
und offen auszusprechen, so kommt auch keiner mehr.
Was spricht in deinem kleinen Herzen gegen mich?«
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Sie schüttelte leicht mit dem Kopfe, und erst als er mit
seiner Frage wiederholt in sie drang, gab sie mit leiser
Stimme zur Antwort: »Sie thun so – so vornehm gegen
uns, so großartig, daß wir immer meinen, zu tief unter
Ihnen zu stehen, um je so recht vergnügt zusammen le-
ben zu können.«

»Ei, ei,« versetzte er scherzend, während er sich her-
abbeugte und sie auf die Stirne küßte, »seit wann sagt
man denn zu seinem Manne ›Sie‹? Du, meine kleine Frau,
stellst dich vornehm gegen mich.« – Gleich darauf rich-
tete er sich wieder in die Höhe und sagte in einem Tone
wie überströmend von Wohlwollen für die ganze Welt:
»Ich thäte vornehm, ich thäte großartig?« – Er schüttel-
te, wie schmerzlich von diesem Gedanken berührt, den
Kopf. »Was, mein Kind, berechtigt Euch zu diesem Ge-
danken? Daß ich mit Selbstbewußtsein meine erworbe-
ne Stellung in der Welt festzuhalten mich bemühe, daß
ich meines inneren Werthes mir bewußt bin, daß ich den
würdigen Namen, den ich trage, mit so viel Glanz um-
geben möchte, als ich es einer ehrenhaften, vornehmen
und mächtigen Familie schuldig bin, die Henderkopp –
warum siehst du mich so sonderbar an?« unterbrach er
sich selber; »verstehst du meine Worte nicht?«

»O, ich verstehe sie nur zu gut,« versetzte schüchtern
die kleine Frau, »und gerade weil ich sie verstehe, thun
sie meinem Herzen weh.«

»Gott sei Dank, daß du endlich einmal sprichst,« sag-
te er mit einem mitleidigen Lächeln. »Jetzt nenne mich
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auch nicht mehr Sie, und dann habe ich Hoffnung, das
Eis deines Herzens zu brechen.«

»Wir werden uns ja gewiß bemühen, deine hohe Stel-
lung in der Welt zu achten, und werden gewiß nichts
thun, um deiner reichen und mächtigen Familie Schande
zu machen; nur daß wir es gerade immer hören müssen,
wie tief wir unter dir stehen, und welches Opfer du uns
eigentlich gebracht, das läßt, wenn ich es gerade heraus
sagen darf, nicht das rechte Vertrauen und die rechte An-
hänglichkeit aufkommen.«

Er zuckte mit den Achseln und machte einen Gang
durch das Zimmer. »Du wirst mir aber zugeben,« sagte
er nach einer Pause, »daß ich auch für dich handle, wenn
ich die einmal errungene Stellung in der Welt festhalte
und den Leuten zeige, woher ich stamme und was ich
werth bin.«

»O, den Leuten,« erwiderte sie ermuthigter, »kannst du
das ja sagen und zeigen, so oft und so viel du willst, aber
uns, oder jetzt vielmehr mir, deiner Frau, solltest du zu-
trauen, daß sie gewiß im Stande sein wird, deinen Werth
zu erkennen und zu schätzen.«

Er trat näher zu ihr hin und beugte sich auf sie her-
ab, während er seinen Arm um ihre Schultern legte. »Ei,
mein Kind,« sagte er heiter, »das werde ich dir auch zu-
trauen, um so mehr, da ich endlich einmal deine Wün-
sche aus deinem eigenen Munde vernommen. Gewiß, ich
bin fest überzeugt, du wirst meinen Werth erkennen und
das deinige dazu beitragen, um den Namen, den ich dir
gegeben, würdig zu tragen.«
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Sie zuckte leicht zusammen, als er sie hierbei wieder-
holt auf die Stirn küßte und dann seinen Mund ihren Lip-
pen näher brachte.

In dem Augenblicke vernahm man rasche Tritte, die
sich der Thüre näherten, und während der Doctor der
Privat-Irren-Anstalt sich schnell emporrichtete, sagte er
in unmuthigem Tone: »Dieser Schlingel von Gebhard,
nach dem ich vor einer halben Stunde geläutet, beliebt
es ihm endlich, zu kommen? Ich werde ein ernstes Wort
mit ihm reden!«

»Aber nicht am heutigen Tage!« bat die kleine Frau.
Die Schritte hielten vor der Thür, dann wurde ange-

klopft, worauf Herr Dr. Henderkopp ein ziemlich bar-
sches ›Herein‹ rief.

Doch wer beschreibt sein Erstaunen, ja, sein Er-
schrecken, als nicht der Wärter hereintrat, sondern die
ihm besonders unangenehme, ja, gewissermaßen von
ihm gefürchtete Gestalt des Italieners, dem der Förster,
ein Gewehr im Arme, folgte, jedoch auf der Schwelle ste-
hen blieb.

Der Doctor rieb sich die Augen, als hoffe er, aus einem
unangenehmen Traume zu erwachen, doch war es nicht
zu verkennende Wirklichkeit, was er vor sich sah.

Nach der ersten Ueberraschung, ja, noch unter dem
Einflusse eines nicht zu bewältigenden Schreckens, faßte
er den einzig richtigen Entschluß und versuchte, mit der
ganzen Strenge und Barschheit des Directors auszutre-
ten. »Herr!« rief er dem Eintretenden entgegen, »was soll
dieses Betragen? Wer gab Ihnen Erlaubniß, Ihr Zimmer
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zu verlassen und hieher zu kommen? – Und Sie,« wandte
er sich an den Förster, »was soll diese dumme Maske-
rade? Was thun Sie mit dem Gewehre dort? Ist das der
Dank, daß man milde gegen Sie ist und Sie frei herumge-
hen läßt? Verfügen Sie sich augenblicklich hinunter und
rufen Sie mir Gebhard, damit ich diesem da zeige, ob er
es wagen darf, mich ungestraft hier in meiner Wohnung
zu überfallen.«

Auf diese Anrede hin schluckte der Förster, als gäbe er
sich gewaltige Mühe, den letzten und widerspänstigsten
Teufel zu bewältigen, blickte aber zu gleicher Zeit auf
den Italiener, welcher ruhig und gemessen seine Hand
gegen ihn ausstreckte und alsdann einen Schritt vortrat,
um, gegen die Dame gewandt, zu sprechen.

»Madame,« sagte er ihr in einem verbindlichen Tone,
»da ich von dem festlichen Ereignisse gehört, welches
diesem Hause eine Herrin geben soll, und Sie hier sehe,
so vermuthe ich, daß Sie das Glück haben, die Frau die-
ses Mannes zu sein. – O,« wandte er sich gegen diesen,
der eine zweite Einrede auf noch heftigere Art beginnen
wollte, »lassen Sie mich sagen, was ich zu sagen habe
und was vorläufig nicht an Sie gerichtet ist; ich bin es
dieser Dame, Ihrer Frau, schuldig, mich darüber zu er-
klären, warum ich, ohne gerufen zu sein, hier erscheine,
und warum ich auch durchaus keine Veranlassung habe,
mich weder durch Ihr heftiges Wort noch durch Ihr flam-
mendes Auge bestimmen zu lassen, mich eher von hier
zu entfernen, als bis ich das für gut finde.«
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Der Doctor, dem Zorn und Wuth den Mund verschlos-
sen, und der vergeblich zur Thür hinaus wollte, wo ihm
der Förster fest und bestimmt den Weg vertrat, riß nun an
der Klingelschnur, die hier im Zimmer hing, heftig und zu
wiederholten Malen, worauf ihm der Italiener mit großer
Kälte bemerkte:

»Sie werden sich alle diese Versuche, jemand herbei zu
rufen, ersparen, wenn ich Sie von dem Stande der Dinge
in Ihrem eigenen Hause unterrichte: ich bin im Besitze
dieses Hauses, Ihre Dienerschaft ist drunten eingeschlos-
sen und wird sich ruhig verhalten, da keiner von ihnen
Lust hat, sich Unannehmlichkeiten auszusetzen und Ih-
nen zu helfen.«

»Also ein Complott, eine Rebellion?« rief der Doctor,
während er mühsam Athem holte.

»Nennen Sie das, wie Sie es wollen.«

»Und Sie sind der Anstifter dieser Schändlichkeit, die-
ses Verbrechens?«

»Ja,« rief der Italiener in lautem, entschiedenem Tone,
»um Ihnen endlich zu beweisen, was ich Ihnen schon oft
gesagt, daß ich nicht wahnsinnig bin, und um der Welt zu
zeigen, daß man mich widerrechtlich wie in einem Ge-
fängnisse hier eingesperrt hält. – Doch wollte ich diese
Bemerkungen nicht an Sie richten,« fuhr er mit einer hef-
tigen Handbewegung gegen den Doctor fort, »ich woll-
te mich nur bei dieser Dame rechtfertigen über das, was
hier geschehen muß, und warum ich nicht anders konn-
te, als ungerufen vor ihr zu erscheinen.«
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Es wäre schwer zu sagen, welche Empfindungen So-
phien bei diesem Auftritte bewegten. Sie hatte den Mann,
der vor sie hintrat, wohl schon gesehen, namentlich noch
vor wenigen Tagen, und hatte ihn, durch die Bemerkung
ihres jetzigen Gatten veranlaßt, für den gefährlichsten
der Kranken dieses Hauses gehalten, obgleich schon da-
mals ihr feines Gefühl ihr gesagt, daß der Unglückliche
mindestens sehr hart behandelt würde. Sie hatte sich
auch damals dieser Scene, die ihr unerträglich war, ent-
zogen; jetzt trat derselbe Mann vor sie hin, sich aller-
dings feindlich gegen ihren Gatten zeigend, dabei aber
mit großer Ueberlegung sprechend und gegen sie die
Form der Höflichkeit genau beobachtend. Damals in ei-
nem leinenen Anzuge, den Strohhut trotzig auf den Kopf
gedrückt, mit finsterem, wildem Blicke, war er ihr un-
heimlich erschienen, obgleich sie ein inniges Mitleiden
mit ihm fühlte; nun aber, wo er in einem einfachen, aber
anständigen dunkeln Anzuge vor ihr erschien, das Haar
sorgfältig aus der Stirn gestrichen, den Hut in der Hand,
betrachtete sie ihn wohl erschreckt, aber mit einer ihr fast
selbst unerklärlichen Theilnahme, die dadurch nicht ver-
mindert wurde, daß der Doctor ihn bleich, entstellt und
mit zuckenden Lippen betrachtete und ihm hastig zurief:

»Wenn Sie überhaupt etwas zu reden haben, so wen-
den Sie sich an mich und nicht an meine Frau. Was
bezweckt dieser Ueberfall? Was wollen Sie?«

»Madame,« sprach der Italiener, indem er that, als ha-
be er die Worte des Doctors nicht vernommen, »Sie sehen
hier einen Mann vor sich, den das Schicksal schon in der
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Jugend grausam verfolgte, den es von der schwindelnden
Höhe des Glückes hinab in das entsetzlichste Elend warf,
aus einer unabhängigen, glänzenden Stellung in die Hän-
de dieses Mannes, das Furchtbarste, was überhaupt je-
mand treffen kann!«

Der Doctor suchte sich zu fassen und sagte nach eini-
gen tiefen Athemzägen mit erkünstelter Ruhe zu seiner
Frau: »Geh’ auf dein Zimmer, Sophie, ’s ist besser, wenn
ich mit diesem da allein zu thun habe.«

»Wünschen Sie sich das nicht,« rief der Andere mit
flammendem Auge. »Danken Sie es der Rücksicht, wel-
che mir die Gegenwart dieser Dame auferlegt, daß ich
mit Ihnen so ruhig, so leidenschaftslos verkehre! Bleiben
Sie, Madame,« wandte er sich bittend an die Frau des Di-
rectors, »ich beschwöre Sie darum! Nicht nur zu meinem
Besten, sondern auch zu dem Ihrigen mögen Sie hören,
was ich Ihnen zu sagen habe, und ich werde mich bemü-
hen, mich so kurz als möglich zu fassen. Auch wünschte
ich vor allen Dingen,« setzte er mit einem traurigen Lä-
cheln hinzu, »daß Sie überzeugt würden, Sie hätten es
mit keinem Wahnsinnigen zu thun.«

Sophie warf einen langen, prüfenden Blick auf den
Gatten, und mochte es nun die Ueberzeugung sein, daß
sie es in der That mit einem unglücklichen Verfolgten zu
thun hätte, oder mochte sie der gebieterische Wink des
Doctors verletzen, mit dem er sie nach dem Nebenzim-
mer wies, genug, sie verleugnete zum ersten Male das
Gemüth ihres Vaters und es regte sich etwas in ihr vom
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Blute ihrer Mutter, als sie sagte: »Ich glaube hier auf mei-
nem Platze zu sein und will Sie hören.«

»Das lohne Ihnen Gott!« rief der Italiener, dann fuhr
er fort: »Sie werden es aus der Weise, wie ich Ihre Spra-
che rede,« – der Graf sprach indessen ein vortreffliches
Deutsch, an dem nur ein sehr geübtes Ohr vielleicht
einen Ausländer errathen konnte, – »und auch sonst
schon erfahren haben, daß ich ein Fremder bin. Weit
entfernt im Süden ist mein Vaterland, wo ich glückliche
Tage verlebte, bis ein entsetzlicher Verlust, an den ich
nicht glauben konnte und wollte, mich veranlaßte, mei-
nem entschwundenen Glücke nachzueilen um es wieder
zu finden. Ich fand es nicht, und hier in der Fremde über-
fiel mich eine wilde, tückische Krankheit, in deren Folge
es allerdings den Anschein hatte, und auch vielleicht mo-
mentan so war, als sei mit meiner körperlichen Kraft auch
meine geistige gebrochen und zerstört. Ich fand mich in
diesem Hause wieder, und erst nach und nach, wie meine
Besinnung und meine ruhige Ueberlegung wiederkehrte,
sah ich die entsetzliche Lage ein, in der ich mich befand:
ich wurde für wahnsinnig gehalten, und wenn ich von
meiner Vergangenheit sprach, meinen Rang und Namen
nannte, so wandte man die furchtbarsten Mittel an, um
diese fixe Idee zu zerstören – ah, Mittel, Madame, wie sie
nur die raffinirteste Grausamkeit zu erdenken vermag,
Mittel, die im Stande gewesen wären, mich in der That
wahnsinnig zu machen, wenn ich nicht unter unsagbaren
Seelenleiden und Kämpfen den Einen Gedanken festge-
halten hätte, dort meinen feigen Peiniger eines Tages zu



– 681 –

Schanden zu machen und ihm Gleiches mit Gleichem zu
vergelten! – Der Tag ist nun gekommen, und obgleich ich
hier erschien, um Rache zu nehmen für alles, was man
mir gethan, so ist doch der süße Gedanke, meine Frei-
heit wieder zu erlangen, so bewältigend für mich, daß
ich an Anderes nicht mehr denken will.«

Dr. Henderkopp hatte den Worten des Anderen, ohne
weiter eine große Bewegung zu zeigen, zugehört; nur zu-
weilen zuckte er die Achseln, lächelte mitleidig, und als
der Italiener geendet, sagte er mit einem Tone der Stim-
me, dem man einiges erheucheltes Wohlwollen nicht ab-
sprechen konnte: »Ueber diesen Ihren Wunsch habe ich
schon längere Zeit mit Ihren Verwandten correspondirt
und diesen mitgetheilt, daß ich bei Ihrem Widerwillen
gegen meine Anstalt es selbst für besser halte, wenn man
eine andere für Sie auffände, und daß ich weit entfernt
wäre, Sie gegen den Willen Ihrer Verwandten hier zurück
zu halten.«

Ein schmerzlicher Zug zuckte um den Mund des Itali-
eners, als er entgegnete: »Und wer sind diese Verwand-
ten? Ich kenne nur ein einziges theures und liebes We-
sen, das sich dieses Namens gegen mich bedienen konn-
te, die Marchesa, meine Mutter, und von ihr sagten Sie
mir einmal, um mich ganz zu zerschmettern, sie weile
nicht mehr unter den Lebenden.«

»Und wie immer, sagte ich Ihnen auch damals die
Wahrheit,« erwiderte der Doctor mit einer absichtlichen
Kälte; »die Dame, die Sie nannten, die Frau Marchesa
Fontana, starb vor zwei Jahren.«
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»Während ihr Sohn im Irrenhause festgehalten wurde
und vergeblich nach ihr schmachtete!« rief der Italiener
mit so schmerzerfüllter Stimme und mit einer so bezeich-
nenden Handbewegung gegen den Director, daß Sophie
entsetzt ihren Gatten anblickte und darauf ihr Gesicht in
beide Hände verbarg.

»Sie ersehen aus meiner Aeußerung von vorhin,«
sprach der Doctor nach einer Pause, während welcher
der Andere wie von tiefem Weh niedergedrückt da stand,
»daß ich es wahrhaftig nicht bin, der Sie hier zurückhält.
Wozu also dieses Attentat?«

»Wozu?« fuhr der Italieners hastig fragend empor,
»wozu? Um von Ihrer Grausamkeit nicht in der dunkeln
Zelle festgehalten und nicht unter den verfluchten Was-
serstrahl gebracht zu werden, wenn ich mit Ihnen, wie
ich schon oft gethan, mit ruhigen Worten über meine Ver-
gangenheit sprach, o, mit Worten, die einen Stein hätten
bewegen müssen!« –

»Und jetzt wollen Sie mich zwingen, Ihnen zu glau-
ben?« fragte der Director der Anstalt höhnisch.

»Mir zu glauben? O nein, Ihr Glaube ist mir vollkom-
men gleichgültig. Ich will nur dieses entsetzliche Haus
verlassen und vor der Thür desselben den Staub von mei-
nen Füßen schütteln, sogar ohne ihm und Ihnen zu flu-
chen.«

»So gehen Sie, da Sie, wie Sie sagen, mir die Macht
genommen, Sie zu halten.«

»Damit Sie mich morgen als entsprungenen Wahn-
sinnigen reclamiren?« erwiderte der Italiener mit einem
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schrecklichen Lächeln. »Und wenn ich auch meine Rache
nicht, wie ich mir fest vorgenommen, im vollsten Umfan-
ge an Ihnen ausübe, so will ich doch, ehe ich dieses Haus
verlasse, von Ihnen ein offenes Schreiben, worin Sie aus-
sprechen, daß ich von einer langen, gefährlichen Krank-
heit vollkommen genesen, daß Sie mich zwei Jahre fest-
gehalten auf den Wunsch meiner Verwandten – und die-
se Verwandten werden Sie namentlich aufführen – in der
irrigen Meinung, mein Geist sei gestört, daß Sie aber lei-
der bekennen müßten, sich vollständig geirrt zu haben.
Und dabei sollen Sie es bedauernd aussprechen, daß ich
eine so fürchterliche Zeit in Ihrer segensreichen Anstalt
zugebracht.«

»Nein, nein,« rief der Doctor mit großer Entschlos-
senheit. »Vollführen Sie Ihr Attentat, thun Sie mit mir,
was Sie wollen, aber glauben Sie nicht, daß ich mich
zu irgend etwas werde zwingen lassen, was eine unaus-
sprechliche Schmach werfen müßte auf den Namen mei-
ner Familie, einer Familie, deren Vergangenheit klar und
glänzend ist, wie die Scheibe der Sonne!« –

»Auch die Sonne hat ihre Flecken,« wandte der Italie-
ner ein, indem er einen eigenthümlichen Blick auf den
Förster warf, der sein Gewehr bei Fuß genommen hatte
und nun langsam aus dem Schatten der Thüröffnung nä-
her trat, wobei er mit seiner tiefen Stimme sagte: »Und
erst die Familie Hinderkopf aus dem Dorfe Wermersbach
– es gehörte zu meinem Revier und ich kannte sie genau,
diese Familie.«
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So furchtbar der Anblick des Italieners, als er ins Zim-
mer trat, auf den Doctor gewirkt hatte, so war diese Wir-
kung doch nicht zu vergleichen mit dem Eindruck, den
diese einfachen Worte auf ihn hervorbrachten. Er fuhr
zusammen, warf einen scheuen Blick auf seine Frau, und
als er bemerkte, daß diese die Augen auf ihren im Schoo-
ße gefalteten Händen ruhen ließ, erhob er seine Rech-
te zugleich drohend und abwehrend und schüttelte sie
alsdann wie verneinend gegen den Sprecher. – »Genug,
genug,« rief er nach einer Pause, »genug der Schändlich-
keiten! Hier bin und hier stehe ich, macht mit mir, was
Ihr wollt. Doch glaubt mir, daß, wenn ich auch heute in
Eurer Gewalt bin, morgen die Stunde kommen wird, wo
ich strenge Vergeltung üben kann.«

»Und wofür Vergeltung?« fragte der Italiener ruhig.
»Dafür, daß Sie das gegen mich begangene Unrecht ein-
sehen sollen und es durch ein paar Worte wieder gut
machen? Fügen Sie sich dieser bescheidenen Forderung,
und es wird von weiterer Gewalt nicht die Rede sein.«

»Und was die Familie Hinderkopf aus Wermersbach
anbelangt, Ihre Familie,« sagte der Förster, »so wird das
bischen Schmach und Schande eines freimüthigen Be-
kenntnisses Ihrer Grausamkeiten gegen uns dieser Fami-
lie nicht schaden, sie ist daran gewöhnt, die Familie Hin-
derkopf. Soll ich von Ihrem Bruder Stephan reden?«

»Was ist es mit dieser Familie?« fragte Sophie mit ent-
schiedener, wenngleich tonloser Stimme; »was hat sie mit
uns zu thun?«
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Der Doctor trat rasch einen Schritt auf den Förster zu,
ihn fest ansehend, wobei er den Versuch machen zu wol-
len schien, ob sein bekannter, sonst so gefürchteter Blick
heute nicht auch einige Wirkung ausüben würde, doch
sah er wohl, daß derselbe machtlos an dem unbewegli-
chen Gesichte seines Gegners abglitt, denn dieser wandte
sich ruhig gegen die Fragende und erwiderte ihr: »Es ist
die Familie dieses Mannes – eine Familie,« fuhr er nach
einer Pause fort, wobei ein jähes, unheimliches Lachen
sein Gesicht momentan wie ein Blitz erhellte, »der ich
leider meine besondere Aufmerksamkeit zuwenden muß,
denn der letzte Teufel, den ich nicht hinunterschlucken
kann, stammt ja eben aus dieser Familie. – O, es ist trau-
rig, dieselbe langwierige Arbeit immer wieder von vorn
beginnen zu müssen!« Und darauf fing er unter so furcht-
baren Gesichtsverdrehungen zu schlucken an, daß die
junge Frau, die ihn aufmerksam angeschaut, entsetzt ihre
Hände vor das Gesicht schlug und der Thür des Neben-
zimmers zueilte.

Doch vertrat ihr der Italiener rasch den Weg, indem er
fest, aber ehrerbietig sagte: »Madame, es thut mir leid,
aber ich muß Sie dringend bitten, uns nicht zu verlas-
sen, es sind noch einige Sachen aufzuklären, bei denen
Ihre Gegenwart erforderlich ist. Was jenen unglücklichen
Mann anbelangt,« dabei deutete er auf den Förster, »so
ist das einer seiner uns wohlbekannten Anfälle, der bald
vorüber sein wird und Ihnen keine Besorgnisse einflößen
darf.«
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Für den Doctor aber hätte nichts erwünschter kommen
können, als der Anfall gerade zu dieser Stunde. Er schien
um einige Zoll gewachsen zu sein, während er aufrecht
neben dem Tische stand, seine rechte Hand darauf stütz-
te und die linke unter seiner Weste verbarg. »Du siehst
jetzt wohl, Sophie,« sagte er, »mit wem wir es zu thun
haben. Gott soll dem Gebhard seine Nachlässigkeit ver-
zeihen, ich war zu nachsichtig, zu gelinde! Es soll das
aber für die Zukunft nicht mehr vorkommen.«

»Ihre Worte,« erwiderte ihm rasch der Italiener, »sind
in den Wind gesprochen und machen keine Wirkung auf
uns; die Zeit verrinnt, und ich muß zu Ende kommen.
Das Verlangen, welches ich an Sie stellte, ist die billigste
Genugthuung für alle Leiden, welche Sie mich erdulden
ließen, und nur wenn ich es den übrigen unglücklichen
Bewohnern dieses Hauses zeige und ihnen dabei sage,
Sie hätten mein Verlangen erfüllt und ihre Zukunft würde
sich jetzt anders und freundlicher gestalten, bin ich im
Stande, es zu verhüten, daß deren Haß gegen Sie zum
Ausbruch kommt.«

»Ich trotze diesem Hasse so wie Ihren Drohungen, und
werde niemals das Verlangte schreiben!«

»Gut, so zwingen Sie mich, Sie in Gewahrsam zu neh-
men, in der Hoffnung, Sie vielleicht bis morgen früh mei-
nen billigen Wünschen geneigter zu finden. Vorerst aber
habe ich Ihnen hier einige Papiere vorzulegen, welche ich
drunten einem Manne abnahm, der mir gerade im Besitz
dieser Papiere verdächtig erschien.«
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Schlag auf Schlag traf das Haupt des Directors der
Irren-Anstalt, und kaum schien er einer Gefahr entron-
nen, so fiel eine andere wieder um so grausamer über
ihn her.

»Der Mann,« stotterte er mit einem flüchtigen Seiten-
blick auf seine Frau, »ist vollkommen in seinem Rechte.
Jene Papiere – ich will sie nicht sehen,« setzte er rasch
mit einer ungeduldigen Bewegung hinzu.

»Sie sind von großem Geldeswerth,« sprach gelassen
der Italiener; »es mußte mir verdächtig erscheinen, daß
er sich in dunkler Nacht damit entfernen wollte.«

»Wer ist dieser Mann?« fragte Sophie, nachdem sie
einen raschen Blick auf die Papiere geworfen, welche
der Italiener trotz des Widerstrebens des Doctors auf den
Tisch gelegt und dort ausgebreitet hatte. »O,« fuhr sie
mit einer heftigen Erregung fort, »ich glaube diese Pa-
piere zu kennen und bin überzeugt, daß sie jenem Man-
ne nicht rechtmäßiger Weise angehören können – oder
doch?« fügte sie mit einem Tone hinzu, der den Zuhö-
rern tief ins Herz schnitt.

»Das sind Angelegenheiten,« flüsterte der Doctor mit
unsicherer Stimme, »die nicht hieher gehören, mein
Kind; glaube mir, Sophie, ich will dir das alles morgen
genügend erklären.«

»Madame kennt diese Papiere?« fragte der Italiener
aber trotzdem.

»Sie sind mein Eigenthum.«
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»Ah, ich dachte es mir, ich hatte also Recht, jenen Men-
schen fest zu halten! Und da sie Ihnen gehören, so stelle
ich sie Ihnen wieder zurück.«

»Und werden mir wohl noch eine zweite Bitte erfül-
len?« fragte hastig die unglückliche junge Frau. »Sie wer-
den mir erlauben, mich in Begleitung meines Dienstmäd-
chens zu meiner Mutter zurück zu begeben.«

»Ich bin untröstlich,« versetzte der Italiener auf die
ehrerbietigste Art, »Ihnen diesen Wunsch nicht erfüllen
zu können; wenn ich auch wollte, es steht nicht mehr
in meiner Macht. Das Thor unten wird von einem Manne
gehütet, über den ich nur bedingungsweise einige Gewalt
habe, dem ich das Wort abnahm, niemand, es sei, wer es
wolle, heute Nacht sich aus dem Hause entfernen zu las-
sen. Seien Sie so freundlich, Madame, bis morgen von
Ihrem Zimmer Besitz zu nehmen. Veranlassen Sie diesen
Herrn da, mir mein billiges Verlangen zu erfüllen, und
wir wollen alsdann zufrieden dieses traurige Haus ver-
lassen.«

»Ueber ihn habe ich keine Gewalt,« gab sie wie schau-
dernd zur Antwort. »Gott soll mich auch bewahren, nur
einen Versuch dazu zu machen; Ihrem Wunsche will ich
mich aber fügen, denn ich bin in Ihrer Macht und über-
zeugt, daß ich es mit einem Ehrenmanne zu thun habe.«

»Nehmen Sie meinen Dank für diesen Glauben, der
mich glücklich macht,« erwiderte der Italiener mit leuch-
tendem Blick; »er ist mir aus Ihrem Munde wie eine
Bürgschaft zum Wiedereintritt in ein freies, wenn auch
nicht glückliches Leben. Nehmen Sie aber diese Papiere
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zu sich,« fügte er hinzu, als die junge Frau sich rasch um-
wandte, »ich möchte sie in keiner andern Hand wissen,
als in der Ihrigen.«

Im nächsten Augenblicke war sie verschwunden, und
man hörte, wie sie den Schlüssel im Schlosse herumdreh-
te.

Dieser einfache Klang schien den Director der Irren-
Anstalt aus seinem tiefen Nachsinnen aufzuschrecken; er
strich hastig die Haare aus seiner Stirn und fragte, nach-
dem er tief aufgeathmet: »Und wo ist jener Mann, dem
Sie die Papiere genommen?«

»Der General bewacht ihn.«
»Er thut ihm hoffentlich kein Leid?«
»Bis jetzt nicht,« erwiderte der Italiener, indem er die-

ses ›bis jetzt‹ ausdrucksvoll betonte. »Auch ihm wird mor-
gen früh die Thür offen stehen, sobald Sie sich entschlos-
sen haben, mir das gewünschte Zeugniß auszustellen.
»Dieses Zeugniß,« fuhr er in sehr entschiedenem Tone
fort, »soll nicht nur mir von Nutzen sein, sondern es soll
auch die Behörde veranlassen, auf Ihre Anstalt ein wach-
sameres Auge zu richten, wie bisher. Sie sehen, ich bin
offenherzig, und das sollte Sie veranlassen, gegen mich
billig und gerecht zu verfahren.«

Der Director schien kaum die Worte des Andern ge-
hört zu haben. Seine finsteren Blicke hefteten sich starr
auf den Fußboden, er entgegnete lange nichts, und wenn
sich auch seine Lippen krampfhaft öffneten und schlos-
sen, so thaten sie das nur, um schwere Seufzer auszusto-
ßen. Zuweilen nickte er mit seinem Kopfe vor sich hin,
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und ein paarmal zuckten seine Augen empor, wobei sich
alsdann seine düstere, verschlossene Miene etwas aufhei-
terte. Endlich sprach er in ruhigem, kaltem Tone: »Ich
werde das Verlangte schreiben, jetzt gleich auf der Stel-
le.«

»Das hängt von Ihrem Belieben ab, ich bewillige Ih-
nen zu diesem Geschäfte die ganze Nacht und muß nur
so grausam sein, Sie in eine der Zellen drunten einzu-
schließen, nur für wenige Stunden,« setzte er mit einer
Verbeugung hinzu. »Ich habe das gelobt, und Sie werden
finden, daß es nur eine kleine Wiedervergeltung ist für
die unaussprechlich lange und entsetzliche Zeit, die Sie
mich zu Ihrem Vergnügen fest eingeschlossen hielten.«

»Ich bin in Ihrer Macht und muß mich Ihrem Willen
fügen.«

»Endlich,« sagte der Förster in mürrischem Tone, »geht
die Sache einmal vorwärts; der General drunten wird
hübsch ungeduldig geworden sein, aber eine Freude wer-
den sie haben, daß alles so abgelaufen ist. Vorwärts also!
Nummer 4 ist schon lange bereit.«

Der Director der Irren-Anstalt schleuderte einen in-
grimmigen Blick auf den Sprecher, dann wandte er sich
an den Italiener, indem er sagte: »In Ihre Hand gebe ich
mich also – und darf wohl die Hoffnung aussprechen,
daß Sie über mich und mein Haus wachen?«

»Als wenn Sie es selbst thäten,« erwiderte der Ande-
re, und nachdem der Doctor noch einen finstern Blick
auf das Nebenzimmer geworfen, verließ er das Gemach,
von den Beiden gefolgt. Drunten wurde er in Nummer
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4 eingeschlossen und der Förster schob extra noch beide
Riegel vor.

Allerdings war der General im Hofe ungeduldig gewor-
den. Zuerst hatte er den Versuch gemacht, Herrn Gold-
stein, den er für einen gefährlichen Spion ansah, ins Ver-
hör zu nehmen und dessen Mitschuldige bei diesem of-
fenbaren Verrathe heraus zu bringen, doch hatte ihn der
zerknirscht Geschäftsmann längere Zeit angehört, ohne
zu verstehen, was jener eigentlich wollte, und ihm nur
zuweilen in kläglichem Tone geantwortet: »Gott der Ge-
rechte, lassen Se mich zufrieden, haben Se mer doch ge-
nommen mein Geld! Was liegt mer ferner am Leben?
Nehmen Se’s auch und dann lassen Se mich in Ruh! O,
Unglücksnacht, waih g’schrieen, Unglücksnacht! Was hat
gefrevelt gegen die Gebote Moses Goldstein, um bestraft
zu werden mit solcher Grausamkeit? Waih geschrieen!«

Dieses Waih geschrieen! betonte er glücklicher Weise
sehr leise, denn sonst hätte sich der über diese Verstockt-
heit aufgebrachte General vielleicht veranlaßt gesehen,
ihn auf sehr unangenehme Art zum Schweigen zu brin-
gen. Als er dagegen sah, daß mit dem Gefangenen nichts
anzufangen sei, ging er in einiger Entfernung mit über-
einander geschlagenen Armen und zuweilen sich finster
nach ihm umschauend, vor ihm auf und nieder, wobei er
nicht verfehlte, von Zeit zu Zeit die Wache anzurufen, die
er nahe beim Gitterthor aufgestellt hatte. Dies war der
Factor, welcher sich indessen bei diesem ganzen Unter-
nehmen nicht besonders behaglich zu fühlen schien. Er
schoß mit einer fledermausartigen Unsicherheit im Hofe
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hin und her, wobei er den alten Spieß, den man ihm zur
Bewaffnung gegeben, wie einen Spazierstock gebrauch-
te, mitunter auch an die Pechpfanne trat, deren Flam-
me der General zuweilen höchst eigenhändig mit eini-
gen Pechringen streifte, um hier alsdann bei der neu auf-
flackernden Glut einen raschen Blick auf sein geliebtes
Zeitungsblatt zu werfen und sich zu überzeugen, ob sich
nicht bei diesen außerordentlichen Ereignissen ein paar
tückische Druckfehler eingeschlichen hätten. Das that er
aber nur, sobald der General auf seinem Spaziergange
ihm den Rücken zugekehrt; so wie jener sich umwandte,
flatterte der Factor mit einem scheuen Blick in die tiefe-
ren Schatten des Hofes hinein.

Was den Telegraphisten anbelangte, so war dieser
dicht an das Gitterthor gestellt worden, um auf telegra-
phische Weise Meldung zu machen, sobald sich auf dem
Wege draußen irgend etwas Verdächtiges zeige. Verschie-
dene Male hatte er schon solches durch heftige Zeichen
mitgetheilt, doch wenn der General, aufmerksam gewor-
den, näher trat, so zeigte sich das Wichtige, das er ge-
sehen haben wollte, vielleicht als der scheue Flug eines
Nachtvogels oder als ein Licht, welches unten im Tha-
le harmlos auf der Chaussee vorüberzog. Jetzt aber mit
einem Male wurden die Zeichen des Telegraphisten so
extravagant und in so rascher Reihenfolge gegeben, daß
sich unbedingt draußen etwas ganz Außerordentliches
zutragen mußte. Der General wollte sich schon zu ei-
ner Recognoscirung näher begeben, als in diesem Augen-
blicke der Italiener und der Förster im Hofe erschienen,
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und Ersterer selbst an das Gitterthor eilte. Da sah er nun,
daß sich freilich etwas Außergewöhnliches der Anstalt
näherte; was es war, konnte er im ersten Augenblicke
nicht deutlich erkennen; er bemerkte verschiedene Män-
ner, die langsam den Hügel herauf kamen, von denen ei-
nige Laternen trugen, andere aber Dinge in den Händen
hatten, die im Scheine der Laternen metallisch glänzten.

»Wir sind verrathen!« flüsterte der General, der ihm
über die Schulter schaute, »unsere Verschwörung ist ent-
deckt, jetzt heißt es muthvoll sterben.«

»Stille!« sagte der Andere in leisem, aber gebieteri-
schem Tone, »wer wird denn gleich den Muth verlieren?
Wie kann unsere Verschwörung entdeckt sein? Es müßte
ja ein Vogel die Botschaft davon nach der Stadt gebracht
haben. Ah!« fuhr er nach einer Pause fort, »jetzt sehe ich,
was es ist; es sind Musicanten, welche den festlichen Tag
des Directors mit einem Ständchen beschließen wollen.«

»Sollte die Bande nicht eine Batterie maskiren, welche
gegen uns anzieht, um uns zu beschießen? Es sind ähnli-
che Sachen in der Kriegsgeschichte schon vorgekommen,
und wir haben einen schlauen und hartnäckigen Feind
vor uns – dort glänzt wahrhaftig etwas wie ein Kanonen-
lauf.«

»Glauben Sie meinen Versprechungen,« erwiderte der
Italiener. »Was Sie da sehen, ist die Mündung einer Ophi-
kleide; aber ziehen wir uns zurück, es könnte Verdacht
erregen, wenn man uns hier draußen im Hofe sähe.«
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Es waren in der That Musicanten, die sich langsam
der Anstalt näherten und welche von der Verwandt-
schaft der Frau Wittwe Speiteler ausgesandt waren, um
den Director mit seiner jungen Frau in einen sanften
Schlummer zu wiegen. Philipp, der Knecht, war mit ih-
nen ausgesandt worden, und neben ihnen ging Lud-
wig, welcher ebenfalls eine Laterne trug und die Sa-
che als einen ungeheuren Spaß zu betrachten schien.
Er näherte sich rasch dem Thore und zog derb an der
Glocke, daß der Klang derselben laut im Hofe wieder-
hallte und Herrn Goldstein auf seinem Kehrichtfasse hef-
tig zusammenschrecken ließ. Doch war es ein freudi-
ges Erschrecken, welches ihn durchzuckte, als er nun,
aufblickend, menschliche Wesen sah, ächte, vernünftige
Menschen, welche Einlaß begehrten. Ein lauter Ruf nach
Hülfe lag ihm schon auf der Zunge, doch wurde er zurück
gehalten aus Furcht vor dem langen Messer des Generals,
welch’ Letzterer sich neben den Pfeilern des Thores ver-
borgen hatte. Dagegen erhob sich Herr Goldstein, alles
Geräusch vermeidend, langsam in die Höhe.

Der erste Zug an der Glocke blieb natürlicher Weise
eben so erfolglos, wie der zweite und dritte, auch hatte
der laute Ruf nach Gebhard, den Ludwig ausstieß, die
gleiche Wirkung.

Betroffen schauten sich die Musicanten an, und ei-
ner von ihnen meinte, die da drinnen hätten jetzt schon
einen festen Schlaf, worauf ein anderer erwiderte, nach
dem guten Abend, den sie sich gemacht, sei das nicht zu
verwundern.
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»Dort ist übrigens jemand,« bemerkte ein Dritter, wel-
cher den grauen Paletot des Herrn Goldstein durch die
Dunkelheit schimmern sah. »Heda, guter Freund, will Er
nicht so gut sein, näher zu kommen, oder den Gebhard
rufen, daß er uns das Thor aufmache?«

Nun mochte der Italiener nicht länger zögern, hinter
einem der Pfeiler hervorzutreten: »Meine Herren,« sag-
te er mit ruhiger Stimme, »Gebhard ist im Augenblicke
nicht im Stande, hieher zu kommen, da er drinnen bei
einem Kranken beschäftigt ist; darf ich mich wohl im Auf-
trage des Herrn Directors nach Ihren Wünschen erkundi-
gen?«

»Na, die sind leicht zu errathen,« gab einer der Mu-
sicanten, welcher zuerst gesprochen, zur Antwort; »wir
sind hinaus gesandt worden, um für den Doctor und sei-
ne Gemahlin eins aufzuspielen, also machen Sie nur im-
merhin das Thor auf, daß wir hinein können.«

»Das wird nicht gut angehen,« erwiderte der Italiener,
»denn ich habe keine Schlüssel, und der Herr Director
wünscht auch nicht, daß im Hofe selbst, dicht unter den
Fenstern seiner Kranken, laute Musik ertöne. Wollen Sie
also nicht lieber da draußen spielen, es klingt das auch
viel angenehmer und feierlicher aus der Entfernung.«

Ludwig und Philipp schauten einander verwundert an,
doch meinte ein anderer der Musikanten: »im Grunde hat
er nicht Unrecht, und uns kann es gleich sein, also fangen
wir meinethalben an. – Choral Nummer 6.«

Und Herr Goldstein? Er athmete tief und schwer, er
nahm seinen Hut vom Kopfe und wischte sich mit der
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Hand den Schweiß von der Stirn, welchen ihm die tie-
fe Erregung ausgepreßt, er näherte sich mit den klein-
sten, ihm nur möglichen Schritten dem Gitterthore, mit
der Absicht, sobald er nahe genug wäre, dasselbe mit ei-
nem gewaltigen Sprunge zu erreichen und dann so laut
um Hülfe zu rufen, als es ihm nur möglich sei. Jetzt
aber schon, ehe er dies nur ausführen konnte, bewegte
er seine rechte Hand, mit derselben Zeichen machend,
so auffallend, als er nur konnte, gegen Philipp, den er
beim Scheine einer Laterne erkannte. Es wurde ihm nicht
schwer, dies auch ein paar Minuten lang zu thun, ohne
daß es von den Andern im Hofe bemerkt wurde, denn mit
den feierlichen Klängen des Chorals, welcher nun durch
die stille Nacht erklang und das seit lange schlummernde
Echo im Hofe wach rief, war auch eine feierliche Stim-
mung über sämmtliche Verschworene gekommen. Musik
hatten diese ohnehin lange nicht mehr gehört, und je-
dem rief sie wehmuthsvolle oder heitere Bilder aus der
Vergangenheit hervor.

Der Telegraphist, der in einem Winkel stand und un-
gesehen fortfuhr, seine Zeichen zu machen, ließ zuerst
den rechten, dann den linken Arm ruhig herabhangen
und faltete wenige Sekunden danach seine Hände zu-
sammen. Der General dachte an die letzte Kirchenpara-
de, die er kommandirt, an die Auszeichnung, die er dabei
empfangen, und es erschien ihm eigentlich jammervoll,
ein Verschworener zu sein und nie zum rechten Ziele ge-
langen zu können.
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Der Förster hörte aus den ernsten, getragenen Tönen
nur die Waldhörner herausklingen, und bedeckte seine
Augen mit der Hand, da er sich durch die Erinnerung
an den schönen grünen Wald auf’s schmerzlichste be-
wegt fühlte. Sogar der Factor flatterte nicht mehr im Hofe
umher, sondern hatte sein Zeitungsblatt verkehrt genom-
men, und sang die Worte des Chorals, den er wohl kann-
te, langsam vor sich hin.

Am tiefsten ergriffen war wohl der Italiener. Die har-
te narbige Rinde, welche sein Herz eingeengt und zu-
sammengepreßt, schmolz vor den Klängen der Musik. Er
drückte seine heiße Stirn gegen den kühlen Stein des
Thorpfeilers, er schloß die Augen und sah die funkeln-
den Kreise, welche seine Thränen in ihnen hervorriefen.
Auch ihm schienen jene Töne bekannt, er hatte sie gehört
bei einem heiteren Feste, in seiner geliebten Vaterstadt,
im schönen Neapel. Sie nahmen das tiefe Weh, den ge-
waltigen Schmerz, welche ihn fast vernichtet, von seinem
Herzen, und träufelten dafür den Glauben an eine besse-
re, glücklichere Zeit in sein wundes Gemüth. Sah er doch
die Freiheit vor sich, lag es doch jetzt schon in seiner
Macht, das eiserne Thor zu öffnen und hinaus zu eilen –
fort, immer fort, – weiter, immer weiter, über Berg und
Thal, seiner glücklichen Heimat zu, wo er vielleicht nur
anzuklopfen brauchte an die Thür eines geliebten We-
sens, damit sie ihm öffne, nicht nur diese Thür, sondern
auch ihre Arme. Das alles versprachen ihm die wogenden
Töne, die seine Brust mit Entzücken schwellten und die
ihm jauchzend immerfort wiederholten: Ja, du wirst frei



– 698 –

sein, morgen schon, – und glücklich? – Vielleicht, viel-
leicht! –

Herr Goldstein fühlte sich durch jeden kleinen Schritt,
mit dem er sich dem Thore näherte, ermuthigter, und fing
schon an, aus dem Chaos von Tönen eine einzelne klin-
gende Stimme heraus zu hören. Es war die der Posaune,
die ihm zurief: Du wirst sie wieder haben, die zwanzig-
tausend Gulden. Dir wieder geben wird man die zwan-
zigtausend Gulden – ja, zwanzig – tausend – Gulden.

Endlich schwieg die Musik, und alle die Träumer er-
wachten aus ihren Phantasieen, unsanft aber wurde Herr
Goldstein aus ihnen geweckt, denn als er eben zu einem
verzweifelten Sprunge gegen das Gitter ansetzen wollte,
fühlte er sich plötzlich von einer eisernen Faust gehalten,
und sah erschreckt um sich schauend in das düster glü-
hende Auge des Försters, welcher ihm zuflüsterte: »Noch
einen Schritt vorwärts, noch eine einzige auffallende Be-
wegung, und ich schlage dir den Schädel ein, mag dar-
aus entstehen, was da wolle! Und ändere augenblicklich
deine erschreckte Fratze, – heiter sollst du scheinen, lu-
stig, wie wir! Ha, ha, ha,« lachte er laut hinaus, »das
war eine schöne Musik, nicht wahr?« Und damit stell-
te er sich Gesicht gegen Gesicht vor den unglücklichen
Geschäftsmann, daß die am Gitterthore dessen Jammer-
miene nicht mehr erblicken konnten.

Aber gesehen hatten sie ihn schon; namentlich Phil-
ipp und Ludwig hatten ihn gesehen und erkannt, den
Herrn Goldstein, der ja auch auf der Hochzeit gewesen
war. Aber da sie wußten, daß er auch schon früher zu



– 699 –

dem Dr. Henderkopp ins Haus gekommen war und die-
sem genau bekannt sei, so fanden sie leider kein Arges
darin, ihn hier im Hofe unter den Pensionären der An-
stalt zu sehen; wir sagen leider, und zwar im Interesse
des Herrn Goldstein, denn der Musicant, welcher die Po-
saune blies – er fungirte zugleich als Dirigent des Ganzen
– hatte schon den Kopf geschüttelt, als er die Narren, wie
er sich gegen seinen Nebenmann ausdrückte, hier im Ho-
fe frei umher gehen sah. Wenn er der Wahrheit des hier
Vorgefallenen auch nicht im entferntesten nahe kam, so
war es ihm doch sonderbar erschienen, daß die, welche
eigentlich hinter Schloß und Riegel in ihren Zellen sein
sollten, sich so spät Abends hier noch im Hofe umhertrie-
ben. Aber der Herr Goldstein war ja dabei, ein Geschäfts-
mann, über dessen klare Verstandeskräfte man durchaus
keine Besorgnisse zu haben brauchte, das hatte er häufig
bewiesen.

»Es macht’s der Hochzeitstag,« meinte Philipp; »nun,
den armen Leuten kann man das wohl gönnen, daß sie
auch einmal ein bischen Freiheit haben und die Musik in
der Nähe hören dürfen.«

»Ja, und sie betragen sich so ruhig,« flüsterte Ludwig,
welcher mit der gleichen Neugierde durch das Eisengit-
ter auf die Wahnsinnigen blickte, als schaue er in einen
Käfig voll wilder Thiere hinein, es aber gar zu gern ge-
sehen hätte, wenn sie einiges tolles Zeug und Spectakel
gemacht hätten.

»Achtung!« rief nun der Posaunist, die Polka Nummer
8.
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Und darauf ging es los in einem lebhaften Tacte, lustig
und heiter, klingend und springend, wie nach dem alten,
bekannten Leineweber-Lied:

»Fein oder grob, Geld gibt’s doch.
Mir ein Viertel, dir ein Viertel,
Schrum, schrum, schrum!« –

Und so wirkte sie auch auf die meisten der Zuhörer
im Hofe: der Telegraphist hob Arme und Beine nach dem
Tacte zuckend in die Höhe und telegraphirte eine unend-
lich lange Depesche, die seinem Gesichtsausdrucke nach
voll Humor und Freude sein mußte. Der General mar-
schirte auf und nieder und öffnete zuweilen den Mund,
als fände er es für nöthig, den vorbeiziehenden Truppen
irgend einen Befehl zuzurufen. Sogar der arme Factor
schien aus seiner gedrückten Stimmung heraus zu kom-
men, denn er nickte ordentlich vergnügt mit dem Kopfe.

Förmlich elektrisirt von der Musik schien übrigens der
Förster zu sein: seine Hände waren noch immer auf die
Schultern des Herrn Goldstein gelegt, – die Außenstehen-
den konnten es freilich nicht bemerken, daß er dessen
Rockkragen fest gepackt hielt. Nach dem Tacte der Musik
hob er abwechselnd ein Bein um das andere, schaute mit
einem lustigen Grinsen bald rechts, bald links, und seine
Freude steigerte sich so, daß er sich nicht enthalten konn-
te, seinem unglücklichen Gegenüber eindringlich zuzu-
flüstern: »mit getanzt, mit getanzt, wir alle müssen lustig
sein, sehr lustig sein, auch du, mein guter Freund!« Und



– 701 –

als der unglückliche Herr Goldstein gar keine Veranlas-
sung hierzu in sich spürte, so stieß er ihn mit den Fäusten
auf die Schultern und mit den Ellbogen in die Rippen, so
lange, bis sich der Geschäftsfreund des Dr. Henderkopp
zu einigen ungraziösen Sprüngen genöthigt sah; doch
hatte der Förster an diesen schwachen Versuchen noch
nicht genug, und als Herr Goldstein einmal in Bewegung
gesetzt war, so hob er ihn mit seiner riesigen Kraft fast
in die Höhe und drehte sich mit ihm im Kreise, so daß
es aussah, als führten die Beiden einen zierlichen Walzer
auf, wobei der graue Paletot nach allen Richtungen em-
porflatterte. Dabei aber entfernten sich Beide, trotz des
Widerstrebens des einen Theils, immer mehr von dem
Gitterthore, und Herr Goldstein sah mit Schaudern ein,
daß seine Partie verloren sei; er sah es ein und hörte es
auch aus den Aeußerungen der Außenstehenden.

»Seht den guten Herrn Goldstein,« sagte Philipp so laut
und vernehmlich, daß es durch die Musik klang, »er freut
sich mit den armen Leuten, ich hätte das wahrhaftig nim-
mer von ihm gedacht!« –

»Mir ein Viertel, dir ein Viertel,
Schrum, schrum, schrum,«

machte die Musik immer noch lustig in der gleichen Wei-
se während der eben erwähnten Scene und als der Be-
lobte schon wieder auf seinem Kehrichtfasse saß, wohin
ihn der Förster dirigirt, und wo er zusammengesunken
war, förmlich zerknickt vor Angst, Furcht und Entsetzen.
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In seinem Innern sah es trostlos aus – dort draußen Hül-
fe und Rettung, wenn er sich hätte verständlich machen
dürfen durch einen lauten Hülferuf, dort jenseits des Git-
ters fühlende Menschen, die zu seiner Befreiung herbei
geeilt wären, die nun lustig nach Hause zurückzogen, un-
ter Scherzen und Lachen von einem gelungenen Abend
erzählend, während er hier zurück bleiben mußte, – un-
ter Larven die einzig fühlende Brust! Er kam sich vor wie
ein Schiffbrüchiger, der aufjubelnd Land gesehen oder
ein rettendes Boot, das sich aber unaufhaltsam wieder
entfernte, ohne ihm Hülfe gebracht zu haben.

Ja, sie entfernte sich von ihm, die Rettung, denn als
die Polka zu Ende war, packten die Musiker ihre Instru-
mente zusammen, Philipp und Ludwig wünschten eine
gute Nacht in den Hof hinein, und dann zog alles von
dannen, lachend und plaudernd. Eine Zeitlang bemerkte
man noch die wimmelnden schattenhaften Gestalten und
dazwischen das Blitzen der Lichter aus den Laternen, zu-
letzt sah man nur noch einen ungewissen Schein, und
dann herrschte wieder die kalte, stille, erbarmungslose
Nacht.

Herr Goldstein hörte kaum noch, daß der Italiener et-
was zu den andern Verrückten sprach, und daß diese als-
dann die Pechpfanne umwarfen und das glimmende Feu-
er auf dem Boden auslöschten. Er war so voll Jammer
und Elend, daß er mechanisch folgte, als man ihn da-
zu aufforderte, und daß er nur einen tiefen Seufzer aus-
stieß, als er nach dem Hause geführt wurde und man ihn
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dort in eine finstere Zelle schloß; ja, er fühlte sich fast et-
was erleichtert, als nun die schwere Thür derselben mit
ihren Riegeln und Schlössern ihn von seinen Verfolgern
trennte, – war doch jetzt wenigstens sein Leben gesichert,
wenn auch vielleicht nur für eine kurze, arme Frist.

SIEBENUNDDREISSIGSTES KAPITEL. EINE ÄRZTLICHE

CONSULTATION.

Die Nacht entschwand und machte dem jungen Mor-
gen Platz, der aber mit einem so verdrießlichen, verleb-
ten Gesichte erschien, daß man ihn eigentlich für einen
alten Morgen hätte halten können, der als Stellvertreter
eines besseren und frischeren schon mehrere Male gräm-
lich die Erde betrachtet. Der Anblick derselben auf der
sonst so gesegneten Stelle, wo unsere wahrhaftige Ge-
schichte spielt, war aber auch heute danach, daß man
es diesem Morgen nicht übel nehmen konnte, wenn er
sie mit einem verdrießlichen Gesichte begrüßte. In den
Frühstunden hatte es geregnet, und von den kahlen Ae-
sten der Bäume und Gesträuche fielen immer noch die
schweren Tropfen herab, während es unterdessen kühler
geworden war und sich ein dichter Nebel erhoben hat-
te, der alles in seinen grauen, spinnwebenartigen Schlei-
er hüllte. Es fröstelte einen, wenn man nur zum Fenster
hinaus sah. Drunten im Thale huschte der Dampfwagen
mit seinem Zuge vorüber, eine dunkle, graue Linie, ein-
gehüllt in Rauch und Nebel; Wagen, Reiter und Fußgän-
ger, welche den Weg auf der Landstraße verfolgten, nah-
men, wenn sie näher kamen, riesenhafte Dimensionen



– 704 –

an, so wie der Hase, welcher sich dort am Abhange des
Berges aufthut, wie ein mäßiger Metzgerhund aussieht.
Es war ein Morgen, bei welchem man allenfalls behaglich
in guter Gesellschaft am Kaffeetisch sitzen mag, oder der
einem auch nicht unangenehm erscheint, wenn man in
den Wagen steigt, um im Süden Gegenden aufzusuchen,
wo Nebel und Regen selbst während der Winterzeit Sel-
tenheiten sind.

Trostlos aber über alle Beschreibung ist es, wenn
man einen solchen Morgen aufdämmern sieht durch das
kleine, vergitterte Fenster einer gefängnißartigen Zelle,
obendrein mit dem ungewissen Gefühle für die nächste
Zukunft. So erging es in der Anstalt des Dr. Henderkopp
dem würdigen Vorstande derselben, so wie dem Herrn
Moses Goldstein. Letzterer war obendrein noch in den
Frühstunden vor Erschöpfung in einen tiefen Schlummer
gesunken und hatte geträumt, daß er mit dem größten
Gewinne in der Ziehung des österreichischen Lotterie-
Anlehens herausgekommen sei, mit baaren zweimalhun-
dertvierzigtausend Gulden, wofür er nicht einmal Papier
zu nehmen brauchte, sondern die ihm in neuen, glän-
zenden Guldenstücken ausbezahlt wurden – ein reicher
Traum, ein schöner Traum, ein Traum, welcher ihm Herz
und Magen wärmte, denn an der Börse, die er auch be-
suchte, kamen die großen Banquiers, die ihn sonst keines
Blickes gewürdigt, obgleich meistens ›von unsere Leut,‹
um ihm jetzt zu drücken die Hand, und der große Roth-
schild schickte jemand aparte daher, um ihn einzula-
den zum Diner nach Frankfort am Main. – Dann kam
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die Reaction über ihn, schauerlich und fröstelnd, er er-
wachte und hatte, wie es dem Geschäftssreunde geziemt,
augenblicklich seine fünf Sinne bei einander und jam-
merte: »Waih geschrieen, ich habe nicht gewonnen das
große Loos in die österreichischen, sondern habe verlo-
ren zwanzigtausend Gulden, die ich schon hatte in der
Tasche in guten Papieren – waih geschrieen! Ich bin ein
verlorener Mann, ich bin ein ruinirter Mann! Besser wä-
re es gewesen, mein Vater und meine Mutter hätten sich
nicht gegeben so große Mühe, um mich eintreten zu las-
sen in diese verdorbene Welt – waih geschrieen!«

Was Herrn Dr. Henderkopp selbst anbelangt, so sah er
schon gefaßter den trüben Morgen aufdämmern; er hatte
wenig geschlummert und war dafür desto mehr mit sei-
nen Gedanken beschäftigt in seiner kleinen Zelle auf und
ab gegangen. Ein tückisches Geschick hatte allerdings
das Gebäude in die Luft gesprengt, das er mühsam auf-
gebaut und mit Lug und Trug zusammengeleimt. Doch
fühlte er selbst sich noch fest auf seinen Füßen stehen
und war überhaupt eine von den Naturen, welche nicht
geneigt sind, einem Unfalle schnell den Rücken zu keh-
ren, sondern die Trümmer, welche derselbe hinterläßt,
sorgfältig und genau untersuchen, um manchen unver-
letzten Stein und manchen noch brauchbaren Balken zu
entdecken.

Er blickte in den Nebel hinaus und sprach zu sich sel-
ber nach einem längeren Nachdenken: »Wenn auch die
Brücke, die ich in trügerischer Construction aufgebaut,
vor meinen Füßen zusammengebrochen ist, so sind doch
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die Fundamente stehen geblieben, auf die ich ein neues
und hoffentlich solideres Bauwerk aufführen kann. Hen-
derkopp oder Hinderkopf,« fuhr er mit einer sauern Mie-
ne fort, »muß allerdings Einräumungen machen und als-
dann sehen, wie er langsam die Zügel wieder zu ergrei-
fen vermag, die seinen Fingern entschlüpft sind – ja, ja,
es war eine bösartige Wunde, die ich allerdings künst-
lich bepflasterte, die aber niemals zur Gesundheit führen
konnte, wenn man sie nicht, wie geschehen, zu einer Ra-
dicalcur gewaltsam aufriß. – Es that weh, verdammt weh,
aber ein Tölpel, der verzagt, so lange er lebt und so lange
ihm noch eine Möglichkeit bleibt, sich nach tiefem Falle
wieder aufzurichten.«

Darauf rieb er sich die Hände, vielleicht weil es ihn frö-
stelte, vielleicht aber auch wegen eines nicht ganz unbe-
haglichen Gefühls, welches die Fortsetzung seines Selbst-
gesprächs in ihm erweckte. »Möchte nur wissen,« sprach
er, »was sie mit meinem Freunde Goldstein angefangen,
und wie es diesem armen Teufel geht. Im Ganzen haben
sich die Narren besser benommen, als ich ihnen zuge-
traut, und wenn ich gegen mich selber nicht ungerecht
sein will, so muß ich mir gestehen, daß ich sie ziemlich
wieder zu Verstand gebracht; mit dem Herrn Marchese
läßt sich wohl noch ein Wort reden, und wenn ich mich
bereit zeige, in seine Wünsche zu willigen, so wird auch
er, die künftige Beaufsichtigung meiner Anstalt betref-
fend, glimpflich verfahren. Daß er wahrhaftig wieder bei
vollem Verstande ist, glaube ich annehmen zu können,
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und so mag er denn in Gottes Namen hinziehen, wohin
es ihm beliebt.«

Ein leises Klopfen an die Zellenthür unterbrach sein
Selbstgespräch. Auch war der Director der Anstalt nicht
wenig erstaunt, die Stimme Gebhards zu vernehmen,
welcher ihm sagte: »Das ist eine merkwürdige Geschich-
te. Glauben Sie mir aber Herr Doctor, daß es mir ganz
unmöglich war, mich zur Wehre zu sehen, als sie mich
einschlossen. – Ich war, an nichts Arges denkend, auf
meinem Zimmer beschäftigt.«

»Und man hat Euch frei gelassen?«
»So eben, Herr Director, aber der Herr Förster erzeigt

mir die Aufmerksamkeit, mich mit seinem Gewehr auf
Schritt und Tritt zu begleiten.«

»Und wie steht’s im Hause? Was macht meine Frau?«
»Die Frau Director sind noch auf ihrem Zimmer, und

sonst geht alles so still und ruhig, wie man es sich nur
wünschen kann. Der Herr Marchese, ich muß ihn so nen-
nen, da er es befohlen hat, schloß selbst mein Zimmer
auf und sagte, ich solle nun meinen Geschäften wie ge-
wöhnlich nachgehen, auch dem Hausknecht und der Kö-
chin die ihrigen anweisen, es geschehe das alles mit Ihrer
Bewilligung. Als ich ihm entgegnete, es sei doch sonder-
bar, daß Sie sich freiwillig einschließen ließen, gab er mir
zur Antwort, Sie wollten ein Studium über die Zellenhaft
machen, und ersuchte mich darauf, nicht viel mehr zu
fragen, sondern zu thun, wie mir befohlen.«

»So thut das und sagt dem Herrn Marchese, ich lasse
ihn ersuchen, zu mir zu kommen.«
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»Der Herr General steht am Thore und hat den Schlüs-
sel zu demselben; ich werde Ihnen gleich ihr Frühstück
bringen.«

»Ja, auch mein Schreibzeug und Papier.«
»Weiter haben der Herr Director für den Augenblick

nichts zu befehlen?«
»Nein, man soll mir nur sagen, was meine Frau macht,

wenn sie ihr Zimmer verläßt.«
»Es soll nicht fehlen,« erwiderte Gebhard, und damit

hörte man seine Schritte, so wie die des Försters sich von
der Thür entfernen.

Der Marchese Gaetano Fontana hatte die Nacht in dem
Arbeitszimmer des Doctors und in dessen großem Lehn-
stuhle zugebracht, zuweilen ein wenig geschlummert,
häufiger aber noch das Zimmer nach allen Richtungen
durchmessen; auch stand er lange, lange an den Fenstern
des Gemachs, um in die Nacht hinaus zu blicken, und na-
mentlich that er dies in den Frühstunden, um den ersten
Schimmer des anbrechenden Tages zu erhaschen. Doch
schlich dieser an dem heutigen nebeligen Morgen lang-
sam und faul empor, fast ausgelöscht von dem strömen-
den Regen und dann wieder dicht verschleiert von den
aufsteigenden Dünsten.

»Soll das ein Bild meiner Zukunft sein,« sprach der Ita-
liener zu sich selber, »oder zeigt sich der traurige Norden,
wo ich so viel gelitten, noch einmal in seiner ganzen Häß-
lichkeit, um mir zu sagen, daß ich in ihm mein Glück
nicht finden werde, um mich zu ermahnen, eilig nach
dem Süden zu fliehen? – Unnöthige Mahnung! Jahre sind
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verstrichen, und statt sie zu finden, die mein Glück aus-
macht, fand ich Schlimmeres als Krankheit und Tod. War
sie ein neckendes Gebild meiner Phantasie? War sie ei-
nes jener himmlischen Wesen, von denen man sagt, daß
sie zuweilen die Erde und arme Sterbliche mit ihrer Ge-
genwart beglücken, um alsdann wieder verschwindend
ihnen alles zu nehmen: Glaube, Liebe, Hoffnung?

»Mir geschah es also, und wenn ich zurückkehre in
meine schöne Heimat, so habe ich auch dort nach den
Worten jenes Mannes alles verloren, was meinem Her-
zen nahe stand, und muß dagegen gute Freunde und
Verwandte kennen lernen, die sich kein Gewissen daraus
machten, mich zu einer ewigen Gefangenschaft zu ver-
dammen, mich auszulöschen aus der Zahl der Lebenden,
mich lebendig zu begraben, um mich bei Lebzeiten schon
zu beerben. Ja, ich werde sie kennen lernen, ich werde
ein Wort mit ihnen reden,« setzte er mit einem aufflam-
menden Blicke hinzu, »und dann – – – – und dann –! –«

Er versank in ein tieferes Nachsinnen, während er den
Kopf in seine Rechte sinken ließ. »Und dann,« wieder-
holte er nach einer längeren Pause, »werde ich den Ort
aufsuchen, wo sie gewohnt, die Thür, durch welche sie
verschwand, und werde von da Schritt für Schritt noch-
mals den Versuch machen, sie wieder aufzufinden. Wie
ein treuer Hund werde ich trachten, ihrer Spur zu fol-
gen – ach, damals folgte ich ihr zu flüchtig, zu leiden-
schaftlich! Ihr Bild, das mir vorleuchtete in trügerischem
Schimmer, brachte mich auf Abwege und endlich hieher.
– Ich kann von ihr nicht lassen, ich kann nicht, und jetzt,
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wo sich die Riegel dieses traurigen Hauses öffnen, füh-
le ich, wie meine heiße Liebe zu ihr wieder mein ganzes
Selbst überflutet. Finden muß ich die geliebte Spur, und
wenn sie mich auch zu ihrem Grabe führt.«

Es wurde leise an die Thür geklopft, und ehe der Mar-
chese noch ›Herein‹ rufen konnte, war sie auch schon
geöffnet und der General trat in das Gemach, in seiner
heute ausnahmsweise etwas vernachläßigten Kleidung,
so wie in den leicht gerötheten Augen die Spuren einer
durchwachten Nacht zeigend. »Ich komme zu melden,«
sagte er, »daß ich einen Gang um die Außenwerke gethan
habe und überall die Posten wachsam und sorgfältig auf
ihrer Hut fand; auch schaute ich vom östlichen Thurme
auf die Stadt herab, um mich zu überzeugen, daß sich
von dort kein Kriegsvolk nahe, welches in feindlicher Ab-
sicht gegen uns ausgeschickt. Dort aber ist auch alles ru-
hig: die Schornsteine dampfen wie gewöhnlich, die Ei-
senbahnzüge machen ihren Weg hin und her; es scheint,
unsere Verschwörung ist gelungen, und der Feind hat sei-
ne Absicht aufgegeben, diese für ihn so wichtige Position
wieder zu gewinnen.«

»So denke ich auch, mein verehrter General,« erwider-
te der Marchese und setzte nach einem flüchtigen Blicke
auf ihn hinzu: »da sich aber nach dem Gesetze der Na-
tur auch die größten Kräfte abnutzen, wenn man sie zu
lange in Anspannung erhält, und Sie heute Nacht das Ue-
bermögliche geleistet haben, so werde ich, der ich mehre-
re Stunden geruht, nun wieder selbst die Ueberwachung
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der Festung übernehmen, und indem ich Sie, Herr Gene-
ral, hiermit als abgelöst erkläre, ersuche ich Sie freund-
schaftlichst, sich in Ihre Gemächer zurückziehen zu wol-
len, um dort für einige Stunden der Ihnen so nothwen-
digen Ruhe zu pflegen. Sie können sich darauf verlas-
sen, daß, so wie eine Gefahr droht, ich Sie augenblicklich
selbst davon benachrichtigen werde.«

»Unter der Bedingung und da ich die Festung in der
vortrefflichsten Hand weiß, ziehe ich mich gern für eini-
ge Stunden zurück, denn ich fühle mich sehr abgespannt.
Auf Wiedersehen denn, Herr Graf!«

»Bis nachher, mein lieber General!« sagte der Marche-
se, indem er ihm die Hand reichte, und fügte, als jener
zur Thür hinausging, noch hinzu: »Wenn Sie den Förster
sehen, so schicken Sie ihn zu mir herauf.«

Das war nun nicht nöthig, denn der Förster trat in
das Zimmer gleich nachdem es der Andere verlassen; er
schloß die Thür sorgfältig hinter sich zu, und seine Mie-
nen zeigten an, daß er etwas Außergewöhnliches zu be-
richten habe, und so war es auch in der That. »Herr Graf,«
hob er an, »draußen am Gitter hält ein Wagen, eine herr-
schaftliche Equipage mit Kutscher und einem Bedienten,
und in dem Wagen sitzt ein Herr, welcher den Dr. Hen-
derkopp zu sprechen wünscht.«

Der Marchese preßte die Lippen auf einander und
murmelte nach einem Augenblicke: »So früh schon Besu-
che, das ist ungeschickt! Ihn abweisen, würde Verdacht
erregen, ihn empfangen, ist gefährlich, denn wenn er
den Dr. Henderkopp persönlich kennt, so müssen wir den
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Fremden zu ihm führen, und unser ganzes Spiel könnte
verloren gehen.«

»Der Kutscher dieses Herrn,« erwiderte der Förster,
»war noch nicht hier oben, und eben so wenig kannte
der Bediente die Anstalt, denn als er anfuhr, fragte letz-
terer, ob er richtig sei, und darauf bog sich der Herr aus
dem Wagen und schaute mit neugierigen Blicken in den
Hof hinein.«

»Was für ein Mann ist das, alt oder jung?«
»Er scheint mir ziemlich bei Jahren zu sein, hat ein

langes, blasses Gesicht und ein düsteres, stechendes Au-
ge, mit dem er mich scharf ansah, als ich mich am Gitter
zeigte.«

Der Marchese machte einen Gang durch das Zimmer,
dann blieb er vor dem Förster stehen und sagte kurz und
entschlossen: »Man muß auf sein Glück bauen, und ich
habe so lange Unglück gehabt, daß ich wohl mit einigem
Rechte einen gänzlichen Umschwung annehmen kann.
Oeffnen Sie das Gitter, lassen Sie den Herrn allein in den
Hof, Wagen und Bediente sollen draußen bleiben, und
bringen Sie ihn zu mir; sagen Sie ihm aber, Sie wüßten
nicht genau, ob der Doctor schon zu sprechen sei. Sie
könnten ja etwas von der gestrigen Hochzeitsfeier fallen
lassen,« setzte er lächelnd hinzu, »aber jedenfalls würde
der Assistenz-Arzt oben sein und den Doctor herbeirufen.
– Noch eins,« fuhr er nach einer Pause fort, »Sehen Sie
nach den anderen Herren und sorgen Sie dafür, daß sie
sich in ihren Zimmern ausruhen; dem General habe ich
dasselbe bedeutet, und Sie können wohl so freundlich
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sein, sich zu überzeugen, ob er in seine Zelle gegangen
ist und sich auf sein Bett gelegt hat.«

Als der Förster die Thür hinter sich zugezogen, sprach
der Marchese zu sich selber; »Ich kann nicht anders, ich
muß den Fremden vorlassen, werde ja auch nach den er-
sten Worten sehen, ob er mich für den Director nimmt
oder nicht; eine kleine Aenderung meines Aeußern wird
aber jedenfalls nichts schaden.« Er nahm einen Morgen-
rock des Doctors, der auf einem Stuhle lag, und zog ihn
an, trat dann vor den Spiegel, um nach seinem Haare
und Barte zu sehen, die sich in guter Ordnung befanden,
und nahm dann vom Schreibtische die blaue Brille des
Directors, welche dieser gestern Abend dort liegen gelas-
sen. Er setzte sie auf und nickte zufrieden mit dem Kopfe,
als ihm aus dem Spiegel eine ganz andere Physiognomie
entgegensah.

Er hatte eben diese Vorbereitungen beendigt, als der
Förster die Thür öffnete und den Fremden eintreten ließ.
Es war dies ein großer, hagerer Mann von vornehmer
Haltung, einfach aber elegant angezogen, und der Mar-
chese bemerkte mit einigem Erstaunen, daß ihm die linke
Hand fehlte und der Aermel derselben an einem Knop-
fe seines Rockes befestigt war. Auf der linken Seite des
Kopfes, von der Stirn bis zu den Augenbrauen, sah er ei-
ne lange Narbe, die leicht geröthet war.

Der Fremde machte eine Verbeugung, trat ein paar
Schritte näher und sagte dann: »Ich habe wohl das Ver-
gnügen, den Herrn Dr. Henderkopp, den Director dieser
Anstalt, vor mir zu sehen?«
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Diese Frage, in ruhigem Tone ausgesprochen, gab dem
Andern völlig sein Gleichgewicht wieder; er rückte einen
Lehnstuhl in die Nähe des Tisches, ersuchte den Einge-
tretenen, sich zu sehen, und erkundigte sich, nachdem er
selbst Platz genommen, nach seinen Wünschen.

»Sie erlauben mir zuerst,« gab jener zur Antwort, »daß
ich mich Ihnen selbst vorstelle: ich bin der Graf Lotus.
Daß Sie diesen Namen schon nennen gehört,« fuhr er mit
einem verbindlichen Lächeln fort, »darauf kann ich keine
Ansprüche machen. Die Zeit, wo ich etwas Weniges von
mir reden machte, liegt lange hinter uns, und der Schau-
platz meiner unbedeutenden Thaten so weit von uns ent-
fernt, daß ich derselben und dieses Schauplatzes gewiß
nicht erwähnen würde, wenn ich es nicht für nothwen-
dig hielte, Sie, Herr Doctor, mit meiner Vergangenheit
bekannt zu machen. Ich diente in Indien im englischen
Heere, machte dort an der Spitze eines braven Reiter-
Regimentes die Kriege gegen die Afghanen und Sikhs mit,
ein wild bewegtes Leben, das, wie Sie mir zugeben wer-
den, wohl im Stande ist, die Nerven zu zerstören. Auch
war ich damals ein lebhafter, junger Mensch, hatte heißes
Blut und war, gewiß keiner der Letzten, wenn nach ange-
strengtem Tagewerk Abends der Becher im Kreise umher-
ging oder wenn wir jenen wunderbaren Tänzen zuschau-
ten, die, obgleich nur vom kalten Mondlicht beschienen,
doch heißer auf unsere Sinne wirkten, als wenn wir alles
das empfunden unter dem glühenden Strahle der Sonne.
Kurz, ich lebte nicht besser und nicht schlechter, als ein
junger Offizier zu thun pflegt, der sich nicht zu geniren
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braucht, das Gold mit vollen Händen weg zu werfen, und
der den festen Glauben hat, seine Gesundheit sei unzer-
störbar.

»Letztere war aber eher erschöpft, als meine Kasse,
und als mich bei einem jener wilden Gemetzel der Sä-
bel eines heimtückischen Sikhs schwer auf den Kopf traf
– Sie werden hier das Merkzeichen sehen, welches die-
ser Hieb hinterlassen –, so fühlte ich, nach langem Kran-
kenlager endlich wieder aufgestanden, daß es Zeit sei,
auf dem betretenen Wege einzuhalten; auch konnte ich
das heiße Klima nicht mehr vertragen, litt periodisch
an furchtbaren Kopfschmerzen, die sich zu einer Hef-
tigkeit steigerten, daß ich zuweilen bewußtlos nieder-
fiel, zuweilen aber auch Stunden und Tage förmlich to-
bend zubrachte. Auch stellte sich in Angenblicken, wo die
Schmerzen minder heftig waren, das verdächtige Sym-
ptom des Doppelsehens bei mir ein, und es wurde mir
oftmals sehr schwer, irgend einen bestimmten Gedanken
festzuhalten oder ihm zu folgen. – Ich verließ Indien,
kehrte nach Europa zurück und lebte Jahre lang in der
frischen, stärkenden Luft der Schweiz, wo meine Kopf-
schmerzen nach und nach schwächer wurden und mich
am Ende in so weit ganz verließen, daß sie sich hie und
da nur noch einstellten als eine heftige Migraine, womit
auch andere Sterbliche geplagt sind. Was das Doppelse-
hen und die Schwäche meiner Gedanken anbelangte, so
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verminderte sich das ebenfalls, wogegen aber ein ande-
res Leiden bei mir auftrat, das der Schlaflosigkeit näm-
lich, zuweilen Monate lang anhaltend, zuweilen, in bes-
seren Zeiten, nur eine Nacht um die andere erscheinend.
O,« setzte der Graf seufzend hinzu, »das furchtbarste Lei-
den, wogegen alle anderen Krankheiten und Schmerzen
gar nicht zu rechnen sind!«

Der Marchese, der dem Grafen schweigend zugehört,
nickte mit dem Kopfe und sagte dann: »Dieses Leiden ha-
be auch ich erfahren und kenne wohl die ewig langen
Nächte, wo man sich auf seinem Lager ruhelos von einer
Seite auf die andere wirft und vergeblich den Schlaf, der,
ein flatterndes Band, um uns her zu gaukeln scheint, zu
erhaschen strebt. Wenn Sie, Herr Graf, für dieses Leiden
die Kunst des Arztes in Anspruch nehmen wollen, so bin
ich leider nicht im Stande, Ihnen große Hoffnungen auf
Erfolg zu machen.«

»Das weiß ich wohl,« versetzte der Andere, »und habe
darin auch schon zu viele fehlgeschlagene Versuche ge-
macht, um diese auf dem gewöhnlichen Wege zu erneu-
ern. Wenn es aber doch möglich wäre, daß ein Arzt, wie
Sie, der ja bei der Ausübung seiner Kunst auch die Krank-
heiten der Seele ins Auge fassen muß, doch durch diesel-
be auf den Körper mehr einzuwirken vermöchte, als das
mit anderen Heilmitteln möglich ist, so ist es doch nicht
meine Schlaflosigkeit, weßhalb ich Ihren Rath und Ihre
Hülfe verlange. Hoffentlich,« setzte er mit einer verbind-
lichen Neigung des Kopfes hinzu, »haben Sie noch von
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Ihrer kostbaren Zeit übrig, um mich vollständig anzuhö-
ren, sonst würde ich auch dafür dankbar sein, wenn Sie
die Güte hätten, mir später eine Stunde zu bestimmen.«

»Gewiß nicht, Herr Graf,« erwiderte der Marchese;
»meine Zeit ist den Leidenden gewidmet, und wenn Sie
nicht selbst Ursache hätten, eine andere Zeit zu bestim-
men, so bitte ich ungenirt über die meinige zu verfügen;
nur in dem Falle, oder wenn Sie es vielleicht vorzögen,
mich in Ihre Wohnung zu berufen, so –«

»Nein, nein,« unterbrach ihn der Andere mit einer ha-
stigen Handbewegung, »ich bin verheirathet, wie ich Ih-
nen vielleicht noch nicht sagte, und meine Frau, welche
begreiflicher Weise den innigsten Antheil an meinen Lei-
den nimmt, würde beunruhigt sein, wenn sie von einer
Consultation erführe – – gerade mit Ihnen, Herr Doctor
– – ja, mit Ihnen, zu dem ich nun einmal unbedingtes
Vertrauen gefaßt habe. Sie sehen mich erstaunt an, und
dieses Erstaunen zeugt mir von Ihrer Bescheidenheit. Ne-
ben dem guten Rufe aber, den Ihre Anstalt hat, und ne-
ben den glänzenden Resultaten, welche Sie schon erzielt,
ist es auch noch ganz besonders die anerkennende Wei-
se, mit der ein gemeinschaftlicher Freund, den wir Beide
haben, von Ihnen sprach.«

Der Marchese blickte auf und seine Lippen bewegten
sich wie zu einer Frage.

»Ja, ein gemeinschaftlicher Freund,« fuhr der Graf fort,
der Sie schon in früheren Jahren kannte, und dessen Lob
– er lobt selten – mich veranlaßt, zu Ihnen zu gehen und
Ihnen mit der Offenheit, die man einem Arzte schuldig
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ist, meine Verhältnisse, meinen Zustand, meine Befürch-
tungen darzulegen.«

»Ein gemeinschaftlicher Freund?« wiederholte der
Marchese, wobei in dem Klange seiner Stimme eine Un-
ruhe unverkennbar war, die aber dem Anderen, wel-
cher in diesem Augenblicke auf den Boden blickte, ent-
ging. »Darf ich um den Namen dieses gemeinschaftlichen
Freundes bitten?«

»Gewiß; er bot sich an, mich selbst hieher zu gelei-
ten, um uns mit einander bekannt zu machen; doch da
ich mir gänzliche Offenherzigkeit, wobei mich vielleicht
selbst die Anwesenheit meines vertrauten Freundes ge-
nirt hätte, zur Pflicht machte, so zog ich es vor, allein
zu kommen – Sie werden sich aber dieses Freundes, des
Herrn von Scherra, ohne Zweifel erinnern.«

Es war gut, daß der Marchese die blaue Brille des Dr.
Henderkopp vorgenommen und daß diese schützend sei-
ne Augen verhüllte und sein Gegenüber nicht den Blick
des grenzenlosen Erstaunens, ja, des Schreckens erken-
nen ließen. Der falsche Director der Irren-Anstalt, dem
der Name des Herrn von Scherra wie ein plötzlicher,
gellender Ruf aus jener glücklichen Zeit aus Neapel er-
klang, und der sich von seinem Besuche nun als Marchese
Fontana mit jenem Namen in Zusammenhang gebracht
glaubte, mußte im ersten Augenblicke denken, daß er
erkannt sei; ja, er war schon entschlossen, sich an die
Großmuth des Fremden zu wenden, ihm in raschen Wor-
ten seine Lage zu enthüllen und um seinen Schutz zu
bitten, als der Graf ihm glücklicher Weise mit ruhiger,
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leidenschaftsloser Stimme die Bemerkung machte: »Sie
scheinen sich dieses Freundes nicht mehr so genau zu
erinnern, als Herr von Scherra sich wohl gedacht? Ge-
stern noch sprach er mir von Ihnen und erzählte mir un-
ter Anderem, er habe Ihre Bekanntschaft gemacht in der
Anstalt des Dr. Hausberg in W., wo Sie damals Assistenz-
Arzt waren.«

»A–a–a–ah!« murmelte der Marchese, »dieser Herr von
Scherra war ein Freund des Dr. Hausberg – ist es dersel-
be, den ich damals in Neapel sah?« Darauf nickte er mit
dem Kopfe und sagte laut: »Ah, ich erinnere mich, wie
kann man auch so vergeßlich sein!« Er holte einen tiefen
Athemzug und fuhr dann hastig fort: »Herr von Scherra
muß jetzt ein Mann von etwa Sechszig sein, eine freund-
lich liebenswürdige Persönlichkeit, ein offenes und ehrli-
ches Gesicht und ein eben solches Herz.«

»So ist es; mir ist er ein treuer und bewährter Freund.«

»Mir war er das auch; o, wie sein Bild jetzt mit ei-
nem Male wieder lebendig vor meine Seele tritt! Wenn
ich nicht irre,« setzte er zögernd hinzu, »kam Herr von
Scherra damals von weiten Reisen zurück.«

»Vor Jahren sah ich ihn in Indien, dann blieb er eine
Zeit lang in Aegypten und hielt sich später ein paar Jahre
in Neapel auf.«

»Ja, in Italien – ich – glaube – er – war – in – Neapel.«

»Häufig, er hielt sich gern in der schönen Stadt auf und
betrachtete sie als eine Art Standquartier, von wo aus er
größere und kleinere Ausflüge machte.«
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»Ja, in Neapel!« O, wie gern hätte der Marchese leiden-
schaftlich ausgerufen: Und Scherra, der Freund meines
Hauses, mein väterlicher Freund war mir so nahe und
konnte mich nicht erlösen aus dieser schmählichen Ge-
fangenschaft, konnte mir nicht helfen, sie aufzusuchen,
sie zu finden, und so vielleicht noch glücklich zu wer-
den! Fast überwältigt von diesen Gedanken war er aber-
mals im Begriff, den ihm gegenüber sitzenden Fremden,
der ihm ein Edelmann in der guten Bedeutung des Wor-
tes zu sein schien, zum Vertrauten seiner schrecklichen
Lage zu machen, und ihn vor allen Dingen um Nachricht
zu bitten, wo es ihm möglich sei, Herrn von Scherra auf-
zufinden. Er erhob schon seine Hand nach der blauen
Brille des Doctors, um sie von seinen Augen wegzuneh-
men und so sein eigentliches Gesicht zu zeigen, als eine
Bemerkung des Grafen ihn plötzlich daran verhinderte.

Dieser hatte einige Minuten schweigend da gesessen
und düster auf die Finger seiner rechten Hand geschaut,
mit welcher er leise auf den Tisch trommelte. »Ja, ja,«
bemerkte er wie zu sich selber, doch verstand es der Mar-
chese deutlich, »Scherra war oft und viel in Neapel, und
was er einstens dort erlebt, greift hart in mein Leben.«
Dann richtete er sich plötzlich wie aus einem Traume auf,
rieb mit der Hand über die Stirn und sagte mit einem trü-
ben Lächeln: »Ich war da ganz in andere Regionen hin-
ein gerathen und im Begriffe, ohne Zusammenhang von
etwas zu reden, was ich Ihnen doch ganz so gerecht mitt-
heilen muß. Doch ehe ich fortfahre, erlauben Sie mir eine



– 721 –

Frage, die sich mir schon zu Anfang unserer Unterhal-
tung aufdrängte: Sie sind kein Deutscher, ich höre das,
obgleich Sie unsere deutsche Sprache für einen Auslän-
der außerordentlich gut accentuiren.«

»Sie haben Recht, Herr Graf,« erwiderte ihm der Mar-
chese mit einer höflichen Verbeugung. »Wie Ihnen schon
mein Name Henderkopp anzeigen wird, bin ich ein Hol-
länder. Meine Mutter,« setzte er rasch hinzu, »war eine
Italienerin, weßhalb ich dieser Sprache mächtiger bin als
der deutschen, und man sagte mir oft, ein Accent des Ita-
lienischen dringe sogar durch meine holländische Aus-
sprache – vielleicht ist es Ihnen aber lieber, wenn wir
französisch reden.«

»Ich war nicht lange genug in Italien, um das mit Si-
cherheit beurtheilen zu können; aber Sie entschuldigen
meine Bemerkung von vorhin, und wir wollen, wenn es
Ihnen recht ist, unsere Unterredung in deutscher Sprache
fortsetzen.«

Der Doctor nickte zum Zeichen seines Einverständnis-
ses mit dem Kopfe und der Andere fuhr, den Blick ge-
gen den Boden gesenkt, fort: »Man ist einem Arzte die-
selbe Wahrheit schuldig, wie einem Beichtvater, Ihnen
aber doppelt, da Sie gewissermaßen beides mit einan-
der vereinigen. – – Nachdem sich, wie ich Ihnen schon
vorher sagte, meine Gesundheit wieder befestigt hatte,
heirathete ich eine junge Dame, deren Geist, Herz und
Gemüth nicht allein mir alles bot, was uns ein weibli-
ches Wesen nur zu bieten vermag, sondern die auch eine
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große Künstlerin war, eine vortreffliche, berühmte Sän-
gerin, deren gutes, liebes, ja, reizend schönes Aeußere
mit dem Adel ihrer Seele harmonirte, kurz, ein vollkom-
menes Wesen, das mich denn auch namenlos glücklich
machte. Sie ist eine Deutsche, wie ich, und wenn sie
auch, wie wir Anderen uns oft auszudrücken belieben,
nicht von Familie war, so wurde sie doch in kurzer Zeit
durch ihre liebenswürdige Persönlichkeit, durch ihre Gü-
te und auch durch ihre Kunst das enfant gâte der soge-
nannten vornehmen Gesellschaft.«

Der Marchese hatte, beim Wiederbeginn dieser Eröff-
nungen des Grafen aufmerksam zuhörend, das Kinn auf
seine linke Hand gelegt, doch war sein Gesicht nach und
nach durch die Finger durchgeglitten, so daß dieselben
jetzt seine Stirn unterstützten. Dabei war es eigenthüm-
lich, daß seine Fingerspitzen sich zusammenkrümmten
und sein dichtes, schwarzes Haar faßten.

»Nach alle dem,« fuhr der Graf fort, »brauche ich Ih-
nen wohl nicht zu sagen, daß wir ein unsäglich glückli-
ches Leben führten. Leider war unsere Ehe nicht durch
Kinder gesegnet, doch verschmerzten wir die Abwesen-
heit dieser kostbaren Güter des Lebens, weil man ihre
Kostbarkeit in ihrem ganzen Umfange nicht zu würdigen
versteht, wenn man sie nicht besitzt. Auch gestehe ich
Ihnen,« setzte er lächelnd hinzu, »daß der Unterschied
des Alters zwischen mir und meiner Frau so bedeutend
ist, daß es mir nicht schwer wird, die Zärtlichkeit des
Gatten mit dem väterlichen Wohlwollen für eine liebens-
würdige Tochter zu verbinden, und das macht mich noch
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glücklicher, denn auf diese Art darf ich Françoise doppelt
lieben.«

Die zuckenden Finger des Marchese gruben sich fester
in sein dichtes Haar ein, seiner Brust entrang sich ein
schmerzlicher Seufzer, der wie das Echo des eben aus-
gesprochenen Namens klang. Ja, er wiederholte diesen
Namen gleich darauf so deutlich, daß ihn der Andere ver-
stand, und setzte hinzu: »Francesca, so hieß sie!«

»Nach und nach beruhigten sich meine Nerven auf ei-
ne wunderbare Art,« sprach der Graf weiter. »In dem Ih-
nen scherzweise angedeuteten Verhältnisse zwischen Va-
ter und Tochter spielte auch ich häufig die andere Rolle,
und wenn mich der Schlaf floh, so saß sie an meinem
Bette und sang mir mit ihrer lieblichen Stimme sanfte
Weisen, wie man es einem Kinde macht, um es einzu-
schläfern. Da – da –« fuhr er mit bewegter Stimme fort,
»schien ein tückisches Schicksal wieder finster eingreifen
zu wollen in mein Leben, das sich so freundlich gestal-
tet.«

»Francesca verschwand,« sprach der Andere halblaut
vor sich hin, »ja, sie verschwand, und als Sie eines
Abends nach Hause zurückkehrten, fanden Sie sie nicht
mehr.«

»Sagte ich etwas Aehnliches?« fragte der Graf, indem
er die Hand an seine Stirn legte und erstaunt aufblickte.

Doch hatte sich sein Gegenüber rasch den wilden,
schmerzlichen Träumereien entrissen, die ihn eben be-
schäftigt; er hob das Haupt in die Höhe, strich seine
Haare aus der Stirn und sagte, wie wenn er über sich
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selbst den Kopf schüttelte: »Verzeihen Sie mir, Herr Graf,
es geht mir bisweilen so, daß, wenn ich mich innig, wie
eben geschehen, in die mir interessante Erzählung eines
Anderen vertiefe, ich mir plötzlich Umstände ausmale,
die hätten geschehen sein können. Es ist das, wie ich
wohl weiß, eine recht fatale Art von Phantasieen, doch
mögen sie Ihnen dagegen beweisen, wie sehr ich mich
bemühte, mich in Ihre Lage zu finden. Nochmals Verzei-
hung, und indem ich Sie bitte, fortzufahren, verspreche
ich Ihnen, meine Aufmerksamkeit nur noch auf das zu
richten, was Sie mir freundlichst mittheilen wollen.«

»Dafür werde ich Ihnen sehr dankbar sein,« erwiderte
der Graf in einem so freundlichen Tone, als wolle er dem
Director der Privat-Irren-Anstalt ausdrücken, daß er sei-
ne Worte vollkommen begreiflich finde. – »Unser gemein-
schaftlicher Freund, Herr von Scherra, dinirte neulich bei
uns und erzählte von Neapel, von werthen Bekannten,
die er dort gehabt, unter Anderem von dem Hause einer
Marchesa Fontana, wo er bei seinem Aufenthalte dort als
genauer Bekannter des Hauses zu wohnen pflegte. Die
Marchesa hatte einen einzigen Sohn, Gaetano.«

Der Doctor hatte sein Kinn abermals mit der Hand ge-
faßt, und man sah deutlich, daß er es krampfhaft fest-
hielt, um es nicht wieder entgleiten zu lassen und viel-
leicht abermals wieder laut zu träumen. Er preßte seine
Lippen fest auf einander, so daß man es nicht bemerkte,
wie er seine Zähne indieselben hineinbiß. – »Ruhe, Ruhe
und Gelassenheit!« sprach er zu sich selber; »ich bin da
wahrscheinlich im Begriff, etwas Furchtbares zu hören,
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ein entsetzliches Bild der Vergangenheit zu schauen, das
davonflattern wird, sobald nur ein Zucken meines Ge-
sichtes verräth, daß ich dem, was ich hören werde, eine
größere Aufmerksamkeit schenke, wie meine Stellung als
Arzt mir erlaubt.«

Und auf seinem bleichen Gesichte zuckte keine Miene.
Glücklicher Weise war sein flammendes Auge durch die
blaue Brille maskirt. Daß er seine rechte Hand langsam
unter den Rock schob und fest auf die Stelle preßte, wo
er sein Herz gewaltsam schlagen fühlte, daß seine Zähne
sich immer tiefer in seine Lippen einbissen, konnte sein
Gegenüber, welcher unbefangen in seiner Erzählung fort-
fuhr, umso weniger bemerken, da der Erzähler selbst tief
ergriffen schien und mit bebender Stimme sprach.

»Damals machte in Neapel eine deutsche Sängerin un-
gewöhnliches Aufsehen – eine große Künstlerin, verband
sie mit einer wunderbaren Stimme alle Vorzüge des Gei-
stes und des Körpers, welche ein weibliches Wesen nur
zu schmücken im Stande sind.«

»Das war sie,« zischte es zwischen den Zähnen des
falschen Doctors hervor.

Der Graf nickte leicht mit dem Kopfe, während er fort-
fuhr: »Und der Sohn der Marchesa, jener Gaetano Fonta-
na, liebte die deutsche Sängerin und wurde von ihr wie-
dergeliebt. Die Mutter war gegen eine Verbindung und
wußte es dahin zu bringen, daß die deutsche Sängerin,
überzeugt von der Untreue ihres Geliebten, spurlos von
Neapel verschwand.«

»Man hatte ihn verleumdet, man hatte gesagt, er –«
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»Sei bereits verheirathet,« fuhr der Graf fort.

»Ah!« machte der Marchese; aber neben diesem Aus-
rufe, dessen Ton einem aufmerksameren Beobachter, als
sein Gegenüber in diesem Augenblicke war, entsetzlich
geklungen hätte, zuckte in dem unbeweglichen Gesichte
immer noch keine Miene, und die blauen Gläser der Brille
starrten mit einer unbeschreiblich kalten Gleichgültigkeit
dem Erzähler in das Angesicht.

»Auf welche Art man die deutsche Sängerin von der
Untreue ihres Geliebten überzeugte, weiß ich nicht; es
ist genug, sie verschwand damals von Neapel, trat nie
mehr öffentlich auf und war bald vergessen.«

»Sie verbarg sich wahrscheinlich irgendwo vor den
Nachstellungen jenes ungetreuen Gaetano?«

»So war es; sie lebte mit ihrer Schwester.«

»Ah, sie hatte eine Schwester?«

»In einem kleinen Dorfe,« fuhr der Graf kopfnickend
fort, »in der Nähe von Zürich, wenig abseits von der
großen Straße nach Italien.«

»Und damals,« sprach der Marchese mit dumpfer Stim-
me, »zog ich auch auf dieser Straße, langsam, sehr lang-
sam.«

»Sie, Herr Doctor?«

»O ja, ich, Dr. Henderkopp; ich machte zu meinem
Vergnügen eine kleine Schweizerreise und erinnere mich
ganz genau, daß ich gerade die Umgebung von Zürich
auf’s genaueste betrachtete. Es wäre doch sonderbar,
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wenn ich vielleicht damals, auf der großen Straße wan-
delnd, die Fenster des Hauses gesehen hätte, flimmernd
im Abendsonnenstrahl, wo jene Dame gewohnt.«

»Ich war so glücklich, jene Fenster zu sehen und Ein-
tritt zu erlangen in ihre verborgene Einsamkeit.«

»Ah, Sie waren so glücklich?«
»Ja,« sagte der Graf nach einem tiefen Athemzuge, »ich

sah Françoise, ich war entzückt von ihrer liebenswürdi-
gen Persönlichkeit, ihre Stimme erklang mir wie die Me-
lodie der Engel, welche im Stande sind, selbst die wilden
Dämonen der Tiefe zu bändigen. – Lassen Sie mich kurz
über jene glückselige Zeit hinweggehen. – Nach langem
Widerstreben, ich gestehe es offenherzig, nahm sie meine
Hand, und ich glaube sagen zu können, sie lernte mich
lieben.«

»Gewiß, gewiß!«
»Wir gingen hieher zurück und unser Leben war, wie

ich es Ihnen vorher geschildert, bis mit einem Male vor
ganz kurzer Zeit –«

»Von jenem Gaetano Kunde kam?« fragte der Marche-
se bebend, – »bis man erfuhr, daß er noch lebe?«

»Das wolle Gott nicht!« rief erschreckt der Graf aus;
»o nein, Gaetano ist todt, er muß todt sein! Möge er still
in seinem Grabe ruhen, möge ihm die ewige Seligkeit zu
Theil geworden sein, aber todt ist er und todt muß er
bleiben!«

Beide schienen die Rollen gewechselt zu haben. Der
Graf war leidenschaftlich erregt, seine Augen brannten
in düsterem Feuer, auf seiner Stirn zeigte sich die Narbe
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dunkelroth, seine Hand erhob sich wie beschwörend in
die Höhe, während die des Marchese, welche bisher des-
sen Kinn unterstützt, schwer auf den Tisch niederfiel und
sich zusammenballte, während die blauen Brillengläser
gleich kalt und unbeweglich starrten, während noch im-
mer keine Muskel in dem bleichen Gesichte zuckte, wäh-
rend der vermeintliche Director der Privat-Irren-Anstalt
nur den Oberkörper etwas zurückgebogen und den Kopf
ein klein wenig erhoben hatte.

»Also man erfuhr nicht, daß jener Gaetano noch lebe;
und was erfuhr man denn, wenn ich fragen darf?«

»O,« rief der Graf schmerzlich bewegt aus, »ich er-
fuhr noch genug, um zu fühlen, daß meine alten Leiden
wieder mit neuer Kraft auszubrechen drohten, um mich
fürchten zu lassen,« setzte er in schneidendem, wehkla-
gendem Tone hinzu, »daß der Wahnsinn, der schon vor
Jahren bei mir anklopfte, jetzt mich stürmisch zu über-
fallen droht – ah, entsetzlich! – Und deßhalb bin ich hier
und will um Ihren Rath und Ihre Hülfe bitten.«

Der Marchese machte ein beistimmendes Zeichen mit
dem Kopfe, worauf er in ruhigem und gemessenem Tone
sagte: »Mein lieber und verehrter Herr Graf, wenn Ih-
nen diese meine Hülfe von einigem Nutzen sein soll, so
müssen Sie vor allen Dingen versuchen, die nothwendi-
ge Fassung zu erringen und Ihrer Aufregung Meister zu
werden.«

»O, ich empfinde es und ich weiß, daß Sie darin Recht
haben,« entgegnete der Andere leidenschaftlicher; »fühle
ich doch, wie mir das Blut gewaltsam gegen die Adern
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des Kopfes strömt, sie zu zersprengen droht oder mein
Gehirn überfluten will. Erlauben Sie mir, einen Gang
durch das Zimmer zu thun und so den Versuch zu ma-
chen, ruhiger zu werden.«

»Thun Sie das,« versetzte der vermeintliche Doctor der
Irren-Anstalt mit jener unerschütterlichen Ruhe und Ge-
lassenheit, die man an einem Arzte so hoch schätzt. Ja,
der Marchese war ruhig geworden, kalt und gelassen, er
hatte gewaltsam niedergekämpft, was ihn in einem an-
deren Augenblicke vielleicht zur Raserei gebracht hätte;
er hätte lächeln können, so sehr fühlte er sich auf der Hö-
he der Situation; sie lebte ja, Francesca lebte, sie lebte in
seiner Nähe – – sie liebte ihn noch, das hatte er gefühlt
bei dem wahnsinnig eifersüchtigen Ausbruch ihres Gat-
ten, der dort auf’s Höchste erregt auf und ab ging. – Ja,
Francesca lebte, es gehörte nicht in das Reich der Unmög-
lichkeit, sie wieder zu sehen – ah, der Gedanke allein hät-
te ihm seine erkünstelte Ruhe rauben können, und wenn
er ihn verfolgte und sich ein Wiedersehen ausmalte, so
fühlte auch er sein Herz gewaltsamer klopfen; es war ein
Glück für ihn, daß ihm Dr. Henderkopp während der Zeit
seines Aufenthaltes hier Veranlassung gegeben hatte, die
Kunst der Verstellung zu erlernen.

Der Graf hatte sich unterdeß sichtlich beruhigt und
sagte, nachdem er sich tief aufathmend wiederum in sei-
nen Lehnstuhl gesetzt hatte: »Wir blieben bei jener Ka-
tastrophe stehen, die mir meine Ruhe raubte. Es war
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kein eigentliches Ereigniß, sondern, wie ich Ihnen frü-
her sagte, durch die Erzählung unseres gemeinschaftli-
chen Freundes erfuhr ich Françoisens und Gaetano’s Ge-
schichte, und, bei einer Unterredung meiner Frau mit ih-
rer Schwester hörte ich, daß Françoise und Francesca ei-
ne und dieselbe Person wären.«

Der Marchese nickte mit dem Kopfe.
»Früher hatte ich Eifersucht nicht gekannt, ich begriff

sie nicht,« sagte stolz der Graf, »jetzt aber erfüllt sie mich
mit allen Qualen der Hölle. Sie zerreißt mein Herz, sie
martert mein Gehirn, sie läßt mich nicht schlafen, sie
treibt mich auch am Tage ruhelos umher, kurz, sie er-
weckt alle Leiden wieder, von denen ich mich für immer
befreit glaubte.«

»Nicht die Eifersucht,« versetzte der Andere; »wie
kann man auf einen Verschollenen, auf einen Todten ei-
fersüchtig sein? Es ist die momentane Aufregung, welche
Ihr Blut in Wallung brachte, welche Ihre Nerven aufreiz-
te.«

»Mag es denn sein, was es will,« gab der Graf nach
einem tiefen Seufzer zur Antwort, »ich leide fürchter-
lich, ich leide durch die Gedanken an die Vergangenheit,
durch die Qualen der Gegenwart, durch eine gänzliche
Hoffnungslosigkeit für die Zukunft. Ich sehe ein Gespenst
mich umschweben, das zuweilen bald hinter mir drein
schleicht, um mich tückisch von hinten zu überfallen, das
mir bald zur Seite schreitet, mich hohnlachend betrachtet
und mir zuzuflüstern scheint: Du entgehst mir nicht! Das
zuweilen vorauseilt und das ich dann plötzlich wieder
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erblicke, am Wege sitzend, auf mich wartend und mich
freundlich neben sich zur Ruhe einladend – o, es ist das
Gespenst des Wahnsinns, das mich überallhin verfolgt.

»Doch warum soll ich Ihnen erzählen von diesen Aus-
geburten einer erhitzten Phantasie?« setzte er nach einer
längeren Pause hinzu; »ich muß Ihnen, dem Arzte, Reel-
leres bieten, obgleich ich Ihnen versichern kann, daß mir
die Gestalt, von der ich Ihnen eben sprach, oft entsetzlich
körperhaft erscheint, aber nur in unruhigem Schlummer,
in halbwachem Zustande, dann allerdings am häufigsten.
Aber wenn ich meine Augen schließe, so bin ich im Stan-
de, sie zu jeder Zeit hervorzurufen, und wenn ich mich
alsdann anstrenge, das Phantom zu verbannen und ande-
re, freundlichere Bilder hervorzurufen, so martern mich
die unerträglichsten Kopfschmerzen, die nach ein paar
Stunden unerträglicher Pein wieder verschwinden, um
dem quälenden Gefühle des Doppelsehens Platz zu ma-
chen. – Das ist mein Zustand; ich habe Ihnen alle Sym-
ptome desselben geschildert, ich habe Ihnen offen und
wahr die Quellen meiner Leiden angegeben, und ich er-
warte jetzt den Ausspruch von Ihnen, ob Sie glauben, daß
mir zu helfen ist oder nicht.«

Für den Marchese war jetzt der schwierigste Augen-
blick gekommen, um die angenommene Rolle glücklich
durchzuführen. Dabei kam es ihm aber sehr zu Statten,
daß er selbst mit dem Director der Irren-Anstalt, wenn
sie beide einmal in gutem Einverständnisse waren, häu-
fig ähnliche Gespräche geführt, wo sich der Dr. Hender-
kopp alsdann gern mit allgemeinen Redensarten behalf
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und besonders hervorhob, daß zur Herstellung eines ge-
störten Denkvermögens die erste Hauptbedingung Ruhe
des Geistes und des Körpers sei, daß der Arzt nur nach
längerer Beobachtung im Stande sei, glücklich auf den
gestörten Organismus einzuwirken.

Der Marchese war, während er sich daran erinnerte,
aufgestanden und an das Fenster getreten, wo er in die
trübe Winterlandschaft hinausschaute und nur von Zeit
zu Zeit nach dem Grafen umblickend in abgerissenen Sät-
zen das wiedergab, was er, wie eben angedeutet, von Dr.
Henderkopp gelernt.

Wer erwartet überhaupt nach einer ersten Unterre-
dung selbst mit dem berühmtesten und sogar mit dem
weisesten Arzte, wenn es sich nicht gerade um die Un-
tersuchung eines deutlich ausgesprochenen körperlichen
Leidens handelt, mehr als allgemeine Redensarten, mit
der angenehmen Versicherung gemischt, daß die Kunst
zu helfen wissen werde, daß man den Zustand des Kran-
ken reiflich überlegen werde und daß man hoffe, bei ei-
ner nächsten Unterredung eine tiefere Einsicht über den
eigentlichen Sitz des Leidens gewonnen zu haben?

So auch der falsche Director der Privat-Irren-Anstalt,
und da es ebenfalls eine bekannte Thatsache ist, daß ein
Leidender sich schon nach ausführlicher Schilderung sei-
ner Krankheit gegenüber einem Arzte, zu dem er Vertrau-
en hat, erleichtert fühlt, so erhob sich auch Graf Lotus
mit einem ersichtlichen Gefühle der Beruhigung und mit
dem Aussprechen des Wunsches, vielleicht schon morgen



– 733 –

eine zweite Unterredung mit ihm, dem Dr. Henderkopp,
haben zu können.

»Morgen,« entgegnete dieser mit großer Geistesgegen-
wart, »wäre doch noch etwas zu früh, um mich genügend
aussprechen zu können. Wenn ich Sie nicht in der Stadt
aufsuchen soll,« setzte er mit einer verbindlichen Verbeu-
gung hinzu, »so erzeigen Sie mir vielleicht die Ehre, mich
von heute in drei Tagen, also am nächsten Samstage, um
dieselbe Stunde hier aufzusuchen.«

»Sie haben Recht,« erwiderte der Graf, welcher sich
ebenfalls erhoben hatte und auf den Marchese zutrat,
»ich werde gewiß nicht fehlen; nehmen Sie aber vorläufig
meinen herzlichsten Dank für Ihre freundliche Aufnah-
me.« Er reichte dem vermeintlichen Doctor seine Hand,
doch zögerte dieser eine Sekunde, die seinige hineinzu-
legen, und als er es doch endlich nothgedrungen that,
durchzuckte es ihn auf eine eigenthümliche Art. War
doch jene Hand, welche jetzt die seinige drückte, die-
selbe, die sich vorhin drohend erhoben, als der Mund
des Grafen die furchtbaren Worte ausgesprochen; Gae-
tano müsse todt sein, Gaetano dürfe nicht leben!

Doch behielt der Marchese auch jetzt seine Ruhe bei,
ja, er vermochte es über sich, freundlich zu lächeln, als er
nun den Grafen bis an die Treppe begleitete, wo ihn der
Förster in Empfang nahm und durch den Hof an seinen
Wagen führte. Der Marchese blieb an einem Fenster des
Corridors stehen, bis die Equipage sich gegen die Stadt
zu entfernt, dann trat er hastig in das Schreibzimmer
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des Directors zurück, preßte beide Hände vor das Ge-
sicht und rief in einem Tone, in dem sich seine ganze, so
lange mühsam zurückgehaltene Leidenschaft aussprach:
»Sie lebt, sie war glücklich an der Seite dieses Mannes!«

Darauf schaute er mit einem wirren Blicke um sich
her und schien sich mit einiger Anstrengung dessen zu
erinnern, was gestern und heute hier vorgefallen; dann
blickte er entsetzt auf die Eisenstangen des Fensters, auf
den trübseligen Garten der Anstalt, wo die schweren Re-
gentropfen langsam von den dürren Aesten herabfielen;
hierauf erinnerte er sich mit einem Male der furchtbaren
Zeit, die er hier zugebracht, und es tönte in ihm: Fort,
fort, damit nicht ein unglücklicher Zufall die Riegel mei-
nes Gefängnisses, die ich mir so mühsam geöffnet, wie-
der vorschiebe! Fort, fort, – sie lebt – in meiner Nähe und
Scherra ist hier! O mein Gott, wie dank ich dir für dieses
Glück! Fort, fort!

Und bei dem, was er jetzt noch hier zu thun hatte,
benahm er sich in fieberhafter Hast; so bei Entgegennah-
me jenes Documentes, das ihm die Freiheit sichern sollte
und welches der wirkliche Director der Irren-Anstalt auf’s
bereitwilligste geschrieben; so bei Freilassung des Herrn
Goldstein, den er mit seinen erschütternden Klagen um
die verlorenen Papiere an den Dr. Henderkopp wies; so
bei dem Besuche, den er der unglücklichen Gattin des-
selben nothgedrungen abstatten mußte. Die arme Frau
hatte begreiflicher Weise ihre Hochzeitsnacht in Jammer
und unter Thränen zugebracht und pries sich dabei noch



– 735 –

glücklich, daß alles so abgelaufen sei. Sie war im Be-
griffe, sich in Begleitung ihres Dienstmädchens nach ih-
rem elterlichen Hause zurück zu verfügen. Dem Marche-
se war es unmöglich, ihr seine Begleitung anzutragen; er
mußte allein sein, allein mit sich und seinen Gedanken,
wenn er zum ersten Male wieder die entzückende Luft
der Freiheit in seine lechzende Brust einsog.

Von dem Director der Anstalt nahm er einen ruhigen
und förmlichen Abschied. Der General schlief nach dem
austrengenden Dienste der Nacht und träumte gewiß von
einer neuen Verschwörung.

Der Förster, der ihn bis zum Gitterthore des Hofes be-
gleitete und dem er versprach, bald Genügendes von sich
hören zu lassen, sah ihn ohne Neid scheiden. Wohin soll-
te auch er, der Förster, in dieser kalten Winterszeit sich
wenden? Ja, wenn der Frühling wieder erscheinen wür-
de, Blätter und Knospen zu sprossen anfingen, wenn der
Kukuk im Gehölze sänge, dann wolle auch er wieder hin-
ausziehen in die stille, heilige Waldespracht. Bis dahin
hatte er noch einige Monate Zeit, um mit sich darüber
ins Reine zu kommen, ob es auch ganz sicher sei, daß er
den letzten, hartnäckigsten der Teufel wirklich hinabge-
schluckt.

Als sich das Gitterthor hinter dem Marchese wieder
geschlossen, blieb dieser noch einen Augenblick davor
stehen und legte seine Band wie prüfend an die festen
eisernen Stangen. »Jetzt bin ich ausgeschlossen,« sprach
er zu sich selber, »und wenn ich wieder hinein wollte,
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hätte ich vielleicht die gleichen Schwierigkeiten zu über-
winden, die ich bekämpfen mußte, um hieher zu gelan-
gen. Wach’ ich denn, oder träume ich? Liegen nicht Jahre
zwischen jenem Tage, wo man mich hiehergebracht, und
heute, wo ich mich selbst befreit? Jahre, in denen so viel
Furchtbares geschehen, Jahre, die ich dort an der Mauer
sitzend und in die Ferne starrend auf so entsetzliche Wei-
se verträumt! – Nun habe ich meine Freiheit wieder, nun
weiß ich, daß sie lebt, daß sie glücklich ist! O mein Gott,
wäre es nicht besser, daß ich zurückkehrte hinter jenes
traurige Gitter, um mich lebendig begraben zu lassen?
Was kann mir ferner das Leben bieten?«

Und es war gerade so, als hielte ihn eine unsichtbare
Gewalt an den Eisenstangen fest; er umspannte dieselben
immer noch mit seinen Fingern, ja, er legte seine Stirn
daran und empfand wohlthuend die Kälte des Metalls.

»Aber warum soll ich nicht leben,« rief er alsdann aus,
»warum nicht kämpfen bis zum Siege oder bis zum Un-
tergange? Sie lebt – sie ist das Weib eines Anderen, aber
sie ist es widerstrebend geworden, hat sie mich doch todt
geglaubt und liebt mich ja noch! – Ja, sie lebt und sie liebt
mich, sie lebt, an einen Mann gefesselt, der vielleicht ihre
Qual ist, an ihn, der meinen Tod verlangt und wünscht!
Wohlan, ich nehme die Herausforderung an, kämpfen wir
denn für ein verlorenes Leben, für eine untergegangene
Liebe!« –

Damit wandte er sich ab, und als er die Eisenstangen
verlassen und das Thor und hinter demselben die stillen,
traurigen Gebäude der Anstalt nicht mehr sehen konnte,
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da ließ auch die unsichtbare Macht, die Macht jahrelan-
ger Gewohnheit, ihre Beute fahren, und er flog rasch den
Hügel hinab der großen Straße zu, die zur Stadt führte.
Die Bäume rechts und links an seinem Wege waren gera-
de so wie im Garten der Irren-Anstalt, und doch wieder
ganz anders, und doch betrachtete er sie mit entzücktem
Blicke, denn es waren freie Bäume, frei wie er, frei wie
die Regentropfen, die sein Haupt netzten – denn er trug
den Hut in der Hand – die sein Gesicht kühlten! – Freier
däuchte ihm auch der Wind, der um seine Schläfe spielte,
frei war er ja selbst, wie die Leute, die ihm begegneten
und auf seinen Gruß freundlich dankten.

Ja, er war frei; er hätte nicht nach der Stadt zu gehen
brauchen, deren erste Häuser sich nun dicht vor ihm er-
hoben; er hätte auch einen andern Weg nehmen können
und dorthin, nach Süden wandern, den fernen Bergen
zu, und dann immer weiter und weiter, bis sich statt der
kahlen Aeste der Bäume wieder tiefgrünes, saftiges Laub
zeige, bis sich der glänzende Spiegel des heimatlichen
Meeres vor seinen entzückten Blicken aufthue.

Geduld, Geduld, wild klopfendes Herz! Auch der Tag
wird kommen, auch ihn werde ich mit Freudenthränen
begrüßen! Jetzt aber zieht es mich hinab zur Stadt, wo
sie lebt, wo sie weint, wo sie athmet, die meiner gedenkt!

ACHTUNDDREISSIGSTES KAPITEL. BEI DEM

THEATER-FRISEUR.

Herr Karl Bander war in Folge seines Stuben-Arrestes,
den ihm der Arzt wegen seiner Verwundung auferlegt,
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etwas blaß geworden – interessant, pflegte sein Freund,
der Chorist Richter, zu sagen, schmachtend, ungeheuer
verführerisch für jede Dame von Gemüth.

Endlich war ihm erlaubt worden, auf dem uns be-
kannten Gange, welcher das Hintergebäude mit dem Vor-
derhause verband, lustwandelnd etwas frische Luft zu
schöpfen, und ein paar Tage nachher, als gerade eine
freundliche Wintersonne am Himmel glänzte, durfte der
Patient in Begleitung seines Freundes während der war-
men Tagesstunden, wie man zu sagen pflegt, einen klei-
nen Spaziergang versuchen.

Herr Richter hatte dem Freunde in edler Selbstaufop-
ferung von seinen eigenen spärlichen Gewändern ange-
zogen und umgehängt, damit jener sich ja nicht erkälten
solle, und begütigte sich für seine eigene Person mit dem
dünnen, roth ausgeschlagenen Mäntelchen, einem merk-
würdigen Stück Garderobe, das schon häufig auf den be-
rühmten Brettern geglänzt hatte. Ehe Herr Richter Cho-
rist wurde, war er schon im Besitze dieses Mäntelchens,
zu gleicher Zeit selbstständig ausübender Künstler bei
herumziehenden Truppen und mimte dort von Don Car-
los bis herab zu einem Botschaft bringenden Knappen al-
les, was ihm in den Wurf kam.

Die Beiden gingen also mit einander fort. Das Bübchen
im Vorderhause, welches sie bis zur Treppe begleitete,
wäre gar zu gern mitgezogen, doch hatte Meister Schwei-
zer durch den Advocaten Berger nach dem neulichen Vor-
falle auf der Probe ein für alle Mal die strenge Weisung
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erhalten, das Kind nur dann ausgehen zu lassen, wenn er
sich vorher mit Tante Rosa darüber besprochen.

In das finstere Treppenhaus hatte sich durch eine Häu-
serlücke auf der andern Seite ein kleiner Sonnenstrahl
geschlichen, den Richter, abwärts steigend, mit den mun-
tern Worten begrüßte:

»Muntere Frühlingslüfte wehen.
Und die Sonne scheint so schöne,
Scheint so schöne, scheint so schöne
Bei dem Weh’n der Frühlingslüfte.«

»Bis dahin dauert es noch eine Zeitlang,« meinte Ban-
der, »zu lange für meine Sehnsucht. Ich weiß nicht, ich
gäbe gerade jetzt viel um eine keimende Knospe, um ein
frisches grünes Blatt.«

»Frühlingssehnsucht, wie der Dichter sagt!« gab sein
Freund zur Antwort, und dann blieb dieser plötzlich ste-
hen, sie waren gerade aus dem ersten Stockwerke ange-
kommen, wo sich die Wohnung der Hauseigenthümerin
befand, und hier sagte Herr Richter flüsternd. »Weißt du
auch schon, daß wir wieder da sind?«

»Wen meinst du?«

»Nun, unsere Braut oder vielmehr unsere Neuvermähl-
te, die Frau des Doctors und Directors Henderkopp.«

»Sie wird zum Besuche da sein.«

»Hat sich nichts zum Besuche; andere, ernsthafte Ver-
hältnisse, kam am Tage nach der Hochzeit, also gestern
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Morgen schon zurück, fiel schluchzend in die Arme ih-
rer Mutter, und wenn ich als Chor dabei gestanden hätte,
würde ich gesungen haben:

»Ungeheures ist geschehen,
Oder nichts geschehn, was schlimmer,
Denn geschah es, kam sie nimmer
In das Haus zurück der Mutter.

»So hätte ich mich ausgedrückt, vielleicht nicht sin-
gend, aber declamirend, in spanischer Romanzenform,
wenn die Sache im Lande der Donnas passirt wäre.«

»Woher weißt du denn das?«
»Ich habe so meine Fühlhörner im Hause herum, doch

kam mir die Sache nicht unerwartet; diesem schleichen-
den Privat-Irren-Anstalts-Director habe ich nie besonders
viel zugetraut.«

»Und was kann denn geschehen sein?«
»Das weiß ich begreiflicher Weise noch nicht ganz ge-

nau, Factum aber ist, sie kam am Tage nach ihrer Hoch-
zeit in aller Morgenfrühe schon zurück. Frau Wittwe
Speiteler wüthete etwas Weniges, und eine Stunde dar-
auf erschien ein Bekannter des Hauses, Herr Moses Gold-
stein, und dann ging erst ein rechtes Gezeter an – es müs-
sen da draußen merkwürdige Dinge passirt sein. Die Alte
ließ den Advocaten Berger kommen, und da der häufig
bei Schweizers oben erscheint, so hoffe ich schon etwas
Näheres zu erfahren.«

»Wie mir die frische Luft wohl thut,« sagte Bander, als
sie vor dem Hause angekommen waren.
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»Und erst der Sonnenschein, wenn wir aus dieser fin-
stern Gasse in eine breitere, mittäglich gerichtete Straße
kommen. Was meinst du, lieber Freund, wenn wir un-
sere Schritte nach dem Theater lenkten? Dort ist ein fa-
moser Sonnenschein, und während ich einen Augenblick
in das Haus gehe, – ich ließ dort meine Stimme liegen,
– kannst du dir einige Augenblicke die Ecke anschauen,
wo du durch die vorüberrasselnde Equipage so unsanft
hingestreckt wurdest.«

»Ja, ja, das wollen wir.«
Und damit gingen sie den bekannten Weg, und es kam

dem ehemaligen Sänger vor, als sei er hier seit Jahren
nicht mehr gewesen. Dort war der Platz vor dem Theater
und das Gebäude selbst mit dem kleinen Nebenausgange,
wo er an jenem Abende so schmerzlich bewegt gewartet.

Dahin gingen die Beiden, und während der Chorist in
das Haus ging, blieb Bander unten stehen und versenkte
sich lebhaft in die Ereignisse jenes Abends.

Dort hatte ihr Wagen gehalten, da war der junge Of-
fizier zu ihr eingestiegen, und während darauf die Equi-
page durch einen rechten Winkel auf dem Pflasterwege
drüben die Straße gewann, war er quer über den kleinen
Platz gegangen bis dort an jene Hausecke.

Und während er so dachte, schritt er mechanisch wie-
der dorthin und stand gleich darauf auf derselben Stelle,
wo er damals in seinem Blute gelegen, und wo die mildt-
hätige Fee, für ihn unsichtbar, zu seiner Hülfe erschienen
war. Er faßte unwillkürlich an seine Brust, wo er das klei-
ne Battisttuch verborgen hatte, das er nie von sich ließ:
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das feine Gewebe, welches in einer Ecke ein zierliches R
zeigte, mit einem Rosengewinde umgeben.

Wer war die Fee gewesen? Warum, da sie nicht nur
an jenem Abend so freundlich in sein Geschick eingegrif-
fen hatte, sondern ihm auch Zeichen gab, daß sie ihres
Schützlings nicht vergessen, warum, dachte er unzähli-
ge Male, verschmäht sie, dir ein Lebenszeichen zu geben
und dir zu erlauben, ihr deinen tiefgefühlten, innigen
Dank auszusprechen? – Es ist das so die Art der Feen,
hatte Herr Richter ihm häufig auf ähnliche Fragen la-
chend zur Antwort gegeben, sie greifen in unser Leben
ein, und dann bleiben sie gewöhnlich unsichtbar bis zum
Schlusse des Ballets, wo sie wieder erscheinen, hoch auf
ihrem Wolkenwagen vorüberschwebend im Glanze ben-
galischen Feuers, wenn er und sie sich unten am Altare
die Hand reichen. So wird sie dir auch einmal erscheinen,
hatte er hinzugesetzt, bei deiner Vermählung mit irgend
einer verwunschenen Prinzessin, oder dir vielleicht den
Lorberkranz reichend, wenn dein Name einstens glänzt
unter den dramatischen Dichtern unseres Jahrtausends.

Solche Phantasieen bewegten ihn, als er an der ver-
hängnißvollen Ecke stand, und er wünschte fast, wenn
ihm die gute Fee wieder einmal erschiene, so möge es
in einem Augenblicke sein, wo ihn sein Talent über die
Reihen der gewöhnlichen Sterblichen emporgehoben.

»So, da bin ich wieder.« Mit diesen Worten weckte ihn
Herr Richter aus seinen tiefen Träumereien. »Hab’ ich
mir doch gedacht,« setzte er launig hinzu, »daß ich dich
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an dieser denkwürdigen Ecke finden würde; es geht al-
len bedeutenden Menschen so, daß sie gern den Schau-
platz ihrer Thaten wieder aufsuchen. Aber was meinst
du, wenn wir hier einen Faden fänden, der uns glücklich
zu ihr brächte, zur Dame mit der Schärpe und dem Ta-
schentuche?«

»Die Fee’n hinterlassen keine sichtbaren Spuren, de-
nen wir arme Sterbliche zu folgen im Stande wären,
nur ein glücklicher Zufall, nur ein wunderbares Ungefähr
kann uns wieder in ihre beglückende Nähe führen.«

»Oder zum Ende vom Liede,« meinte lachend Herr
Richter; »aber nun komm, es ist gerade nicht nothwen-
dig, daß du an dieser zugigen Ecke stehen bleibst, wir
wollen noch eine halbe Stunde in Gottes freier Natur lust-
wandeln, und dann schlage ich dir vor, wollen wir bei
unserem Theater-Friseur einsprechen, um unsern etwas
verwahrlos’ten äußern Menschen mit seinem schönen In-
nern in harmonischen Einklang zu bringen. Ich habe dem
Herrn Harper, der da droben das lockige Haar eines nürn-
berger Zunftmeisters für heute Abend herrichtet, unsern
Besuch zugesagt; du weißt, alle Großen belieben ihre An-
kunft dem niedern Volke anzeigen zu lassen, um eines
guten Empfanges gewiß zu sein, also wenn es dir recht
ist –«

»Dein Vorschlag ist annehmbar,« entgegnete Bander,
»denn ich fühle wohl, daß mein Haar und Bart nach dem
langen Zuhausebleiben einer sorgfältigen Nachhülfe be-
darf; also gehen wir noch etwas spazieren und dann zu
Herrn Harper.«
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Da nun auf dem Spaziergange der Beiden durchaus
nichts vorfiel, was einer Aufzeichnung im Interesse un-
serer wahrhaftigen Geschichte werth gewesen wäre, so
wollen wir den Beiden voraus eilen nach dem Etablisse-
ment des Herrn Harper, das schon von Weitem kenntlich
war an einem eleganten Schaufenster, durch eine einzi-
ge kolossale Scheibe gebildet, hinter der sich die vielerlei
unnützen Nothwendigkeiten befanden, welche uns un-
entbehrlich geworden sind, und die uns als ganz über-
flüssig erscheinen, sobald wir sie nicht mehr haben kön-
nen. Der Theater-Friseur Herr Harper hatte die beste und
ausgebreitetste Kundschaft und verdiente dies auch in je-
der Beziehung, nicht als ob er und seine Gehülfen das
Haar besser geschnitten und frisirt hätten, als manche
seiner Collegen, nicht als ob seine Parfümerieen, Kämme
und Bürsten ächter und solider gewesen wären, sondern
Herr Harper hatte von der Natur alle Talente empfan-
gen, die nothwendig sind, um ein großer und bedeuten-
der Friseur zu werden: seine Hand war sicher und leicht,
sein Auge unparteiisch und gerecht, und seine Zunge das
Vorzüglichste, was unter Zungen nur gefunden werden
konnte. Dieselbe unterstützte seine Talente in kräftiger
Weise, und eine Frisur, die bei einem Andern scheußlich
gewesen wäre, wußte er als ein Meisterstück darzustel-
len. Dabei erfreute sich Herr Harper eines außerordent-
lich guten Gedächtnisses und einer großen Erfindungs-
gabe, und bei den Unterhaltungen, welche er mit seinen
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Kunden führte, wurden die eben genannten Eigenschaf-
ten auf solch’ ausgiebige Art benutzt, daß eine die an-
dere ergänzte und verstärkte, daß der unter dem Puder-
Mantel sich auf’s beste unterhalten fühlte, daß er eine
Menge Neuigkeiten erfuhr, ohne die Grenzlinie zwischen
Wahrheit und Dichtung erkennen zu können. Dabei hü-
tete sich Herr Harper wohl, irgend einer Sache als etwas
zu erwähnen, das er selbst gehört und das von ihm wei-
ter berichtet wurde; er half sich mit dem bequemen ›man
sagt‹ oder pflegte auch gern des Gerüchtes zu erwähnen,
welches diese oder jene Thatsache unter das Publicum
gebracht.

Sein Etablissement war auf’s eleganteste nach der uns
bekannten Art eingerichtet: unter großen Spiegeln befan-
den sich schmale Marmortischchen mit den verschiede-
nen Tagesblättern, und davor standen runde Lehnstühle,
über deren Lehne der weiße Puder-Mantel lag. Die hinte-
re Seite des Ateliers wurde von einem großen Vorhange
mit einem Stoff in türkischem Geschmack gebildet, und
wenn man hinter denselben blickte, so sah man, daß die-
ser orientalische Anklang zu dem ganzen Gemache paß-
te, welches ein wenig in maurischem Stile gehalten war,
einen Divan hatte, ja, sogar einen kleinen Springbrun-
nen – der Wasserstrahl war freilich nur von der Dicke
einer Stricknadel – und bemerkte ferner an den herum-
liegenden Utensilien, daß hier die Mysterien des Rasirens
verwaltet wurden.

Daß der Herr Harper Theater-Friseur war und mit die-
sem Amte die Ober-Aufsicht sowohl über die Herren- als
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auch über die Damen-Garderoben verband, war für seine
jungen männlichen Bekannten aus der Stadt ein Anzie-
hungsmittel mehr für sein Etablissement, nicht als ob er
zwischen diesen seinen Kunden etwas das Theater Be-
treffende freundlichst vermittelt hätte, Gott bewahre uns
vor einem solchen Gedanken, er würde ihn mit Entrü-
stung zurückgewiesen haben. Indessen, mit allen Verhält-
nissen der Theater-Angehörigen auf’s genaueste vertraut,
ließ er darüber wohl zuweilen Bemerkungen fallen und
machte Mittheilungen, die aber auch eine gewisse Gren-
ze, namentlich für die nicht überschritten, welche, um
uns eines bekannten Ausdrucks zu bedienen, bei Herrn
Harper nicht zwischen den Zeilen zu lesen verstanden.

So eben aus der Theater-Garderobe zurückgekehrt,
nahm Herr Harper mit eigener Hand Kamm und Eisen
aus der Hand seines ersten Gehülfen, um einen jungen
Dragoner-Offizier selbst zu bedienen, was in diesem Fal-
le immer als ein ganz besonderes Wohlwollen von Seiten
des Herrn Harper anzusehen war. Der Offizier hatte seine
Beine weit von sich abgestreckt und erwiderte die Artig-
keit des Principals mit einem gnädigen Kopfnicken und
auch sonst noch dadurch, daß er ein Mode-Journal, wel-
ches er aus Langerweile ergriffen, wieder vor sich auf den
Toilette-Tisch legte.

Herr Harper, welcher das starke, lockige Haar seines
Kunden leicht mit den Fingerspitzen der rechten Hand
berührte, während er den Oberkörper scharf zurückbog,
um aus der Entfernung mit freierem Auge urtheilen zu
können, that nach ein paar Sekunden in gemessenem
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Tone den Ausspruch, daß heute ein paar Schnitte mit
der Scheere unumgänglich nothwendig wären. »Ich weiß
wohl,« setzte er mit einem feinen Lächeln hinzu, »daß
der Herr Graf schwer dazu zu bringen sind, sich un-
ter die Scheere zu beugen, aber was nothwendig ist, ist
nothwendig, und ich kann Sie wahrhaftig dieses Mal aus
meinem Atelier nicht entlassen,« fügte er würdevoll bei,
»ohne auf der rechten Seite und etwas nach hinten ein
paar Schnitte angebracht zu haben.«

»Thun Sie, was Sie nicht lassen können,« erwiderte
trocken der Dragoner-Offizier, »aber bedenken Sie, daß
ich kein Pudel bin und daß es Winter ist.«

Herr Harper zog die Augenbrauen in die Höhe, spitz-
te den Mund und schien durch ein leichtes Achselzucken
ansdrücken zu wollen: wem sagt man so etwas, mir, dem
Herrn Harper? Dabei hatte er aber auch schon das eben
angedeutete Instrument ergriffen, und nachdem er die
Scheere einmal klirrend um den Daumen hatte herum-
fliegen lassen, wie ein Rad um seine Achse, ließ das Eisen
in seiner Hand jenen eigenthümlich klingenden Ton ver-
nehmen, wodurch sich die Schärfe seiner Schneide zeigt,
dann setzte er das Instrument weich auf und that ein paar
rasche Schnitte, nicht ohne zwischen jedem derselben zi-
schend die Luft zerschnitten zu haben, während welcher
Zeit er dann jedes Mal das angefangene Werk aus der
Entfernung wohlgefällig betrachtete.

»Nun, wie sieht’s drüben aus?« fragte der junge
Dragoner-Offizier, »bleibt’s ausnahmsweise bei der auf
heute Abend angekündigten Vorstellung?«
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»Wer kann das behaupten, Herr Graf, ohne sich zu
compromittiren! So lange die erste Scene nicht beginnt,
kann man nie wissen, ob nicht noch eine Aenderung be-
liebt wird.«

»Es ist aber wirklich unerträglich mit diesen ewigen,
unaufhörlichen Aenderungen; freut man sich einmal auf
irgend ein classisches Stück oder auf ein beliebtes Bal-
let, so hat der Teufel seine Hand im Spiele, und man be-
kommt statt ›Robert der Teufel‹ das ewige Nachtlager zu
hören.«

»Namentlich im Winter, Herr Graf. Man muß aber auch
gerecht sein; denken Sie an sich selber, wie oft sind Sie
enrhümirt oder heiser und würden nicht spielen oder sin-
gen können, wenn Sie ein Künstler geworden wären.«

»Zum Henker, das ist auch ganz was andres! Ich ha-
be keine Verpflichtung, mich in Acht zu nehmen, aber
wer heißt einen ersten Tenor auf die Jagd gehen, oder
wer gibt einer Sängerin das Recht, Soiréen und Bälle zu
besuchen? Die Leute sollen sich schonen, dafür sind sie
bezahlt.«

»Der Herr Graf haben allerdings ganz Recht, aber –«
»Wenn ich mich zufällig einmal krank melde,« unter-

brach ihn der Offizier, »so muß ich mit der Nase zu Hause
bleiben; aber sehen Sie einmal unsere Madame Darabins-
ky. Sie lesen, sie sei krank, auf dem Zettel, und sehen sie
wohlgemuth Abends in ihrer Loge sitzen und mit dem Pu-
blicum kokettiren, daß es nur so kracht. Nein, nein, mein
Lieber, es ist kein Dienst bei dem Theater, keine Zucht
von oben; die Einzigen, die noch etwas von Zucht und
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Dienst verstehen, sind immer noch die vom Ballet-Corps,
obgleich da auch Aenderungen genug vorkommen.«

»Das macht der militärische Umgang,« erlaubte sich
Herr Harper lächelnd zur Antwort zu geben, worauf der
Herr Graf wohlgefällig schmunzelte und die Gegenbe-
merkung machte: »Daran ist was Wahres – aber Scherz
bei Seite, eine vernünftige Ansprache thut schon viel,
und die Intendanz sollte uns eigentlich dankbar sein, daß
wir uns bemühen, in das kleine leichtsinnige Volk so viel
Subordination zu bringen, es kostet das Zeit und Mü-
he. Apropos,« fuhr er nach einem augenblicklichen Still-
schweigen fort, »wie steht’s denn mit der kleinen Mari-
etta? Herr Harper, seien Sie ehrlich; sie ist meine Vorge-
setzte geworden, zur Excellenz avancirt, da wird sich der
arme Wildlingen eines seiner wenigen Haare ausreißen –
nun, wie steht’s damit? So sprechen Sie doch!«

Herr Harper zuckte mit den Achseln und nahm dabei
einen Gesichts-Ausdruck an, aus dem man heraus buch-
stabiren konnte, daß er nicht alles sagen könne, was er
wisse.

»Es ist aber ein gutes Avancement für die Kleine, vom
Adjutanten zum General! – Nun seien Sie kein Kind und
lassen Sie mich was hören; Ihr verzweifelt pfiffiges Ge-
sicht macht mich ganz neugierig. Hat der Wildlingen sie
aufgegeben oder hat sie den Wildlingen verlassen?«

»Sie werden mir zugeben, Herr Graf,« erwiderte der
diplomatische Friseur, »daß ein Adjutant seinem Gene-
ral in vielen Dingen zu Diensten sein muß, und daß eine
solche Ergebenheit sich belohnt. Ich weiß nur, daß das
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Gerücht sagt, Mademoiselle Marietta habe jetzt ein grö-
ßeres, standesgemäßes Quartier genommen, und emp-
fange bei ihren kleinen Thees ohne Ansehen der Person
und des Standes.«

Der Dragoner-Offizier lachte so erschütternd, daß Herr
Harper erschrocken mit dem heißen Brenneisen, das er
so eben aus der Hand seines jüngsten Gehülfen ergrif-
fen, in die Höhe fuhr. »Ich gäbe was darum,« fuhr der
Dragoner-Offizier nach einer Pause fort, »wenn ich die
Drei, den guten Wildlingen, die Excellenz und die kleine
Marietta zusammen Thee trinken sehen könnte.«

»So etwas habe ich nicht angedeutet,« versetzte Herr
Harper mit absichtlich angenommenem sehr ernstem To-
ne.

Der Dragoner-Offizier wollte gerade etwas in sehr
großer Heiterkeit entgegnen, als er sich plötzlich selbst
unterbrach, durch das Fenster auf die Straße deutete und
hastig rief: »Dort geht Marlott! thun Sie mir den Gefallen
und lassen Sie ihn einen Augenblick herein citiren.«

Der Friseur gab seinem Gehülfen einen Wink und die-
ser schoß augenblicklich auf die Straße.

»Ich bitte aber recht sehr, Herr Graf,« sagte der Princi-
pal, »daß Sie diese Geschichte nicht hier in meinem Bei-
sein weiter erzählen.«

»Die mit der Excellenz? Gewiß nicht, das habe ich bei-
nahe schon vergessen, es wird mir auf der Parade schon
wieder einfallen; nein, nein, ich muß Marlott etwas mit-
theilen.«
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Jetzt erschien der Gerufene unter der Thür des Ate-
liers, und da er wie gewöhnlich nichts Wichtiges zu thun
hatte, so ließ er sich ohne Weiteres auf einen Lehnstuhl
nieder, den ihm der jüngste Gehülfe geschäftig hinschob,
worauf er lächelnd fragte: »Bist du von Harper angestellt,
Kunden herein zu rufen? Thut mir leid, ich bin heute
schon bedient worden.«

»Das sieht man auf tausend Schritte,« versetzte der
Dragoner. »Wer hat dich überhaupt je unfrisirt auf der
Straße gesehen, dich, den Schrecken aller Väter und Ehe-
männer? Was gibt’s denn Neues, Don Juan unter den Hu-
saren?«

»Du scheinst nicht viel zu wissen,« erwiderte Arthur
von Marlott, »sonst würdest du nicht so mit deinen alten
Witzen aufräumen und diese verlegene Waare noch tief
unter dem Werthe anzubringen suchen, denn ich gäbe
keinen Pfifferling darum.«

»Sei nicht verdrießlich, ich meine im Ernste, ob du
nichts Neues weißt.«

»Und ich meine alles Ernstes, du hast mich herein ci-
tirt, um dich bei deinen Verschönerungsversuchen unter-
halten zu lassen. Das ist kein Compliment für Harper.«

»Nun, mit ihm wirst du es doch aufnehmen?« entgeg-
nete lustig der Dragoner, indem er gegen den Friseur ein
Auge zublinzelte.

»Harper,« sagte der Husar, welcher diese Aeußerung
nicht gehört zu haben schien, »Sie haben mir Ess Bou-
quet geschickt, und ich verlangte doch etwas Neues, the
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Madeira Bouquet; man muß mit der Zeit vorwärts schrei-
ten.«

»Ja, und häufig wechseln,« gab der Dragoner zur Ant-
wort; »man verräth sich zu leicht, wenn man immer ein
und dasselbe Parfüm gebraucht; ich weiß davon schreck-
liche Beispiele.«

»Du?« entgegnete Herr von Marlott mit einem deutlich
ausgesprochenen Tone der Geringschätzung »Du kannst
dich noch Jahre lang mit Eau de mille fleurs behelfen, dei-
ne Bekanntschaften werden nichts Außergewöhnliches
darin finden.«

»Lieber Freund, du bist bitter,« antwortete der Drago-
ner, »und ich nehme dir das eigentlich nicht übel; ja, ja,
es ist nicht angenehm, wenn man lange Zeit überall wie
ein Aal durchgeschlüpft ist, dann aber mit einem Male
merkt, daß man mit Netzen umgeben ist.«

»Was willst du damit sagen?« warf Herr von Marlott
gleichgültig hin, und setzte hinzu, als er bemerkte, daß
der Andere den Friseur anblickte; »genire dich um Got-
teswillen nicht vor unserem Freunde Harper, der weiß
eben so gut wie ich, was er von deinen Reden zu halten
hat; wie gesagt, genire dich ganz und gar nicht.«

»Das würde mir auch schon die Freundespflicht verbie-
ten; denn du kennst meine Discretion und kennst mich,
daß ich nie Namen nenne.«

»Besonders wenn du keine weißt. Auf denn, erfülle
deine Freundespflicht.«
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»Nun denn, nur um dich zu warnen, – du machst ir-
gendwo deine kleine Cour, doch bei dir, dem das so viel-
fach vorkommt,« setzte der Dragoner-Offizier lachend
hinzu, »muß man sich deutlicher ausdrücken. Nicht weit
von einem Hause, welches du häufig besuchst; – das
heißt die Cour machst du nicht im Hause selbst, da hast
du noch keinen Zutritt, sondern auf einsamen Spazier-
gängen Abends auf der Straße nach dem Theater, oder
bei Familien-Festen, wo du zufällig eingeladen bist. Du
siehst, ich bin gut unterrichtet, und eben so entdecke ich
an deiner Miene, daß wir uns vollständig verstehen.«

»Und wenn dem so wäre, was weiter?«

»Von jenem Familien-Feste,« fuhr der Dragoner in sehr
langsamem und etwas boshaftem Tone fort, »erzählt die
Fama, daß es in seinen Folgen auch für dich zu einem
Familien-Feste werden könnte. Das hätte nun an und für
sich nichts zu bedeuten, aber deine Geliebte hat einen
Vater, der in Dingen, welche uns sehr spaßig vorkom-
men, durchaus keinen Scherz versteht, und obendrein
hat das Mädchen einen Bruder, welcher eben die Hoch-
schule verlassen hat und schwindelhafte Begriffe von Eh-
re und Gleichstellung aller Stände cultivirt. Dem Vater ist
etwas gesteckt worden von deinem kleinen Verhältniß,
und wie ich aus guter Quelle weiß, hat er sich irgendwo
erkundigt, wie deine Vermögensumstände seien und ob
du ein freier Mann wärest.«

»Pah, Unsinn!«
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»Unsinn allerdings, von dem Alten nämlich, aber du
wirst mir zugeben, daß es von mir ein Freundschafts-
dienst ist, dir einen Stein in deinem Wege zu zeigen, an
dem du wenigstens straucheln könntest, wenn du auch
nicht über ihn fallen würdest. – Höchsten Ortes –«

»Na, jetzt laß mich in Ruhe.« unterbrach ihn ärgerlich
der Husar; »was wird man sich höchsten Ortes um der-
gleichen Geschichten kümmern!«

»Das kommt alles auf den Vortrag an. Schiller sagt ir-
gendwo:

»Der Vortrag macht des Redners Glück,«

und du weißt, daß dein Schwiegervater in spe höchsten
Ortes nicht selten zum Vortrage kommt.«

»Ach, laß mich zufrieden,« rief Herr von Marlott ver-
drießlich. »Du bist ein langweiliger Kerl, und ich ein Narr,
wenn ich mir deine Worte nur im Geringsten zu Herzen
nehme! – So, dein Zweck scheint mir, ist erreicht, dei-
ne wunderbare Frisur ist fertig und du hast dabei meine
Unterhaltung genossen. Bist du zufrieden?«

»Mit meiner Frisur? Ja,« erwiderte der Dragoner-
Offizier, indem er ruhig aufstand, einen wohlgefälligen
Blick in den Spiegel warf und dabei seinen Waffenrock
mit beiden Händen fest in die schlanke Taille hinabdrück-
te; »Harper hat wie immer ein Meisterstück gemacht, ei-
gentlich ist es kein Meisterstück zu nennen, denn aus
dem Kopfe müßte auch ein Stümper etwas Außerordent-
liches machen. Dennoch danke ich Ihnen, Herr Harper.«
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»Und das ist wohl die einzige Belohnung, die Sie von
ihm erhalten?« meinte lachend Herr von Marlott. – »Aber
nun komm, Adonis, und mache Glückliche und Unglück-
liche.«

Der Husaren-Offizier ging voraus zur Thüre hinaus,
doch schien sich sein Freund nicht so leicht von dem
Spiegelglase trennen zu können. Er setzte vor demselben
seinen Helm auf, nahm den Säbel unter den Arm, und
ging alsdann, um das Bild seines schönen Selbst so lange
als möglich zu genießen, halb rückwärts nach der Thür
zu, wodurch es denn kam, daß er dort mit einem Herrn
zusammenstieß, der gerade zufällig hereintrat und der
ebenfalls rückwärts blickte, als er auf der Schwelle stand.

»Je vous demande mille fois pardon, Monsieur, sagte
der Eintretende auf eine sehr höfliche und verbindliche
Weise, wogegen der Dragoner sein: »Il n’y a pas de quoi,
M’sieur,« mit einem finstern Ausdrücke sagte, ungefähr
so, als wollte er damit zu verstehen geben: hole Sie der
Teufel! worauf der Fremde ihn mit einem festen Blicke
betrachtete, dann aber ruhig in das Etablissement des
Herrn Harper trat, während der Dragoner auf die Stra-
ße schritt.

»Es gibt doch schrecklich ungeschickte Menschen,«
sprach dieser zu seinem Freunde, »wie kann man nur
zu einer Thür herein kommen, während man sich um-
schaut?«

»Ja, oder wie kann man zur Thür hinaus gehen, wäh-
rend man rückwärts in den Spiegel schaut – da drehe
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ich die Hand nicht um, wer von Euch der Ungeschick-
tere war. Aber,« fuhr Herr von Marlott nach einer Pause,
stehen bleibend, fort, »hast du das Gesicht des Mannes
betrachtet, mit dem du so unsanft carambolirt?«

»Nein, ich sah nur im Vorübergehen ein paar schwarze
Augen.«

»Und ich sah lange nicht einen so merkwürdig wilden
und so starken Bart, das muß ein wahres Fressen für die
Scheerer sein, wenn er die Absicht hat, ihn drinnen ab-
nehmen zu lassen, und unter dem Hute starrt eine wahre
Welt von dichten und schwarzen Haaren.«

»Die wohl deinen Neid erregt haben?« meinte der Dra-
goner lächelnd. »Ja, lieber Freund, ich sage dir, das ist
doch eines Mannes schönste Zierde, und es muß ein un-
geheurer Reiz darin liegen, wenn sich eine kleine niedli-
che Hand darin vergraben kann.«

»Wie kann das meinen Neid erregen, was ich selber
habe? Und ich bin mit meinen blonden wohl zufrieden.«

»Steig’ auf den Hügel, Druidenschar,
Sieh’ ob der Tag sich neige,
Neuer Mond sich zeige!«

sang der Dragoner-Offizier, eine weniger grundlose als
boshafte Anspielung, welche indessen von Herrn von
Marlott mit einem verächtlichen Achselzucken erwidert
wurde, was übrigens dem guten Einvernehmen der bei-
den Offiziere durchaus keinen Eintrag that, denn wenige
Schritte weiter sah man sie Arm in Arm lachend ihres
Weges dahin ziehen.
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NEUNUNDDREISSIGSTES KAPITEL. AUFKLÄRUNGEN.

Der in das Etablissement des Herrn Harper eingetrete-
ne Fremde nahm dort höflich seinen Hut ab und wandte
sich mit der Frage an den Principal, ob er Zeit habe, sein
Haar und seinen Bart in Ordnung zu bringen.

Herr Harper, der schon manchen tüchtigen und ausge-
zeichneten Haarwuchs gesehen, war doch erstaunt über
die Fülle, die ihm hier entgegenquoll. Ja, nachdem er den
Fremden auf ehrerbietige Art zum Niedersitzen bewogen
und ihm den weißen Pudermantel umgehängt, konnte
er es nicht unterlassen, durch einen leichten Husten die
Aufmerksamkeit seines ersten Gehülfen zu erregen und
dann denselben durch einen dem Fremden unbekannten
Wink herbeizurufen. Er hätte es für gewissenlos gehal-
ten, diese außerordentliche Fülle anzugreifen, ehe er sei-
nen jungen Leuten den Anblick derselben gegönnt; der
zweite Gehülfe, welcher dem Principal assistirte, stand
überhaupt schon sprachlos vor Erstaunen da.

Herr Harper hatte sich mit Kamm und Scheere bewaff-
net und that nach einem einleitenden Räuspern die Fra-
ge: »Euer Gnaden befehlen also?«

»Ich wünsche mir das Haar zu einer gewöhnlichen Fri-
sur verschnitten, nicht zu kurz, wie man es jetzt ohne
auffallend zu sein trägt. Lassen Sie Ihr Journal sehen,«
setzte er gleichgültig hinzu.

Der Gehülfe bot das Journal hin, worauf der Fremde
auf eine Figur deutete und das Blatt alsdann, während er
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sich in den Stuhl lehnte, mit den Worten zurückgab: »So
wünsche ich es.«

»Und den Bart ebenfalls so?« fragte Herr Harper fast
erschreckt, denn auf dem Kopfe der Figurine sah man
Wangen und Kinn glatt rasirt und nur einen kleinen
Schnurrbart stehen geblieben.

»Gerade so!«

Der Principal ließ mit einem unterdrückten Seufzer die
Scheere um den Daumen herumfliegen, und als er hier-
auf seine Arbeit begann, geschah dies mit einem solchen
Eifer, ja, wenn wir uns so ausdrücken dürfen, mit einer
Wildheit als wolle er dieses für ihn unangenehme Ge-
schäft so schnell als möglich beendigen. Nach rechts und
nach links flogen die schwarzen Locken auf den Boden,
und der zweite Gehülfe konnte sich nicht enthalten, hin-
ter dem Rücken des Fremden das wirklich prachtvolle
Haar auf einen Haufen zusammen zu legen.

Da der Principal mit Aufbietung seiner ganzen Kunst
und Geschicklichkeit arbeitete, so schälte sich bald die
Frisur, wie sie der Fremde gewünscht, aus dem Wald von
Haaren heraus, was er mit einem wohlgefälligen Lächeln
zu bemerken schien, und als nun das Werk so weit vorge-
schritten war, daß der Kopf in seinem neuen Umriß her-
vortrat, klärte sich sogar die bis dahin unzufriedene Mie-
ne des Herrn Harper sichtbarlich auf, denn das Gesicht
des Fremden, mit seinen feinen und flachen Schläfen,
der hohen und edlen Stirn, dem malerisch schönen Haar-
ansatze, trat unverkennbar auf’s vortheilhafteste hervor.
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Zufriedener ging hierauf Herr Harper an das Abschnei-
den des Bartes, indem er hoffte, diesen, wenn auch kür-
zer, doch in seiner krausen Dichte um Kinn und Wangen
erhalten zu können! Diese Hoffnung sprach er auch in
belobenden Worten aus, doch schüttelte der Fremde den
Kopf und erwiderte mit demselben ruhigen Tone: »Ich
wünsche den Bart gerade auch so, wie auf der Figurine.«

Der Friseur legte achselzuckend die Scheere weg,
nahm behutsam den Pudermantel von den Schultern des
Kunden und sagte in einem Tone getäuschter Erwartung:
»So muß ich mir erlauben, Euer Gnaden in das anstoßen-
de Gemach zu begleiten, wo das Uebrige, wenn es nun
einmal so sein soll, geschehen wird; aber,« setzte er mit
einem bewundernden Blicke hinzu, »ich versichere Euer
Gnaden, daß Ihr Kopf jetzt ein Ensemble darbietet, wie
es später nicht mehr erreicht werden wird.«

»Das wächs’t wieder, wenn ich es so verlange,« gab
der Fremde zur Antwort; »ich liebe die Abwechslung und
möchte mich mit einem Male ohne den großen Bart se-
hen lassen, den ich lange genug getragen habe,« setzte er
mit einem Seufzer hinzu.

»So darf ich mir erlauben, Sie ins Nebenzimmer zu
führen!«

In diesem Nebenzimmer, welches, wie der geneigte
Leser sich erinnern wird, in orientalischem Geschmacke
eingerichtet war und worin der kleine Springbrunnen
plätscherte, befand sich ein anderer Gehülfe des Herrn
Harper und war gerade mit der nothwendigen Arbeit be-
schäftigt, sein Messer auf einem großen Streichriemen
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abzuziehen. Er befand sich hier nicht allein, doch schien
der Kunde, welcher auf dem Divan in der Ecke des Ge-
maches saß, bereits bedient worden zu sein, und blieb
vielleicht noch da, um mit dem Gehülfen zu plaudern
oder, was er gerade that, gedankenvoll den kleinen Was-
serstrahl anzublicken, der sich ein paar Fuß hoch erhob,
dann oben aus einander stäubte und in einzelnen dicken
Tropfen wieder herabfiel. Dieser Mann hatte einen Fuß in
die Höhe gezogen und nach der Art der Orientalen unter
den andern geschoben, was hier in dem türkischen Ge-
mache ganz passend erschien; überhaupt bildete dersel-
be mit der phantastischen Umgebung eine ganz gelunge-
ne Staffage. Sein ziemlich weites Beinkleid von blauem
Tuche war mit schwarzen Schnüren besetzt, die Jacke
ebenfalls morgenländisch geschnitten, vom selben Stof-
fe und der gleichen Farbe. Um den Hals hatte er leicht
ein gelbseidenes Tuch geschlungen, welches über die ro-
the Weste herabfiel, und auf dem Kopfe trug er ein klei-
nes Käppchen von einem Zeuge wie persischer Shawl;
um den Leib war eine Schärpe von dunkelrother Seide
gewickelt. Vollkommen paßte zu diesem Anzuge sein Ge-
sicht; es hatte einen ins Olivenfarbige spielenden gelben
Teint, aus dem die großen schwarzen Augen mit einem
merkwürdigen Glanze hervorleuchteten; sonst war das
ganze Gesicht unbeweglich wie ein Marmorbild, eben so
die ganze Figur scheinbar ohne Leben, wie man sie so
in der Ecke des Divans sitzen sah. Zwischen den Händen
hielt er eine Schnur von schwarzen Perlen, welche er in
langen Zwischenräumen durch seine Finger gleiten ließ;
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neben ihm auf dem Divan lag ein brauner Burnus mit
schwarzen Quasten und ein dunkler Filzhut mit breiter
Krempe.

Jussuf, der indische Diener des Grafen Lotus, liebte
dieses Gemach ganz außerordentlich: es erinnerte ihn in
seiner phantastischen Ausschmückung an sein Heimat-
land. Auch war er hier als vertrauter Diener seines Herrn,
so wie auch als fleißiger Kunde und noch besonders da-
durch gern gesehen, daß seine fremdartige Erscheinung
für Manchen, der hier eintrat, etwas Anziehendes und
Fesselndes hatte.

Für den Fremden, den Herr Harper in diesem Augen-
blicke selbst einführte, schien dies indessen nicht der Fall
zu sein, denn er warf nur einen ganz flüchtigen Blick auf
den Indier und setzte sich alsdann ohne Weiteres und
ohne durch irgend eine Veränderung seiner Mienen das
mindeste Interesse an diesem zu verrathen, auf den ihm
angewiesenen Sitz. Jussuf ließ seine Augen unbeweglich
auf dem kleinen Wasserstrahle der Fontaine haften und
schob langsam wieder eines der schwarzen Kügelchen
durch seine Finger.

Der Fremde hatte sich so gesetzt, daß sein Gesicht von
dem Indier nur in dem daneben hangenden Spiegel ge-
sehen werden konnte.

Nachdem Herr Harper seinem hier stationirten Gehül-
fen, nicht ohne nochmals sein Bedauern dabei ausge-
drückt zu haben, die Weisung gegeben hatte, wie der
Bart des Fremden nach dessen ausdrücklichem Befehl zu
behandeln sei, trat er einen Augenblick vor Jussuf und
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sagte ihm flüsternd: »Schade für den prachtvollen Bart,
Sie hätten ihn sich ansehen sollen, er würde Ihnen ganz
besonders gefallen haben.«

Diese Aeußerung schien den Indier zum ersten Male
zu bewegen, seine scharfen Blicke auf den Spiegel zu
werfen, welcher ihm das Bild des Fremden deutlich zeig-
te. Diese Blicke aber, so gleichgültig sie im ersten Au-
genblicke dieses Bild aufsuchten, verschärften sich in der
nächsten Sekunde auf eine ganz eigenthümliche, ja, auf-
fallende Art; dann fuhr Jussuf mit der rechten Hand lang-
sam über seine geschlossenen Augen und sein Gesicht
herab, wie man zu thun pflegt, wenn man seine Erinne-
rung schärfen will; doch schien ihm das nicht genügend
zu gelingen, denn in dem Blicke, welchen er danach aber-
mals auf den Fremden warf, las man etwas Zweifelhaftes,
Unbestimmtes; doch unterließ er es nicht einen Moment,
ihn unter seinen gesenkten Augenwimpern hervor for-
schend anzublicken. Sein Gesicht hatte dabei einen fin-
stern Ausdruck, welcher sich aber nun plötzlich mit ei-
nem Male veränderte, als der Gehülfe drüben sein Ge-
schäft beendigt hatte. Der Fremde war jetzt um Kinn und
Wangen glattrasirt und nur auf der Oberlippe war ein
feiner, schwarzer Bart stehen geblieben. Damit hatte sich
auch seine ganze Physiognomie verändert und dieselbe
erschien mit einem Male jünger und edler.
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Die Veränderungen den Blicken des Indiers, welche
sich momentan gezeigt, war einem blitzähnlichen Auf-
flammen der Ueberraschung, ja, des Hasses ähnlich, ver-
schwand aber ebenfalls wie der Blitz, kaum gesehen wie-
der, um dem früheren unbeweglichen Gesichtsausdrucke
Platz zu machen. Das Einzige, was man, als sich der
Fremde gegen ihn wandte, hätte bemerken können, war
ein leichtes Zucken in den Mundwinkeln und ein etwas
stärkerer Athemzug, als seine gewöhnlichen. Dabei hat-
te er den Daumen seiner rechten Hand unter die roth-
seidene Schärpe gesteckt, während er mit der linken die
Schnur schwarzer Perlen geräuschlos in die Tasche seines
weiten Kleides gleiten ließ.

Der Fremde beschenkte den Gehülfen des Herrn Har-
per, und gewiß auf eine sehr freigebige Art, was man an
den tiefen Bücklingen desselben deutlich wahrnehmen
konnte. Der Mensch eilte sogar geschäftig mit in das erste
Zimmer, wo er sich des Paletots bemächtigte, während
der andere Gehülfe den Hut des Fremden und der jüng-
ste Gehülfe den Stock desselben hielt. Herr Harper selbst
stand, als jener nun hinaus ging, an der Thür seines Eta-
blissements, rieb sich leicht die Hände und machte, wäh-
rend er um fernere Kundschaft bat, eine ehrfurchtsvolle,
aber doch gemessene Verbeugung.

Der jüngste Gehülfe hob eine Handvoll des schwarzen
Haares vom Boden auf und konnte nicht aufhören, des-
selben rühmend zu erwähnen, ein Lob, welchem sich der
Principal um so mehr gedrängt fühlte beizupflichten, als
der Gehülfe des maurischen Gemaches die reiche Gabe
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des Fremden in diesem Augenblicke auf den Ladentisch
legte.

Daß Jussuf so eben das Etablissement geräuschlos, wie
er immer zu thun pflegte, verlassen, wurde von den An-
wesenden um so weniger bemerkt, als in diesem Augen-
blicke die Herren Richter und Bander, von ihrem Spazier-
gange zurückgekehrt, in das Atelier traten.

Herr Harper, welcher im Benehmen gegen seine Kun-
den Nuancen anzubringen wohl verstand, behandelte die
beiden eben Eingetretenen mit einer familiären Herab-
lassung, besonders Herrn Richter, welchen er dem Eifer
des jüngsten Gehülfen anvertraute, während der ande-
re Gehülfe sich auf seinen Wink mit dem allerdings et-
was verwahrlos’ten Haar des Herrn Bander beschäftigte.
Er selbst, Herr Harper, Chef der Kunst-Anstalt, legte sich
seitwärts an das kleine Tischchen vor dem Spiegel, wo-
bei er seine Arme über einander schlug und dem ehe-
maligen Sänger gnädig zunickte, welcher ihm sagte: »Ja,
Herr Harper, dieses Mal ist es scharf an mir vorüber ge-
gangen, und ein Gedanke mehr, so hätte ich nimmer das
Glück gehabt, hier bei Ihnen hergestriegelt zu werden.«

»Ja, man sieht’s noch deutlich,« warf der erste Gehülfe
ein, welcher sich bei diesem Kunden schon eine Bemer-
kung erlauben konnte.

Herr Richter wandte seinen Kopf so weit herum, als es
ihm das drohend schwirrende Eisen erlaubte, und gab die
Bemerkung von sich, daß Carlo Banderi an jenem Abend
eigentlich zu einem Räthsel geworden sei, denn zweimal
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durchgefallen, sei er doch wie ein Prinz nach Hause ge-
führt werden.

»Davon habe ich begreiflicher Weise gehört,« entgeg-
nete der Principal, »und es war auch das Wenigste, was
man Ihnen nach jenem Unfalle thun konnte; zuerst fährt
man Sie an der Straßenecke um und läßt Sie dann in dem
gleichen Wagen nach Hause führen.«

»Sie glauben,« versetzte Herr Bander rasch, »daß der-
selbe Wagen, der mich unglücklich streifte, mich später
nach Hause zurückgeführt hätte, und daß dieselbe Da-
me –?« – Hier unterbrach er selbst seine Frage, aber der
gespannte Blick, welchen er auf Herrn Harper richtete,
zeigte deutlich das hohe Interesse, mit dem er die Ant-
wort erwartete.

»Von einer Dame weiß ich vor der Hand noch nichts,«
erwiderte der diplomatische Friseur, »sogar, daß der Wa-
gen Ihres Unglücks derselbe gewesen sei, welcher Sie
nach Hause geführt, ist bei mir bloße Vermuthung.«

»O nein,« sprach der Andere dringend, »es ist kei-
ne Vermuthung von Ihnen, Sie sagten es vorhin zu be-
stimmt; seien Sie nicht verschlossen gegen mich, mein
lieber Herr Harper, denken Sie doch nur, wie sehr es mich
drängt, dem gütigen Wesen meinen Dank auszusprechen,
das mich vielleicht vom Tode errettete.«

»Nachdem es Sie dem Tode nahe gebracht, – ich meine
das wäre eine Rechnung, die sich ausgliche.«

»Nicht so ganz, Herr Harper, nicht so ganz,« erwider-
te der ehemalige Sänger erregt; »daß mich der Wagen
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streifte, war ein Unglück, vielleicht eine Ungeschicklich-
keit des Kutscher, vielleicht meine eigene. Daß sich aber
der Besitzer des Wagens meiner erbarmte, mich von der
kalten Straße aus dem strömenden Regen hinweg nach
Hause bringen ließ, ist eine Theilnahme, die meine gan-
ze Erkenntlichkeit hervorruft.«

»Namentlich, wenn der mildthätige Samariter eine Da-
me war.«

»Bitte, Herr Harper, sagen Sie mir die Wahrheit,« bat
der Andere dringend; »daß Sie bei Ihrer ausgebreiteten
Bekanntschaft die Details der für mich so wichtigen Au-
gelegenheit auf’s genaueste erfahren, kann ich mir wohl
denken. Seien Sie auch überzeugt, daß ich Ihr Vertrau-
en nicht mißbrauchen und Sie gewiß durch Plaudereien
nicht in Ungelegenheiten bringen werde.«

»Ei, mein lieber Herr Bander,« versetzte der Principal
mit Würde, »glauben Sie denn, daß, wenn mir in dieser
Sache etwas anvertraut worden wäre, irgend eine Gewalt
im Stande sein würde, mich zum Reden zu zwingen? Ah,
Sie scheinen Harper schlecht zu kennen! – Verschwiegen-
heit gehört zu den Tugenden, auf die ich mir besonders
etwas einbilde.«

»Wer weiß das nicht? Aber ich verlange auch von Ih-
nen keinen Namen; ich wünsche nur zu wissen, ob der-
selbe Wagen, der mich nieder geworfen, mich auch nach
Hause gebracht. Bitte, sagen Sie mir darüber Ihre An-
sicht.«

»Ich vermuthe, es war derselbe,« gab Herr Harper mit
einem freundlichen Blicke zur Antwort.
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»O, Ihre Vermuthung ist für mich Wahrheit,« rief der
ehemalige Sänger; »wahrhaftig,« wandte er sich an Rich-
ter, »dieser Gedanke ist mir schon öfters gekommen.«

»Mir auch,« erwiderte trocken der Chorist. »Da ich es
im Grunde für sehr gleichgültig ansah, wer auf solche
Samariter-Weise die Rechnung mit dir ausgeglichen – ich
gebrauche hier absichtlich den Ausdruck des Herrn Har-
per – so schwieg ich darüber; du lieber Gott, man sah
dich stürzen, ein bischen Gefühl wohnt in jedes Men-
schen Brust, und da man dich später noch da liegen sah,
so ließ man es darauf ankommen, mit deinem Blute die
kostbaren Kissen des Wagens besudeln zu lassen.«

»Nein, nein,« warf Herr Harper ein, »so muß man nicht
urtheilen; ich bin überzeugt, dieser Unfall muß der Dame
außerordentlich zu Herzen gegangen sein.«

»So könnte sie es also gewesen sein!« sagte Bander so
leise, daß keiner der Umstehenden seine Worte vernahm.
»So wäre es ihre Schärpe, so wäre es ihr Tuch, das ich
hier wie ein Heiligthum auf meiner Brust verwahre! Ja,
sie sah mich in jener Nacht, sie erkannte mich, sie wuß-
te, welches Gefühl mich zu dem wahnsinnigen Beginnen
trieb – und darauf hin kehrt sie zu mir zurück, knieet ne-
ben mich hin, wie ich erfuhr sie knieend auf dem nassen
Straßenpflaster! – und drückt ihr Tuch auf mein blutiges
Haupt – o Räthsel in der Brust eines Weibes!«

»Diese Dame,« sagte Herr Harper, und setzte gleich
darauf hinzu, »Sie werden mir verzeihen, daß ich keinen
Namen nenne, – interessirt sich überhaupt für Sie.«
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»Was zu erfahren für uns durchaus von keinem Inter-
esse ist,« warf der Chorist ein,

»Falsche Sirene, heuchelndes Bild,«

»singt Lionel – nicht der selige Lionel.«

»Sie erlauben mir, Ihnen zu bemerken, Herr Richter,«
meinte Herr Harper in etwas spitzigem Tone, »daß es ver-
schiedene Arten von Interesse gibt, eins, das dem Künst-
ler gilt, und ein anderes, das man dem Menschen zuwen-
det.«

»O armer Sidi-ben-Aben-Hamet!« lachte der unverbes-
serliche Chorsänger; »damals konnte man es ihr doch
wahrhaftig nicht übel nehmen, wenn sie kein Interesse
an dir genommen, du warst nahe daran, ihr eine ganze
Scene zu verderben!« –

Herr Harper, welcher that, als hätte er diese Aeuße-
rung gar nicht vernommen, fuhr in ernstem Tone fort:
»Sie wissen, daß man sich in Gegenwart eines Künstlers
meiner Art durchaus nicht genirt, besonders wenn man
von der Discretion desselben überzeugt ist. Du mein Gott,
ich höre so Manches, was eigentlich nur für die Wände
oder für den Spiegel bestimmt ist.«

»Die Dame also,« fragte Bander, »wendet mir ihr Inter-
esse zu?«

»Dem Künstler, ja, dem Schriftsteller!«

»Das läßt sich allenfalls hören,« meinte Herr Richter.

»Was weiß sie denn von meiner schriftstellerischen
Thätigkeit?«
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»Die Dame weiß darum,« versetzte Herr Harper in sehr
bestimmtem Tone, »und sprach darüber mit dem Inten-
danten; sie erwähnte des Lustspiels, welches Sie im Be-
griffe seien zu vollenden, und von dem sie nicht genug
Lobenswerthes sagen konnte.«

Herr Bander wandte rasch den Kopf nach seinem
Freunde um, worauf dieser, der den Blick auffing und
verstand, achselzuckend sagte: »Ich weiß nichts davon,
wie eine Dame, von der wir weiter nichts wissen, als daß
sie uns in den Schmutz gefahren, Kenntniß von unserer
schriftstellerischen Thätigkeit erhalten hat.«

»Es wäre denn,« unterbrach ihn Bander, »daß du mit
deiner bekannten Neigung, Andern etwas mitzutheilen,
auf irgend einer Probe davon erzählt hörtest.«

»Beim Anubis! Also that ich nicht,« erwiderte feier-
lichst der Chorsänger, wobei er seine rechte Hand unter
dem Puder-Mantel in die Höhe streckte, was von großer
Wirkung war.

»Wenn eine solche Dame,« fuhr der Principal fort, »sich
dringend für ein Lustspiel interessirt und dieses Interesse
dem Hoftheater-Intendanten im geeigneten Augenblicke
kund thut, so ist das eine Sache von großer Wichtigkeit.
Ich möchte, was den vorliegenden Fall betrifft, fast be-
haupten, daß, wenn Ihr Stück, woran ich nicht zweifle,
wirklich gut ist, es sogleich angenommen und aufgeführt
wird. – Sind wir so weit,« setzte er lächelnd und mit einer
Protectors-Miene hinzu, »so glauben Sie mir, daß ich von
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diesem bescheidenen Schauplatze aus besser für Ihr Lust-
spiel werde zu wirken verstehen, als ein Dutzend vorläu-
figer Zeitungs-Annoncen.«

»Das ist ein Wort zu seiner Zeit an Deutschlands Für-
sten und Volk, und wie die Valentine singt, so singe auch
du, mein Freund:

»Fest an dich klamm’re ich mich.«

»Gewiß, Herr Harper,« sagte der ehemalige Sänger
nach einer Pause, »ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre
Freundlichkeit und für die Nachricht, die Sie mir gege-
ben. Sollte es sich, ohne auffallend zu erscheinen, thun
lassen, daß Sie jener Dame –«

»Solche Aufträge nimmt Herr Harper nicht an,« fiel
ihm Herr Richter rasch ins Wort, »wozu ihn auch be-
mühen? Du wirst gemerkt haben, daß Hochdieselbe nur
im Dunkeln und Geheimen für dich zu wirken bestrebt
ist; laß ihr diese Grille, sie ist ihr vielleicht süß, diese
Grille. So,« wandte er sich hierauf an den Gehülfen, der
ihn bedient, indem er mit einer theatralischen Bewegung
den Puder-Mantel abwarf und sich stolz erhob, »junger
Mensch, Sie haben in der Blüthe Ihres Alters ein Meister-
stück gemacht, fahren Sie so fort, und unsere Huld und
Gnade wird Ihnen niemals fehlen.« Er reichte ihm mit ei-
ner Geberde, die eines Kaisers würdig gewesen wäre, die
Hand wie zum Kusse dar, was der überraschte Gehülfe
aber falsch verstand und sich bemühte, mit einer rasch
ergriffenen Bürste einen Flecken vom Aermel des Chor-
sängers zu vertilgen, den er zufällig dort bemerkt.
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Herr Bander, dessen Frisur ebenfalls beendigt war,
machte eine deutliche Bewegung nach seinem Geldtäsch-
chen, worauf Herr Harper ihn mit einem graziösen Lä-
cheln durch eine nicht zu verkennende Pantomime er-
suchte, sein Schuldner zu bleiben, ja, dieser große Mann
setzte verbindlich hinzu: »Bei der ersten Aufführung Ih-
res Lustspiels werde ich kommen, um Sie gleichfalls um
eine Gefälligkeit zu bitten.«

Die beiden Freunde gingen mit einander fort, und
nachdem sie eine kleine Strecke weit gekommen waren,
stieß Herr Richter seinen Freund mit dem Ellbogen an
und sagte: »Hat dich die Vermuthung des Herrn Harper
überrascht, daß dieselbe Dame, deren Wagen dich über-
fahren, zurückgekehrt sei, um nach dir zu sehen? Wahr-
haftig, ich vermuthe, es beschäftigt dies sehr deine Phan-
tasie, denn du bist merkwürdig einsilbig geworden. He,
mein Freund, ist es dieses Factum allein, oder weißt du
vielleicht, wer die Dame gewesen?«

»Und wenn ich es wüßte?« entgegnete Herr Bander,
wie aus einem Traume auffahrend.

»Nun, dann meine ich, würde es durchaus nichts ge-
schadet haben, wenn du mir eine Mittheilung darüber
gemacht.«

»Ueber etwas Gewisses würde ich das auch nicht un-
terlassen haben. Es war mir zu unglaublich, daß sie, die
sich meiner so freundlich annahm, dieselbe gewesen sein
könnte.«
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»Aha, eine, die dir vorher nicht freundlich begegnet!
Es fängt an, mir schwach aufzudämmern: gerade heraus,
es war Fräulein Rosa, unsere erste Tänzerin.«

»Und wenn dem so wäre, – begreifst du, warum sie zu
mir zurückkehrte, um mir zu helfen?«

»Das finde ich an sich nicht so unbegreiflich. Sie sah
dich stürzen, sie konnte wahrhaftig nicht weniger thun,
als nachsehen, was für ein Unglück sie eigentlich ange-
richtet.«

»Ja, ja,« sagte Bander in bitterem Tone, »sie würde
sich auch vielleicht nach einem Hunde umschauen, wel-
cher unter die Räder des Wagens gekommen wäre. Es
schmerzt mich tief, daß sie es war. Ach, es war mir bisher
ein so wohlthuendes Gefühl, ihr Tuch auf meiner Brust
zu wissen! Nun werde ich zu Hause dasselbe ablegen, es
ist mir ziemlich gleichgültig geworden.«

»Daran thätest du nicht unrecht; was sollen dir auch
diese Gedanken für eine bisher Unbekannte, da du sie
mit deiner Gewissenhaftigkeit in ähnlichen Dingen doch
einen Raub an deiner neuen Liebe nennen müßtest?«

»Laß das bleiben, Richter, darüber verstehe ich keinen
Scherz, und am allerwenigsten von dir, dem ich mein
Herz so rückhaltlos geöffnet.«

»Sie verdient es auch, daß man ihr gut ist. Könnte ich
doch für sie durchs Feuer gehen, obgleich ich weder Liebe
noch Leidenschaft für sie empfinde.«

»Gewiß,« entgegnete Bander nach einem längeren
Stillschweigen, »seit ich sie kennen gelernt, erfasse ich
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das Leben wieder mit voller Kraft, seit sie freundlich er-
muthigend zu mir spricht, scheint mir kein Ziel zu hoch,
zu schwierig zu erreichen. Ich wünsche mir eine tüch-
tige Brandung, um, mit Gewalt hindurchkämpfend, ein
festes, glückliches Eiland zu erreichen. – – Wenn nur ei-
nes nicht wäre – – eines, das ich doch vielleicht wieder
nicht missen könnte.«

»Und das wäre?« fragte Herr Richter lauernd.
»Die Aehnlichkeit zwischen den Beiden, die furchtbare

und doch so süße Aehnlichkeit.«
»Pah,« versetzte der Andere in nachlässigem Tone, »sie

ist wohl groß, aber wenn man Beide neben einander sä-
he, so würde man doch einen gewaltigen Unterschied fin-
den.«

»Seit ich die Eine gesehen, ist mir die Erinnerung an
die Andere fast gänzlich verschwunden.«

»Dazu kann man dir nur Glück wünschen.«
»Ich bin nur froh,« meinte Bander, nachdem sie eine

Zeitlang stillschweigend dahingegangen, »daß die Zeit
der Wunder und Märchen vorüber ist, jene Zeit, wo sich
arglistige Zauberinnen ein Vergnügen daraus machten,
die Herzen armer Erdenkinder zu verderben. Denk dir
einmal, Richter, wenn ich mich unterstände, ihre Hand
zu fassen, vor ihr nieder zu sinken, ihr meine Liebe zu ge-
stehen, und sie würde mich plötzlich höhnisch anlachen,
ihr Auge würde glänzen in jenem hochmüthigen stolzen
Schimmer, mit welchem die Andere auf uns nieder zu
blicken pflegte, ihre Lippen würden sich mit jenem uns
so bekannten Trotze öffnen und sie spräche: ›Ich habe
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nur sehen wollen, wie weit der Wahnsinn eines Verlieb-
ten geht!‹ – Ach, das wäre entsetzlich! Doch nein, nein,
das Auge des Mädchens, das ich so heiß und innig liebe,
kann nicht lügen, ihre weichen Lippen sind nicht geschaf-
fen, ein hartes Wort zu sprechen, sie – –«

Mit einem Male verstummte er und blieb plötzlich
stehen, seinen Freund am Arm zurückhaltend, welcher
ihn verwundert anblickte. Doch lös’te sich die verwunde-
rungsvolle Miene des Herrn Richter im nächsten Augen-
blicke in ein eigenthümliches Lächeln auf und er konnte
sich nicht enthalten, zu sagen: »Das ist doch wahrhaftig
wie der Wolf in der Fabel, wenn der Vergleich nicht so
gar hinkend wäre.«

Auf demselben Trottoir, wo die beiden Freunde gin-
gen, kamen ihnen zwei Damen entgegen, in einfacher
aber sehr elegander Kleidung, deren schwere Seidenstof-
fe rauschend die Steinplatten fegten. Die eine, bei deren
Anblick der ehemalige Sänger unwillkürlich zusammen-
fuhr und einen Moment stehen blieb, sprach lebhaft mit
der andern, welche mit ruhiger Freundlichkeit zuhörte.

Herr Richter zog seinen Freund fast gewaltsam mit
fort, wobei er vor sich hinbrummte: »alberne Kinderei-
en! Keck aufgeschaut und einfach gegrüßt, wie es sich
für einen ehemaligen Collegen geziemt.«

Jetzt waren die beiden Damen nahe gekommen, und
die, welche so lebhaft gesprochen, blickte auf, sah die
begegnenden beiden Männer, welche grüßten, mit einem
ruhigen, kalten Blicke an und neigte leicht ihr Haupt.
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In der nächsten Sekunde waren sie schon vorüber ger-
anscht, und Bander konnte sich nicht enthalten, abermal
stehen zu bleiben und den beiden prächtigen Gestalten
einen Blick nachzusenden.

»Bei Gott, sie ist doch schön,« sprach er leise, worauf
Herr Richter, der dieses Wort verstanden hatte, beifügte:
»ja, schön und kalt, ein Bild ohne Gnade, wie man im
gewöhnlichen Leben zu sagen pflegt.«

»Ohne Gnade?« sprach der ehemalige Sänger, und
während er hierbei lächelte, zeigte sich doch ein schmerz-
licher Zug um seinen Mund. »O, ich kann dir versichern,
sie versteht es auch, Gnaden auszutheilen – und von
ihr begnadigt zu sein, müßte trotz alledem doch zu den
höchsten Wonnen in diesem Erdenleben gehören.«

»Arme Tante Rosa!« sagte Herr Richter kopfschüttelnd.
»Da sieht man, was eine allerdings tadellose Figur, eine
graziöse Haltung und so und so viel Ellen krachenden
Seidenstoffes und krachenden Sammts nicht alles hervor
zu bringen im Stande sind. Schade, daß du nicht auf den
Höhen des Lebens geboren bist und zu den Spitzen der
sogenannten guten Gesellschaft gehörst, wie jene beiden
Offiziere, siehst du, die sich jenen Damen so zuversicht-
lich nähern.«

»Ich sehe sie wohl,« versetzte Bander, »und kenne den
einen von ihnen ganz genau.«

»Wer kennt den nicht!« erwiderte lachend der Chor-
sänger. »Frage doch bei unsern Collegium von der Oper
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und dein Ballet, frage sonst wo herum, wo ein verehr-
tes Kind in Hut und Schleier beim Dämmerschein des
Abends wandelt.«

»Und sie weiß das alles nicht?«

»Und wenn sie auch etwas davon weiß, so findet sie
das vielleicht selbstverständlich als zum guten Ton gehö-
rig.

»Liebe ist die zarte Blüthe,«

»singt Faust, nicht der von Goethe, und die nennen alles
Liebe, was sich in ihnen regt. – Aber komm, es ist lang-
weilig, da zuzuschauen.«

»Noch einen Augenblick, ich bitte dich!« –

»Um die Art ihrer Begrüßung zu sehen, du willst etwas
dabei lernen?«

»Um mein Herz zu stählen, wenn ich die Händedrücke
ansehen muß, und die herzliche Begrüßung; doch schau
hin, das sieht nicht so aus, als sollte es zu einer der letz-
teren kommen.«

Auf dem breiten Trottoir, welches längs der Straße
hinlief, waren die Offiziere, welche wir unlängst gese-
hen, der Don Juan von den Husaren und der Adonis von
den Dragonern, den beiden Damen entgegen geschritten.
Zu den ersteren hatte sich Graf Lotus gesellt, welcher
auch bei dem heitern Sonnenschein einen Spaziergang
gemacht. Jetzt waren sie einander ganz nahe gekommen,
und man sah deutlich, wie die Tänzerin ihrem Schwager
die Hand reichte, bemerkte aber eben so genau, wie sie
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den verbindlichen Gruß der beiden Offiziere – der Hand-
schuh des Dragoners war wie fest genagelt an seinem
Helm, während Arthur’s Begrüßung kürzer und intimer
war – mit einem kurzen Kopfnicken erwiderte, dann ih-
rer Schwester und dem Grafen ein paar Worte sagte, sich
hieraus rasch umwandte, um allein denselben Weg zu-
rückzulegen, den sie gekommen.

Da aber dieser Weg der gleiche der beiden Freunde
war, die bis jetzt stehen geblieben, so unterließ Herr
Richter nicht, seinen Freund durch ein kurzes »so komm
doch!« an das Weitergehen zu mahnen, ja, er setzte hin-
zu: »es würde ganz eigenthümlich aussehen, wenn wir
da stehen blieben, um anzugaffen, wohin eine Dame, die
uns eigentlich gleichgültig sein muß, ihre Schritte lenkt.
Komm aber ein bischen schneller, wenn ich bitten darf,
denn du schleichst wie eine Schnecke, und sie mit ihrem
energischen Gang,

»Leichtschreitend wie ein Reh,«

sagt der Dichter, wird uns sonst ein- und überholen.«
»Ich wandle wie im Traume,« erwiderte der ehemalige

Sänger nach einem tiefen Athemzuge; »ich möchte rasch
davon und kann doch kaum von der Stelle kommen. Das
ist der Zauber, der von diesem wunderbaren Wesen aus-
strömt.«

»Ja, ein Zauber scheint es allerdings zu sein,« gab
Herr Richter mit einem Seitenblick auf seinen Gefährten
zur Antwort, »vor ihm schmelzen alle guten und festen
Entschlusse, wie Schnee vor der Sonne. Rette dich und
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komm! Hast du aber Lust, mit dem Lichte wieder in ge-
fährliche Berührung zu kommen, arme Mücke, so thue
das in Gottes Namen, ich bin in diesem Augenblicke ganz
Staberl; wenn ein Opfer fallen soll, so falle du – ich ent-
fliehe.«

Dabei schwenkte er seinen Hut und bog unter einem
rechten Winkel von dem Trottoir ab; es war aber auch
um zu entfliehen die höchste Zeit, denn schon vernahm
man das Rauschen des schweren Seidenkleides in näch-
ster Nähe, und gleich darauf die Frage der schönen Tän-
zerin, welche sie mit festem Tone ihrer tiefen und wohl-
klingenden Stimme that: »war das nicht Herr Richter, der
da eben so eilig von Ihnen ging?«

Jetzt durfte und mußte Bander stehen bleiben, er
mußte ihr in das schöne Antlitz schauen, er mußte die
Glut ihres großen dunkeln Auges aushalten, und er that
das alles mit wahrem Heldenmuth und mit dem festen
Vorsatze, sie nicht schön zu finden, nicht bezaubernd,
nicht hinreißend; ja, er that noch mehr, denn er wußte
wohl, er ging an ihrer Seite, da sie ihm, nachdem er ih-
re Frage bejaht, freundlich sagte: »Wenn es Sie nicht in
Ihren Geschäften aufhält, so begleiten Sie mich ein paar
Straßen, ich muß nach Hause.«

Dann ging er an ihrer Seite, und da ihr Kleid von sehr
weitem Umfange war, so streifte es ihn zuweilen, was
ihm jedes Mal ein Gefühl verursachte, als müsse er sich
von dem Trottoir hinunter auf das Pflaster retten. Das
that er aber doch nicht, denn es fiel ihm glücklicher Weise
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ein, daß ein solches Benehmen gar zu komisch gewesen
wäre.

Herr Richter war schon weit, weit davon geeilt, schon
drüben an einer entfernten Straßenecke, wo er sich um-
wandte und dann mit beiden Händen eine gar seltsame
Pantomime machte.

Die Tänzerin, welche ihren raschen Schritt gemäßigt
hatte und nun ziemlich langsam neben Herrn Bander
herging, sagte ihm nach einer längeren Pause: »Ich hof-
fe, daß Herr Richter Ihnen mein inniges Bedauern über
Ihren Unfall ausgedrückt, ein Unfall, den ich zufällig er-
fahren,« setzte sie in sehr bestimmtem Tone hinzu. »Sie
sind vollkommen wieder hergestellt?« fragte sie hierauf
rasch.

»Ja, mein Fräulein,« entgegnete Bander; »der Arzt er-
laubte mir heute zum ersten Male, auszugehen, und ich
fühle durchaus keine unangenehmen Nachwirkungen da-
von.« Er hätte gern hinzugesetzt: Ich befinde mich in die-
sem Augenblicke außerordentlich wohl, fast glücklich!
– wenn ihm nicht im Geiste das höhnische Gesicht des
Herrn Richter vorgeschwebt hätte.

»So freut es mich um so mehr, Sie gerade heute zu se-
hen, und Ihnen so meinen Glückwunsch sagen zu können
zu Ihrem ersten Ausgange und,« fuhr sie lächelnd fort,
»zu Ihrem Entschlusse, das Theater, wo Sie kein Glück
gehabt, für immer zu verlassen. Hat es Sie geschmerzt,
Ihre Carriere aufzugeben? Ich hoffe nicht!«

»Die Veranlassung war mir unangenehm,« gab er mit
großer Offenheit zur Antwort und setzte mit Beziehung
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hinzu: »Ja, es schmerzte mich, den Unfall vor Ihren Au-
gen zu erleben.«

»Ah, den Unfall auf dem Theater! Seien Sie froh dar-
über, es erspart Ihnen jahrelange, fruchtlose Mühe. Und
wie ich höre, haben Sie Ihr schönes Talent einem ande-
ren, gewiß nicht minder würdigen Felde zugewandt. Sie
schreiben ein Lustspiel?«

»Gewöhnlich pflegt man aus einer solchen Arbeit ein
Geheimniß zu machen. Doch da ich schon erfahren, daß
Sie um meine Bestrebungen wissen, so will ich dieselben
vor Ihnen auch nicht in Abrede stellen.«

»Was mich recht sehr freut,« erwiderte sie in einem
Tone voll Wärme, daß Bander sich nicht enthalten konn-
te, in ihr Gesicht zu sehen und fast erschrak über den
seelenvollen Ausdruck ihres Auges, ein Ausdruck, den er
sonst so wenig an ihr gewohnt war, ein Ausdruck, der
ihm ein anderes Augenpaar so lebhaft ins Gedächtniß
rief, daß er unwillkürlich seinen Blick, wie zur Verglei-
chung über ihre ganze Gestalt hinabgleiten ließ. Ja, au-
ßerordentlich war die Aehnlichkeit, namentlich jetzt, wo
das Gesicht der Tänzerin einen so lieben, gewinnenden
Ausdruck angenommen hatte, wo der Ton ihrer Stimme
so weich klang, fast gerade so zu Herzen gehend, als der
Ton der anderen Stimme. Wenn aber auch sein Auge kei-
nen so großen Unterschied zwischen Beiden entdecken
konnte, so fühlte er doch in seinem Herzen jetzt noch ein
anderes, fremdes Gefühl gegen das schöne Mädchen an
seiner Seite, ein Gefühl, das ihm eine gewisse Scheu, ei-
ne Zurückhaltung auflegte, die er bei der anderen lange,
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lange nicht in dem Grade empfand. Tante Rosa, obgleich
auch in ihrem Benehmen etwas ächt Weibliches lag, et-
was Achtunggebietendes, so daß er auch ihre Hand nur
mit einer gewissen Ehrfurcht zu berühren wagte, Tante
Rosa erregte in ihm das Gefühl der Möglichkeit einer ge-
genseitigen Anziehung. Wenn er auch zu ihr aufschaute,
wie zu einem schönen Sterne, so erschien sie ihm doch
wie ein leuchtendes Bild, dessen sanfte Strahlen einstens
Einfluß auf sein ganzes Leben haben würden. Die Ande-
re dagegen glänzte ihm aus unerreichbarer Ferne entge-
gen, in schwindelndem Laufe dahinfahrend, ein glühen-
des, strahlendes Meteor, das, wenn es sich seinem Kreise
nahe, nur im Stande wäre, ihm Verderben zu bringen.

Während er so denkend neben ihr dahinschritt, ver-
nahm wohl sein Ohr, daß sie von seinem Stücke sprach.
Woher sie Kenntniß desselben hatte, sagte sie nicht, und
so sehr er auch erstaunte über die Einzelheiten, die sie
ihm mittheilte, so hielt er es doch nicht für passend, sie
zu fragen. Er beantwortete überhaupt fast nur ihre An-
reden, wobei er sie höchst selten anschaute, denn wenn
er das that, wenn er die schwere Seide ihres Kleides, den
Sammt ihres Mantels, die Federn ihres Hutes betrachtete,
wenn er sich klar machte, wer neben ihm wandle, so ent-
schwand ihm plötzlich das liebe Bild wieder, welches der
Ton ihrer Stimme, ja, zuweilen der Ausdruck ihres Au-
ges so lebendig in ihm wach gerufen, ja, so lebendig, daß
er manchmal nachsinnend leicht mit dem Kopfe schüttel-
te, wenn er sich gestehen mußte, eine solche Aehnlich-
keit zwischen zwei weiblichen Wesen sei fast undenkbar.
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Denn Unglück für ihn, wenn es sich anders verhielt, wenn
sie, die er liebte, nur eine Phantasie war, nur ein Spiegel-
bild jener Andern, vielleicht diese selbst! – Doch nein,
nein, fort mit diesen thörichten Gedanken! Sie, die er
liebte und die wohl dieses Gefühl in seiner Brust erkannt,
hatte ihm erlaubt, ihre Hand zu ergreifen, hatte dieselbe
nicht zurückgezogen, als er sie leicht an seine Lippen ge-
bracht, ja, es hatte ihn durchzuckt, wie ein leichter, sanf-
ter Gegendruck! – Warum sollte sie in sein Leben getre-
ten sein, um alsdann, wieder verschwindend, vielleicht
nichts zurückzulassen als den kalten Schein, den er so oft
in den Augen der Andern bemerkt? – Warum, warum? O,
wir fragen so oft, warum, ohne im Stande zu sein, uns
hierauf eine genügende Antwort zu geben! –

Je freundlicher die schöne Tänzerin trotz seiner spär-
lichen Antworten mit dem jungen Manne sprach, um so
mehr und beängstigender flossen die beiden Bilder aus
einander, und er konnte sich nicht enthalten, seufzend
zu denken: O, wenn ich doch meinem Freunde gefolgt
und fern geblieben wäre dieser wunderbaren Sirene! –

»Hier scheiden sich unsere Wege,« sagte sie jetzt; »es
freut mich, Sie gesprochen zu haben, und ich hoffe, es
soll das nicht das letzte Mal gewesen sein. Denken Sie an
mich wie an jemand, der gern bereit ist, Ihnen nützlich
zu sein. Wohl weiß ich,« setzte sie verbindlich lächelnd
hinzu, »daß Ihr Werk sich selbst Bahn brechen wird, aber
vielleicht bedarf es doch einer kleinen Hülfe, um auf die-
se Bahn zu gelangen, und in dem Falle seien Sie nicht zu
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stolz, sich meiner zu erinnern. Um mich praktisch aus-
zudrücken, sagen Sie es mir, sobald Sie Ihr Stück dem
Intendanten eingereicht haben. Wenn ich nicht viel über
ihn vermag, so vermag ich vielleicht doch wenigstens sei-
ne Entschließung zu beschleunigen, und das ist immer-
hin etwas.«

Er dankte ihr mit beredteren Worten, als er es selbst
für möglich gehalten hatte; er dankte ihr, halb, wie er
der großen Künstlerin, seiner mächtigen Beschützerin ge-
dankt haben würde, halb, wie er vielleicht in ähnlichem
Falle zu Tante Rosa gesprochen hätte, und das erschi-
en dann so warm und herzlich, daß sie ihm nicht nur
freundlich zulächelte – o, mit einem bekannten Lächeln,
welches ihm fast das Herz zerrißt – sondern daß sie auch
zum Abschiede ihre kleine Hand in seine Rechte legte
und daß sie sie nicht kalt zurückzog, als er sie fest in
seine zitternden Finger einschloß.

Sie war verschwunden, und er auf seinem Zimmer an-
gekommen, verwirrt, betäubt, ohne sich klar bewußt zu
sein, daß er die hohen und steilen Treppen bis zu seiner
Dachkammer wirklich erstiegen. Es war ihm, als habe ihn
ein unnennbar süßes Gefühl emporgetragen.

VIERZIGSTES KAPITEL. GAETANO.

Herr von Scherra war eine jener wohl geordneten, har-
monischen Naturen, welche sich selbst und alles, was sie
thun und treiben, in ein festes System gebracht haben,
ein System, welches dazu bestimmt war, die Beschäfti-
gung ihres Tagewerkes zu regeln. Obgleich er durch diese
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glückliche Eintheilung und durch die hiedurch herbeige-
führte Ordnung viel Zeit gewann, so war er doch mit die-
sem Zeitcapital außerordentlich geizig, und wenn ihn et-
was verdrießlich machen konnte, so wurde dies am leich-
testen durch ein unvorhergesehenes Ereigniß bewerkstel-
ligt, welches seine Zeiteintheilung auf irgend eine Art
durchkreuzte.

Dies mochte am gestrigen Abend geschehen sein, denn
als er von dem Hochzeitsfeste bei der Frau Wittwe Spei-
teler nach Hause zurückkehrte, reichte er seinem Die-
ner den Hut mit einer verdrießlichen Miene, warf sei-
nen Paletot ab und eilte an den Schreibtisch, wo er sei-
nem Freunde, dem Grafen Lotus, mit ein paar Worten
schrieb, es sei ihm unmöglich, heute noch auszugehen.
Damit sandte er seinen Diener fort und schritt dann ei-
nige Male nachdenkend im Zimmer auf und ab, ehe er
sich wieder am Schreibtische niederließ, um dem Präsi-
denten irgend einer gelehrten Gesellschaft anzuzeigen,
daß es ihm unmöglich sei, der auf morgen anberaumten
Sitzung beizuwohnen.

»Wer hat da Sinn für etwas Anderes!« rief er mir einem
tiefen Seufzer aus, während er seine Feder wegwarf; »wie
könnte ich zu Lotus gehen mit der Gewißheit im Herzen,
daß jener Unglückliche, der wie ein finsteres Gespenst in
das Leben meiner Freunde treten wird, in nächster Nä-
he ist, er selbst ein Freund, der Sohn eines lieberen und
wertheren Freundes! – O mein Gott, wie gräßlich greift
oft das unerbittliche Schicksal ins menschliche Leben ein!
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»Wäre ein Irrthum möglich? Er sprach von einem Un-
glücklichen, der auf dem Wege der Besserung sei und nur
noch die fixe Idee habe, er sei der Marchese Gaetano Fon-
tana. Pah, man kann die fixe Idee haben, ein Kaiser oder
König zu sein, aber wenn man sich einen bestimmten Na-
men aneignet, so muß man doch mit diesem in irgend ei-
nem Zusammenhange stehen. Wäre da ein Irrthum mög-
lich?« wiederholte er; »möglich, aber nicht denkbar! Je-
denfalls muß ich mir morgen Aufklärung verschaffen, ich
muß hinaus zu Henderkopp, ich muß den Sohn meines
Freundes im Irrenhause aufsuchen –

»Und dann?«
»Und wenn er es ist, wenn ich ihn in der That gefun-

den, ihn, von dem der Arzt gesagt, daß er auf dem be-
sten Wege sei, das Glück der Vernunft wieder zu erhal-
ten, wenn ich ihn hergestellt fände, wenn ich ihn, was
meine Pflicht ist, augenblicklich jenem traurigen Aufent-
halte entrisse, wenn er erfährt, und das kann ein Zufall
herbeiführen, daß sie, die er so heiß geliebt, sie, um die
er so Unsägliches gelitten, sie, die er wahrscheinlich lan-
ge Zeit vergeblich gesucht, in seiner Nähe ist, von mir ge-
kannt – o – o,« rief er aus, »das ist ein Chaos, welches zu
entwirren mehr als eine menschliche Kraft erfordert! Da-
bei kann ich nicht sagen,« fuhr er nach einer Pause fort,
während er mehrmals sein Zimmer durchmessen, »daß
mir ein solcher Ausgang dieser furchtbaren Geschichte
nicht vorgeschwebt hätte, wenn ich an jene Zeit dach-
te und wenn ich die Spur jenes Unglücklichen träumend
verfolgte.
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»Hätte ich doch diesen Henderkopp heute Abend für
mich haben können – unmöglich! Wie kann man verlan-
gen, daß sich jemand an seinem Hochzeitstage in Bespre-
chungen einlassen soll, von denen ich ihm nicht einmal
sagen kann, wie nahe und schmerzlich das Ziel derselben
mein Herz berührt, die ich gleichgültig auffassen mußte,
wie ich auch gethan!

»Arme Françoise!

»Ja, ein Wort, eine Bemerkung durch den Zufall in
die Unterhaltung geschleudert, kann ihr alles entdecken,
kann ihm sagen, daß sein gefährlichster Feind, den er in
seiner entsetzlichen Aufgeregtheit mit grimmigem Haß
verfolgt, nicht im Grabe ruht, daß er für seine Hand er-
reichbar ist! –

»Wenn ich auch glaube überzeugt zu sein, daß beim
Eintritt des Unvermeidlichen die Vernunft des Grafen
stark genug sein wird, um ihn nicht zu unüberlegten
Schritten hinzureißen, so bin ich dagegen nicht über-
zeugt, ob diese Vernunft selbst einem so fürchterlichen
Anprall wird widerstehen können.

»An wen könnte ich mich in Neapel wenden, um auf
telegraphischem Wege etwas über die dort lebenden Ver-
wandten Gaetano’s zu hören und zu erfahren, in wes-
sen Händen sich die Verwaltung seiner Güter, seines Ver-
mögens befindet? – Doch wozu könnte es nützen, mich
dort mit jemand in Verbindung zu sehen, in einem Au-
genblicke einer so furchtbaren Krisis jenes unglücklichen
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Landes, wo der heutige Besitzer nicht weiß, ob er es mor-
gen noch sein wird, wo alle bestehenden Bande aus ein-
ander zu fallen drohen, wo mit dem Throne des Königs
alle dessen Anhänger wanken und fallen!«

In diesem Augenblicke brachte der Diener eine Ant-
wort des Grafen Lotus, worin ihm derselbe sein Bedau-
ern aussprach, seinen Freund heute Abend nicht mehr zu
sehen. ›Für morgen Abend,« schloß das Billet, ›wirst du
hoffentlich sicher zu uns kommen, vielleicht habe ich dir
bis dahin Einiges mitzutheilen; Françoise grüßt bestens.«

Als Herr von Scherra gelesen hatte, bemerkte er auf-
blickend seinen alten Diener, der im Zimmer stehen ge-
blieben war und ihn wie jemand anschaute, der noch ei-
ne Mittheilung zu machen hat.

»Gab man dir vielleicht noch einen mündlichen Auf-
trag, oder fragte er dich etwas?«

»Die Herrschaft nicht – aber der Kutscher traf mit mir
unten an der Treppe zusammen und erkundigte sich nach
dem Wege zu der Anstalt eines Dr. Henderkopp, der von
Ew. Gnaden gekannt sei.«

»Nun, und?«
»Zufällig kannte auch ich diesen Weg und gab ihn dem

Kutscher an, er müsse morgen früh um neun Uhr dorthin
fahren, sagte er.«

»Ich danke; es ist gut.«
Herr von Scherra nahm seinen Spaziergang durch das

Zimmer kopfschüttelnd wieder auf und sagte alsdann in
verdrießlichem Tone: »Warum er auch gerade morgen
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dahin muß, und so früh! Mich nochmals zu einer Beglei-
tung antragen, kann ich nicht wohl thun, und unnütz, ja,
gefährlich für meine Nachforschungen wäre es, wenn ich
zufällig dort mit ihm zusammenträfe. Ich muß also war-
ten, er fährt um neun Uhr hinaus, braucht etwa zwanzig
Minuten, bleibt eine Stunde dort, – rechnete er für sich
nach, – also kann ich vor elf Uhr nicht hinaus. Nun in
Gottes Namen, da Jahre vergangen sind, werden auch ei-
nige Stunden mehr oder weniger an dieser Sache nichts
zu ändern vermögen!«

Herr von Scherra klingelte, und als der Diener eintrat,
befahl er einen Wagen für den Vormittag auf elf Uhr.

Der Schlaf, welcher gewöhnlich der treue Freund des
gelehrten alten Herrn war, nahm ihn in dieser Nacht
nicht so bereitwillig und sanft in seine Arme, wie sonst;
nur leicht überschüttete er ihn mit spärlichen Mohnkör-
nern und ließ ihn schwere und wilde Träume durchma-
chen, so daß Herr von Scherra nicht so frisch und ge-
stärkt wie sonst erwachte. Auch trug die Erinnerung an
die Erlebnisse des gestrigen Tages nicht dazu bei, ihn
aufzuheitern, und so kam es denn, daß er seinen Spa-
ziergang durch das Zimmer von gestern mit ernster und
kummervoller Miene da wieder aufnahm, wo er ihn ge-
stern beendigt. Spät war es auch geworden, und nach-
dem er in der bewußten Angelegenheit noch Hunderter-
lei für und wider so erschöpfend als möglich erwogen,
ohne zu einem Resultate zu gelangen, setzte er sich an
seinen Schreibtisch und suchte Tagebücher hervor aus
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der Zeit jenes neapolitanischen Aufenthaltes, so wie Brie-
fe von der Marchesa Fontana.

Der Bediente des Herrn von Scherra war ausgegangen,
um nach dem bestellten Wagen zu schauen und Sorge
dafür zu tragen, daß derselbe nicht später als zur befoh-
lenen Stunde käme.

Ins Lesen jener Briefe vertieft, überhörte der alte Herr
ein Klopfen an seiner Thür, und rief erst gegen seine Ge-
wohnheit: »Herein!« als sich dieses Klopfen stärker wie-
derholte.

Nachdem das Wort seinem Munde entfahren, bereute
er es auch, denn er liebte es nicht, in seinen Arbeiten
gestört zu werden, sah überhaupt nicht gern Fremde, die
ihm nicht vorher angemeldet waren und denen er nicht
eine Stunde bestimmt hatte.

Als sich nun die Thür öffnete, blickte er von den Brie-
fem in denen er las, kaum auf und murmelte, etwas seit-
wärts blickend, in verdrießlichem Tone: »Bedaure, au-
ßerordentlich beschäftigt zu sein und bitte, sich mit ei-
nem Anliegen –« Dabei hatte er den Kopf langsam ganz
herumgewandt und sah sich durch den eigenthümlichen
Anblick des Mannes, der in sein Zimmer getreten war,
veranlaßt, nicht nur seine Rede zu unterbrechen, sondern
sich auch mit überraschtem Gesichtsausdrucke langsam
von seinem Sitze zu erheben.

Wenn Herr von Scherra auch keine Furcht kannte, so
war doch die Erscheinung so sonderbarer Art, daß er
nach dem Aufstehen unwillkürlich seinen Stuhl zwischen
sich und den Fremden brachte.
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Dem freundlichen Leser, der unserer wahrhaftigen Ge-
schichte aufmerksam gefolgt ist, brauchen wir wohl nicht
zu sagen, wer der Mann mit dem starken Haar und Bar-
te war, doch wird es ihm nicht außerordentlich erschei-
nen, daß Herr von Scherra mit Erstaunen, ja, mit eini-
gem Schrecken auf diese sonderbare Erscheinung blick-
te. Wenn ihm auch gerade nicht die Geschichten von ein-
zelnen älteren Herren in den Sinn kamen, die in ihrer
Wohnung unvermuthet überfallen und umgebracht wor-
den waren, so war es doch wahrscheinlich, daß er einer
Zudringlichkeit anderer Art nicht entgehen werde, und
während er in seinem Innern bitter auf die Nachlässigkeit
seines Bedienten schalt, daß dieser die äußere Thür sei-
ner Wohnung nicht geschlossen, versenkte er seine rechte
Hand langsam in die Tasche seines Beinkleides, um einer
Forderung, die, wie er nicht anders erwartete, an ihn ge-
stellt werden würde, so schnell als möglich nachkommen
zu können.

Der Fremde hatte sich unterdessen mit der Verbeu-
gung und dem Benehmen eines anständigen Mannes
ihm genähert und richtete ohne etwas zu sprechen sein
dunkles, blitzendes Auge fest auf den alten Herrn; er that
das mit einem so unverkennbar fragenden Ausdrucke,
daß Herr von Scherra, ihn ebenfalls fest anschauend, in
allen Winkeln seines großen Gedächtnisses herumsuchte,
um die Beantwortung der stummen Frage zu finden, die
offenbar heißen sollte: Erinnere dich, du hast mich schon
irgendwo gesehen.
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Aber es tauchte kein Gesicht vor seinem inneren Auge
auf, das er mit diesem in Einklang hätte bringen kön-
nen; es war eine südliche Physiognomie, und der große
Reisende fuhr schneller als der Telegraph durch Syrien,
Aegypten nach Indien, ja, schwang sich von dort nach
Süd-Amerika hinüber, ohne daß ihm ein Bild erschienen
wäre, welches auf diese Erscheinung gepaßt hätte.

Er verneigte sich deßhalb auf höfliche Art und sagte in
einem ziemlich kühlen Tone: »Wenn ich vielleicht schon
das Vergnügen gehabt habe, Sie, mein Herr, irgendwo zu
sehen, so muß ich freundlich bitten, meinem Gedächtnis-
se nachhelfen zu wollen – dem Gedächtnisse eines alten
Mannes.«

Worauf der Fremde mit einem ausdrucksvollen Blicke
im reinsten Italienisch zur Antwort gab: »Der aber unver-
ändert gerade noch so vor mir steht, wie ich ihn vor nicht
vielen Jahren zum letzten Male sah.«

»Ihrer Sprache nach scheint das in Italien gewesen zu
sein,« entgegnete Herr von Scherra mit erhöhter Auf-
merksamkeit, denn er war offenbar betroffen von dem
Tone dieser Stimme, vielleicht weil derselbe so weich und
wohlklingend war, vielleicht aber auch, weil er mit ei-
nem bekannten Klange an sein Ohr schlug. Das Letztere
mußte offenbar der Fall sein, denn Herr von Scherra trat
neben seinem Stuhle hervor, näherte sich dem Eingetre-
tenen einen Schritt und blickte ihn forschend, wie bisher,
an, ja, er schien gespannt auf die Beantwortung seiner
Frage.

»Allerdings, in Italien,« sagte der Fremde.
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»In Neapel?«
»In Neapel.«
»In der Stadt selbst oder –?«
»Auf dem Landsitze der Marchesa Fontana,« sprach der

Fremde mit bebender Stimme, wobei er dem alten Herrn
seine beiden Hände entgegenstreckte, dieselben aber, als
dieser einen Augenblick zauderte, sie zu ergreifen, zu-
sammenlegte und mit schmerzlichem Tone ausrief: »O,
ich muß mich sehr verändert haben! So finden Sie denn
in meinen zerstörten Zügen keine Spur mehr von Gaeta-
no!«

»Ah, Gaetano – – Gaetano!«
Dieser Ausruf klang wie ein Schrei der Freude und wie-

derholte sich zum zweiten Male mit dem Ausdrucke des
Schreckens.

Wie trat Gaetano vor ihn hin – als ein dem Irrenhause
Entsprungener? Freigelassen konnte er wohl nicht sein,
denn das würde Henderkopp, mit dem Herr von Scherra
gestern jene flüchtige Unterhaltung über den Unglückli-
chen hatte, nicht verschwiegen haben; ja, er mußte ent-
flohen sein! Sein flammendes Auge sprach dafür, das lan-
ge Haar, der wirre Bart, der ängstliche, ja, scheue Blick,
mit dem er die Mienen des alten Herrn bewachte.

Diese Mienen drückten aber auch eben so viel Schrecken
als Freude aus und erst nachdem er sich gesammelt, trat
er näher an den Fremden hin und vermochte es über sich,
ihm die Hand zu reichen, während er fragte: »Und es ist
in der That Gaetano, mein armer, unglücklicher Freund
Gaetano?«
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»Er ist es,« entgegnete dieser mit dem Ausdrucke tiefen
Schmerzes, »und um so ärmer, um so unglücklicher, da er
aus den Worten seines alten Freundes entnimmt, dieser
habe Kenntniß gehabt von seinem entsetzlichen Schick-
sale und doch nichts gethan, um ihn zu retten – ihn, den
Sohn Ihres Freundes, und selbst ein Freund, wie Sie ihm
oft gesagt!« –

»Wenn ich Kenntniß hatte von dem Aufenthalte Gae-
tano’s hier in der Nähe,« erwiderte der alte Herr in ge-
flügelter Hast, »so erhielt ich diese erst gestern Abend
durch einen Zufall auf dem Hochzeitsfeste des Dr. Hen-
derkopp.«

»Ah ja, er feierte gestern seine Hochzeit.«
»Und noch in dieser Stunde wollte ich hinausfahren

– im Augenblick wird der Wagen kommen – um mich
nach dem traurigen Schicksale eines jungen Mannes zu
erkundigen, der mir sehr am Herzen liegt und der, wie
Dr. Henderkopp sagte, der Marchese Gaetano Fontana zu
sein vorgebe.«

»Und wenn ich, der hier vor Ihnen steht,« erwider-
te der Andere in ruhigem Tone seiner tiefen, wohlklin-
genden Stimme, »den Beweis zu führen vermag, daß ich
wirklich Gaetano Fontana bin, werden Sie mir dann glau-
ben? Wenn ich Ihnen sage, daß diese fixe Idee nur in dem
Kopfe jenes Mannes liegt, der an mir unverantwortlich
gehandelt, der mich auf Antrieb habgieriger Verwand-
ten in jahrelanger Gefangenschaft hielt, der mich quälte
und marterte, wenn ich fest vor ihn hintrat und ihn zur
Verantwortung ziehen wollte, wenn ich ihn fragte, wie
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er mich, einen vollkommen gesunden und geistesklaren
Menschen, unter dem Vorwande des Wahnsinns in Ge-
wahrsam halten könne?«

»O mein Gott,« rief entsetzt Herr von Scherra, »so läge
hier wieder einer jener Fälle vor, die wir so leicht geneigt
sind, für Fabeln zu halten! – Aber wenn dem so ist, wie
kamen Sie in jene Anstalt?«

»In Ihrer Frage,« erwiderte der Marchese, »klingt im-
mer noch ein mir nicht unbegreifliches Mißtrauen. Wie
ich aber dahin kam, das sollte Ihnen, der meine Vergan-
genheit kennt, doch nicht so gar schwer sein, zu verste-
hen. Sie wissen, was ich verlor, Sie wissen, was ich gelit-
ten, trotzdem ich damals immer noch hoffte, sie wieder
zu finden. Wie sich aber meine Leiden steigerten, als ich
trotz unermüdlichen Suchens – und ich suchte mit der
Unverdrossenheit der Liebe und zugleich mit der Gründ-
lichkeit des Hasses – keine Spur von ihr fand, das ver-
mag ich nicht mit Worten auszudrücken, das vermöchte
auch kein Anderer zu fassen; vielleicht,« setzte er trau-
rig lächelnd hinzu, »ist das, was ich litt, aus dem ent-
setzlichen Resultate meines Suchens und Forschens eini-
germaßen zu erkennen: es bestand in einer furchtbaren,
nervenzerstörenden Krankheit, die mich befiel und die in
ihren Nachwirkungen mein Denkvermögen allerdings so
geschwächt hatte, daß ich damals wohl für einen Wahn-
sinnigen gelten konnte. – Doch lassen Sie mich das in
seinen Einzelheiten nicht einem Fremden erzählen, – und
der sind Sie mir, ich sehe das an dem immer noch zwei-
felhaften Ausdrucke Ihres Auges, – so lange Sie mir nicht
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erlaubt, Ihnen den Beweis über die Richtigkeit meiner
Person zu führen. Aber das kann ich nicht mit Documen-
ten belegen, diesen Beweis kann ich Ihnen nur führen in
der Sprache meines Herzens, wenn ich dem Freunde zu-
rückführen darf jene unglückliche Zeit in Neapel, wenn
er mir erlaubt, ihm an sich geringfügige Dinge zu berich-
ten, die ihm aber außer allem Zweifel stellen müssen,
wer ich bin. Doch das vermag ich nur einem Freunde,«
setzte er mit umflortem Blicke hinzu, »und noch stehe
ich als ein Fremder vor Ihnen.«

Abermals streckte er seine beiden Hände aus, und jetzt
ergriff sie der alte Herr zitternd, hastig; er zog den jun-
gen Mann an sich, er machte dann seine Rechte los und
strich ihm das dichte Haar weit zurück aus der Stirn, er
versenkte den Blick in seine Augen, wobei seine Lippen
zuckten und lange suchten, ehe sie Worte fanden zu dem
herzlichen Ausrufe der Rührung und Freude: »O Gaeta-
no! o Sohn meines lieben Freundes, mir so theuer wie ein
eigener Sohn, ja du bist es, du bist es!«

Er riß ihn stürmisch an seine Brust, und mit den her-
abstürzenden Thränen des jungen Mannes mischten sich
seine eigenen, die reichlich flossen in langer, inniger Um-
armung, und die sich immer wieder erneuerten, so oft
der alte Herr das Gesicht erhob, um die wohlbekann-
ten, lieben Züge auf’s neue wieder zu studiren und in
ihnen das Bild des Verlorengegangenen und Langvermiß-
ten endlich wiederzufinden.

Als Herr von Scherra nun auf’s innigste überzeugt war,
daß es Gaetano, der Sohn seines Freundes war, dessen
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Hände er drückte, dessen Haar er berührte, den er mit
einem Aufschluchzen der Rührung in seine Arme schloß,
und als ihm dieser zwischen diesen Freundschaftsbezei-
gungen in abgerissenen Worten und doch so überzeu-
gend Einzelheiten seines früheren Lebens mitgetheilt,
ihm Dinge in Erinnerung gebracht, welche nur sie Beide
allein wissen konnten, ihm Worte wiederholt, welche sie
zusammen gewechselt, ihm das Zimmer mit allen Klei-
nigkeiten beschrieben, wo Herr von Scherra in Gaetano’s
väterlichem Hause gewohnt, da leuchtete es immer freu-
diger und glücklicher auf in dem Auge des alten Herrn,
und nachdem er seinen Gast zu einem Lehnstuhle geführt
und ihn durch Auflegung beider Hände auf die Schul-
tern fast mit Gewalt hineingedrückt, ging er händerei-
bend und mit so glückseliger Miene und in so raschen Be-
wegungen durch das Zimmer, daß man jeden Augenblick
hätte erwarten können, der alte Herr hebe seine Füße in
immer rascherem Tempo, und es werde ein förmlicher
Freudentanz daraus.

Jetzt aber blieb er auf einmal stehen, legte die Hand
an die Stirn, und als er sich hierauf rasch gegen Gaetano
umwandte, hatte sein Gesicht einen ernsten, kummervol-
len Ausdruck angenommen.

»Ich Thor,« sagte er, langsam auf seinen Freund zu-
schreitend, »ich Thor, der ich mich gleich einem jungen
Menschen von einem Augenblicke des Glücks hinreißen
ließ und darob vergaß, wie sehr unser Leben aus Licht
und Schatten gemischt ist, und nicht einmal zu gleichen
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Theilen, viel mehr Schatten, o, viel mehr! Und ich se-
he mächtig schwarze über uns hereinbrechen, nachdem
eben erst das Licht der Freude unsere Augen erleuchtet!
– O, das ist schrecklich!« schloß er mit einem tiefen Seuf-
zer.

Gaetano hatte der plötzlichen Aenderung in den Mie-
nen seines Freundes einen kurzen Moment verwundert
zugeschaut, dann aber schien er völlig bewußt in dessen
Ideengang einzulenken, worauf er mit dem Kopfe nickte
und langsam sagte: »Ich weiß alles!«

»Was wissen Sie?« fragte erschrocken Herr von Scher-
ra.

»Alles; daß sie, die ich gesucht, hier in unserer Nähe
weilt, daß Francesca die Frau eines Andern ist, und wohl
glücklich verheirathet.«

»O mein Gott!«

»Ist sie nicht glücklich verheirathet?« fragte hastig
Gaetano.

Herr von Scherra hätte um alles in der Welt diese Fra-
ge nicht bejahen wollen; er umging diese Frage, indem
er hastig ausrief: »Was wissen Sie von Françoise? Um des
Himmels willen, haben Sie sie gesehen, weiß sie von Ih-
nen?«

»O nein,« versetzte Gaetano mit Bitterkeit lächelnd,
»wie sollte ich dazu kommen, mir das Recht zu nehmen,
die Gräfin Lotus aufzusuchen?«

»Aber Sie wissen ihren Namen?« –
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»O, ich weiß noch mehr, und nach dem, was ich weiß,
kann ich mir wohl denken, daß ich ihr keine willkomme-
ne Erscheinung sein würde.«

»Es sind Jahre seit jener Zeit dahin gegangen,« erwi-
derte tief aufseufzend der alte Herr mit leiser Stimme,
als spräche er zu sich selber.

»Ja, Jahre des Glücks!« rief Gaetano mit einem flam-
menden Blicke, während er die linke Hand gen Himmel
erhob; »und Jahre der Verzweiflung!« setzte er hinzu,
während er die Rechte auf sein Herz drückte.

»Gaetano, mein Freund,« sprach bewegt Herr von
Scherra, »mein Sohn, möchte ich noch lieber sagen, –
lassen Sie die schrecklichen Erinnerungen an vergangene
Zeiten in Ihrer Brust schlummern, rufen Sie nicht hervor
jene Bilder des Glücks und des Leidens, kämpfen Sie nie-
der alle Empfindungen, alle Wünsche und Hoffnungen,
suchen Sie Ihr Herz zu beruhigen, denn was Sie hören
werden und hören müssen, dazu bedarf es eines ruhigen
Herzens und kalten Blutes.«

»Um Beides zu haben,« gab der Andere mit leiden-
schaftsloser Stimme zur Antwort, »machte ich eine gute
Schule durch. Dr. Henderkopp, der beständig fand, daß
meine Nerven zu erregt seien, daß mein Blut zu heiß
wallte, goß kaltes Wasser darauf, ja, kaltes Wasser ge-
nug, und nicht nur figürlich gesprochen; auch hatte er ein
prächtiges Mittel, um allzu üppige Bilder meiner Phanta-
sie zu verwischen und unklar zu machen – die dunkle
Zelle.«

»Armer Gaetano!«
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»Es war eine harte Schule, aber ich lernte in ihr so
vortrefflich, daß ich heute Morgen kaum mit einer Wim-
per zuckte, als ich plötzlich erfuhr, Francesca, welche ich
durch halb Europa gesucht, sei hier –«

»Durch wen erfuhren Sie das?«
»Lebe hier glücklich auf den Höhen des Lebens, wäh-

rend ich in der Tiefe des menschlichen Daseins, in der
finstern, kalten Tobzelle saß –«

»Gaetano, wer sprach Ihnen davon?«
»Sie sei verheirathet,« fuhr er mit einer abwehrenden

Handbewegung fort, »aber ihr Gemahl, ein vornehmer
Herr, sei nicht glücklich; ihn ängstigen böse Träume in
schlaflosen Nächten, seine Nerven sind aufgeregt, seine
Gedanken verwirren sich zuweilen, er hat Visionen, er
fühlt irgend ein unglückliches Ereigniß wie ein Gespenst
um sich herschleichen, die unerbittliche Hand eines fin-
stern Schicksals nach sich greifen, ja, er glaubt den kalten
Finger desselben zu fühlen, wie er im Begriff ist, ihn zu
fassen, er fürchtet, ein Todtgesagter, ein Begrabener wer-
de wieder auferstehen und sich drohend vor ihm sehen
lassen – ja, er fürchtet, Gaetano lebe noch. Gaetano wer-
de vor ihm erscheinen, um das Herz jener Frau zurück zu
verlangen, die jener nicht glücklich machen konnte, die
aber meiner in Liebe gedenkt.«

Er hatte die Sätze mit steigender Heftigkeit gespro-
chen, und während er die letzten Worte in hastiger Er-
regung ausstieß, war er aufgesprungen, und als er nun
seine Rechte wie beschwörend gen Himmel hob, setzte
er mit flammendem Auge hinzu: »ja, sie hat mich nicht
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vergessen, sie liebt mich noch, ich muß sie wiedersehen!«
–

Herr von Scherra hatte bei diesem Ausbruche der Lei-
denschaft seine Hände gefaltet und ein tiefer Seufzer ent-
rang sich seiner Brust. Dann sagte er kopfschüttelnd: »Bei
alle dem scheint mir, Gaetano, die harte Schule, von der
Sie eben sprachen, ist doch nicht im Stande gewesen, Ihr
wildes Blut abzukühlen. Sie wissen also, wie die Verhält-
nisse hier stehen. Ich gebe Ihnen zu, es ist vieles davon
gerade so, wie Sie sagten, – nun gut, glauben Sie denn,
daß es möglich sei, diese eigenthümlichen, verwickelten
Verhältnisse mit einem geraden, gewaltigen Schritte zu
durchkreuzen?«

»Nein, das glaube ich nicht,« erwiderte Gaetano nach
einer längeren Pause, während welcher er an das Fen-
ster getreten war und an den Himmel hinaufgeschaut
hatte, »aber ich darf Sie wohl dagegen fragen, finden
Sie es unbegreiflich, wenn mein lange zurückgedräng-
tes Gefühl auf Augenblicke alle Bande sprengt und sich,
wie hier dem Freunde gegenüber, zu äußern wagt? Las-
sen Sie mich meine Aeußerung von vorhin wiederholen
und glauben Sie mir, ich habe schwere Lehrjahre durch-
gemacht und in ihnen gelernt, ruhig zu scheinen, wenn
auch das empörte Blut das Herz zu überfluten droht. Ich
hoffe,« setzte er in ruhigem, kaltem Tone hinzu, »Ihnen
davon Beweise geben zu können.«
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»Ich glaube Ihnen, Gaetano, aber geben Sie mir vor
allen Dingen Beweise Ihres Vertrauens, indem Sie mir sa-
gen, wer Ihnen die Mittheilung über Françoisens Leben
gemacht.«

»Das ist eine eigenthümliche Geschichte,« versetzte
Gaetano mit einem Anflug von Heiterkeit in seinen Mie-
nen, »ich werde es Ihnen erzählen, aber thun Sie mir
den Gefallen, verehrter Freund, und setzen Sie sich mir
gegenüber nieder. Ich bleibe ruhiger, als wenn ich auf-
und abgehe und nach der leidigen Gewohnheit des Nea-
politaners meinen Bericht durch Pantomimen illustrire
und ergänze. Zu gleicher Zeit werden Sie auch erfahren,
wie ich, der angeblich Wahnsinnige, mich selbst aus der
Irren-Anstalt entließ und hier vor Ihnen als ein passabel
vernünftiger Mensch sitze.«

Das Rollen eines Wagens auf dem Pflaster veranlaß-
te Herrn von Scherra, an die Thür zu eilen, wo er seinem
Bedienten die strenge Weisung ertheilte, niemand, wer es
auch sei, herein zu lassen. Gütiger Gott, sprach er zu sich
selber, dieser arme unglückliche Graf könnte die Idee ha-
ben, mich nach seiner Consultation mit dem Doctor spre-
chen zu wollen! – »Ehe ich mich aber zu Ihnen nieder-
setze,« wandte er sich an Gaetano, »muß ich eine Frage
an Sie richten, die ich schon lange hätte thun sollen: Ha-
ben Sie, ein Entflohener, wie Sie selbst sagen, nicht den
Wunsch nach einem soliden Frühstück oder dergleichen?
Wenn man französischen Abschied nimmt, hat man ge-
wöhnlich nicht Zeit, vorher an solche Sachen zu denken.«
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»Was meinen Abschied anbelangt,« gab Gaetano lä-
chelnd zur Antwort, »so war er, obgleich erzwungen,
doch freiwillig, und ich hatte Gelegenheit, wenn ich mich
auch auf heimliche Weise entfernte, dies doch öffentlich
vor aller Augen thun zu können, so daß ich mich deß-
halb auch nicht zu scheuen brauchte, vorher so viel zu
frühstücken, als dies mein allerdings etwas aufgeregter
Gemüthszustand erlaubte. Ich spreche vielleicht in Räth-
seln, doch werde ich diese Ihnen leichter zu lösen im
Stande sein, als es wohl mit dem großen Räthsel meines
Lebens wird geschehen können. Für einen andern Genuß
aber, den Sie mir verschaffen können und den ich lange
entbehrt, würde ich Ihnen zu großem Danke verpflichtet
sein, für den Genuß einer guten Cigarre. Es ist dies auch
zugleich ein Ableiter für meine Heftigkeit, wenn sich die-
se im Verlauf meiner Erzählung wieder bei mir einstellen
sollte – Sie rauchen ja selbst wohl auch?«

»Sehr wenig, aber für Freunde bin ich immer mit dem
Nöthigen versehen und freue mich jetzt doppelt darüber.
Darf ich Ihnen etwas geben, was Sie an die Heimat erin-
nert?«

Der alte Herr war bei diesen Worten aufgestanden und
brachte von einem Nebentischchen ein Kistchen, in dem
sich ziemlich lange, dünne und sehr dunkel gefärbte Ci-
garren befanden. »Nehmen Sie davon,« sagte er alsdann,
»sie ist nicht schlecht, eine Cavour.«

»Cavour? Welch’ eigenthümlicher Name, was ist das,
Cavour?«
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Auf diese Frage blickte Herr von Scherra seinen Gast
mit großem Erstaunen an. »Sie wissen nicht, wer Cavour
ist?«

»Ich höre diesen Namen heute zum ersten Male.«
»Ah, mein Gott, ja!« rief Herr von Scherra sich besin-

nend. »Zeitungen ließ Dr. Henderkopp in seiner Anstalt
wohl nicht zu?«

»Wenigstens keine politischen Blätter, indem er fürch-
tete, ein allzu reges Interesse, das man an den Zeitver-
hältnissen nehme, könne der Heilung schaden.«

»Er hat nicht ganz Unrecht, aber es ist eigentlich ein
schrecklicher Gedanke.«

»Was denn?«
»Nun, daß Sie Jahre lang in einer solchen Zurückgezo-

genheit gelebt und von den Ereignissen, welche die Welt
umzuwälzen drohen, nichts gehört haben.«

»Ereignisse so wichtiger Art? Wo denn? O, erzählen Sie
mir das.«

»Nein, nein,« rief abwehrend Herr von Scherra, »damit
will ich Ihren Kopf jetzt nicht anfüllen und verwirren, da-
von später. Zuerst sind Sie mir Ihre Mittheilung schuldig,
die für mich wichtiger ist als alle Umwälzungen der gan-
zen Welt.«

»Richtig, ich erzählte Ihnen noch nicht, auf welche Art
ich Dr. Henderkopp und seine Anstalt verließ. O, es ist das
eine Geschichte, welche komisch genannt werden könn-
te, wenn sie für mich nicht von so ernsten und wichtigen
Folgen wäre!«
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»Ja, ja, ich bin begierig darauf, das zu hören, aber vor
allen Dingen möchte ich wissen, auf welche Art und Wei-
se Sie Kenntniß von Françoise erhielten, von deren Gat-
ten und ihrer Stellung in der Welt.«

»So hören Sie denn, wie sich Eines ganz naturgemäß
aus dem Andern ergab.« – Und nun erzählte Gaetano sei-
nem Freunde die Erlebnisse des gestrigen Abends und
des heutigen Morgens, und als er mit seiner Erzählung
geendigt, schloß er mit den Worten: »Und nun sagen Sie
selbst, ob es nicht ein Wink des Himmels ist, der mir ge-
rade diesen Mann entgegengeführt, ob ich nicht dadurch
zu dem Glauben berechtigt bin, daß das Schicksal aufhö-
ren wolle, mich zu verfolgen, daß ich in nicht zu ferner
Zeit in einen ruhigen, friedlichen Hafen einlaufen wer-
de?« –

Der alte Herr war aufgestanden und durchmaß wieder
das Zimmer nach allen Richtungen, wobei man an sei-
nen Geberden, die er durch lebhafte Handbewegungen
verstärkte, deutlich sah, wie sehr ihn das eben Gehörte
beschäftige.

Auf die Frage Gaetano’s blieb er mit einem plötzlichen
Halt vor diesem stehen und sagte, indem er die Rechte
gegen ihn schüttelte: »Ja, Ruhe und Frieden werden Sie
finden, mein armer Freund, wenn Sie es vermögen, die
Erinnerung an vergangene Dinge gänzlich zu verwischen
und ein neues Leben zu beginnen – nur in dem Sinne, ge-
wiß, mein theurer Gaetano, nur in dem Sinne! – Frances-
ca und Françoise sind zwei ganz verschiedene Personen;
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jene wird dem verstorbenen Freunde eine Thräne der Er-
innerung gewiß nicht versagen, diese aber niemals den
früheren Geliebten wieder erkennen. Nicht nur die Jah-
re allein, welche zwischen jenen Tagen und heute liegen,
haben das Band zerrissen, sondern die Pflicht des Wei-
bes gegen ihren Gatten steht drohend zwischen Euch und
spricht ihr unerbittliches: Scheidet! – Mag es Ihr Herz
zerreißen, Gaetano, wenn ich Ihnen sage, Françoise wird
dieser Pflicht gehorsam sein, ich muß es thun, ich muß
durch diese ausgesprochene Gewißheit Ihnen jede Hoff-
nung ein- für allemal benehmen.«

Gaetano hatte seinen Kopf in beide Hände versenkt,
und als er wieder aufblickte, sagte er mit einem schmerz-
lichen Lächeln: »Aus Ihnen spricht der Freund jenes Man-
nes, aus Ihnen spricht der kalte Norden! Freund Scherra
in Neapel dachte anders.«

»Ich weiß nicht, ob der jüngere Scherra damals anders
dachte,« gab er mit einem leichten Anflug von Humor zur
Antwort; »und wenn dem so wäre, so müßte ich Ihnen
vielleicht erwidern: ländlich, sittlich! Aber im vorliegen-
den Falle kann und muß ich Ihnen alles Ernstes versi-
chern: Françoise ist eine Deutsche, und eine der besten
und edelsten.«

»Weiß ich das nicht?« versetzte der junge Mann mit
dumpfer Stimme, »suchte ich sie deßhalb nicht vor allen
Andern auf und liebte sie – bis zum Wahnsinn? Ich habe
wahrlich das Recht, so zu sprechen,« setzte er mit einem
furchtbaren Lächeln hinzu.
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Herr von Scherra trat nahe an ihn heran und legte ihm
seine Hand auf’s Haupt. »Da Sie sie kannten,« sagte er
mit großer Wärme, »und sie so unendlich liebten, so kann
und muß Ihnen auch die Ruhe des armen Weibes, das
nicht weniger gelitten als Sie, heilig sein.«

»O,« fuhr Gaetano mit bitterem Ausrufe in die Höhe,
»ihre Leiden waren in der That zu ertragen! Sie vergaß
mich in den Armen eines Andern, während ich in uner-
schütterlicher Treue nur an sie dachte. Sie lebte in Pracht
und Ueberfluß, während ich im Elende war und manche
Tage und Nächte in Qual und Marter zubringen mußte.
Und doch,« fuhr er mit einem schmerzlichen Ausdruck in
der Stimme fort, »sollen Sie sich in mir nicht getäuscht
haben. Francesca’s Ruhe soll mir heilig sein, aber sehen
will ich sie noch einmal, sie sehen und sprechen, und
wenn Sie mir Ihre Hülfe dazu nicht leihen wollen, so wer-
de ich nicht anders können, als dem Grafen Lotus unter
der Maske des Dr. Henderkopp einen Besuch zu machen.«

»Den Teufel auch!« rief halb entrüstet, halb ängstlich
der alte Herr, »dazu wären Sie vielleicht im Stande! Aber
glauben Sie, daß ich so etwas dulden würde? Nicht aus
den Augen werde ich Sie lassen, nehmen Sie sich in Acht!
Es könnte Ihnen bei einem solchen Besuche Schlimmeres
begegnen, als Sie sich denken.«

»Der Graf war so freundlich,« fuhr Gaetano mit großer
Ruhe fort, »mich darüber nicht im Unklaren zu lassen,
wie sehr ihm meine Person verhaßt ist, und bei Gott, Of-
fenheit um Offenheit, – ich halte es für billig, daß auch
er durch meinen Mund erfährt, wie wenig ich ihn liebe.«
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»Um die Stellung dieser armen Frau unmöglich zu ma-
chen!«

»Ich biete ihr eine andere,« rief der junge Mann heftig,
»indem ich mein Eigenthum fordere, denn Francesca ist
mein vor Gott und Menschen! Uns verknüpfen die heilig-
sten Bande.«

»Aufgeregt, wie Sie sind, Gaetano, kann, darf und will
ich dieses Gespräch mit Ihnen jetzt nicht fortsetzen; las-
sen Sie uns Dinge bereden, die uns für heute näher liegen
und wichtiger sind. Sie sind allerdings Ihrem furchtba-
ren Gefängniß entronnen, und meine Sorge soll es sein,
darüber ernstlich mit Dr. Henderkopp zu verkehren, in
Ihrem Interesse, so wie in dem der Zurückgebliebenen;
gut, das überlassen Sie mir. In erster Linie aber muß für
Sie geforgt werden, Sie müssen auch dem Aeußern nach
Ihrem Stande gemäß nach Neapel zurückkehren, wohin
es Sie doch gewiß drängt, um dort Ihre Angelegenheiten
zu ordnen, die mir nach Andeutungen in keiner guten
Lage zu sein scheinen.«

»Das ist allerdings mein Wunsch, aber in zweiter Linie;
in erster muß ich erst hier ins Reine kommen. Bei Gott,
ich will nicht jahrelang gelitten haben, wie ein Hund, um
nach Neapel zurückzukehren, dort nach San Antonio zu
pilgern, um in Jammer und Thränen auf der Schwelle ih-
res Landhauses niedersitzend mein Haupt mit Asche zu
bestreuen! Ich will Francesca sehen und sprechen, um
von dieser Unterredung meine weiteren Schritte abhän-
gig zu machen. Könnten Sie,« fuhr er mit weicher Stimme
fort, »der treue Freund meines Hauses, ja, mein eigener,
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dem ich vor jenem furchtbaren Abend mein Herz öffne-
te und den ich erkennen ließ, wie treu und ehrlich ich
es mit Francesca meinte, – könnten Sie wirklich so grau-
sam sein und mir mit kalter Ruhe den Rath geben, sie zu
verlassen, ehe ich ihr gesagt, was ich um sie gelitten, daß
ich sie nie vergessen, daß ich sie heute noch eben so heiß
und innig liebe, wie damals?«

»Was soll ich Ihnen zur Antwort geben?« sagte Herr
von Scherra, indem er seine Hände zusammenschlug und
darauf seine Finger krampfhaft in einander faltete. »Füh-
len Sie denn nicht, daß auch mein Herz schmerzerfüllt
ist und zerrissen wie das Frage, daß ich, der ich Sie liebe,
der ich über Ihr Wiederfinden glücklich bin wie ein Vater,
dem man einen verlorenen Sohn zurückgebracht, mich
nur mit Gewalt würde zurückhalten können, um ihr, die
mir so unendlich theuer ist, nicht mit einem Ausrufe der
Freude zu verrathen, was sie nimmer erfahren sollte?«

»Weil sie mich noch liebt!« rief der junge Mann mit
funkelndem Auge. »O, ich habe diese süße Gewißheit
heute Morgen aus den Klagen jenes Mannes vernommen,
ich höre sie jetzt aus Ihren Worten in mein Herz tönen, in
mein Herz, das dieselben Worte im Wiederhall jauchzend
zurückgibt!« –

»Wollen Sie mich um meinen Verstand bringen?« rief
der alte Herr in fast komischer Verzweiflung. »Wollen Sie
mir eine unheilvolle Gewißheit aufdrängen, die ich mir
nicht aufdrängen lassen will? Wollen Sie die Freude des
Wiedersehens dadurch verbittern, nein, gänzlich zerstö-
ren, daß Sie in Verhältnisse hineinfahren, die, an sich
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schon verwickelt und traurig genug, durch Ihre Erschei-
nung aber unglücklich und unerträglich werden müssen?
Gaetano, mein Freund, seien Sie verständig, seien Sie ein
Mann! Zeigen Sie, daß Sie in der allerdings harten Schu-
le des Lebens etwas gelernt haben, und vor allen Dingen
vertrauen Sie meiner Freundschaft,« setzte er mit über-
strömendem Gefühle hinzu, indem er dem jungen Manne
beide Hände reichte, »und seien Sie überzeugt, daß ich
gegenüber der unglücklichen Frau für Sie thun werde,
was in meinen Kräften steht, – das heißt, was mir mein
Gewissen erlaubt.« –

Gaetano riß den alten Herrn nach diesen Worten stür-
misch in seine Arme, und als er gleich darauf eben so ha-
stig von ihm wegging, trat er ans Fenster, um seine feuch-
ten Augen zu verbergen. »Ja, eine unglückliche Frau,«
murmelte er mit kaum vernehmlicher Stimme; »aber sie
liebt mich, sie liebt mich immer noch, und da ich sie auch
liebe, können wir vielleicht doch noch glücklich werden.«
–

»Wollen Sie jetzt vernünftig mit mir über Ihre Gegen-
wart reden?« fragte Herr von Scherra nun in beinahe är-
gerlichem Tone.

»So vernünftig, als es mir in meiner Lage möglich ist,
meinetwegen sogar recht prosaisch.«

»Gott sei Dank, wenn wir dazu kommen! Wie ich Ih-
rem Aeußern ansehe,« meinte der alte Herr, nachdem er
ihn von oben bis unten aufmerksam betrachtet, »hat Dr.
Henderkopp auch was Ihren Anzug anbelangt, Ihrer fixen
Idee durchaus nicht gehuldigt.«
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»Gewiß,« erwiderte Gaetano lächelnd; »er mochte
mich nicht mehr scheinen lassen, als wofür er mich
hielt.«

»Und daß das geändert wird, dafür werde ich sogleich
Sorge tragen,« entgegnete Herr von Scherra. »Der Wa-
gen, der schon lange drunten auf mich wartet, soll mich
zu einem berühmten Kleiderkünstler führen, einem Man-
ne, der auch alles sonst dazu Gehörige zu beschaffen ver-
steht.«

»Und soll ich Sie begleiten?«

»Im Gegentheil, ich bitte sehr, daß Sie hier bleiben;
damit Sie aber keine Langeweile haben und auch Ihren
gefährlichen Phantasieen nicht allzu sehr nachhangen,
willich ein genügendes Material an Büchern, Broschüren
und Zeitschriften um Sie herum anhäufen, worauf Sie
mit Erstaunen sehen werden, was sich in der Welt begibt,
furchtbare Dinge, die gerade Ihre Heimat betreffen, und
woraus Sie denn auch lernen werden, warum man die Ci-
garre, die ich Ihnen vorhin gegeben und die Sie in Ihrer
Exaltation schon lange bei Seite geworfen, ›Cavour‹ zu
nennen beliebt. O, es ist das eine merkwürdige Geschich-
te,« fuhr er wie mit sich selbst sprechend fort, und als er
darauf in sein Nebenzimmer ging, um Bücher und Zei-
tungen herbeizuholen, dachte er bei sich: wenn das nicht
seinem Sinne eine vollkommen andere Richtung gibt, so
sieht es traurig bei ihm aus. Doch nein, nein, ich kenne
Gaetano’s gutes und edles Herz und baue darauf, er wird
dem Vaterlande seine Liebe zuwenden! –
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Darauf hatte Herr von Scherra seine kurze Toilette be-
endigt, und als der Wagen unten mit ihm davon rollte,
saß Gaetano droben im Zimmer bereits vertieft in das Le-
sen der ihm übergebenen Schriften, die von Zeile zu Zeile
sein Interesse so in Anspruch nahmen, daß er, den Kopf
in die Hand gestützt da saß, die Finger in sein dichtes
Haar vergrabend, rastlos seine Augen über die Buchsta-
ben jagen ließ, stundenlang, ohne aufzublicken, – äußer-
lich ruhig, aber im Innern gewaltsam bewegt von den
Wogen der Weltgeschichte, die mit einem Male brausend
und tobend gegen die einsame Insel brandeten, wo er
jahrelang müßig geruht, scheinbar von spiegelglatter See
umgeben.

EINUNDVIERZIGSTES KAPITEL. MOSES GOLDSTEIN’S
DUNKLE STUNDE.

Das gelbe Zimmer der Frau Wittwe Speiteler ward
nicht nur benutzt bei festlichen, freudigen Veranlassun-
gen, sondern auch bei ernsten Angelegenheiten; wenn
zum Beispiel ein Familienrath abgehalten oder wenn
über etwas Außerordentliches mit Geschäftsfreunden Be-
rathung gepflogen wurde, so pflegte die Wittwe das
besagte Zimmer vorzuziehen, da es so gelegen war,
daß wißbegierige Nachbarn nicht hineinblicken und lau-
schende Dienstboten mit Leichtigkeit ertappt werden
konnten, ehe es ihnen möglich war, ihr Ohr an irgend
ein Schlüsselloch zu legen.



– 812 –

Daß es etwas überaus Wichtiges war, was Madame
Speiteler wenige Tage nach den oben erzählten Vorfäl-
len in diesem Zimmer beschäftigte, brauchen wir dem
geneigten Leser, welcher hoffentlich unserer Erzählung
mit Aufmerksamkeit gefolgt ist, wohl nicht zu sagen.

Die würdige Dame selbst saß an dem Tische, welcher
in der Mitte des Gemaches stand, hatte ihre schwere
Hand dort zusammengeballt aufgelegt, und wenn sie sie
im Eifer des Gespräches aufhob und wieder niederfallen
ließ, so gab das ein artiges Getöse, welches aber vollkom-
men zu ihren Worten paßte. Auch bewegte sie ihren Kopf
so heftig hin und her, daß der breite Strich ihrer Haube
zornig auf und ab wallte, als sei diese Haube ein selbst-
ständig fühlendes Wesen, welches den innigsten Antheil
nehme an der Schmach, dies dem Hause Speiteler zuge-
fügt worden sei.

Der Wittwe gegenüber, an der anderen Seite des Ti-
sches, saß ein Herr, den wir als Advocaten Berger vor-
stellen müssen, ein Name, den sich der geneigte Leser
am Anfange unserer wahrhaftigen Geschichte bereits ge-
hört zu haben vielleicht erinnern wird. Der Advocat war
ein kleines Männchen mit einem feinen, schlauen Ge-
sichte, freundlichen Augen und einem Munde, welcher
sich leicht und gern zu einem Lächeln verzog; er war mit
Sorgfalt, fast elegant angezogen, und da er unter der vor-
nehmen Welt seine meisten Kunden hatte, trug er immer
eine weiße Halsbinde, um stets gehörig gerüstet zu sein,
wenn er zu irgend einer hohen Person gerufen wurde.
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Zwischen seinen Händen hielt er einen Stock mit golde-
nem Knopfe, den er langsam unter seinem Kinn drehte,
während er den Kopf herabgesenkt hielt und die Wittwe
nur zuweilen vermittelst eines leichten Augenaufschlags
betrachtete.

An dem Fenster des Gemaches stand Sophie, und die
vierte Person, welche sich im Zimmer befand und neben
der Thür auf einem Stuhle saß, war Herr Moses Gold-
stein. Aber es war nicht mehr der glänzende, fröhliche
Goldstein, in seinem Aeußern so würdig seines Namens,
wie wir ihn gesehen bei der Hochzeits-Feierlichkeit, hei-
ter, mittheilend, beweglich. Verschwunden war die roth-
sammtne Weste und die goldene Kette, versteckt viel-
leicht unter dem grauen Paletot, den er bis unter das Kinn
zugeknöpft hatte. Er saß da zusammengeknickt, wie Bu-
ße thuend in Sack und Asche; ja, wenn man sein grau-
es Gewand vielleicht näher betrachtete, so war es nicht
ganz unmöglich, in diesem einen Riß von oben bis un-
ten zu entdecken, den er sich selbst zugefügt im Ueber-
maß des Schmerzes; und, wenn man sein Gesicht be-
trachtete mit dem kläglichen Ausdrucke, vermißte man
mit Verwunderung auf seinem pechschwarzen Haare die
Asche, womit er sein Haupt bestreut. Zuweilen wollte er
reden und dann öffnete er wie schnappend seinen Mund,
doch schaute ihn in solchen Augenblicken Herr Dr. Ber-
ger freundlich lächelnd, aber auch fest und bestimmt an
und machte zugleich eine bezeichnende Handbewegung,
so daß Herr Goldstein es nie weiter brachte, als bis zum
Oeffnen des Mundes.
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»Wie ich schon vorhin gesagt,« sprach die Wittwe Spei-
teler mit großer Entschiedenheit, »mein Mann, Gott habe
ihn selig, war ein lammfrommes Gemüth, aber wenn er
diese Geschichte erlebt hätte, so wäre selbst er mit glei-
chen Füßen in die Höhe gesprungen. Ja, wenn ich ihn mir
so anschaue,« setzte sie mit dem nothwendigen Blicke
und einem leichten Anfluge von Rührung hinzu, »so ist
es mir gerade, als müsse er dort im Bilde seine Hand er-
heben und mir durch Zunicken verständlich machen, die
Sache solle mit einem Male und rasch zu Ende geführt
werden. Und da dies auch meine Meinung ist, so wollen
wir denn in Gottes Namen das Gerede der Leute auf uns
nehmen und die Scheidung einleiten.«

Der Advocat schüttelte sanft mit dem Kopfe, blickte ihr
mit großer Ruhe und lächelnd ins Gesicht, wie jemand,
der überzeugt ist, daß seine eigene Meinung, die mit der
eines Anderen nicht übereinstimmt, doch noch die Ober-
hand gewinnen werde.

»Meine liebe Madame,« entgegnete er, »ich habe Ih-
nen schon vorher offen gestanden, daß ich principiel ge-
gen jede Scheidung bin, und habe Ihnen schon gesagt,
daß Sie bedenken sollen, ob es rathsam wäre, mich un-
ter diesem ehrlich ausgesprochenen Grundsatze mit Ih-
rem Vertrauen zu beehren. Was bezweckt eine Schei-
dung, was nutzt eine Scheidung? Mit einer Scheidung
zerreißen wir gewaltsam ein Band, das uns allerdings
drückend erscheinen mag, welches uns aber vielleicht bei
ruhiger Ueberlegung nicht so ganz als unerträgliche Kette
erschienen wäre, wie wir beim ersten Anblicke geglaubt.
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Und während wir dieses Band zerreißen, verursachen wir
einen Scandal – ich muß die Sache beim wahren Namen
nennen – unter dessen Folgen beide Theile zu leiden ha-
ben; eine geschiedene Frau, mag sie auch noch so sehr in
ihrem Rechte sein, wird, mit wenigen Ausnahmen, doch
immer mit einigem Mißtrauen betrachtet.«

»Aber erlauben Sie mir, Herr Doctor,« entgegnete Ma-
dame Speiteler in gewichtigem Tone, »der vorliegende
Fall ist so klar, daß ein Kind einsehen muß, wie das gan-
ze Unrecht allein auf der Seite jenes Mannes ist; man
braucht nur ohne Redensarten diese Geschichte zu er-
zählen, wie sie ist, glattweg, und jeder sieht, daß wir es
mit einem Schur –«

»Bitte, Madame Speiteler, keine derartigen Benennun-
gen!« unterbrach sie der Advocat mit einem Seitenblicke
auf Herrn Goldstein; »warum sich in die Hitze hineinstei-
gern?«

»Nun, meinetwegen; wie die Sache vorliegt, sieht je-
der, mit wem wir es zu thun haben.«

Herr Dr. Berger nickte dreimal bedeutsam mit dem
Kopfe, ehe er zur Antwort gab: »Allerdings mußte je-
der Unbefangene einsehen, weß Geistes Kind der Herr
Dr. Henderkopp ist; aber da es so leicht wird, dies ein-
zusehen, so wird man sich fragen: wie kam eine kluge
Frau, wie die Frau Wittwe Speiteler, dazu, einen solchen
Schwiegersohn zu wählen, und wie vermochte sie es über
sich, die Heirath geschehen zu lassen, um dann gleich
nach der Hochzeit der ganzen Welt zu sagen: seht, wen
ich mir da für meine Tochter auserwählt?«
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Sophie hatte sich bei diesen Worten herumgewandt,
und während sie ihre Lippen fest auf einander preßte,
augenscheinlich um ihre Thränen zu unterdrücken, neig-
te sie mehrmals zustimmend ihren Kopf.

»Damit will ich aber nicht sagen,« fuhr der Advocat
so rasch fort, daß er eine heftige Gegenrede der Frau
Wittwe Speiteler schnell abschnitt, »daß sich die Umstän-
de nicht als solche erweisen können, wo eine Scheidung
vielleicht geboten wäre. Ehe wir aber zu diesem letzten
verzweifelten Mittel unsere Zuflucht nehmen, werden Sie
mir später Dank dafür wissen, Ihnen den Rath gegeben
zu haben, die Angelegenheit auf’s gründlichste in alle
Einzelheiten zu zerlegen und auf’s ausführlichste zu be-
sprechen.«

»So zerlegen Sie denn in Gottes Namen,« rief die Witt-
we ungeduldig, »betrachten Sie die Sache von hinten und
von vorn, und Sie werden doch am Ende meiner Meinung
sein.«

Der Advocat machte eine Miene des Zweifelns und
dann sagte er mit einer Handbewegung gegen Herrn
Goldstein: »Wir haben da eine andere Sache, die zu er-
ledigen wichtiger ist und die vorher abgemacht werden
muß, um klares Terrain zu gewinnen.«

»Ach du mein Gott, ja,« seufzte Herr Goldstein, »denke
Se an mich, Herr Advocat-Anwalt Dr. Berger! Se werde
sich doch annehme eines armen Geschäftsmannes, den
seine Reellität und Gutmüthigkeit gebracht hat in schwe-
res Unglück!«
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Das Lächeln, mit dem der Angeredete diese Rede zu
beantworten schien, konnte auf verschiedene Art gedeu-
tet werden, nicht so aber die Entgegnung der Frau Witt-
we Speiteler.

»Was Sie anbelangt,« rief sie heftig aus und wandte
dabei den Kopf so rasch herum, daß sich ihre Haube auf
die oben angedeutete Art als völlig mitfühlend zeigte, »so
kann ich Ihnen nur das Sprichwort meiner seligen Mutter
wiederholen: Pack schlägt sich, Pack verträgt sich!«

»Pst, meine liebe Madame Speiteler,« ermahnte der
Advocat.

»Ach, lasse Se unsere verehrte Madame Speiteler doch
sagen,« bat demüthig Herr Goldstein, wobei aber ein ei-
genthümlicher Blitz aus seinen Augen leuchtete; »es wird
se beruhigen, wenn se kann ausschütten ihr Gemüth, und
wenn se mich auch Pack nennt, wie so es eben gethan.«

»Das hat sie aber nicht gethan,« unterbrach ihn rasch
der Advocat, »sie sprach nur im Allgemeinen.«

»Und wenn se’s auch auf mich bezogen hätte, wenn
se auch spricht noch Schlimmeres über mich, werde ich
es doch verzeihen dem Schmerze, welcher tobt in ihrem
Herzen.«

»Madame Speiteler wird durchaus nicht Derartiges sa-
gen,« erwiderte der Advocat mit großer Entschiedenheit;
»wir behandeln hier Geschäftssachen ruhig und kalt, und
da muß alle Leidenschaft schweigen. Wenn es der Mada-
me Speiteler recht ist, so kommen Sie ein bischen näher
zum Tische, daß wir Ihre Papiere mit den Angaben des
Dr. Henderkopp vergleichen.«
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»Se haben also gesprochen den Herr Doctor?« frag-
te Moses Goldstein mißtrauisch. »Se werden doch nicht
Glauben schenken den Angaben dieses gewaltthätigen
Mannes? Und wenn auch,« fuhr er fort, indem er sich
rasch dem Tische näherte, »kann etwas klarer sein als die
Rechnung zwischen dem Doctor und mir? Hat er nicht er-
halten zwanzigtausend Gulden, wie die acceptirten und
leider auch quittirten Wechsel aussagen, die ich da sehe
in Ihr Portefeuille, und die ich eigentlich sollte wieder
haben, wenn es die Großmuth der Frau Wittwe Speiteler
nicht vorzieht, mir einzuhändigen die zwanzigtausend
Gulden in Staats-Obligationen, die schon einmal waren
in meinem Besitze und die mir haben weggenommen mit
Gewalt die Narren draußen?«

Da der Advocat sein Portefeuille herausgezogen hatte,
welchem er außer den eben erwähnten Wechseln auch
noch andere Papiere entnahm, in welche er schaute, statt
dem Geschäftsmanne eine Antwort zu geben, so fuhr die-
ser, dem es eine Erleichterung zu sein schien, doch we-
nigstens reden zu dürfen, fort: »Die verehrte Frau Spei-
teler wird Gerechtigkeit üben und wird um alles in der
Welt nicht lassen wollen zu Schaden kommen einen ar-
men Geschäftsmann, der riskirt hat sein sauer erworbe-
nes bischen Geld um ein paar elende Percent.«

»Hm, hm!« machte der Advocat, wobei er lächelnd
einen Blick auf Herrn Goldstein that.

»Ja, ich bin überzeugt,« fuhr dieser mit Emphase fort,
»möchte ich doch darauf legen die Hand auf’s Herz,
möchte ich doch sagen aller Welt, daß ich so gewiß bin
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der Großmuth der würdigen Frau Speiteler, als daß jetzt
scheint der Tag, und daß ich selbst leibhaftig hier stehe,
ein armer, gedrückter, jammervoller Mann! Sprechen Se’s
aus, verehrteste Frau,« fuhr er fort, nachdem er hastig
nach Athem geschnappt hatte, »sprechen Se’s aus, wür-
diger Herr Doctor, daß ich soll wieder haben meine sauer
erworbenen zwanzigtausend Gulden – oder soll ich se
vielleicht nicht wieder haben? – Gott der Gerechte, will
man mich zwingen, mein Recht zu suchen vor das Ge-
richt, indem man mir zurückgibt die acceptirten und ver-
fallenen Wechsel? Gott der Gerechte, sind se doch schon
verfallen um mehrere Tage und werden mer machen Mü-
he und Noth, wenn ich se lassen will protestiren und dar-
auf hin ausfertigen einen Haftbefehl!«

Herr Dr. Berger schaute freundlich auf sein Blatt, be-
deckt mit einer Menge von Zahlen, und trommelte leicht
mit den Fingern auf die auseinander geschlagenen Papie-
re, welche vor ihm auf dem Tische lagen.

»Ach, Herr Doctor,« nahm der Geschäftsmann wieder
das Wort, wobei er eine verzweifelte Heiterkeit affectir-
te, »ich sehe es an dem wohlwollenden Lächeln, welches
spielt um Ihre Lippen, daß Se sagen werden zur würdi-
gen Madame Speiteler: Geben Se ihm wieder sein Eigent-
hum, dem armen Goldstein! Und dann werden Se zu mir
sprechen und werden mer machen Vorwürfe über mei-
ne Leichtgläubigkeit und werden mer geben den Rath,
mich künftig besser vorzusehen, ehe ich unternehme Ge-
schäfte mit Leuten, die nicht sind reell und welche kön-
nen in Gefahr bringen einen armen Geschäftsmann. Gott
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der Gerechte,« setzte er mit einem nach oben gewand-
ten Blicke hinzu, »ich hätte es mir können denken, man
hat mer gewarnt von verschiedenen Seiten! Doch war es
möglich, nicht zu trauen der nobeln Außenseite des Dr.
Henderkopp, nicht zu glauben seinen schönen Worten,
ihm nicht Vertrauen zu schenken, großes, kostbares Ver-
trauen?«

»Ja, sehen Sie,« unterbrach die alte Frau trocken den
Redestrom des Herrn Goldstein, »daß er den da auch hat
bestechen und anführen können, ist mir ein wahrer Trost,
den da, so eine schlaue, abgeriebene Seele.«

»Der Vergleich zwischen ihm und Ihnen ist nicht ganz
richtig,« meinte kopfschüttelnd der Advocat, »er schenkte
ihm eigentlich kein Vertrauen, denn für mehr, als was er
ihm gegeben, hatte er gute, gültige, acceptirte Wechsel in
der Hand.«

»Hatte er?« fragte Herr Goldstein mit einem spitzigen
Blicke auf die Hand des Herrn Berger, unter der die kost-
baren Papiere lagen – »hatte er? Sagen mer doch lieber,
wie es wahr ist und richtig, hat er, gewiß hat er! Sind se
doch da vor meine Augen die kostbare Papiercher, ja, wie
Se haben gesagt, Herr Doctor, gut, gültig und acceptirt;
sehe ich se doch vor mich dort unter Ihre Hand, das Ei-
genthum des armen Goldstein, und er ist so überzeugt als
daß der Tag scheint, daß man se ihm wiedergeben wird
sogleich, wenn man ihm nicht ausbezahlt seine zwan-
zigtausend Gulden, und daß man dabei sprechen wird
zu ihm: Hier hast du deine Wechsel, jetzt gehe hin und
drangsale mir den Dr. Henderkopp und plage ihn und
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zwieble ihn, bis er ansieht den Himmel für eine Baßgei-
ge!« –

Dr. Berger sah den Redseligen mit einem so eigent-
hümlichen Blicke an, daß dieser etwas kleinlaut fortfuhr:
»und so bitte ich also, werther Herr Advocat-Anwalt und
würdige Madame Speiteler, daß Se mer verhelfen möch-
ten zu mein Eigenthum auf die eine oder auf die andere
Art – ach ja, Herr Doctor, nicht wahr, mein hochverehrter
Herr Doctor?«

»Allerdings,« entgegnete dieser ruhig, »Ihr Recht soll
Ihnen werden, damit wird auch Frau Wittwe Speiteler
einverstanden sein. Ehe wir aber die Sache zu einem end-
gültigen Resultate brachten, war es nicht mehr als billig,
auch die andere Partei zu hören.«

»So haben Se also auch gehört den Doctor? Warum ha-
ben Se gehört den Doctor? Was soll das nützen zu hören
den Doctor? Er hat eine glatte Zunge und ist im Stande,
dem Gescheitesten zu machen ein X vor ein U.«

»Was das Letztere anbelangt,« erwiderte der Advocat
lächelnd, »so kann ich Ihnen zu Ihrer Beruhigung sagen,
daß Dr. Henderkopp gar nicht den Versuch gemacht hat,
seine allerdings etwas trostlose Sache anders darzustel-
len, als sie sich wirklich verhält. Er hat mir nur über das
Geldgeschäft mit Ihnen einige Thatsachen mitgetheilt,
die ich nicht ermangeln werde, Ihnen vorzulegen.«

Herr Goldstein sperrte seine beiden Hände auseinan-
der und von sich ab und versetzte mit einer Miene der
Geringschätzung: »Thatsachen? Was kann er Ihnen ha-
ben angegeben vor Thatsachen! Die Thatsachen, welche
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vorausgegangen, liegen dort in meinen gültigen Wech-
seln, und daneben liegen die zwanzigtausend Gulden,
welche schon einmal waren in meinem Besitz, und wel-
che mer haben weggenommen die Narren, Gott möge sie
dafür verderben! – Ach, Herr Doctor,« rief er darauf in
einem Tone, in dem sich Furcht und Entrüstung auspräg-
ten, »kommen Se mer nicht mit Thatsachen! Was werden
ihm nützen vor das Gericht andere Thatsachen, als die
so klar vorliegen, daß ein Kind darüber kann entschei-
den und man wahrhaftig nicht braucht zu appelliren an
den Urtheilsspruch eines Salomo oder Daniel! Wird man
sich vor das Gericht bekümmern um Thatsachen? O nein,
o nein, man wird einfach betrachten die Wechsel, und
Kenner werden sagen, die Unterschrift ist richtig, und be-
zahlen muß er oder eingesteckt wird er.«

»Ja, vor Gericht könnte es so heißen, mein lieber Herr
Goldstein,« gab der Advocat mit seiner sanften Stimme
zur Antwort, »aber hier sind wir nicht vor Gericht, hier
sind wir zusammengetreten, um eine Uebereinkunft zu
berathen.«

»Eine Uebereinkunft?« rief Herr Goldstein erschreckt,
»was soll mir für Nutzen bringen eine Uebereinkunft?
Was könnte das sein für eine Uebereinkunft? Ich verstehe
nur das Eine: entweder Se geben mer, weil Se Gerechtig-
keitssinn in Ihrem Herzen haben,« setzte er in schmei-
chelndem Tone hinzu, »meine zwanzigtausend Gulden
wieder, die ich schon einmal habe gehabt, oder wenig-
stens die Wechsel, und dann lassen Se mich gehen und
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lassen mich Asche auf mein Haupt streuen und abschüt-
teln auf die Schwelle den Staub von meinen Füßen. Nur
so kann es geschehen, aber nichts kann das sein von
Thatsachen oder Uebereinkunft. Gott der Gerechte, ich
bin ein geschlagener Mann!«

»Und wenn Sie sich noch so sehr dagegen sträuben,
mein werther Herr Goldstein, so müssen Sie doch zuerst
meine Thatsachen anhören, und würde ich Ihnen rathen,
dazu einen Stuhl zu nehmen, damit Ihnen bei Anhörung
dieser Thatsachen das Stehen nicht gar zu sauer fällt.«

»Lassen Se mich immerhin stehen,« erwiderte der Ge-
schäftsmann unruhig mit einer entschieden abwehren-
den Handbewegung. »Was Se mer zu sagen haben, kann
ich auch stehend anhören, und wenn ich soll aus der
Haut fahren bei den Thatsachen des Doctors, die nicht
werth sein werden eine faule Bohne, so habe ich das be-
quemer, als wenn ich sitze.«

»Ganz nach Ihrem Belieben,« gab der Advocat zur Ant-
wort, »und nun ersuche ich die Damen um gute Aufmerk-
samkeit.«

Herr Goldstein hob seine Schultern so hoch und heftig
in die Höhe, als wolle er sie gar nicht mehr an ihren Platz
bringen, wohin sie von der Natur aus gehörten, und als
er dies am Ende doch thun mußte, preßte es ihm einen
tiefen Seufzer aus, der mit den dumpf gemurmelten Wor-
ten schloß: »So muß ich denn anhören die Thatsachen,
kann ich doch nicht anders!« –

Herr Dr. Berger hatte von den Papieren eines hervorge-
zogen, welches er dergestalt vor seine Augen hielt, daß
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ihm Herr Goldstein trotz seinen Bemühungen nicht hin-
einschauen konnte. In dieses Papier blickend sagte er
nun: »Es war gegen Anfang April vorigen Jahres, als Herr
Dr. Henderkopp, Vorsteher einer Privat-Irren-Anstalt, mit
Ihnen, Herr Moses Goldstein, in Unterhandlungen trat,
um eine Anleihe zu erhalten, welche er brauchte, um die
etwas verwahrlosten Gebäude seiner Anstalt zu seinen
Zwecken wieder herrichten zu lassen. Diese Anleihe kam
aber erst am 23. Mai zu Stande.«

»Weiter, weiter,« murmelte der Geschäftsmann unge-
duldig. »Was thue ich mit der Vorrede?«

»Es handelte sich um die Summe von achttausend Gul-
den.«

»Was sollen mer achttausend Gulden?« rief Herr Gold-
stein mit einem gutgespielten Erstaunen. »Wo ist irgend
ein Document, welches besagt, daß ich dem Doctor ge-
geben habe achttausend Gulden? Wollen Se mich ma-
chen zum schlechten Manne, wollen Se mich ruiniren,
indem Se aussprechen, der Dr. Henderkopp sei mer nicht
schuldig geworden zwanzigtausend Gulden? – Zwanzig-
tausend Gulden,« setzte er mit gefalteten Händen hinzu,
»ein ganzes Vermögen.«

Der Advocat sah den Juden mit einem leichten Stirn-
runzeln an, doch gleich darauf glättete sich sein Gesicht
wieder unter dem uns bekannten gütigen Lächeln, mit
dem er auch die Worte aussprach: »Allerdings sind es
zwanzigtausend Gulden geworden, allerdings ein nettes
Vermögen! Aber Herr Goldstein,« setzte er mit einer sol-
chen Entschiedenheit im Tone hinzu, daß diesem eine
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neue Einrede auf den Lippen erstarb, »Sie hören mei-
ner Auseinandersetzung ruhig zu, Sie unterlassen Ihre
ewigen Einreden, welche doch zu nichts nutzen, als daß
sie die Damen und mich langweilen, oder ich packe mei-
ne Papiere zusammen, darunter die acceptirten Wechsel,
Madame Speiteler verschließt ihre zwanzigtausend Gul-
den, und dann sehen wir uns vor dem Gerichte wieder,
wo ich für den Dr. Henderkopp plaidiren werde.«

»Was hör’ ich?« rief Herr Goldstein mit schmerzlich
bewegter Affectation. »Sie, ein Mann von dem Namen,
von die anerkannte Redlichkeit wollen plaidiren für die-
se schlechte Sache, wollten ihr dadurch schon geben
einen Schimmer von Gerechtigkeit! Wie wird mer denn?
Hab’ ich gehört recht, Herr Advocat-Anwalt Dr. Berger
für Henderkopp gegen Moses Goldstein? Für den Doctor,
der nicht finden sollte geneigt für seine faule Sache den
geringsten Ferkelstecher – verzeih’ mer Gott die Sünd’,
daß ich genommen habe in den Mund ein so schmutziges
Wort, aber wahr ist es, was ich gesagt, und es muß ma-
chen Aufsehen vor das Gericht – Dr. Berger für Dr. Hen-
derkopp gegen Moses Goldstein! –

»So,« fuhr er nach einer Pause fort, während er auf-
athmete, wie jemand, dem ein Stein von der Brust ge-
nommen ist, als er bemerkte, daß der Doctor wirklich
Miene machte, seine Papiere zusammenzupacken, »jetzt
habe ich gesprochen, wie ich gemußt, und nun werde
ich schweigen, gewiß, ich werde schweigen, und sollte
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ich hören das Gräßlichste, was hören kann ein armer Ge-
schäftsmann, dem man will rauben sein sauer erworbe-
nes Gut.«

»Es handelt sich also,« sagte Dr. Berger in ruhigem, ge-
schäftsmäßigem Tone, »um achttausend Gulden, welche
Dr. Henderkopp dem Moses Goldstein abverlangte und
welche ihm letzterer auch bewilligte.«

»Ohne Pfand, Gott ist mein Zeuge, ohne Pfand, zwan-
zigtausend Gulden ohne Pfand, denn die lumpige Nach-
hypothek ist nicht werth einen Kreuzer, elendes, schlech-
tes Druckpapier, man kann nicht daraus machen einen
Fidibus.«

»Achttausend Gulden, welche berechnet wurden mit
fünfzehn Procent.«

»Mit fünf Percent, so wahr mir Gott helfe, habe ich es
anders gegeben von mir schriftlich?« fragte Herr Gold-
stein lauernd.

»Ja, mit fünf Procent, aber per Monat, was freilich in
keinem Schein aufgeführt ist, thut für drei Monate, für
welche Zeit Sie überhaupt nur die Schuld contrahiren
lassen wollten, fünfzehn Procent oder jährlich sechszig
Procent. Sie sehen, ich kann auch rechnen, und werde Ih-
nen gleich noch glänzendere Beweise davon geben. Die-
se achttausend Gulden zu fünf Procent auf drei Monate
thun tausend zweihundert Gulden Zinsen, hierzu kommt
dann noch eine kleine Provision von fünf Procent mit
vierhundert Gulden, macht im Ganzen sechszehnhundert
Gulden, welche der Empfänger des Darlehens baar liegen
lassen mußte.«
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»Wie konnte er liegen lassen etwas in Baarem, da er
besaß keinen Kreuzer?«

»Dieses Mal haben Sie Recht; für die empfangenen
achttausend Gulden mußte er einen Wechsel von neun-
tausend sechshundert Gulden acceptiren, zahlbar in drei
Monaten.«

Frau Wittwe Speiteler hob bei Anhörung dieser Art,
Geschäfte zu machen, ihre Hände empor und rief mit
großer Entrüstung: »Das ist ja ein entsetzlicher –«

Sie wollte sagen Wucher, doch schnitt ihr der Advocat
dieses Wort vom Munde, indem er rasch einwarf: »Ei-
ne merkwürdige Art, Zinsen zu berechnen, wollten Sie
sagen. Ja, es ist allerdings ein bischen stark, aber wie
Sie sehen werden, ist dieses Verfahren mit Consequenz
durchgeführt.«

»Wollten Se nicht sein so gütig, werther Herr Dr. Ber-
ger,« sagte Herr Goldstein mit gelassenem Tone, aber ei-
nem eigenthümlichen Funkeln seiner Augen, »mir sehen
zu lassen ob diese Berechnung geschrieben ist von mei-
ner Hand oder anerkannt durch meine Unterschrift?«

»Das bin ich allerdings nicht im Stande,« versetzte ach-
selzuckend der Advocat; »würde auch ein schlauer und
umsichtiger Geschäftsmann wie Sie, eine solche Berech-
nung auf- oder unterschreiben? O,« setzte er lächelnd mit
aufgehobenem Zeigefinger hinzu, »wir sind keine harm-
losen Kinder, mein lieber Herr Goldstein, Sie nicht, ich
aber auch nicht! –

»Dieser Wechsel von neuntausend sechshundert Gul-
den,« fuhr Herr Dr. Berger nach einer kleinen Pause
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im Tone seiner gewöhnlichen Auseinandersetzung fort,
»wurde nun nach drei Monaten präsentirt, und da er be-
greiflicher Weise nicht bezahlt werden konnte, mußte ein
neuer Wechsel den alten vertreten, ebenfalls wieder nach
der oben angeführten billigen Berechnung: Fünfzehn
Procent aus neuntausend sechshundert Gulden, macht
vierzehnhundertvierzig Gulden, dazu fünf Procent Pro-
vision gleich vierhundertachtzig Gulden, zusammen tau-
send neunhundertzwanzig Gulden, welche wieder liegen
gelassen werden mußten, das heißt, da hierzu kein Geld
vorhanden war, dem neuen Wechsel wieder zugeschrie-
ben wurden, und sich dieser also nunmehr mit der hüb-
schen Summe von eilftausend fünfhundertzwanzig Gul-
den präsentirte.«

Sophie war mit unhörbaren Schritten hinter ihre Mut-
ter getreten, legte leicht ihre Hand auf deren Schulter,
und fragte, während sie sich hinabbeugte, flüsternd: »Ist
dem wirklich so, Mutter? Kann man auf so furchtbare Art
in Schulden hinein gerathen? O, das könnte mein Mitleid
für ihn erregen!« –

Es war gerade, als beantworte Dr. Berger diese Fra-
ge, ohne sie jedoch gehört zu haben. »Ja,« sagte er, »da
kann man wohl sagen: Gott bewahre uns vor dem ersten
Schritt! Der Doctor erhielt also achttausend Gulden, und
sah nach Ablauf von nicht ganz zwei Jahren eine Schul-
denmasse von zwanzigtausend Gulden auf seinen Schul-
tern liegen; hätte er in der That diese zwanzigtausend
Gulden von einem – andern Geschäftsmanne zu billigen
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Zinsen erhalten, so hätte er sich aus seinen Verlegenhei-
ten reißen können und ihm und Anderen wäre Manches
erspart geblieben.«

»Aber beweisen Se mer,« sagte Herr Goldstein trotzig,
»daß er nicht erhalten hat zwanzigtausend Gulden.«

»Er erhielt achttausend Gulden,« fuhr Herr Berger in
sehr bestimmtem Tone fort, »und wie er mir aus sei-
nen Büchern bewies, gebrauchte er diese mäßige Sum-
me zur Einrichtung seiner Anstalt und für die laufenden
Betriebskosten. Daß dieser Betrieb in den letzten zwei
Jahren so günstig war, um die Anstalt fortbestehen zu
lassen, spricht nicht gerade gegen Dr. Henderkopp, wenn
ich auch in manchen anderen Dingen nicht gewillt bin,
seine Partei zu ergreifen. Aber wir schweifen ab, und ich
halte es für meine Pflicht, Ihnen, Madame Speiteler, in
Gegenwart des Herrn Goldstein das Anwachsen dieser
ungeheuerlichen Schuld mit Zahlen zu belegen.

»Der dritte Wechsel nach der eben angeführten Be-
rechnung betrug schon dreizehntausend achthundert
vierundzwanzig Gulden, der vierte am 23. Mai die-
ses Jahres, also nach Ablauf von zwölf Monaten fäl-
lig mit Zugrundelegung eines Capitals von nur achttau-
send Gulden – wir wollen das in der Erinnerung behal-
ten,« setzte Dr. Berger in verschärftem Tone hinzu, – »be-
trägt schon sechszehntausend fünfhundertachtundacht-
zig Gulden achtundvierzig Kreuzer, also mehr wie noch
einmal so viel, als das ursprüngliche Darlehen. Was mei-
nen Sie dazu, Herr Moses Goldstein?«
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»Wie kann ich aussprechen eine Meinung,« entgeg-
nete der Gefragte im Tone gekränkter Unschuld, »wenn
man nicht hören will meine Betheurungen, wenn man
nur hört meinen Feind, den Doctor, einen gewissenlosen
Mann, der mich hat gebracht ins Unglück? Legen Se mer
doch vor, wie ich vorher schon gesagt, die Berechnungen,
mit denen Sie da kränken wollen mein gutes Gewissen,
geschrieben von meiner Hand, oder irgend einen Schein,
ein Document, das da besagt, daß ich dem Doctor hät-
te geliehen achttausend Gulden, statt zwanzigtausend!
Sehen Se meine Unschuld in meine Augen und in mein
Betragen, denn wenn ich wäre derart, wie Sie versuchen
mich zu schildern vor diese respectable Frauenzimmer,
so würde ich einfach sprechen: Frau Wittwe Speiteler
und Frau Tochter, seien Se Zeugen vor das Gericht, daß
man mich hat wollen darstellen als einen Erzwucherer!
Aber das werde ich nicht thun im Gefühle von meine
Unschuld, sondern werde nochmals wiederholen meine
Bitte: geben Se mer die zwanzigtausend Gulden oder we-
nigstens meine Wechsel und lassen Se mich gehen in Frie-
den.«

»Wir kommen jetzt zum zweiten Jahre,« fuhr Herr
Berger fort, ohne die Rede Goldstein’s einer Erwide-
rung zu würdigen; »da stellt sich der fünfte Wech-
sel auf neunzehntausend neunhundertundsechs Gulden
vierundzwanzig Kreuzer, und wie ich von Dr. Hender-
kopp erfuhr, machte sein Geschäftsmann Schwierigkei-
ten, ihn für diese Summe auszustellen, und entschloß
sich erst zu einer Verlängerung auf die gewünschten drei
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Monate, als sich der Schuldner bereit erklärte, den be-
treffenden Wechsel in vier Abschnitten von je fünftau-
send Gulden auf die runde Summe von zwanzigtausend
Gulden auszustellen. So sind wir binnen anderthalb Jahr
von achttausend auf zwanzigtausend Gulden gestiegen.
Was sagen Sie dazu, meine Damen? Verdient nicht ein
Mann wie Dr. Henderkopp, wenn er auch grobe Fehler
begangen hat, schon deßwegen unser Mitleiden, weil er
in solche Hände fiel?« –

Frau Wittwe Speiteler hatte ihre beiden Fäuste vor sich
auf den Tisch gedrückt. Wir sind nicht im Stande, die-
sen Ausdruck zu mäßigen, denn ihre zusammengeball-
ten Finger könnte man mit keinem andern Namen benen-
nen. Auch war im Ausdruck ihrer Augen, die sie fest auf
Herrn Goldstein gerichtet hielt, etwas so Zorniges und
Herausforderndes, daß leicht gebogene oder flach aufge-
legte Hände durchaus nicht gepaßt hätten. »Unerhört,«
rief sie, »das nennt man ja im gewöhnlichen Leben dieser
–«

»Dieser Herren,« schaltete der Advocat rasch und ge-
wandt ein, »Geschäftsroutine, – wir kennen das! – Wenn
es Ihnen aber gefällig ist,« wandte er sich hierauf an die
Frau vom Hause, welche leise, aber sehr eifrig mit ihrer
Tochter sprach, daß ihre Haubenbänder mitfühlend auf
und ab nickten, »so wollen wir, um diese Angelegenheit
nach Recht und Billigkeit zu ordnen, dem Herrn Gold-
stein einen annehmbaren Vorschlag machen.«

»Was wird sein für mich ein annehmbarer Vorschlag,«
erwiderte dieser gereizt, »als daß Se mer ausbezahlen
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meine zwanzigtausend Gulden oder zurückgeben die
Wechsel, damit ich kann einsperren lassen den schlech-
ten Mann ohne Treu und Glauben und ihn kann sitzen
lassen bis er verkrummt oder erlahmt?«

»Weder das Eine, noch das Andere,« gab der Advocat
mit großer Ruhe und in so bestimmtem Tone zur Ant-
wort, daß Herr Moses Goldstein erschrocken zurückfuhr
und mit einem fatalen, zweifelhaften Lächeln der Reihe
nach alle Anwesenden anschaute. Als er aber reden woll-
te, winkte ihm der Advocat mit der Hand und fuhr fort:
»Sie müssen sich nun einmal entschließen, die Sachen
zu nehmen, wie sie sind: weder Frau Wittwe Speiteler,
noch ihre Frau Tochter ist Ihnen das Geringste schuldig;
da aber Letztere den Namen des Mannes trägt, mit dem
Sie in Geschäftsverbindung gestanden, so ist man, ganz
freiwillig, nicht abgeneigt, ein Opfer zu bringen, um die-
se Angelegenheit beizulegen; vergessen Sie nicht, ganz
freiwillig, denn wie der Ehecontract lautet, ist kein Ge-
richt der Welt im Stande, die Frau des Dr. Henderkopp
haftbar zu machen für die vor der Verheirathung contra-
hirten Schulden ihres Mannes.«

»Wenn Se so ansehen die Sachen,« erwiderte der Ge-
schäftsmann in angenommenem Tone der Entschlossen-
heit, den er in den Augen der Anwesenden noch dadurch
zu verstärken suchte, daß er die rechte Hand zwischen
zwei Knöpfe seines Paletots zwängte, »so habe ich nichts
mehr zu sagen hier vor Ihnen und auch nichts mehr zu
hören in dieser Angelegenheit. Geben Se mer denn in
Gottes Namen meine Wechsel und lassen Se mer ziehen.«
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»Welche Wechsel?« fragte freundlich der Advocat; »ha-
be ich mit Ihnen Wechselgeschäfte, oder hat Ihnen Frau
Wittwe Speiteler welche ausgestellt?«

»Wie kommen Se mer vor?« rief Herr Goldstein zor-
nig; »werden Se doch wissen, daß es sich handelt um die
bewußten Wechsel von Dr. Henderkopp, die Se da haben
unter Ihre Papiere!«

»Was ich allenfalls unter meinen Papieren habe, kann
Sie nicht kümmern, mein lieber Herr Moses Goldstein.
Das sind Privatgeschäfte, die ich mit Herrn Dr. Hender-
kopp habe, und an den auch Sie sich gefälligst halten
wollen, da Sie, wie ich höre, nicht gesonnen sind, un-
seren vernünftigen Anerbietungen Gehör zu schenken.«
Nach diesen Worten faltete er seine Papiere und machte
Miene, sie in die Tasche zu stecken.

»Was,« rief Herr Goldstein erschreckt, »Se wollten mer
gewiß und wahrhaftig nicht wiedergeben meine Wech-
sel? Se wollten dazu die Hand bieten, daß mich auf so
unverantwortliche Art beraubt jener schlechte Mann?«

»Nennen Sie das, wie Sie es wollen, ich habe nichts
mit Ihnen zu thun, als Ihnen im Namen der Frau Wittwe
Speiteler einen annehmbaren Vorschlag zu machen.«

Herr Goldstein fuhr mit seinen Fingern nach dem
Kopfe, als wollte er sich die Haare ausraufen, doch be-
gnügte er sich damit, sein Haupt zwischen beide Hände
zu nehmen und hastig im Zimmer auf und ab zu rennen.

»Bin ich denn gefallen,« rief er mit kläglicher Stimme,
»in die Hände von Räuber? Will man mir nehmen mein
bischen sauer Erworbenes und mich hinausstoßen in die
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schlimme Welt nackt und hülflos? Habe ich nicht schon
leiden müssen genug von jenen schlechten Mann und sei-
ne verfluchten Narren? Soll ich hier noch anhören Vor-
schläge, die so sein werden, daß se mer nicht lassen mein
bischen Verdienst? Ach, Herr Doctor,« wandte er sich an
den Advocaten, indem er vor ihm stehen blieb, »Sie sind
ein Anwalt des Rechts und wollen so unrecht handeln
an Moses Goldstein? Gott der Gerechte, was werden sein
Ihre Vorschläge? Se werden mer wollen geben für mei-
ne guten zwanzigtausend vielleicht gar nur neunzehn-
tausend Gulden?«

Der Advocat schüttelte lächelnd mit dem Kopfe.

»Ich bin ein geschlagener Mann, nicht einmal neun-
zehntausend, vielleicht achtzehntausend fünfhundert?
Auch das nicht, Herr Advocat-Anwalt? Haben Se sich
vorgenommen, mer zu ruiniren? Sagen Se’s gerade her-
aus, Se wollen mich machen zum Bettler und bieten mer
am Ende achtzehntausend Gulden – waih geschrieen! Ja,
verehrter Herr Dr. Berger,« setzte er hastig mit vor Unru-
he zitternder Stimme hinzu, »mit achtzehntausend Gul-
den, die Se mer geben wollen, wäre ich gemacht zum
Bettler, denn ich habe das Geschäft nicht gemacht allein,
und ich müßte denen, die mir vorgeschossen haben, die
Capitalien ersetzen, die vollen zwanzigtausend Gulden!«

Der Advocat sah den Andern mit einem so lächelnden,
humoristischen Blicke an, daß dieser, der den Ausdruck
wohl verstand, sein Gesicht mit beiden Händen bedeckte
und nach einem tiefen Seufzer verstummte.
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»Sparen Sie sich die Mühe,« sagte Herr Berger, »mit
mir auf den Abstreich zu unterhandeln, und hören Sie,
welchen Vorschlag Ihnen Frau Wittwe Speiteler durch
mich machen läßt. Glauben Sie mir aber auch, daß uns
keine Macht der Erde veranlassen kann, Ihnen noch
einen Kreuzer mehr zu bewilligen, denn was wir Ihnen
bieten, ist gerecht und billig und vor jedermann zu ver-
antworten.«

Herr Goldstein hatte ein gelbseidenes Taschentuch
hervorgezogen, und nachdem er sich den Schweiß von
der Stirn gewischt, legte er die Hände über einander und
schickte sich nach einem steifen Kopfnicken zu hören an,
mit einer Miene, wie sich uns das Gesicht eines Delin-
quenten zeigt, der vollkommen überzeugt ist, sein Todes-
urtheil zu hören, und sich allenfalls um noch im Zweifel
befindet, ob er gehenkt oder von unten auf gerädert wer-
den soll.

»Ich höre, ich höre,« sagte er in gurgelndem Tone.

»Frau Wittwe Speiteler erklärt sich bereit, Ihnen das
Darlehen von achttausend Gulden in baarem Gelde zu
ersetzen, zuzüglich ein Drittel Procent Provision, wie das
gebräuchlich ist, und mit Zinsen von sechs Procent bis
heute gerechnet, damit Sie auch dafür entschädigt sind,
daß Ihr Schuldner die sonst üblichen Zinsen von fünf Pro-
cent nicht zur rechten Zeit bezahlte.«
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Der Delinquent knickte schaudernd zusammen, ja, in
dem Urtheilsspruche lag, daß er nicht bloß kurzweg ge-
henkt, sondern von unten herauf gerädert werden soll-
te, und dabei müssen wir eingestehen, daß Herr Gold-
stein zu sehr Geschäftsmann und rechtskundig war, um
nicht zu wissen, daß von diesem Urtheil keine Appellati-
on möglich war. Ja, alle Juristen der Erde hätten einen
Proceß für ihn nicht einmal zu diesem Resultate brin-
gen können. Hatte er doch keine Beweismittel mehr in
Händen, weder Schuldschein noch Wechsel, nicht einmal
mehr die ursprüngliche Schuldverschreibung über acht-
tausend Gulden. Das Einzige, was ihm blieb, war die er-
wähnte Nachhypothek, die aber, wie er ganz richtig ge-
sagt, nicht einmal zu Fidibus zu gebrauchen war.

»So berechnet,« fuhr der unerschütterliche Advo-
cat fort, »macht das an Capital, Provision und Zinsen
achttausend fünfhundertundsechs Gulden zweiundvier-
zig Kreuzer; da Sie aber die runden Summen lieben und
Frau Wittwe Speiteler freundlich für Sie gesinnt ist, so
bietet man Ihnen netto neuntausend Gulden, die Sie
gleich in Baar empfangen können und wofür Sie dieses
Document unterschreiben, in welchem gesagt ist, daß der
Dr. Henderkopp jeder Verbindlichkeit gegen Sie quitt und
ledig ist.«

Das war ein kleiner Sonnenblick, welcher Moses Gold-
stein in dieser dunkeln Stunde leuchtete, nur ein klei-
ner, ganz unbedeutender, aber doch war es ein Sonnen-
blick. Um aber die Anwesenden nicht sehen zu lassen,
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daß der Wiederschein desselben seine düstern Züge be-
rührte, preßte er seine rechte Hand mit seinem gelbsei-
denen Schnupftuche vor seine Augen und verharrte in
dumpfem Schweigen.

Madame Speiteler, die, der zunehmenden Beweglich-
keit ihrer Mienen nach, schon lange gern hätte sprechen
wollen, klopfte, ehe sie dies that, entschieden mit ihrer
Faust auf den Tisch und sagte alsdann in einem so be-
stimmten Tone, daß er den Betreffenden ordentlich an-
fröstelte: »So soll es sein, keinen rothen Heller mehr, und
keine guten Worte sollen Sie ihm geben, das anzuneh-
men. Einfach soll er sagen ja oder nein. Ich habe des Ge-
fasels satt, und wenn er nein sagt, wie ich fast hoffe, so
soll er meinetwegen zum Teufel gehen, wohin er gehört!«

Herr Goldstein ließ Hand und Schnupftuch niedersin-
ken und zeigte den Anwesenden eine entschlossene Mie-
ne, dann ging er, obgleich etwas wankenden Schrittes,
doch ziemlich direct nach dem Stuhle zu, wo er seinen
Hut gelassen, nahm diesen in die Hand, trat wieder vor
den Tisch hin und sprach in einem Tone, der fest klingen
sollte, durch den aber eine tiefe Bewegung zitterte: »Ein-
fach will ich also reden, wie es Madame gewünscht, und
einfach will, ich sagen, ich nehme das Anerbieten nicht
an, der Gott meiner Väter soll mer helfen!«

Damit wandte er sich um und ging nach der Thür.
Die Frau des Hauses blickte einigermaßen erstaunt in

die Höhe, wogegen der Advocat mit einem zuversichtli-
chen Lächeln seine Uhr hervorzog und zu dem Abgehen-
den sagte: »Ich habe noch eine halbe Stunde hier zu thun.
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Kommen Sie bis dahin nicht wieder, um Ihr Geld in Emp-
fang zu nehmen und das Document zu unterschreiben,
so ist unser Geschäft ein- für allemal abgebrochen.«

»Ich werde aber nicht wieder kommen,« gab Herr
Goldstein, der die Thürklinke in der Hand hatte, mit
dumpfem Tone zur Antwort. »Aber etwas sollen Se mer
nicht vergessen, Herr Dr. Berger und die Damen, die
hier anwesend sind, – wiederkommen werde ich nicht,
aber wiedersehen sollen Se mich, wiedersehen als Lei-
che, wenn man mer haben wird gezogen aus dem Was-
ser, wohin mich treibt die unverantwortlich grausame Be-
handlung. Und wenn Se es verantworten wollen jenseits
vor dem großen Richter, ein Menschenleben ausgelöscht
zu haben um ein paar Tausend lumpige Gulden, so kann
es dem armen Goldstein recht sein. Hätten Se mer nicht
bieten müssen nach Recht und Billigkeit fünfzehntausend
Gulden oder wenigstens zwölftausend Gulden, um mich
zu erretten vom Tode, oder zehntausend Gulden, daß
mer etwas blieb, um wieder anzufangen ein ganz klei-
nes miserabliges Geschäft? Se wollen mer nicht geben
zehntausend Gulden? Gut denn, Gott, der gerechte Rich-
ter,« fügte er mit schrecklicher Resignation hinzu, »soll
jenseits abrechnen mit Ihnen! – – – – Se wollen mer nicht
geben die zehntausend Gulden?«

»Nein, nein!« rief der Advocat ungeduldig.
»So leben Se wohl!«
Herr Goldstein zog die Thür hastig hinter sich zu, und

hierauf war es den beiden Damen auffallend, daß der
Advocat mit weit stärkerer Stimme, als er gewöhnlich
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zu sprechen pflegte, ihnen sagte: »Seien wir froh, daß
er unsere Bedingung nicht angenommen hat, wir haben
neuntausend Gulden gewonnen, und er wird früh genug
einsehen, daß er diese neuntausend Gulden ins Wasser
geworfen; mag er klagen, wo er will, er wird kein Recht
bekommen.«

»Und nicht wollen Se mer geben neuntausend fünf-
hundert Gulden?« vernahm man noch einmal die Stimme
des unglücklichen Geschäftsmannes, welcher seinen Kopf
zur Thür hereinstreckte und in kläglichem Tone wieder-
holte: »Bei Gott, nicht einmal neuntausend fünfhundert
Gulden?«

Herr Berger zog in sehr langsamem Tempo seine Uhr
heraus und meinte, nachdem er einen prüfenden Blick
auf das Zifferblatt geworfen: »Von der Ihnen bewillig-
ten halben Stunde sind schon zehn Minuten verflossen;
Sie haben gerade so viel Zeit, um sich unser Anerbieten
draußen vor dem Hause in der frischen Luft noch einmal
zu überlegen. Sind aber die dreißig Minuten vorüber, so
könnten Sie sich anbieten, das jetzt noch gewünschte Do-
cument um neunhundert Gulden zu unterschreiben, und
ich würde es Ihnen im Namen der Frau Wittwe Speiteler
verweigern.« –

»Nicht einmal neuntausend und einige Hundert?«
schluchzte der Geschäftsmann, indem er sich zu der halb
geöffneten Thürspalte hereinwand. »So will man mich
denn treten wie einen armen Hund und hält mir da-
zu einen ärmlichen Brocken vor das Maul, nach dem er
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schnappen muß, weil seine Eingeweide ausgedörrt sind
vor Hunger! Was kann er machen, der arme Goldstein?«

»Schweigen, das Geld nehmen und unterschreiben!«
erwiderte der Advocat. »Hier sind neuntausend Gulden
in wohlgezählten Cassenbillets und da das Document.«

Herr Goldstein schob sich langsam und in einer
Schlangenlinie gegen den Tisch hin, wobei er den Kopf
bald auf diese, bald auf jene Seite hinneigte und seine
Hände tief in die Taschen seiner Beinkleider vergraben
hielt, um diese zu zwingen, daß sie ja nicht zu vorei-
lig nach den winkenden Cassenscheinen griffen. Endlich
war er dem Advocaten so nahe gekommen, daß er sei-
nen Entschluß, das dargebotene Geld zu nehmen, kund
thun mußte und dies auch that, indem er mit der Rech-
ten die Feder ergriff, während er die ausgebreitete Linke
rasch auf die Cassenscheine legte; dann durchflog er das
Document mit geübtem Ange, seufzte tief auf und unter-
schrieb rasch seinen Namen.

Mit einer nicht mindern Gewandtheit überzählte er
rasch die kostbaren Papiere, und ehe man wußte, wie das
geschehen, waren sie schon in der weiten Brusttasche des
grauen Paletots verschwunden.

Der Advocat hatte die Unterschrift des Herrn Gold-
stein auf dem Documente mit den Unterschriften auf den
Wechseln prüfend verglichen und faltete dann das erste-
re gelassen zusammen, um es zwischen seine Papiere zu
legen.

Was die Wechsel anbelangte, so betrachtete sie der Ge-
schäftsmann des Dr. Henderkopp mit lüsternem Blicke
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und sagte nach einer kleinen Pause, während er seinen
Kopf stark auf die linke Schulter neigte: »So sind se
jetzt geworden gänzlich unnütz, diese schönen, gültigen
Wechsel, nur noch eine Rarität für den Liebhaber! Wür-
den Se se mer nicht schenken als Rarität, um sie einzu-
kleben in mein Album, um mich zu erinnern an eine Zeit,
die mir hat gemacht vielen Kummer?«

Der Advocat blickte seinen Clienten lächelnd an und
versetzte: »Lieber Herr Moses Goldstein, auch wir sind
Liebhaber von Raritäten, und ich bin überzeugt, Dr. Hen-
derkopp wird diese Papiere in Erinnerung an Sie eben-
falls sorgfältig aufheben.« Dabei machte er eine nicht zu
mißkennende Handbewegung, begleitet von einer Nei-
gung des Kopfes, die denn auch Herr Goldstein verstand
und sich langsam gegen die Thür zurückzog, nicht aber
ohne vorher noch zu sagen: »Die verehrten Anwesenden,
denen ich mich auf’s allerbeste empfehle, werden mer
zugeben müssen, daß ich kullant (coulant) gehandelt ha-
be, wie nur handeln kann ein Geschäftsmann von Um-
sicht, der nicht bloß auf die Vergangenheit sieht, sondern
auch ins Auge faßt die Zukunft. Und wenn in dieser Zu-
kunft, die für uns alle glücklich sein möge, die Dienste
des gehorsamsten Goldstein gewünscht werden sollten,
so wird er sich bemühen, in anerkannter Brauchbarkeit
und Redlichkeit zu wahren das Interesse seiner Kunden.
Leben Se wohl!«

Damit war er verschwunden.
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ZWEIUNDVIERZIGSTES KAPITEL. FAMILIENRATH.

Als sich die Thür hinter Herrn Goldstein geschlossen,
schlug Frau Wittwe Speiteler ihre Hände zusammen und
rief aus: »Ich habe in der That nicht gewußt, daß es sol-
che Menschen gibt. Wenn ich auch hier und da von ihnen
hörte, so glaubte ich, das sei Uebertreibung oder es wäre
wenigstens niemand dumm genug, sich auf diese Weise
in den Abgrund locken zu lassen.«

»Daß dies auch gescheiten Leuten geschehen kann, da-
von hat uns im vorliegenden Falle Dr. Henderkopp ein ge-
nügendes Beispiel gegeben. Aber was wollen Sie, meine
liebe Madame? Es ist das wie der Strohhalm, nach dem
der Ertrinkende greift, und nehmen Sie die Sache hier,
wie sie vorliegt, so müssen Sie zugeben, daß ohne das
Eintreten der verschiedenen Zufälligkeiten dem Doctor
so wie dem Andern das Geschäft gelungen wäre. Nehmen
Sie an, Henderkopp hätte Sie und Ihre Frau Tochter nicht
durch sein abstoßendes Wesen verletzt und es wäre nicht
schon so bald zu Aufklärungen gekommen, wie hätte sich
alsdann die Sache gestaltet? Sie übergaben das Heiraths-
gut Ihrer Tochter, zwanzigtausend Gulden, vertrauens-
voll in seine Hände, er bezahlte damit seine allerdings
ungeheuerlich angewachsene Schuld und hatte sich von
dem Augenblicke an wieder vollständig herausgerissen
– dessen kann ich Sie versichern,« betheuerte der Advo-
cat auf einen Blick des Zweifels und ein Achselzucken
der Wittwe, – »seine übrigen Passiva sind nicht der Re-
de werth, und seine Anstalt, der allerdings in einzelnen
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Theilen noch nachzuhelfen wäre, und wozu er auch den
besten Willen hatte, versprach einen guten Aufschwung
zu nehmen, gewiß, meine liebe Madame Speiteler. Ich
sprach darüber mit Leuten, die das ganz genau verste-
hen, und nachdem ich Einsicht in seine Bücher genom-
men, würde ich, ein gewiß vorsichtiger Geschäftsmann,
durchaus keinen Anstand nehmen, ihm eine nothwendi-
ge Summe zu verschaffen.«

Frau Wittwe Speiteler schüttelte langsam und bedäch-
tig ihren Kopf und sagte alsdann: »Ihren Worten glau-
be ich, aber es ist nicht diese Geldangelegenheit, welche
mich veranlaßt, meine Tochter bei mir zu behalten; pah,
was wäre es auch gewesen, wenn man die zwanzigtau-
send Gulden vollständig verloren hätte! Sophie ist mein
einziges Kind und hat mehr als das Doppelte von dem zu
erwarten, was ich ihr als Heirathsgut bestimmte. Glauben
Sie mir, ich habe mit dem Manne gesprochen, wie es eine
Mutter ja nur mit ihrem eigenen Sohne vermag; ich habe
es ihm nahe gelegt, mir zu sagen, daß er vielleicht Schul-
den habe und daß ihm ein kleines Capitälchen wohl sehr
dienlich sein könnte, alte Schäden zu heilen. Sehen Sie,
lieber Herr Doctor,« fuhr die Frau mit bewegter Stimme
fort, »wenn man seine Schwiegermutter anzusehen be-
liebt, wie es sein sollte, so muß man es doch für keine
Schande halten, ihr die Hand zu drücken und zu sagen:
da und da fehlt es, helfen Sie mir, denn was Sie an Ihrem
Schwiegersohn thun, kommt an Ihrer Tochter und an Ih-
ren Enkeln wieder herein. – Aber da steckte der Knoten,«
sagte Madame Speiteler, wärmer werdend, in lauterem
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Tone, »da stellte er seinen Hochmuth gegen uns hin, kalt,
glatt und undurchdringlich wie seine blauen Brillenglä-
ser; dann lächelte er, und dieses Lächeln gab mir jedes
Mal einen Stich ins Herz.«

»Ja, ja, Mutter, mir auch,« seufzte Sophie.

»Dann lächelte er und machte dazu ein Maul, als woll-
te er sagen: ich bedauere, solche Anträge von Ihnen hö-
ren zu müssen; dann hob er seine Nase empor, zehn Pro-
cent über die Möglichkeit, und sprach von der reichen
und berühmten Familie Henderkopp. Du mein Himmel
und meine Güte, ich könnte mir alle Haare herausrei-
ßen, daß ich mich von so einem Menschen hinter das
Licht führen ließ! Wissen Sie, Doctor, wo er herstammt?«

»Ich weiß das, liebe Frau,« erwiderte der Advocat be-
schwichtigend, »und Sie haben auch Recht in allen Din-
gen, und ich kann nur allenfalls zu seinen Gunsten hin-
zufügen, da er leider einmal A gesagt hatte, so mußte
er im Alphabete fortfahren, wobei es denn sehr natürlich
war, daß, wenn er Gelder brauchte, er sich zuerst an den
reichen Banquier Henderkopp in Amsterdam, glaube ich,
oder Rotterdam, wandte. Hochmuth kommt vor dem Fal-
le, ist ein wahres Sprichwort, und eben Hochmuth und
Eitelkeit sind die schlimmsten Fehler Henderkopp’s.«

Frau Wittwe Speiteler hatte ihre Hände zusammenge-
faltet in den Schooß gelegt und blickte mit etwas umflor-
tem Auge zu dem Portrait ihres seligen Mannes empor.
»Die Geschichte,« sagte sie, »bringt mich um alle Repu-
tation; seit Sophie zurück ist, wage ich gar nicht mehr,
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auszugehen, nicht einmal in die Kirche, denn das Gefra-
ge, was ich schon hier im Hause anhören muß, und das
Mitleidigthun von all den Weibsbildern, aus deren Augen
ich doch deutlich lese, daß sie mir sagen möchten: dir ist
dein Recht geschehen, ist nicht zu ertragen. Aber sagen
Sie mir, Doctor,« fuhr sie nach einer Pause lebhaft fort,
»warum ist die Welt ganz anders geworden und warum
werden die Menschen täglich schlechter?«

»Das kann ich Ihnen Beides nicht zugeben,« erwiderte
freundlich der Advocat; »unter gleichen Umständen hat
man wohl vor achtzig Jahren gerade so gehandelt wie
jetzt.«

»Nein, nein,« unterbrach ihn eifrig die Wittwe, »dage-
gen kann ich Ihnen ein lebendiges Beispiel anführen. Der
selige Speiteler, Gott möge ihm Frieden schenken, stand
vormals in gleichem Verhältnisse zu meinen Eltern, wie
der Andere jetzt zu mir; ich, ein junges, naseweises Mäd-
chen, horchte an der Thür, als der Speiteler mit meinem
Vater eine Unterredung hatte, nachdem ich meinen El-
tern erklärt, wenn sie mir den Speiteler nicht gäben, so
nähme ich gewiß und wahrhaftig keinen Andern.«

Der Doctor hob lächelnd seinen Zeigefinger in die Hö-
he, womit er sagen wollte: darin sind die Verhältnisse
schon nicht ganz die gleichen.

»Mein Vater nun,« fuhr die Frau vom Hause fort, de-
ren Augen in Erinnerung an diese glückliche Zeit förm-
lich leuchteten, »hatte den Speiteler, wie er mir später
selbst erzählte, lächelnd am Kragen gefaßt, ihn ein we-
nig geschüttelt und sprach zu ihm: ›Er Sappermenter hat
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meiner Rieke den Kopf verrückt, Er, ein armer Knecht,
der Tochter seines Meisters. Weiß Er wohl, daß ich Ihm
jetzt von Rechts wegen sein Wanderbuch sollte nach Re-
gensburg visiren lassen, wo Er her ist und wohin man
Ihn auf dem Schube bringen müßte?‹ – Schon wollte ich
in meiner Angst die Thür öffnen und dazwischen fahren,
da hörte ich aber, wie der Speiteler, er sprach sonst nie
viel, dieses Mal wundersame Courage zum Reden hat-
te und meinem Vater dies und das von unserer Liebe,
von gegenseitigem Versprechen und was weiß ich alles
vorschwätzte, und wie er am Schlusse sagte: ›Ja, es ist
wahr, haben thu ich nichts, als meine beiden geschickten
Hände und in meinem Herzen eine ungeheure Liebe zu
der Rieke, von der ich auch nun und nimmermehr lassen
werde.‹ Und darauf rief mein Vater lachend: ›Und sonst
hat Er gewiß auch noch was, was ich zuerst wissen muß,
ehe ich mich auf ein weiteres Wort einlasse, Schulden
hat Er wahrscheinlich auch noch einige?‹ Nun sehen Sie,
Herr Doctor, hätte der Speiteler, Gott habe ihn selig, da-
mals auch so ein geziertes Maul gemacht und zu meinem
Vater gesagt: mein lieber Herr, das sind meine Angele-
genheiten, mit denen ich Ihnen gewiß nicht zur Last fal-
len werde, – ja, ich glaube wahrhaftig, er wäre ernsthaft
am Kragen genommen worden und vor die Thür gekom-
men, ehe er sich dessen nur versehen hätte – vor die Thür,
wo ich stand, und da wäre es noch die große Frage ge-
wesen. ob ich ihn in meinen Armen aufgefangen hätte,
oder ihn nicht lieber, da er doch einmal im Schuß war,
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gleich die Treppe hinab befördert. Aber der selige Spei-
teler sprach anders, er nannte auf Heller und Pfennig die
kleine Summe, die er schuldig war, und das habe ich Ih-
nen nur sagen wollen – so waren dazumal die Zeiten.«

Frau Speiteler schwieg mit einem Blicke großen Selbst-
bewußtseins, wobei sie mit ihren beiden Händen die
Schürze auf ihrem Schooße glatt strich.

Dr. Berger nickte ihr nach dieser Erzählung wohl bei-
stimmend zu, aber ohne die Antwort zurückzuhalten:
»Das war alles recht schön und ehrlich und gut, aber Sie
werden mir zugeben, daß die Verhältnisse zwischen dem
Schwiegersohne Ihres Vaters und Ihrem eigenen auch
nicht annähernd die gleichen sind. Gewiß bin ich nicht
blind für die großen Fehler Henderkopp’s, doch muß ich
wiederholen, daß die meisten derselben aus einem aller-
dings unbegründeten Hochmuthe entsprangen und aus
der Sucht, mehr scheinen zu wollen, als er wirklich ist.«

»O nein, das ist es nicht allein,« mischte sich Sophie
schüchtern in das Gespräch; »er hat ein grausames und
schlechtes Herz, und als ich das erfahren, habe ich mich
so von ihm abgewandt gefühlt, daß es mich schaudert,
wenn ich seinen Namen nur aussprechen höre, daß ich
ihn jetzt hasse, was ich früher nie gethan!«

»Hören Sie, hören Sie,« gab der Advocat mit aufgeho-
benem Zeigefinger zur Antwort, »man ist zu leicht ge-
neigt, nur nach dem Scheine oder nach dem ersten Ein-
drucke zu urtheilen, besonders über jemand, gegen den
man schon vorweg eingenommen ist, und das scheint mir
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leider – leider, für den Doctor nämlich, bei Ihnen der Fall
zu sein.«

»Was braucht man nach dem Scheine zu urtheilen, wo
Thatsachen sprechen!« erwiderte die unglückliche jun-
ge Frau in so entschiedenem Tone, wie man bisher nicht
an ihr gewohnt gewesen; »kann er die Grausamkeit und
Herzlosigkeit ableugnen, mit der er im Allgemeinen sei-
ne Kranken behandelt und mit der er sich insbesondere
gegen jenen unglücklichen Italiener benommen?«

»Ah, verzeihen Sie, mein –« erwiderte der Doctor, und
setzte gleich darauf lächelnd hinzu: »fast hätte ich ge-
sagt, mein Fräulein, das ist ein Kapitel, bei dessen Unter-
suchung wir so tief ins Wissenschaftliche hineingerathen
könnten, daß uns bald der Boden fehlen würde. Die Ge-
lehrten sind noch nicht darüber einig, neigen sich aber
sehr der Ansicht zu, daß die Behandlung einer gewissen
Classe von Wahnsinnigen mit einer Festigkeit des Willens
durchgeführt werden soll, die an Härte streift, so wie mit
einer Energie, welche ein Dritter, der in die Verhältnisse
nicht vollkommen eingeweiht ist, wohl für Grausamkeit
halten könnte. Glauben Sie mir,« setzte er ernst hinzu,
»es ist keine kleine Aufgabe, der Vorstand einer Irren-
Anstalt zu sein, und es kann diesem oft ergehen wie uns
selbst bei der Erziehung geliebter Kinder, deren Unarten
wir lange mit Milde gerügt und die wir uns endlich doch
genöthigt sehen, tüchtig zu bestrafen. Was aber dem Doc-
tor bis jetzt in seiner Anstalt fehlte, das war eine sanfte,
ausgleichende, weibliche Hand, die er auch gefunden zu
haben glaubte, und auch wirklich fand, als das Unglück
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über ihn hereinbrach. – Er ist bei all seinen Fehlern doch
in der That zu beklagen!«

Sophie blickte dem Redner frei und offen in das Ge-
sicht, als sie ihm erwiderte: »Mir dort einen Wirkungs-
kreis zu gründen, dieser Gedanke allein hätte mich wie-
der aufrichten können, nach all dem Niederdrückenden,
das über mich hereinbrach.«

»Es wäre in der That so übel nicht gewesen,« meinte
Frau Wittwe Speiteler nachdenklich, »und mir selbst hät-
te es in meinen alten Tagen Vergnügen gemacht, draußen
in dem Garten zu sitzen, dessen Verwilderung mit wenig
Mühe abzuhelfen gewesen wäre, und den sonderbaren
Käuzen auf ihre komischen Grillen tüchtig zu antworten;
ich wollte ihm ein Dutzend Wärter erspart haben.«

»Auch daran hat er vielleicht gedacht,« sagte der Ad-
vocat geschmeidig, »doch, wie gesagt, sein lächerlicher
Hochmuth hat alles das und damit seine ganze Zukunft
zerschlagen. Da wir das gründlich einsehen,« fuhr er in
einem entschiedenen Tone fort, »so kommen wir also,
wie Sie so dringend gewünscht, auf das Geschäftliche der
Scheidung.«

»Gewiß,« erwiderte Sophie, doch nicht in so bestimm-
tem Tone, als sie vorher gesprochen. »Ehe Sie aber dar-
über reden,« fuhr sie nach einer kleinen Pause fort, »muß
ich mir erlauben, die Anklage gegen ihn wegen Härte und
Grausamkeit im vollsten Umfange aufrecht zu erhalten;
Sie scheinen nicht zu wissen, Herr Doctor, wie er jenen
armen Italiener behandelte?«
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»Auch das weiß ich, leider weiß ich es, Verehrteste,
doch muß ich nochmals wiederholen, der Schein trügt,
und auch für die Behandlung Henderkopp’s gegenüber
dem eben Erwähnten läßt sich eine Entschuldigung fin-
den, Doch ist das eine kleine Geschichte, die ich Ihnen
erzählen müßte.«

»Henderkopp hat in Ihnen einen vortrefflichen Anwalt
gefunden,« versetzte Sophie spitzig, »es ist vielleicht ge-
fährlich, sie zu hören.«

»Ah was,« sagte ihre Mutter, »der Doctor ist der lang-
jährige Freund unseres Hauses, und ich habe solche Be-
weise, daß er’s gut mit uns meint, daß ich an ihn glaube
fast wie an das Evangelium. Nicht wahr, Doctor, Sie mei-
nen es gut mit uns?«

Sie reichte ihm ihre breite Hand über den Tisch hin,
und während er seine feinen Finger hineinlegte, erwi-
derte er beinahe mit gerührter Stimme: »Zwietracht sä-
en und Haß vergrößern ist außerordentlich leicht, aber
nicht das Geschäft eines braven Mannes, und es freut
mich, wenn ich Ihnen als ein solcher bekannt bin. Was
nun den Italiener anbelangt,« fuhr er nach einem augen-
blicklichen Stillschweigen in seinem gewöhnlichen To-
ne fort, »so habe ich das Wahre an dieser Geschichte
nicht allein von Henderkopp, sondern auch von andern
sehr glaubwürdigen Freunden. Dieser Italiener, der sich
Marchese Gaetano Fontana nannte, erschien in hiesiger
Stadt vor ein paar Jahren in ganz eigenthümlichen, trau-
rigen Verhältnissen, und zwar in Begleitung eines andern
Fremden, der sich seinen Freund nannte, und mit ihm,
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der damals sehr krank und elend war, in einem kleinen
Gasthof der Vorstadt abstieg. Statt aber zu dem Kranken
einen der gewöhnlichen Aerzte zu rufen, erschien dieser
angebliche Freund bei Dr. Henderkopp und ersuchte ihn,
den Andern in seine Anstalt aufzunehmen, von dem er
aussagte, derselbe leide an periodischem Wahnsinn, der
zuweilen in Tobsucht ausbräche, sich in ruhigen Zeiten
aber in der fixen Idee äußere, als sei der Kranke der Mar-
chese Gaetano Fontana. Natürlicher Weise erklärte sich
der Doctor bereit, ihn bei sich aufzunehmen, und ließ ihn
mit aller Sorgfalt zu sich bringen. Hier zeigte es sich nun,
daß der Kranke ein gefährliches nervöses Fieber hatte,
das ihn Monate lang ans Lager fesselte und von welchem
er so geschwächt erstand, daß es nach seiner Genesung
lange Zeit brauchte, ehe man ihn dazu bringen konnte,
Mittheilungen aus seiner Vergangenheit in Betreff seines
früheren Lebens zu machen; sobald er aber anfing, die-
ses zu thun, trat auch sogleich die fixe Idee, deren jener
Freund, welcher ihn gebracht, erwähnt hatte, daß er der
Marchese Gaetano Fontana sei, zu Tage. Was nun jenen
Freund betrifft –«

»Der mir ein schlechter Kerl gewesen zu sein scheint,«
konnte sich Madame Speiteler, die mit großer Aufmerk-
samkeit zugehört hatte, nicht enthalten einzufügen.

Kopfnickend fuhr der Advocat fort: »Was Jenen anbe-
langt, so hatte er eine Summe zurückgelassen, welche
mehr als ausreichend war, um die Kosten für das erste
Jahr seines Aufenthaltes zu bestreiten, und die Versiche-
rung gegeben, daß nach Ablauf desselben die künftigen,
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genügenden Zahlungen pünktlich geleistet werden wür-
den. Das geschah denn auch, und zwar kamen sie von
Neapel her, eingesandt von einem Collegen von mir, dem
Advocaten Bertucci, welcher dabei aus der Vergangen-
heit des Unglücklichen berichtete, derselbe sei aus einer
ganz ordentlichen Familie, habe aber die fixe Idee, er sei
der Marchese Gaetano Fontana. Diese fixe Idee, fügte er
hinzu, hätte den Kranken so wie die Mitglieder dieser
hochachtbaren und vornehmen Familie schon in große
Verdrießlichkeiten gebracht, weßhalb man den Dr. Hen-
derkopp, den Vorsteher der eben so bekannten als be-
rühmten Irren-Anstalt bäte, den Kranken vorläufig bei
sich zu behalten und alle Versuche zu machen, ob sei-
ne gänzliche Wiederherstellung nicht möglich sei. Dabei
wurde Dr. Henderkopp noch ganz besonders darauf auf-
merksam gemacht, daß Monate vergehen könnten, ehe
die unglückliche fixe Idee bei ihm zum Vorschein käme,
und daß man sich nicht täuschen möge, wenn er in die-
ser Zeit so ruhig und besonnen spräche, wie man es nur
von dem vernünftigsten Menschen verlangen könne.«

»Das ist allerdings seltsam,« meinte Frau Wittwe Spei-
teler, »und da wahrscheinlich die Gelder für den Unglück-
lichen regelmäßig einliefen, so mochte sich der Doctor
vielleicht keine große Mühe geben, einen so guten Pen-
sionär zu verlieren.«

»Gewiß, und um so weniger,« sagte Herr Berger, »da
mir Dr. Henderkopp versicherte, er habe bisher nie dar-
an gezweifelt, daß jener Kranke wirklich an periodischen
Geistesstörungen gelitten habe.«
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»Und jetzt zweifelt er nicht mehr daran?«

»Seitdem ihm von der glaubwürdigsten Seite die Be-
weise zugegangen sind, daß jener Kranke wirklich der
Marchese Gaetano Fontana ist, hat er, und ich muß hin-
zusetzen, zu seinem nicht geringen Schrecken eingese-
hen, daß sich hier einer jener Fälle wiederholt hat, wo
selbst die tüchtigsten Aerzte nicht im Stande waren, die
Wahrheit von einem entsetzlichen Irrthum zu unterschei-
den, Fälle, deren Anzahl leider groß ist, von denen mir
selbst in meiner Praxis einige vorgekommen, unter ande-
ren, wo ich von jemand vor Zeugen ein gültiges Testa-
ment aufnahm, worin der Testator, der so arm wie eine
Kirchenmaus war, über Hunderttausende verfügte.«

»Ja, ja,« sagte die Frau nachdenkend, »ich habe in der
Komödie einmal was Aehnliches gesehen, wo Einer, der
selbst nicht recht bei Troste ist, seine Frau für wahnsin-
nig ausgibt, und wo ihm alle Welt und auch ich unbe-
dingt glaubte. Weißt du wohl, Sophie, wie lange es der
Freund deines Vaters, der Kaufmann Eckeberg getrieben,
und daß er beinahe sein ganzes Vermögen verschleudert
hatte, ehe man auf die richtige Idee kam, daß er ins Nar-
renhaus gehöre?«

»Aber Er mit seiner klaren Uebersicht, mit seinem Wis-
sen, dessen er sich so oft gegen uns gerühmt,« versetzte
Sophie, »er, der Jahre lang mit Jenem zusammenlebte, er
hätte in diesem Falle das Wahre vom Falschen unterschie-
den, wenn es ihm nur darum zu thun gewesen wäre.«
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Der Advocat zuckte leicht mit den Achseln. »Ich will
Ihnen zugeben,« sagte er alsdann, »daß man, diese Sa-
che mit großer Strenge genommen, allerdings dem Doc-
tor den Vorwurf machen konnte, als habe er einer andern
Person zu viel Glauben geschenkt. Dagegen läßt sich aber
wieder anführen, daß er von der Krankheit des Marchese
vollkommen überzeugt zu sein glaubte, und daß, wenn
allenfalls leichte Zweifel in ihm darüber aufstiegen, diese
wieder verwischt wurden durch das heftige, rücksichts-
lose Auftreten des Kranken, durch dessen Zorn, der sich
häufig bis zur Wuth steigerte, und dem alsdann jedes Mal
eine Abspannung folgte, wo er unzugänglich für jeder-
mann wochenlang jede Gesellschaft, jede Unterhaltung
mied, und Tage lang an einer der vergitterten Oeffnun-
gen der Gartenmauer sitzen konnte, um hinaus ins Weite
zu schauen.«

»Der arme Mann,« sprach Sophie, indem sie nachden-
kend vor sich niederblickte, »was mag er gelitten haben!«

»Und wo ist er jetzt?« fragte Madame Speiteler.
»Bei einem meiner Clienten, der auch Ihnen bekannt

ist, bei dem Herrn von Scherra, ich glaube, er war neulich
bei der Festlichkeit anwesend.«

Die Frau vom Hause nickte stumm mit dem Kopfe.
Der Advocat hatte sich in seinen Stuhl zurückgelehnt

und bewegte die Fahne einer Feder, die er in der Hand
hielt, leicht vor seiner Nase hin und her. »So stehen nun
die Sachen,« bemerkte er alsdann; »als ein Geschäfts-
mann, der es mit seinen Parteien gut meint, habe ich Ih-
nen nach bestem Gewissen das Für und Wider dargelegt
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und bin nun bereit, Ihre Aufträge Behufs einer Scheidung
entgegen zu nehmen. Daß diese Scheidung ein unange-
nehmes Aufsehen erregen wird, brauche ich Ihnen wohl
nicht erst zu sagen.«

»Wir haben eine Probe davon,« gab Madame Speiteler
verbittert zur Antwort, »und größer als der Scandal schon
ist, kann er nicht leicht werden.«

»O doch, meine liebe Madame,« entgegnete sanft Herr
Berger. »Man flüstert sich allerdings hie und da zu, Ihre
Tochter sei am Tage nach der Hochzeit zu Ihnen zurück-
gekehrt, zugleich aber erzählt man sich, daß es drau-
ßen aus Anlaß der Festlichkeiten, wobei man auch den
armen Kranken einige Freiheit gegönnt, zu tumultuari-
schen Auftritten gekommen sei, in Folge deren die junge
Frau heftig erschreckt für einige Tage die Anstalt verlas-
sen, nur für einige Tage, bis dort unter der festen Hand
des Doctors alles wieder ins Reine gebracht sei; eine Les-
art,« setzte der Advocat mit einem vielsagenden Lächeln
hinzu, »die ich nach besten Kräften unterstützte.«

»Und warum das?« fragte die Wittwe.

»Weil man seine Brücken nie gänzlich hinter sich ab-
brechen soll, weil der Act der Scheidung ein sehr ernster
Act ist, und weil, wie ich ganz genau weiß, Henderkopp
seine Verirrungen aufrichtig bedauert.«

»Der etwas aufrichtig bedauern, was er gegen uns
gethan? Gegen eine Familie, die so tief unter der reichen
Sippschaft von Amsterdam und Rotterdam steht? Es wä-
re zum lachen, wenn man nicht lieber darüber weinen
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möchte. Hat er vielleicht abermals Lust, mit meinem Gel-
de seine übrigen Schulden zu bezahlen?«

»Ich glaube das nicht,« erwiderte Herr Berger, »denn
er ist, wenn auch mit Bedauern, doch so vollkommen
überzeugt, Sie und Ihre Tochter auf’s gröblichste verletzt
zu haben, daß an eine Ausgleichung in der Art, wie die
durch Ihre Antwort angedeutete, wohl nicht zu denken
ist.«

»Mit Bedauern!« warf Sophie in einem spöttischen To-
ne ein.

»Daß er allerdings darauf gerechnet hat,« fuhr der Ad-
vocat fort, »seine Anstalt mit dem Vermögen, das ihm sei-
ne Frau zubrachte, emporzubringen, leugnet er durchaus
nicht, und da das jetzt vielleicht aus und vorbei ist, so
scheint er mir gesonnen, irgend einem Andern die ganze
Geschichte zu übergeben und die Stadt zu verlassen, die
für ihn so unangenehme Erinnerungen hat. Aus diesem
Grunde ist er auch bereit, in eine Scheidung zu willigen,
ja, um Ihrer Tochter die Unannehmlichkeiten des Rechts-
ganges zu ersparen und auf sich zu nehmen, will er mit
Ihrer Einwilligung gern der klagende Theil sein.«

»Hätte er sich um unsere Wünsche früher etwas be-
kümmert und den vernünftigen Rathschlägen einer Frau,
die es gut mit ihm gemeint, Gehör gegeben, so stände es
jetzt ganz anders.«

»Ich sehe wohl,« sagte der Advocat in freundlichem To-
ne, »daß Frau Sophie meine Bemühungen, diese Verbin-
dung nicht gleich total zu zerreißen, mit finsteren Blicken
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belohnt, doch ertrage ich jetzt lieber diese finsteren, un-
gerechten Blicke, als spätere Klagen und gerechte Vor-
würfe. Es ist mir nämlich Aehnliches in meiner Praxis
schon vorgekommen, denn nachdem die erste Leiden-
schaft verraucht ist, sieht nian häufig ein, welch’ unange-
nehmer Stand der einer geschiedenen Frau ist; haben wir
doch in der Geschäftssprache dafür den fatalen Ausdruck
›Deserta‹, was die Lage einer solchen Frau außerordent-
lich gut kennzeichnet.«

Frau Wittwe Speiteler hatte nachdenklich vor sich nie-
dergeblickt, während Sophie wieder an das Fenster ge-
treten war, dann sagte die Erstere: »Ihren Reden nach,
Doctor, dünkt es mich, als sprächen Sie mehr für die Ge-
genpartei als für uns.«

»Das nicht, nur hielt und halte ich es für meine Pflicht,
Ihnen die Lage genau auseinander zu setzen. Daß ich die-
se Ehe nicht mit Freuden zerreißen helfe, darauf brauche
ich Ihnen nach alle dem, was ich Ihnen gesagt, wohl kein
Hehl zu machen, eben so wenig als ich Ihnen auch nicht
verschweigen darf, daß im vorliegenden Falle eine ge-
setzliche Scheidung auf große, wenn nicht unübersteig-
liche Hindernisse stößt. Gott sei Dank, man geht bei ei-
nem solchen Acte nicht leichtfertig zu Werk und verlangt
genügende Gründe, die nicht immer beizubringen sind
– o,« fuhr er fort, indem er seine Hand gegen die Witt-
we Speiteler erhob, welche sprechen wollte, »ich weiß
schon, was Sie sagen wollen, aber was Ihnen als voll-
kommen genügend erscheint, ist es doch nicht immer vor
dem Gesetze.« Er hatte die Feder, die er in der Hand hielt,
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weggelegt, zog seine Uhr hervor und meinte: »wir wol-
len aber darüber nicht streiten, die Zeit vergeht, und ich
erwarte in einer Viertelstunde einen Clienten, der mich
dringend zu sprechen verlangte und,« setzte er in sehr
gedehntem Tone hinzu, »dem in Ihrem Hause ein Stell-
dichein zu bewilligen ich mir erlaubte.«

»So–o–o–o?« machte die Wittwe, indem sie den Advo-
caten mißtrauisch ansah.

»Ja,« erwiderte dieser lächelnd.
»Hoffentlich doch nicht –«
Der Advocat zuckte die Achseln.
»Den Sie gewiß herbestellt?« fragte Wittwe Speiteler

mit leiser Stimme.
»Im Gegentheil,« antwortete der Advocat eben so. »Ich

rieth ihm davon ab, als er mir mit Ueberzeugung sagte, er
fühle wohl, daß er, möge auch die Sache gehen, wie sie
wolle, eine persönliche Rechtfertigung seines Benehmens
gegen Sie nicht unterlassen könne.«

»Eine Rechtfertigung? Ja, das hätte er wohl nöthig,
aber ich kann ihn nicht sehen.«

»Wenn ich Ihnen aber dringend dazu rathe?«
Frau Wittwe Speiteler warf einen bezeichnenden Blick

auf ihre Tochter.
»Sie können mir glauben,« fuhr der Advocat flüsternd

fort, »er ist seit jener Katastrophe ein ganz anderer
Mensch, seine Verhältnisse lasteten wie ein Alp auf ihm,
machten ihn unleidlich und nöthigten ihm, ich möchte
mich so ausdrücken, eine lächerliche Maske auf, ein Be-
nehmen von Arroganz und Hochmuth, wodurch er vor
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der Welt das Terrain zu behaupten glaubte, das ihm lang-
sam unter den Füßen entglitt. Die Luftschlösser seiner
Eitelkeit sind vollständig zusammengestürzt, und er ist
nicht einmal unglücklich darüber, im Gegentheil, er ath-
met auf, da er nun einen festeren Boden unter sich zu
fühlen glaubt, wenn –«

»Wenn?«
»Nun kurz und gut,« sagte Herr Berger mit so leiser

Stimme, daß es Madame Speiteler nur verstand, weil
sie sich über den Tisch hinüber stark gegen ihn beugte,
»wenn diese Scheidung nicht zu Stande käme.«

»Bin ich seine Frau?« fragte Madame Speiteler nach
einer längeren Pause.

»Nein,« gab der Advocat zur Antwort, »aber eine tüch-
tige Schwiegermutter, wie sie sein soll, das sieht er auch
trotz alledem ein. Und wenn er nun käme und Ihnen
selbst seine Entschuldigungen machte, Ihnen in jeder Be-
ziehung klaren Wein einschenkte und Sie bäte, die An-
gelegenheit als eine verständige, praktische Frau anzuse-
hen, ihm mit Rath und That behülflich zu sein und mit
Gottes Hülfe da wieder etwas Neues und Solides aufzu-
bauen, auf dem Terrain, das man im andern Falle um-
pflügen und mit Salz bestreuen müßte – nun, Madame
Speiteler, würden Sie seine Hand zurückstoßen?«

»Wenn auch ich vielleicht nicht,« meinte diese nach-
denklich, »aber Sophie.«

»Nehmen Sie mir’s nicht übel, Sie haben ihr vor der
Heirath den Willen der Mutter gezeigt, wo das vielleicht
weniger ersprießlich war. Warum sie jetzt nicht gütlich
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überreden, wo ich Ihnen die Versicherung geben zu kön-
nen glaube, daß es ein größeres Glück für sie sein wird,
als wenn sie als geschiedene Frau vegetirt?«

»Das sagen Sie mir als ehrlicher und rechtschaffener
Mann?«

»Gewiß.«
»Als Freund des seligen Speiteler, der von dort auf uns

herniedersieht?«
»Als solcher, und dabei kann ich Sie frei anschauen.«
»Sie haben mich überrascht, Doctor. Und glauben Sie

wirklich, daß er kommt, daß er in mein Haus kommt?«
»Zuversichtlich,« erwiderte der Advocat mit einem

Blicke nach der Thür, »er wird kommen – da ist er schon.«
Dr. Henderkopp trat in das Gemach, und Sophie, wel-

che sich bei dem Geräusch der geöffneten Thür umge-
wandt, floh mit einem leichten Schrei in das Nebenzim-
mer.

DREIUNDVIERZIGSTES KAPITEL. NACHWIRKUNG DUNKLER

STUNDEN.

Da wir überzeugt sind, daß manche unserer geneig-
ten Leserinnen, welche dieser wahrhaftigen Geschichte
mit einigem Interesse gefolgt ist, ebenfalls einen Ausruf
des Mißmuthes beim Auftreten dieses Mannes kaum wird
unterdrücken können, und wir weit entfernt sind, einen
solchen Ausruf für ungerechtfertigt zu halten, so erklä-
ren wir feierlich, daß wir nur um der Wahrheit unse-
rer Geschichte keinen Abbruch zu thun, erzählen muß-
ten, daß sich Dr. Henderkopp wirklich in das Haus seiner



– 861 –

Schwiegermutter begab, um derselben einige Worte der
Rechtfertigung zu sagen, und daß wir bei dieser Scene
nur deßhalb mit kurzen Worten verweilen wollen, weil
sie unumgänglich nothwendig ist zum Verständniß des
Nachfolgendem ohne sie jedoch mit demselben schrift-
stellerischen Behagen weiter auszuführen, mit dem wir
uns bemühen, dem geliebten Leser von ihm angenehme-
ren Charakteren zu berichten.

Um jedoch der Wahrheit die Ehre zu geben, müssen
wir sagen, daß in der Erscheinung des Dr. Henderkopp in
diesem Augenblicke etwas lag, was zu seinem Vortheile
sprach, nicht als ob er sich in demuthsvoller Haltung mit
der zerknirschten Miene eines Sünders genähert hätte,
im Gegentheile, er trug seinen Kopf nicht weniger auf-
recht als früher, doch nahm man an diesem Kopfe selbst
eine angenehme Veränderung wahr: vor allen Dingen
hatte er seine blaue Brille nicht aufgesetzt, welche mit
ihren undurchdringlichen Gläsern seinem Gesichte so et-
was unheimlich Starres verlieh. Was sein ziemlich langes
Haar anbelangte, welches früher so tadellos glatt über
seine Ohren herabgestrichen war, daß man sich der Ver-
muthung nicht erwehren konnte, an dieser Glätte müs-
se jedes vernünftige und eindringliche Wort abgleiten,
so fiel dasselbe heute mit einer angenehmen Zufällig-
keit zu beiden Seiten seines Scheitels herab. Seine sonst
hoch und künstlich emporgezogenen Augenbrauen hat-
ten heute ihren gewöhnlichen Platz eingenommen, und
da er seinen Mund heute nicht ebenfalls affectirt zusam-
menzog, wie er ehedem zu thun pflegte, so war auch aus
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seiner Physiognomie das unnatürlich Steife verschwun-
den, und diese zeigte sich als ein gewöhnliches, nicht un-
angenehmes Gesicht, das den Eindruck machte, als sei
es empfänglich für eine einfache, gewöhnliche Bespre-
chung.

Wir müssen gestehen, daß sich beim Eintritt des Doc-
tors die Frau vom Hause etwas steif aufrichtete, und ihre
Finger, die auf dem Tische ruhten, langsam zusammen-
ballte, ja, daß sie den Gruß des Eingetretenen mit einem
kaum bemerklichen Kopfnicken beantwortete.

Dieser aber trat mit ein paar Schritten rasch an den
Tisch, blickte aus seinen Augen, natürlich ohne jenes be-
kannte übergroße Wohlwollen, auf die Schwiegermutter
nieder und sagte alsdann in ruhigem, fast warmem Tone:
»Der hier vor Ihnen steht und Ihnen ein gutes Wort sagen
möchte, ist nicht der Dr. Henderkopp, der Neffe der be-
rühmten Amsterdamer Familie, sondern einfach der Dr.
Hinderkopf aus Wermersbach, der, ehe er seine leidigen
Angelegenheiten mit Ihnen in Ordnung bringen will, dar-
über Gewißheit erlangen möchte, ob Sie geneigt sind, an
ihn ohne Groll zurückzudenken?«

Diese Ansprache kam der Mutter Sophiens so völlig
unerwartet, daß sie, statt augenblicklich eine Antwort
zu geben, auf ihren Geschäftsmann blickte, welcher aber
kluger Weise diesen Blick vermied und nach dem Fenster
hinschaute, während er mit den Fingern seiner rechten
Hand leicht auf die vor ihm liegenden Papiere trommel-
te.
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Daß aber Frau Wittwe Speiteler endlich doch etwas
antwortete, und daß sie eine viel zu gute Frau war, um ei-
nem aufrichtigen und vernünftig vorgetragenen Wunsche
der Versöhnung zu widerstreben, glauben wir dem ge-
neigten Leser eben so wenig vorenthalten zu müssen, als
daß ein paar Minuten darauf Dr. Hinderkopf einen Stuhl
zum Tische zog, um sich mit seiner Schwiegermutter und
dem Advocaten zu einer längeren Besprechung niederzu-
lassen.

Sophie welche beim Anblick des Doctors mit einer Auf-
wallung des Hasses das Gemach verlassen, hatte sich
rasch in ihr Zimmer begeben, mit der Absicht, dort in
eine Sophaecke gedrückt ihr trauriges Loos zu beweinen;
doch kam sie nicht sogleich zu diesem beruhigenden Mit-
tel, denn als sie die Schwelle ihres Schlafgemachs über-
schritten, sah sie ihre Freundin und Brautjungfer Emma
vor sich, welche sie etwas affectirt in die Arme schloß
und mit thränenerfüllten Augen anschaute.

»Du mußt mir verzeihen,« sagte die treue Freundin,
»daß ich nicht schon vor einigen Tagen kam, aber die
Nachricht, welche wir von dir erhielten, mit der Erinne-
rung an jenen unglückseligen Hochzeitstag, hat uns al-
le, namentlich mich, so tief erschüttert, daß ich’s nicht
über’s Herz bringen konnte, vor dir, meine arme Sophie,
zu erscheinen.«

Die junge Frau des Dr. Henderkopp hätte nun ihre
Freundin krampfhaft ans Herz drücken und unter ei-
nem Strom von Thränen furchtbare Mittheilungen ma-
chen können über das, was nach dem Hochzeitsfeste im
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Verlauf der darauf folgenden Nacht geschehen, und so
erwartete es auch Emma, welche bereit war, mit einem
gleich starken Erguß von Thränen das Entsetzlichste an-
zuhören, denn Emma war sehr zu Thränen geneigt.

Merkwürdiger Weise aber schien Sophie keine derar-
tigen Mittheilungen machen zu können, sie blickte ver-
wundert in die thränenden Augen der Andern, ja, sie lä-
chelte ein klein wenig, als sie kopfschüttelnd erwiderte:
»mein liebes Herz, es ist da gar nichts so Furchtbares vor-
gefallen, als du dir zu denken scheinst.«

Emma hätte nach diesen Worten ihre Freundin wohl
erstaunt angeblickt, wenn nicht die Blässe auf dem Ge-
sichte der jungen Frau so wie deren verweinte Augen ihr
deutlich gesagt haben würden, Sophie spräche anders,
als sie dächte, und man müsse ihr Zeit lassen und ihr ein-
geschüchtertes Herz mit süßem Wort erwärmen, damit
es seinen Kummer ausgösse an dem mitfühlenden Busen
der Freundin.

»Komm, setzen wir uns,« sagte diese und zog Sophie
sanft neben sich auf das Sopha. Hier drückte sie sie noch-
mals an ihr Herz, strich ihr das Haar ein wenig aus der
Stirn, küßte sie herzlich auf den Mund und fing dann
auf’s neue an zu weinen.

»Du scheinst mir trauriger gestimmt als ich,« sprach
die junge Frau mit einiger Verwunderung; »ist bei dir et-
was vorgefallen, das du mir mittheilen möchtest?«
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»Bei mir? O mein Gott, nein – was sollte auch bei
mir vorgefallen sein? Ich habe mich nur mit dir beschäf-
tigt, meine arme Sophie, ich habe immer an die trösten-
den Worte gedacht, welche ich zu dir sprechen wollte,
und das hat mein Gemüth erschüttert und mich weich
gemacht. Wenn du aber den herzlichen Zuspruch einer
Freundin nicht brauchst, o mein Gott, so ist mir das ja
tausend Mal lieber.«

Sie zog ihren kleinen Mund etwas affectirt zusammen
und lächelte unter Thränen. »Vielleicht auch,« fügte sie
ein wenig spitzig hinzu, »hältst du mich deines Vertrau-
ens nicht werth oder denkst dir einen zu großen Unter-
schied zwischen einer verheiratheten Frau und einem un-
verheiratheten Mädchen. Aber mit Unrecht, Sophie, ge-
wiß mit Unrecht, glaube mir! Ich bin wie Wenige im Stan-
de, dein ganzes Unglück mitzufühlen.«

Um die Lippen der jungen Frau zuckte es schmerz-
lich, und sie mußte sich alle Gewalt anthun, um nicht
der Freundin unter herabstürzenden Thränen ihre gan-
ze jammervolle Lage zu entdecken; und doch that sie
es nicht, sie preßte ihren Mund zusammen, sie drückte
ihre rechte Hand fest auf ihr Herz, aber ihr Auge blieb
trocken, und nach einer kleinen Pause erschien abermals
ein stilles Lächeln auf ihren Zügen.

Sie hatte sich Einiges aus den Worten des Doctors ge-
merkt, und ein richtiger Tact bewog sie dazu, schmerzli-
che Enthüllungen, die ihr Herz allerdings sehr erleichtert
hätten, gewaltsam zu unterdrücken.
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»Ich weiß, worauf du anspielst, liebe Emma,« sagte sie,
nachdem sie sich vollkommen wieder gefaßt; »doch brau-
che ich dir wohl nicht zu wiederholen, wie sehr sich hier
die Leute bemühen, in den unschuldigsten Dingen nur
das Gehässigste zu sehen. Es war allerdings ein unange-
nehmes Zusammentreffen, welches mich veranlaßte, am
Tage nach der Hochzeit – die Nacht blieb ich draußen,
wie du wohl erfahren hast, – wieder für einige Zeit hie-
her zurückzukehren.«

»So, nur für einige Zeit? O, wie mich das freut!« rief
Emma.

»Gewiß, nur für wenige Tage; es ist draußen im Spät-
herbst gebaut worden und da konnte man nicht alles so
fertig machen, wie es – Henderkopp gewünscht. Auch
passirte draußen eine unangenehme Geschichte, die ich
dir, der Freundin, wohl mittheilen darf.«

»Kennen wir uns nicht schon so lange, liebe Sophie,
und wirst du je an mir zweifeln?«

»Gewiß nicht, auch soll die Sache im Grunde kein Ge-
heimniß bleiben. Im Gegentheil, es ist uns allen sehr
recht, wenn du denen, die danach fragen, die reine Wahr-
heit mittheilen wirst.«

»O, erzähle mir das genau, Sophie,« sagte das junge
Mädchen eifrig; »ich habe mich überhaupt so sehr darauf
gefreut, dich nach deiner Verheirathung zu sprechen. Ihr
fuhrt also von hier direct hinaus –«

»Das thaten wir, und draußen waren allerlei Festlich-
keiten; sie hatten im Hofe Pechfackeln angezündet und
die Leute empfingen mich mit herzlichen Worten, und
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meine Wohnung fand ich, abgesehen von den noch nicht
ganz vollendeten Baulichkeiten, so angenehm, als ich es
nur wünschen konnte.«

»Wie viel Zimmer hast du?«

»Für mich ein kleines hübsches Wohnzimmer und
dann ein Schlafzimmer.«

»So, nun erzähle mir, wie es weiter ging.«

»Närrchen, was ist da viel zu erzählen; wir waren von
den vielen Festlichkeiten ermüdet, doch ehe ich zu Bett
gehen konnte, kam der unangenehme Vorfall, den ich dir
mittheilen muß und den du dann mit aller Genauigkeit
wieder erzählen sollst. Den Pensionären im Hause, es
sind einige sehr widerspänstige Leute dabei, hatte man
an diesem Abend mehr Freiheit gegönnt als gewöhn-
lich, und da kam es zu unangenehmen Auftritten, welche
Henderkopp veranlaßten, lange aufzubleiben, um die Sa-
che wieder in Ordnung zu bringen.«

»So, er blieb lange auf? Doch nicht die ganze Nacht?«

»Diese Auftritte nun,« entgegnete die junge Frau mit
niedergeschlagenen Augen, »hatten mich so erschreckt,
daß ich kindisch genug war, freilich mit Einwilligung
Henderkopp’s, am andern Morgen hieher zurückzukeh-
ren, um die Mutter zu besuchen, und da überlegten wir
denn, es sei besser, ich bleibe hier, bis die Baulichkeiten
draußen vollkommen in Ordnung seien. Das ist die gan-
ze Geschichte. Und nun siehst du, wie boshaft die Leute
sind, daß sie daraus schon alles Mögliche gemacht ha-
ben. O, ich weiß wohl,« setzte sie nach einer Pause hinzu,
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während welcher sie den zweifelnden Blick ihrer Freun-
din fest ausgehalten, »daß man die unangenehmsten Din-
ge gesagt, daß man schon von einer Scheidung gespro-
chen, und was dergleichen Unsinn mehr ist.«

Emma nickte mit dem Kopfe, als sie erwiderte: »Ja,
man ist hier gleich bereit, von allem das Böse hervorzu-
heben; ach Gott, Sophie, und mit welchem Schein von
Wahrheit die Leute das sagen, ich versichere dir, wenn
du hättest hören können, wie man es auf das genaueste
wußte, daß du deinen Mann nach einer heftigen Scene,
die noch am Abend eures Hochzeitstages statt gefunden,
verlassen, dich in ein Zimmer eingeschlossen und dar-
auf am andern Morgen hieher zurückgekehrt wärest, ihn
nicht mehr gesehen hättest und auch nicht mehr sehen
würdest, bis vor Gericht, wo man eure Scheidung aus-
spräche, – ach,« setzte sie mit niedergeschlagenen Augen
hinzu, »und es seien schreckliche Ursachen gewesen!«

»Ja, siehst du, Närrchen,« erwiderte die junge Frau –
junge Frauen brauchen gern gegen Mädchen, wenn sie
auch selbst nicht viel älter sind, als diese, dergleichen Di-
minutive, – »das wäre noch das Glaublichste von allen
diesen Lügen; wenn wir solche entsetzliche Scenen ge-
habt hätten, so müßten doch auch schreckliche Ursachen
vorhanden gewesen sein. Aber glaube mir, das ist nicht
der Fall; ich weiß nichts von solchen Ursachen, noch von
solchen Scenen, und das kannst du mir nacherzählen.«

»Gewiß, Sophie?«

»Gewiß, Emma, in vollem Ernst!«
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»Und du bist nicht zu deiner Mutter zurückgekehrt, um
deinen Mann nicht wieder zu sehen, um dich scheiden zu
lassen?«

»Lächerlich!« versetzte die junge Frau, und nachdem
sie sich einen Augenblick mühsam gesammelt, fuhr sie
fort, ohne aber dieses Mal ihre Freundin anzuschauen:
»Und was ihn, meinen Mann, anbelangt, so habe ich ihn
noch vor wenigen Minuten gesehen, er ist drüben bei der
Mutter.«

»Gewiß, Sophie?«
»Närrchen, warum sollte ich so etwas sagen, wenn es

sich anders verhielte? Aber auch nur mit dir spreche ich
darüber,« fuhr sie ernsthaft fort, »indem ich will, daß du
die Wahrheit erfährst und damit du sie den Klatschmäu-
lern mittheilen kannst. Hoffentlich kommst du jetzt auch
bald zu mir hinaus,« setzte sie in leichtem Tone hin-
zu, »wenn nämlich die Baulichkeiten beendigt sind, und
bleibst ein paar Tage bei mir, damit du dich überzeugen
kannst, daß es in unserem Hauswesen in jeder Beziehung
vortrefflich geht.«

»Wie die Menschen so schlecht sind,« sagte Emma mit
einem tiefen Seufzer, während sie ihr Köpfchen hin und
her wiegte. »Es ist wahrhaftig wahr, man kann sich noch
so sehr in Acht nehmen, und doch entgeht man den
schlimmsten Nachreden nicht.«

»Du, du!« erwiderte die junge Frau, während sie dabei
freundlich drohend ihren Zeigefinger emporhob; »etwas
zu sehr hast du dir doch den Hof machen lassen von dei-
nem Husaren-Offizier!«
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»Von meinem Husaren-Offizier?« versetzte Emma, in-
dem sie das Fürwort etwas scharf und fragend betonte;
»o, dergleichen Herren,« setzte sie mit einem Seufzer hin-
zu, »sind nicht allein bunt wie ein Schmetterling, sondern
auch eben so flatterhaft – ich habe ihn seit jenem Abende
nicht mehr gesehen.«

»Dazu kann ich dir eigentlich nur Glück wünschen,«
erwiderte die junge Frau, welche froh war, das andere
Thema glücklich überwunden zu haben, in einem müt-
terlich klingenden Tone, »denn glaube mir, mein Kind,
bei dergleichen Geschichten kommt nie viel Gescheites
heraus.«

Emma biß sich auf die Lippen und nickte schweigend
mit dem Kopfe. Nach einer Pause aber rief sie mit einer
etwas affectirten Lustigkeit: »Lassen wir ihn und alle Offi-
ziere der ganzen Welt; ich bin nur froh, liebe Sophie, daß
ich nun im Stande bin, in deiner Angelegenheit den Leu-
ten scharf entgegen zu treten, und wie es mich freut, daß
alles das schändliche Erfindungen und Lügen sind! Nun
sage mir aber auch,« fuhr sie schmeichelnd fort, indem
sie einen Arm um den Hals ihrer Freundin legte und sie
sanft an sich hindrückte, »nun gestehe mir aber auch ein
klein wenig davon, ob es denn wirklich ein so wonniges
Gefühl ist, eine junge Frau zu heißen und einen Mann zu
haben, der uns nun mit einem Male so recht selbstständig
macht.«

»Eigentlich weiß ich nicht, was du damit meinst, Närr-
chen,« gab die junge Frau erröthend zur Antwort; »nun
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ja, man verheirathet sich, wie du das ja alles selbst mit
angesehen und erlebt hast.«

»Ach ja,« flüsterte Emma träumerisch.
»Und dann ist man eine Frau und hat sein Hauswesen,

und wenn man das einmal gewohnt ist, so glaube ich
nicht, daß man einen großen Unterschied gegen früher
merkt.«

»Ach, du bist glücklich, alles das in rechter Art über-
standen und einen Mann zu haben in angenehmen Ver-
hältnissen, der doch zu den deinigen paßt.«

»Dafür bin ich aber auch keine gnädige Frau,« sagte
Sophie lächelnd, »wie du einmal wirst, wenn du deinen
Husaren-Offizier heirathest.«

»Ach, scherze nicht so grausam,« entgegnete Emma
mit einem schmerzlichen Seufzer; »glaube mir, liebe So-
phie, ich habe wegen dieser Geschichte schon viel Un-
angenehmes erfahren müssen; er war so unüberlegt und
nahm alles so leichtfertig. Mein Vater hat davon erfah-
ren, und mein Bruder, der sich überhaupt gern in Sachen
mischt, die ihn nichts angehen, und der nun einmal, wie
so viele Studenten, die Offiziere nicht leiden kann, – ach,
Sophie,« fuhr sie mit gefalteten Händen und mit einem
traurigen Blicke nach oben fort, »mit Ferdinand hatte ich
darüber eine furchtbare Scene, so daß ich ganz unglück-
lich bin!«

»Und was will denn dein Bruder eigentlich?«
»Er hat mir gedroht, wenn ich dieser lächerlichen

Courmacherei, wie er es nennt, nicht ein- für allemal ein
Ende mache, so werde er dem Herrn von Marlott einen
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Besuch machen, ihm einige passende Worte sagen und
sich mit demselben auf gehörige Art aus einander set-
zen.«

»Nun, und dann?«
»Um Gottes willen, das wäre ja ein Scandal!«
»Aber du erfährst dann doch, ob er ehrliche Absichten

auf dich hat.«
Emma schüttelte mit tief betrübter Miene den Kopf

und dann sagte sie sehr leise: »So ’was darf man aber
nicht forciren; wenn Ferdinand in seiner übermüthigen
Art barsch mit ihm redet, so gibt ein Wort das andere,
und ich muß unter der Unbesonnenheit meines Bruders
leiden; o mein Gott, ich bin recht, recht unglücklich!«

Sie lehnte den Kopf an den Busen ihrer Freundin und
weinte bitterlich.

»Tröste dich, mein liebes Herz,« sprach diese in ihrer
sanften Weise; »wie kann man dich im schlimmsten Falle
für die Unbesonnenheiten deines Bruders verantwortlich
machen, wenn du nur selbst keine begehst? Und dann,
um ernsthaft mit dir zu reden, Emma, wäre es wahrhaftig
besser, du ließest diese Geschichte ein- für allemal fallen;
so viel ich erfahren, ohne daß ich darum gefragt, soll die-
ser Herr von Marlott in der That sehr leichtfertiger Natur
sein.«

»Ach, du hast gut rathen, du bist in sicherem Hafen,
du bist glücklich!«

»Wenn du das jetzt sagst, liebe Emma, so haben sich
seit Kurzem deine Ansichten gewaltig geändert; weißt du
noch, wie du mir nicht lange vor meiner Hochzeit voll
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Schwärmerei sprachst vom Glücke einer romantischen
Liebe, wo sich Schwierigkeiten aller Art aufthürmen, und
von der Seligkeit, diese durch treue Liebe und Hingebung
zu beseitigen, und wie du mich fast bedauertest, daß ich
ein Bündniß knüpfen müsse so nach gewöhnlicher Art,
ja, ohne alle Poesie?«

»O, ich hatte Unrecht, Sophie! Was wir in thörichter
Leidenschaft für Poesie halten, verwandelt sich oft unter
unsern Händen in herbe Prosa; in unserer Verblendung
ahnen wir nicht den rauhen Wind, der so leicht unserer
Liebe duftige Blüthen abstreift – gewiß, du bist glück-
lich, Sophie! Dr. Henderkopp ist ein ruhiger, besonnener
Mann, der es gewiß gut mit dir meint und dir eine ehren-
volle Stellung in der Welt gibt.«

»Auch darin scheinen sich deine Ansichten geändert
zu haben; weißt du noch, Närrchen, wie du die kalten,
blauen Brillengläser mit den feurigen Augen Arthur’s ver-
glichst und wie du des Doctors Manieren und seine Art,
zu sprechen, kalt, hochmüthig und hölzern nanntest?«

»O, ich hatte Unrecht, gewiß, ich sehe mein Unrecht
ein, und bei der ersten Gelegenheit werde ich es nicht
unterlassen können, deinem Manne feierlich Abbitte zu
thun. – – – – Was nützt mir ein feuriges Auge,« fuhr
sie schmerzlich bewegt fort, »wenn es mir nicht allein
strahlt, was helfen mir die eleganteste Tournure, die sü-
ßesten Worte, wenn ich sie mit Andern theilen muß?«

»Hast du Erfahrungen gemacht?«
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»Das wohl nicht,« sagte Emma ausweichend, »und ich
wollte auch eigentlich nur sagen: was nützen mir alle die-
se glänzenden Eigenschaften, wenn sie mit einer entsetz-
lichen Flatterhaftigkeit verbunden sind? Gewiß, Sophie,
ich beneide dein Loos, obgleich ich dir alles Gute und
Liebe wünsche, hoffe aber dabei, daß in deinem glücker-
füllten Herzen doch noch ein kleines Plätzchen bleibt für
deine unglückliche Freundin.«

Und bei diesen Worten neigte sie abermals ihr Haupt
auf die Schultern der jungen Frau und ihre Thränen flos-
sen reichlicher, als früher.

Sanft hob Sophie das an sie angelehnte Köpfchen em-
por, schaute ihr in die verweinten Augen und sagte dann
nach einer Pause: »An mir und meiner Freundschaft wirst
du hoffentlich nicht zweifeln; aber ich sehe dich mit Er-
staunen so tief bewegt und bemerke mit Schmerz, daß
deine Wangen blaß sind und deine Lippen krampfhaft
zittern; nimm dir das doch nicht so zu Herzen, Kind, was
schadet auch die kleine Courmacherei! Das vergißt sich
und wird spurlos an meiner fröhlichen Emma abgleiten.«

»O, es vergißt sich nicht alles und es gleitet auch nicht
alles spurlos an uns ab! Gewiß, liebe Sophie, es hat mich
tief getroffen!«

»Nun ja, aber deßhalb darfst du deinen Muth nicht sin-
ken lassen, wenn du einmal die Wahrheit erkannt hast,
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und mich freut es, daß du sie erkannt; so gehe ihm ernst-
lich aus dem Wege und setze allen seinen Annäherungs-
versuchen deinen weiblichen Stolz entgegen. Du wirst se-
hen, Kind, in ein paar Monaten lachen wir herzlich über
dieses Verhältniß, das dir jetzt so traurig erscheint.«

Emma schüttelte in tiefer Bewegung den Kopf und flü-
sterte so leise, daß es ihre Freundin kaum verstand: »Wir
werden nicht lachen!«

»Auch möglich,« erwiderte die junge Frau, welche
plötzlich ernst geworden war, da sie an ihr eigenes
Schicksal dachte; »dann werden wir wenigstens als treue
Freundinnen zusammen weinen.«

»Ja, du über mich, und mir soll es dann immer noch
ein Trost sein, dich zufrieden und glücklich zu wissen.«

Sophie nickte mit dem Kopfe, dann horchte sie mit ei-
nem Male und sagte: »Ich höre im Nebenzimmer meine
Mutter, sie wird mich suchen; verzeihe, wenn ich dich
einen Augenblick allein lasse, um nach ihr zu sehen, bald
werde ich wieder hier sein.«

Darauf verließ sie das Schlafgemach, und man hörte
sie auch die Thür des angrenzenden Zimmers hinter sich
zumachen. –

Emma, in tiefe, schmerzliche Gedanken versunken,
hatte sich ebenfalls erhoben und betrat nach einigem
Zaudern das Vorgemach, wo sie sich auf ein Sopha nie-
derließ, welches dort in einer Fensternische stand, wo sie
sie Rückkunft der Freundin erwartete, das Herz voll ban-
ger Betrachtungen und beschäftigt mit dem so wahren
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Worte, daß die Stunden sich folgen, aber nicht einander
gleichen. –

Um nicht dem Verlaufe unserer wahrhaftigen Ge-
schichte unziemlicher Weise vorzugreifen, müssen wir
uns vorläufig enthalten, das Endresultat der Unterredung
zwischen der Wittwe Speiteler, ihrem Schwiegersohne
und dem Dr. Berger hier mitzutheilen. Daß dies aber für
Dr. Henderkopp kein ganz ungünstiges war, können wir
aus den Worten des Advocaten allenfalls ahnen lassen,
denn als er seine Papiere zusammenpackte und in die
Brusttasche schob, sagte er: »Sie werden mir kaum glau-
ben, wenn ich Ihnen die Versicherung gebe, daß ein güt-
licher Vergleich, wie er bei uns in Aussicht sieht, mir weit
lieber ist, als die Aussicht auf einige fette juridische Ver-
handlungen; und doch, setze ich hinzu, es ist so, und ich
bin allemal recht froh, wenn ich quasi als Friedensrichter
agirt habe und von meinen Clienten mit dem Bewußt-
sein scheide, daß sie mir mit angenehmen Gesinnungen
nachblicken. Heute habe ich darin in Ihrem Hause einen
ganz besonders guten Tag,« fuhr er sanft lächelnd fort,
»denn ich muß mich noch ein paar Treppen höher verfü-
gen, zu einem gewissen Herrn Bander, dem ich ebenfalls
eine angenehme Eröffnung zu machen habe.«

»Führt der auch Processe?« fragte die Wittwe.
»Nicht, daß ich wüßte,« entgegnete der Advocat; »es

handelt sich hier um etwas Angenehmeres, um eine klei-
ne Erbschaft, die ihm zugefallen ist, und die ich ihm in
Raten, wie sie ihm gefällig sind, anweisen lassen darf.«

»Das freut mich für ihn,« sagte die Frau vom Hause.
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»Herr Bander ist ein ordentlicher Mensch, und wenn
er sich so ein bischen frei bewegen kann, so wird es ihm
auch leichter werden, seine Scripturen zu besorgen.«

»En passant,« fuhr Herr Berger fort, »werde ich auch
dem Herrn Schweizer einen Besuch machen, wo meine
Erscheinung auch nicht ungern gesehen wird, und so ha-
be ich denn heute ein paar angenehme Stunden, die mich
entschädigen für manches Widerwärtige, das mir sonst in
der Praxis vorkommt. Also Gott befohlen und auf fröhli-
ches Wiedersehen!«

VIERUNDVIERZIGSTES KAPITEL. EINE JURIDISCHE

CONSULTATION.

Ein paar Stockwerke höher als das gelbe Zimmer der
Frau Wittwe Speiteler saß der Damenkleidermacher Da-
niel Schweizer, wie immer, und besonders um diese Jah-
reszeit, auf seinem Arbeitstische, phantastisch umgeben
von buntem, schwellendem Seidenstoffe, Spitzen, Bän-
dern und Blumen, aus welchen die kleine, gebrechliche
Gestalt des alten Schweizer mit den hagern Wangen und
den roth unterlaufenen Augen eigenthümlich genug her-
vorstieg; der Winter mit seinen Soiréen und Bällen war
die Zeit seiner Ernte, und da galt es fleißig zu sein, um
über die knappere Sommer- und Herbstzeit gut hinüber
zu kommen.

An einem Ende des langen und breiten Tisches, aber
etwas entfernt von demselben, befand sich Frau Schwei-
zer, welche Kartoffeln schälte, und an einer entgegenge-
setzten Ecke saß Tante Rosa, welche den kleinen Eugen
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auf ihrem Schooße hatte und ihn die Buchstaben wieder-
holen ließ, welche ihm sein Lehrer zu lernen aufgegeben.

Eine Zeitlang vernahm man nichts als dann und wann
das Klappern des Bügeleisens, das leise Hüsteln der al-
ten Frau, und sonderbar ausgesprochene Buchstaben, die
sich der Kleine anstrengte, zu barbarischen Silben zu-
sammenzusetzen, welche offenbar einer bisher noch un-
bekannten Sprache angehörten, und die sich Tante Rosa
meistens vergeblich bemühte, in gutes Deutsch zu ver-
wandeln.

»Wenn der so früh anfängt und tapfer fort macht,« sag-
te der Schneider nach einer Pause, »so muß es ein Gelehr-
ter werden, ein Pfarrer oder dergleichen, wenn er nicht
vorzieht, mein Handwerk zu erlernen. Was meinst du?«
setzte der alte Mann hinzu, indem er freundlich nach ihm
hin blinzelte.

»Nein, das mag ich nicht,« erwiderte das Kind, »aber
auch kein Pfarrer werden; ich will werden, was mein
Freund Richter ist, auf das Theater gehen, dort schöne
Kleider anziehen und mit Schwertern und Pistolen spie-
len.«

»Behüt’ uns Gott davor,« sagte die Frau des Kleider-
machers. »Unser Handwerk ist auch nicht viel, aber doch
noch besser, als sich da jeden Tag zur Schau stellen.«

»Wenn Eugen größer ist,« mischte sich Tante Rosa in
das Gespräch, »so soll er vor allen Dingen etwas Rechtes
lernen, und dann kann er werden, was er will.«

»Auch Soldat?« fragte das Kind.
»Offizier, warum nicht?«
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»Oder Kutscher, das wäre mir noch lieber.«

»Haben wir Euch schon gesagt,« nahm der Schneider
nach einem längeren Stillschweigen wieder das Wort, in-
dem er sich an das Mädchen wandte, »daß der Herr Dr.
Berger vor ein paar Tagen hier war und davon sprach, die
Angehörigen Eugens beabsichtigten, das Kind von uns
fortzunehmen und ganz zu einem Lehrer zu thun?«

»Bis jetzt spracht Ihr mir nicht davon,« erwiderte das
Mädchen in unbefangenem Tone, »doch hat er wohl so
Unrecht nicht.«

»Was ist das, meine Angehörigen?« fragte Eugen; »bist
du das nicht, Vater Schweizer, und die Mutter und Tante
Rosa?«

»O ja, wir gehören auch dazu,« versetzte die Letztere,
indem sie einen Blick auf den alten Mann warf, »doch
auch noch Andere, wie du später erfahren wirst.«

»Mir thut es einestheils recht leid,« fuhr der Da-
menkleidermacher fort, »während wir anderntheils ei-
ner großen Verantwortung, die auf uns ruht, los werden.
Mich soll es nur wundern,« setzte er leiser gegen seine
Frau gewandt hinzu, »ob wir nicht später etwas Näheres
über ihn erfahren werden.«

»Jetzt gib Achtung, Eugen,« sagte Tante Rosa, um die
Aufmerksamkeit des Buben von den Worten des alten
Mannes abzuwenden, indem sie mit einem ihrer Finger
einen Buchstaben bezeichnete, »das heißt M, und U da-
hinter heißt: Mu.«

»Mu macht die Kuh,« wiederholte Eugen.
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»Euch, Fräulein Rosa, wird es auch leid thun, wenn er
einmal nicht mehr hier ist; Ihr habt Euch so an das Kind
gewöhnt und er sich an Euch, daß das für uns eine große
Erleichterung war.«

»Ich will aber gar nicht von hier fort,« sagte der Knabe,
indem er alle Drei der Reihe nach scharf anblickte; »oder
wenn ich fortgehe, so sollt ihr alle drei mit, besonders du,
Rosa.«

»Ich hoffe wohl, wenn das möglich ist,« erwiderte la-
chend das junge Mädchen; »aber denke nur, wenn du ein-
mal größer wirst, da kann ich doch nicht immer bei dir
sein.«

»Aber noch bin ich nicht groß und will auch gewiß lie-
ber klein bleiben, wenn du mir versprichst, daß du dann
nicht von mir gehst.«

»Hast du mich denn so lieb?«
»O, das weißt du wohl, meine gute Tante, so lieb, so

viel lieb, daß ich es dir gar nicht sagen kann! Und auch
du hast mich lieb, das weiß ich, nicht wahr, recht arg
lieb? Und weil du mich so lieb hast, brauche ich jetzt
auch keine Buchstaben mehr zu lernen. Du erzählst mir
etwas,« fuhr er lachend fort, wobei er das Buch zuschlug,
»oder weißt du, was noch besser wäre, laß uns einen Au-
genblick zu Bander hinübergehen.«

»Nein, nein,« gab das junge Mädchen rasch zur Ant-
wort, »da störst du, Herr Bander arbeitet.«

»O, es stört ihn nicht, wenn ich da bin. Ich gehe hinter
ihm im Zimmer auf und ab, wenn er dem Richter so al-
lerlei komische Sachen sagt, die der alsdann aufschreibt;
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vielleicht arbeiten sie aber auch nicht mehr. Wenn du
willst, gehe ich an die Thür und höre.«

Während er dies mit großem Eifer sagte, hatte er sich
von dem Schooße des jungen Mädchens herabgleiten las-
sen und schon ein paar Schritte gegen die Zimmerthür zu
gemacht, als er mit einem Male stehen blieb, weil dort
leise angeklopft wurde.

»Es wird der Herr Dr. Berger sein,« sprach der Damen-
kleidermacher mit leiser Stimme, und setzte dann zu Ro-
sa gewandt flüsternd hinzu: »Thun Sie mir den Gefallen
und lassen Sie ihn zu Bander hinüber. Der Bube ist so
gescheit, daß er mehr begreift, als nothwendig ist.«

Bevor diese Worte geendet waren und ehe der, welcher
angeklopft hatte, noch eintreten konnte, hatte sich das
junge Mädchen rascher als gerade nothwendig gewesen
wäre, erhoben, den Kleinen bei der Hand genommen und
war mit ihm zur Thür hinausgeeilt.

Es war in der That der Advocat, der draußen auf dem
Gange stand und nun bei dem Anblicke Rosa’s, welche
die Stubenthür hinter sich zugemacht hatte, freundlich
lächelnd und ehrerbietig grüßend seinen Hut zog.

»So, jetzt spring’ hinüber,« sagte Rosa zu dem Knaben,
der sich rasch von ihrer Hand losmachte und nach dem
Hintergebäude eilte.

»Es ist wirklich rührend,« sprach der Advocat, nach-
dem er dem jungen Mädchen die Hand, welche sie ihm
dargereicht, herzlich gedrückt, »wie man Sie immer so
als mütterliche Freundin auf Ihrem Posten findet!«
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»Ist dieses arme Kind nicht das höchste Gut, welches
wir auf der Welt haben? Ich betrachte es wenigstens so,
und da ich so glücklich bin, viel um ihn sein zu dürfen, so
ist er mir unwillkürlich so zu eigen geworden, als hätte
ich noch heiligere Rechte auf ihn, als dies der Fall ist. –
Doch Sie wollen zu Schweizer,« unterbrach sie sich rasch,
»um ihm anzuzeigen, daß Sie beauftragt sind, das Kind
nun bei einem Lehrer unterzubringen, und daß Sie eine
passende Wahl getroffen?«

»So ist es, mein Fräulein.«
»Und dann,« fuhr sie lächelnd fort, »wollen Sie dort

hinüber?«
»Gewiß, doch ist mir der Gedanke gekommen, ob es

nicht vielleicht besser wäre, die Sache als Erbschafts-
Angelegenheit zu betrachten. Was ich von dem jungen
Manne erfahren habe, so –«

»Nun, was erfuhren Sie von ihm?« unterbrach sie ihn
rasch.

»O, im Allgemeinen und Speciellen nur Gutes,« ver-
setzte der Advocat; »er ist von einer braven, wenn auch
mittellosen Familie, dabei ein junger Mensch von vielem
Talent, und dem noch obendrein zu seinem Glücke durch
sein trauriges Debut die Augen geöffnet worden sind,
daß es nicht jedem gelingt, auf diesen gefährlichen Bret-
tern zu glänzen.« Er machte bei den lebten Worten eine
kleine Verbeugung gegen das junge Mädchen, welches
dieselbe aber nicht zu bemerken schien, da sie im glei-
chen Augenblicke wie ängstlich nach der Thür des Klei-
dermachers sah.
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»Ich habe noch Einiges mit Ihnen zu reden,« sagte sie
alsdann rasch, »und kann nicht gut warten, da ich noch
zu thun habe. Schweizer weiß, daß Sie angeklopft ha-
ben, und es könnte ihm eigenthümlich erscheinen, daß
ich hier mit Ihnen rede. Sagen Sie ihm mit ein paar Wor-
ten, Sie hätten noch im Hause zu thun und würden ihn
gleich besuchen; fragen Sie auch nach mir, daß er glaubt,
ich sei mit dem Kleinen gegangen.«

Herr Berger nickte mit dem Kopfe, und während er
that, wie Rosa ihm gesagt, verlor sich diese im Halbdun-
kel des Vorplatzes, seine Zurückkunft erwartend. –

»Es schien ihm recht geschickt zu sein,« sagte der Ad-
vocat, als er nach ein paar Minuten wieder zu ihr trat,
»daß ich jetzt keine Unterredung mit ihm beginnen wol-
le; er setzte Bandschleifen auf ein Kleid, das ihm zu schaf-
fen machte. Die Frau wollte, wie immer, redselig wer-
den, doch vertröstete ich sie auf die nächste Viertelstun-
de, und hier bin ich nun.«

»Sie meinten vorhin, das da drüben mit dem jungen
Manne als Erbschafts-Angelegenheit zu betrachten?«

»Das ist meine Ansicht, und ich wollte hinzusehen, jun-
ge Leute, wie er, würden es mit den dazu gehörigen Do-
cumenten nicht so genau nehmen; oder meinen Sie an-
ders?«

»Ja, ich glaube, es wäre rathsamer, es bei unserer er-
sten Absprache zu lassen. Ich habe dazu meine Gründe.«

»Die ich jedenfalls achte, auch ohne sie zu kennen,« er-
widerte der Advocat verbindlich; »es ist leicht, mit Ihnen
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zu arbeiten, Fräulein Rosa, und schade, daß an Ihnen ein
vortrefflicher Geschäftsmann verloren gegangen ist.«

»Ich danke Ihnen für das Compliment; ich hoffe auch
als Mädchen meine Interessen so ziemlich wahren zu
können. Doch jetzt das Wichtigere,« setzte sie rasch hin-
zu, indem sie sich vorsichtig umschaute; »Sie haben ihn
gesehen?«

»Allerdings; Herr von Scherra ließ mich rufen und
stellte mich ihm vor.«

»Nun?« rief Rosa ungeduldig.
Der Advocat zuckte leicht mit den Achseln und zog

die Augenbrauen etwas in die Höhe, während er sagte:
»Jedenfalls ein vornehmer Herr, und über die Identität
kann ohnehin kein Zweifel herrschen, da unser bewähr-
ter Freund, Herr von Scherra, ihn nicht nur anerkennt,
sondern mit einem fast väterlichen Wohlwollen betrach-
tet.«

»Weiter, weiter!«
»Wir besprachen Geschäfts-Angelegenheiten, über das

Verfahren, wie er in Neapel, dessen Gesetze er nicht so
genau kenne, gegen seine angenehmen Verwandten auf-
zutreten habe.«

»Und auf hiesige Verhältnisse kam nicht die Rede?«
»Nur im Allgemeinen; es wurde begreiflicher Weise

kein Name genannt, doch that er ein paarmal leiden-
schaftliche Aeußerungen gegen Herrn von Scherra, wor-
auf dieser ihm besänftigend erwiderte.«

»Er kam Ihnen also leidenschaftlich, energisch vor?«
»Ein ächter Italiener, von gutem Blute.«
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»Sie wissen, wie sehr wir Ihnen unser ganzes Vertrau-
en geschenkt,« sagte das junge Mädchen nach einer Pau-
se, indem sie ihre Hand auf den Arm des Advocaten legte.
»Sie kennen auch die entsetzlichen Verhältnisse, Klippen
rechts, Klippen links, so daß ein Scheitern kaum zu ver-
meiden. Wie sehr ich auch Scherra achte und ehre, so
ist er doch zu sehr Partei, als daß wir uns schmeicheln
könnten, ihn ganz auf unserer Seite zu haben. – Was nun
meine arme Schwester anbelangt, so haben Sie sie ja ge-
sprochen und wissen wohl, ihre Seelenleiden sind der
Art, daß sie in dieser Angelegenheit keiner selbststän-
digen Gedanken fähig ist und ich sie leiten und führen
muß.«

»So ist es,« sagte bekümmert der Advocat; »da ich aber
auch den Herrn Grafen sah, dessen Zustand auch an-
fängt, mir Besorgnisse einzuflößen, so fühle ich genau,
daß die gute Gräfin sich in keiner beneidenswerthen La-
ge befindet.«

»In einer entsetzlichen, obgleich sie die Wahrheit ahnt,
aber nicht weiß.«

»Sie sprachen mit ihr nicht darüber?«
»Ich hatte bis jetzt nicht den Muth dazu, ich fürchte

ihr weiches Gemüth. So lange sie von nichts weiß, wird
sie dem Grafen gegenüber, der sie mit finsterem Argwohn
betrachtet, unbefangen erscheinen; wenn sie aber etwas
erfährt, so könnte sie sich in einem unbewachten Augen-
blicke selbst verrathen. Und doch muß ich mit ihr reden,
muß ihr sagen, daß er da ist. Rathen Sie mir, was soll ich
thun?«



– 886 –

»Wie kann ich Ihnen rathen, Ihnen, deren Energie, de-
ren richtiger Tact mich schon so oft entzückt?«

»Er muß durch Scherra alles erfahren haben, es ist
nicht anders möglich. Und da ich seine Leidenschaftlich-
keit kenne, so sind wir nicht sicher, daß er nicht plötzlich
erscheint und alles mit einem brüsken Schritte zerreißt.«

»Und um das zu verhüten, wäre die Frau Gräfin viel-
leicht geneigt, ihn ein einziges Mal zu sehen, um ihm
klar zu machen, daß für ihn nicht das Geringste zu hof-
fen sei?«

Rosa legte ihre Rechte an die Augen und schüttelte
leise mit dem Kopfe. »Wenn Françoise auch ihre Pflicht
kennt, so ist sie doch ein Weib, wie wir andern auch, und
dabei darf ich Ihnen wohl gestehen, daß sie ihn nie ver-
gessen hat, und daß sie sich selbst schaudernd neulich
eingestehen mußte, als Scherra mit seiner unglückseli-
gen Erzählung den verhüllten Schleier zerriß, daß sie ihn
noch liebe, ja – ihn, der an ihr gefrevelt – inniger als je
liebe – ihn, den Vater ihres Kindes. O, es ist furchtbar –
Und glauben Sie,« fuhr sie nach einer Pause mit zittern-
der Stimme fort, »daß ich, die ruhiger und fester bin als
meine Schwester, ich, welche keine Liebe für ihn fühlte,
ihm mit kalter Entschlossenheit gegenüber treten könn-
te, daß ich nicht nach den ersten Worten, die er zu mir
spräche, mit ihm weinen würde?«

»Gut denn,« erwiderte der Advocat in ruhigem Tone,
»so sehen Sie ihn und weinen Sie mit ihm, sagen Sie ihm
alles, was Sie ihm sagen können, aber die Wahrheit vor
allem. Decken Sie ihm schonungslos alle Verhältnisse auf.
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Sagen Sie ihm, er könne ihre Schwester nicht wiederse-
hen, aber führen Sie das Kind zu ihm und sagen Sie zu
ihm: Hier ist dein Sohn.«

»Das rathen Sie mir?« fragte Rosa erschrocken.

»Und würde er es nicht an sein Herz reißen, in seine
Arme nehmen?«

»Das hoffe ich – aber auch nicht wieder von sich lassen,
unsern lieben, kleinen, süßen Eugen! Und Sie glauben,«
fuhr das junge Mädchen mit funkelnden Augen fort, »ich
würde mir das Kind nehmen lassen? Nie – nie – nimmer-
mehr!«

»Wie ich die Sachen ansehe, wird er ein so thörichtes
Verlangen nicht an Sie stellen. Verzeihen Sie mir übri-
gens, meine gute Fräulein Rosa, wenn auch mein Herz
gewiß warm für Sie fühlt und ich auch aller Romantik
noch nicht ganz fremd geworden bin, so kann ich doch
den Geschäftsmann nicht ganz unterdrücken, und dessen
Rath muß es sein, das Kind seinem Vater zuzuführen, daß
er es sehe, anerkenne, adoptire.«

»Das ist freilich geschäftsmäßig gesprochen,« entgeg-
nete das junge Mädchen in einem Tone, der kalt, ja, fast
verächtlich klang. »Glauben Sie denn, ich wolle seine Ad-
option? Uns gehört das Kind, mir und meiner Schwester,
und ich allein wäre schon im Stande, seine Zukunft sicher
zu stellen.«

»Daran zweifle ich nicht im Geringsten, doch wird es
nur noch ein paar Jahre angehen, daß man das Kind so
leichthin den kleinen Eugen benennt.«
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»Und wenn ich ihn selbst adoptire?« fragte sie mit ei-
nem trotzigen Anflug der Stimme.

»Dazu wären Sie im Stande,« gab er lächelnd zur Ant-
wort – »aber –« er betonte dieses Aber so ausdrucksvoll,
als es ihm nur möglich war.

»Ich hätte Ihr Aber verstanden, auch ohne den Ton, in
dem Sie es aussprachen. Doch kennen Sie mich genug-
sam, daß es schwer ist, mich von einem fest gefaßten
Vorsatze abzubringen.«

»Da ich das weiß,« erwiderte er mit einer tiefen Ver-
beugung, »so darf ich wohl die Hoffnung aussprechen,
daß Sie diesen Vorsatz noch nicht fest gefaßt haben, und
daß Sie meiner Bitte nachgeben, welche für jetzt darin
besteht, meine Rathschläge von so eben ruhig zu prüfen
und mit Herrn von Scherra zu besprechen – bitte, Fräu-
lein Rosa, lassen Sie mich ausreden und glauben Sie mei-
nen Worten. Scherra nimmt nicht Partei gegen Sie, das
weiß ich ganz genau.«

»Ihm das Kind zuführen,« sprach das junge Mädchen
nach einem längeren Nachsinnen, »hieße uns förmlich in
seine Hand geben.«

»Nein, es hieße nur versuchen, etwas wieder gut zu
machen, was man, mag man die Sachen ansehen, wie
man will, doch an ihm verschuldet hat.«

»Darüber mag er mit seiner Mutter rechten, nicht mit
uns.«

»Ihnen gegenüber, Fräulein Rosa, muß ich gerade so
entschieden reden, wie Sie es selbst zu thun pflegen, um
nicht zu sehr im Nachtheile zu sein. Deßhalb sage ich,
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er konnte von Ihnen Vertrauen erwarten, da er sich des-
selben nicht unwürdig gezeigt, – nicht als ob ich Ihnen
über das, was vorgegangen, irgend einen Vorwurf ma-
chen will, Gott soll mich bewahren! Ein unglückliches
Zusammentreffen von Umständen trägt allein die Schuld,
aber da Sie wissen, was er in den verflossenen Jahren ge-
litten, so bin ich der Ansicht, man solle ihn so rücksichts-
voll und so schonend als möglich behandeln, und das ist,
wie ich überzeugt bin, auch Ihre eigene Ansicht.«

Rosa blickte mit einem schmerzlichen Ausdruck in die
Höhe, und während sie ihre Lippen auf einander preßte,
drückte sie ihre Finger krampfhaft zusammen. »Das soll-
ten Sie mir nicht sagen,« rief sie alsdann, und ihre Worte
klangen wie ein Weheruf; »fühle ich denn nicht sein Un-
glück, so tief es nur jemand fühlen kann? Darf ich han-
deln, wie ich will? Muß ich nicht bei allem, was ich thue,
die Lage meiner unglücklichen Schwester im Auge be-
halten, und muß ich Ihnen nicht, um ganz rücksichtslos,
ehrlich und aufrichtig zu sein, erklären, daß Sie Recht
haben, ja, mehr noch als das, muß ich nicht zugestehen,
daß, wenn er das Verlangen an mich stellte, sein Kind
behalten zu wollen, ich ihm dagegen keine vernünftigen
Gründe anzugeben wüßte?«

»O, Fräulein Rosa,« gab der Advocat im Tone der Be-
wunderung zur Antwort, »Sie sind ein prachtvoller Cha-
rakter! Bei aller Weisheit des Weibes fehlen Ihnen die
Schwächen Ihres Geschlechtes, und deßhalb ist es mir
eine Lust, eine Sache mit Ihnen zu überlegen.«
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Sie that einen tiefen Athemzug, worauf sie entgegnete:
»So müßte es sich abwickeln, wenn ich das Kind vor ihn
führte. – Wenn ihm aber dessen Existenz ein Geheimniß
bliebe?« fragte sie nach einer Pause in leisem Tone.

»Nach dem, was ich von ihm gehört, scheint er ent-
schlossen, die Verhältnisse der Personen, welche ihm so
theuer sind, auf’s genaueste zu untersuchen. Daß er noch
keine Schritte gethan, Sie zu sehen, liegt allein darin,
weil ihm Herr von Scherra das Ehrenwort abgenommen,
auch diesen Schritt nicht ohne seine Zustimmung zu
thun, eine Zustimmung, die er ihm aber nicht lange wird
verweigern können. Dann werden Sie ihn bei sich sehen.«

»Ich zittere vor dem Augenblicke!«
»Sie werden also mit ihm reden, wie Sie vorhin ange-

deutet. Sie nehmen ihm jede Hoffnung, ohne ihm irgend
einen Ersatz zu bieten – wird er sich damit begnügen?
Gewiß nicht; er wird anfangen, Ihnen zu mißtrauen, er
wird versuchen, die Gräfin zu sehen, er wird sich an Ih-
re Spur heften, vielleicht ohne zu wissen, warum, sagen
wir: ahnungsvoll; er wird, und sei es auch durch einen
Zufall, von der Existenz des Knaben erfahren, den Sie so
häufig besuchen, er wird die Wahrheit fühlen, er wird Sie
darüber zur Rede stellen!«

Rosa lächelte schmerzlich, während sie fragend erwi-
derte: »Und dann?«

»Nun, alsdann wird er Ihnen das Geheimniß, mit des-
sen Enthüllung Sie ihn hätten beschwichtigen können,
mit vollem Rechte zum Vorwurfe machen.«

»Das Geheimniß dieses Kindes – meines Kindes?« – –
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Der Advocat trat erstaunt einen Schritt zurück. »Wahr-
haftig,« rief er alsdann, »Sie wären im Stande, sich dazu
zu bekennen?«

»Und warum nicht,« erwiderte sie mit einem verächtli-
chen Aufwerfen ihrer Unterlippe. »Glauben Sie, ich wür-
de mich vor dem fürchten, was man Welt nennt? O, fra-
gen Sie doch diese wohlwollende Welt, wie oft sie mir
schon tausendmal Schlimmeres zugetraut, wie oft sie
schon achselzuckend von mir gesagt: eine Tänzerin! Und
es sollte mir schwer werden, an dieser miserablen Welt
die kleine Bosheit auszuüben, daß sie glaubt ein Recht zu
haben, von mir achselzuckend zu reden, während ich mir
doch selbst bewußt bin, so unendlich erhaben über Tau-
senden und wieder Tausenden dieses Gesindels zu ste-
hen? – Ah, ich verachte das ganze Getriebe gründlich,
und wenn sie mir Abends zujauchzen, wenn sie mich
mit ihren lachenden Augen anschauen, so gäbe ich etwas
darum, wenn ich ihnen manche meiner Pantomimen mit
Worten verdeutlichen könnte; wenn ich mich auch kurz
abwendend, was jedes Mal einen rasenden Beifall hervor-
ruft, ihnen ins Gesicht schleudern könnte, was ich über
sie denke! Nein,« fuhr sie in sanfterem Tone fort, »wenn
eine solche Nachricht unter ihre guten, lieben Herzen
führe, welche Wonne über das alberne Gefrage, das ent-
stehen müßte, über ihre faden Vermuthungen, über ihre
moralische Entrüstung!»

»Das ist alles recht schön und gut,« meinte Herr Ber-
ger, »aber es gibt auch Leute genug, die sich für Sie an-
ders interessiren, und diesen wären Sie doch wenigstens
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einige Rücksicht schuldig. Denken Sie nur an das Haus
Ihres Schwagers, ja, denken Sie an die gesellschaftliche
Stellung Ihrer Schwester!«

»O, daß man an alles das denken muß,« versetzte die
Tänzerin düster, »daß man sich einfangen ließ in golde-
ne Käfige, sie und ich, daß wir nicht davonfliegen können
nach unserem eigenen Willen, freie Zugvögel, ein besse-
res Klima aufsuchend!« –

»Es wäre schlimm,« meinte der Advocat lächelnd,
»wenn alle Welt auf solche Art ihre Reisegelüste befrie-
digen dürfte. Nein, nein,« setzte er, sie bei der Hand fas-
send, gutmüthig hinzu, »bleiben wir vorläufig hier, und
jetzt noch ein paar Minuten bei unserer Sache; thun
Sie mir den Gefallen, mein verehrtes Fräulein Rosa, und
überdenken Sie den Rath, welchen ich Ihnen gegeben,
noch einmal ganz genau, ehe Sie einen Entschluß fassen;
lassen Sie Scherra zu sich kommen. Er ist und bleibt doch
Ihr treuester und bewährtester Freund.«

»Ja, ja, so wird es kommen,« gab sie nach einer Pause
des Nachdenkens mit einem tiefen Seufzer zur Antwort;
»statt eines einzigen, geraden und energischen Schrittes
hundert Winkelzüge, um dafür vielleicht ein viel schlech-
teres Ziel zu erreichen – nun, wie Gott will! Aber etwas
muß in nächster Zeit geschehen, diesen fieberhaften Zu-
stand der Erwartung ertrage ich nicht länger! Sie gehen
jetzt zu Schweizers,« fuhr sie in ruhigem Tone fort, »und
dann hinüber, um die andere Angelegenheit zu ordnen.
Ich fühle mich tief in Ihrer Schuld wegen der vielen Mü-
he, die wir Ihnen verursachen! – Noch eines,« fügte sie
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bei, während der Advocat, nachdem er ihre Hand geküßt,
sich zum Weggehen anschickte, »wenn Sie mich drüben
zufällig sehen sollten, und es läßt sich im Gespräch ma-
chen, so thun Sie mir den Gefallen und wundern sich
recht über die Aehnlichkeit mit mir selbst. – Sie verste-
hen mich doch?«

»Ich denke so,« versetzte Herr Berger heiter: »Sie sind
hier incognito, und mein Zeugniß soll dazu dienen, das-
selbe zu verschärfen. O, Sie sollen sehen, ob ich mich auf
dergleichen Fälschungen verstehe!«

»Daran habe ich nie gezweifelt. Vielleicht sehe ich Sie
morgen bei mir?«

»Ich werde die Ehre haben, nach Ihnen zu sehen.«
Nach diesen Worten und einer ehrfurchtsvollen Ver-

beugung wandte sich der Advocat nach den Zimmern des
Damenkleidermachers, klopfte dort an und war im näch-
sten Augenblicke hinter der Thür verschwunden.

Rosa ging mit langsamen Schritten nach der Galle-
rie, welche zum Hinterhause führte, und blieb dort an
das Geländer gelehnt eine Zeitlang stehen, wobei sie auf
das geschäftige Treiben in den tiefen Höfen vor sich hin-
abblickte.

FÜNFUNDVIERZIGSTES KAPITEL. EIN UNSICHTBARER

BESCHÜTZER.

Es ist eigenthümlich, wie sich in einer ungeordne-
ten Junggesellen-Wirthschaft eine schaffende weibliche
Hand in so kurzer Zeit bemerklich macht. In dem Zim-
mer Karl Bander’s war dies so augenscheinlich als nur
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möglich der Fall: die Wände mit ihren Lithographieen,
die kleinen Fenster, der nicht sehr glatte Fußboden, die
alten Möbel waren dieselben geblieben, doch wenn man
hereintrat, mußte auch ein gänzlich unbefangenes Au-
ge hier eine gewaltige Veränderung wahrnehmen. Früher
erschien hier alles Grau in Grau gefärbt, lauter Schatten
ohne freundliche Lichter, Unordnung in allen Ecken, kein
Stuhl an seinem gehörigen Platze, keiner dazu benutzt,
wozu er eigentlich geschaffen war, sondern jeder in mög-
lichster Verwirrung irgend einen durchaus nicht auf ihn
passenden Gegenstand tragend: Kleider, Wäsche, Schu-
he, Strümpfe. Und um dieses so unmalerisch, als es sich
nur thun ließ, dort aufbewahren zu können, hatte man
andere Sachen, welche früher diese Plätze innegehabt,
Bücher, Musicalien, Papiere aller Art, einfach auf den Bo-
den gestreift und dort liegen lassen.

Die Geräthschaften, deren sich Herr Richter zum Kaf-
feemachen bediente: ein blecherner Topf, eine Flasche
Weingeist, die mit einem Papierstöpsel zugemacht war,
gemahlener Kaffee und etwas Zucker in Papier, befanden
sich wie zur Schau gestellt auf einem der Fenstergesim-
se, und man konnte eigentlich noch froh sein, daß diese
Utensilien die Blicke ablenkten von den kleinen, vergilb-
ten, staubigen Fenstervorhängen, an denen man oben-
drein Merkmale sah, daß sie bei den Schreibereien des
Herrn Richter als Dintenwischer gedient.

An ein Waschen der Kattunüberzüge der Stuhlsitze
war nie auch nur im entferntesten gedacht worden, und
würde eine solche Bevorzugung vom Stubenboden und
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den schillernd angelaufenen Fensterscheiben wohl übel
bemerkt worden sein. Was Herr Richter zur Reinigung
der staubigen und in ihrem Unmuth verdrießlich kra-
chenden Dielen des Fußbodens allenfalls that, war sein
Bemühen, alle vierzehn Tage einmal mit einem alten, de-
fecten Besen einen solchen Staub aufzuwirbeln, daß sich
in einem Zeitraum von einer halben Stunde niemand die-
ser also geschwängerten Atmosphäre nähern durfte, oh-
ne einen furchtbaren Husten zu riskiren.

Herr Richter meinte aber, in dieser malerischen Un-
ordnung sei Poesie zu finden, und wenn er sich diesel-
be mit väterlichem Wohlwollen betrachtete, so pflegte er
zu sagen: »So muß es bei dem großen Faust ausgesehen
haben, und wenn ich mich mit all dem Firlefanz plagen
wollte, der ihm im Kopfe gesteckt, so sollte es mir nicht
schwer geworden sein, in diese poetischen Räume einen
passenderen Teufel zu citiren, als sein hinkender Mephi-
sto war.«

Da trat aber eines Tages an diese Poesie der Unord-
nung das vernichtende Schicksal, nicht drohend kalt,
sondern vielmehr frisch und lebenswarm in der Gestalt
Rosa’s, welche mit zwei Besen führenden alten Schick-
salsschwestern erschien, als die beiden Bewohner ein-
mal für längere Zeit ausgegangen waren, um diesem wü-
sten Chaos ein Ende zu machen, was ihr auch nicht ohne
großen Aufwand von Wasser und Seife gelang.

Je größer und schwerer die Arbeit der Putzerinnen
war, um so augenfälliger und glänzender schälte sich
aber aus der trüben und schmutzigen Schale ein heller
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und glänzender Kern hervor, und als der Boden in rein-
licher Helle prangte, als die Fensterscheiben freundlich
blinkten und dann noch mit frischen und weißen Vorhän-
gen geschmückt wurden, die, von beiden Seiten etwas
kokett zurückgeschoben, schalkhaft den Glanz des Gla-
ses durchblicken ließen, als die Wände abgestaubt und
abgerieben waren, und als die Sitze des Sopha’s und der
Stühle, um das ganze Werk zu krönen, mit neuen Kattun-
überzügen, welche Rosa hatte machen lassen und die in
lebhaften Farben prangten, überzogen wurden, da stell-
te sich das Ganze als so wohl gelungen, behaglich und
wohnlich dar, daß sich das junge Mädchen nicht enthal-
ten konnte, in der Sophaecke sitzend ihr Werk mit großer
Befriedigung zu betrachten.

Herr Richter war es, welcher, nach dieser feenhaften
Verwandlung zuerst nach Hause zurückkehrend, erstaunt
in der geöffneten Thür stehen blieb und einen Augenblick
des Glaubens war, er sei fehl gegangen; ja, wenn das
Haus auf dieser Seite noch mehr Zimmer gehabt hätte,
so würde er wahrscheinlich mit einer Verbeugung gegen
den unsichtbaren Bewohner und einer leise gemurmelten
Bitte um Entschuldigung zurückgetreten sein; so aber riß
er seine Augen weit auf, trat kopfschüttelnd in das Ge-
mach, und als er in der Mitte desselben angelangt war,
blieb er mit abgenommenem Hute, was gegen seine son-
stige Gewohnheit war, stehen und betrachtete alles rings
umher mit großem Erstaunen.
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»Unbekannte, fremde Räume
Bieten sich dem Blicke dar,
Ja, dem Blicke bieten sich
Unbekannte, fremde Räume,
Fremde Räume, fremde Räume –

»würde der Chor in einer hieher passenden Oper sin-
gen,« murmelte er alsdann und näherte sich mit einiger
Scheu dem glänzenden Kattunüberzuge des Sopha’s, den
er neugierig betastete. Auf einmal kam ihm die Idee an
seine eigene Schlafhöhle, und er näherte sich der Thür
zu derselben nicht ohne einige Besorgniß, was dort aus
verschiedenen Gegenständen wohl geworden sein könn-
te, die ihrem Aussehen nach dem alles vertilgenden We-
sen hätten verfallen sein dürfen, an die sich aber für ihn
Erinnerungen hefteten, welche ihm selbst alte Lumpen
und Trümmer werth machten. Deßhalb war er denn auch
froh, zu sehen, daß die alles verwandelnde Fee nicht un-
ter jenen Dachwinkel gedrungen war: hier herrschte die
blühendste Unordnung, wie zuvor, wodurch der Bewoh-
ner dieses Winkels auf die richtige Vermuthung kam, daß
die Umgestaltung des anderen Zimmers persönlich sei-
nem Freunde gelte, und er schöpfte hieraus die für ihn
beruhigende Gewißheit, daß Feenhände sich nicht um
seine, des Herrn Richter’s, Angelegenheiten bekümmer-
ten.

Als Bander später nach Hause kam, war er hoch erfreut
über die Umwandlung, welche er hier sah, doch weniger
erstaunt, als sein Freund, da er im ersten Augenblicke



– 898 –

den Zusammenhang ahnte und deßhalb jede Spur ihrer
Hand mit Entzücken betrachtete.

Die Sorgfalt derselben hatte sich aber auch bis auf
die kleinsten Details erstreckt, und so fand der angehen-
de Schriftsteller seine Papiere in einer zierlichen Map-
pe gesammelt, ja, es war noch weißes Papier beigefügt,
und neben derselben stand auf dem Tische ein hübsches
Schreibzeug statt des Dintenfasses von der allergewöhn-
lichsten Form, eines sogenannten Stechers nämlich, wo-
mit die Beiden sich bisher beholfen.

»Findest du diese Umwandlung nicht köstlich,« fragte
Bander seinen Freund, »weht dir nicht aus alle dem ihr
heiterer, freundlicher Geist entgegen?«

»Ja, sie wird es wohl gewesen sein,« entgegnete der
Chorist, »und daß du deßhalb diese Metamorphose mit
doppelter Seligkeit betrachtest, finde ich außerordentlich
begreiflich; wenn es nur ihr eigenes Zimmer wäre, ihr ei-
gener Dunstkreis, in dem du dich wohlbehagen könntest!
Wer weiß, ob ihre eigenen Apartements nicht die unseren
bedeutend an Wohnlichkeit und Eleganz übertreffen; so
einer Fee ist alles möglich.«

»Laß’ deine erborgten Anspielungen,« erwiderte der
Andere; »ich liebe fast das Räthselhafte in ihrem Wesen,
ihre wohlthuende, beglückende Erscheinung, die kommt
und verschwindet, ohne daß ich weiß, woher und wohin,
die mich in süße Träume des Glückes wiegt, welche viel-
leicht in nichts zerflößen, wenn es mir vergönnt wäre,
den Schleier ihres Geheimnisses zu lüften.«
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»Du sprichst wunderlich,« meinte Richter, indem er
seinen Freund erstaunt anschaute; »daß ihr Poeten es
nicht über euch gewinnen könnt, das Gewöhnliche auch
als etwas Gewöhnliches zu nehmen, und daß ihr immer
etwas hinter dem Berge annehmen müßt, wo wir ande-
ren armen Sterblichen uns mit der Gegenwart begnü-
gen!«

»O, diese Gegenwart wäre schön,« sagte Bander nach-
denkend, »wenn sie bleibend wäre! Aber die Stunden
und Tage rollen vorüber und jede Minute bringt uns ein
wechselndes Bild – sagte ich dir doch,« unterbrach er auf
einmal selbst den Strom seiner Gedanken, »daß ich neu-
lich die große Ehre hatte, mit der Anderen gehen zu dür-
fen.«

»Du hast mir freilich davon erzählt,« erwiderte der
Chorist, »doch sah ich dich Glücklichen ja auch, als ich,
entfliehend, an der Straßenecke mich umwandte. Für
dich würde es auch besser gewesen sein, wenn du mit
mir geflohen wärest.«

»Ich glaube, du hast Recht,« sprach Bander in beküm-
mertem Tone.

»Nicht wahr, sie that dir weh durch ihr gewöhnliches
abstoßendes Benehmen?« fragte Herr Richter lauernd.

»Damit hätte sie mir nicht sehr wehe gethan, im Ge-
gentheil, sie war herzlich und freundlich, wie nie; sie
sprach von meinen Angelegenheiten, sie bot mir ihre Ver-
wendung beim Intendanten an, sie reichte mir ihre Hand
–«
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»Das ist viel auf einmal, und du kamst berauscht hier
oben an.«

»Ich eilte zu unserem Nachbar und fragte dort nach
Rosa. O, es hätte mir in dem Augenblicke so wohl gethan,
sie dort zu sehen, aber sie war nicht da.«

Herr Richter nickte schweigend mit dem Kopfe.

»Als sie mir das nächste Mal wieder erschien, gab ich
mir alle erdenkliche Mühe, die beiden Bilder aus einan-
der zu halten; es wollte mir schwer gelingen, und heute
noch, wenn ich an jene Begegnung denke, verfließen zu
meinem größten Schmerze beide Bilder in einander.«

»Rosa die Tänzerin und Tante Rosa,« sagte der Cho-
rist, »ich kenne aber auch nichts Aehnlicheres, als diese
Beiden.«

»Wenn du sagst: diese Beiden,« fuhr Bander nach einer
Pause mit Wärme fort, »so bist du nicht falsch gegen mich
– nicht wahr, Richter, wozu auch? Die Wahrheit müßte
ja doch an den Tag kommen, eine Wahrheit, die mich
unaussprechlich elend machen wüßte.«

»Schlag’ dir diese Gedanken aus dem Kopfe,« hatte
hierauf der Andere geantwortet; »überhaupt wäre es für
unsere Arbeit, die sich jetzt ihrem Ende nähert, weit er-
sprießlicher, wenn du dich mehr mit den Bildern deines
Lustspieles als denen deiner Phantasie beschäftigen woll-
test. Dessen kann ich dich versichern, mein guter Kerl,«
setzte er mit großer Heiterkeit hinzu, »die Verpflichtun-
gen, welche du mir schuldest, sind ungeheuer; nicht nur,
daß ich deine Dialoge niederschreiben muß, so wirst du
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mir auch noch zugeben, daß ich dich häufig bei densel-
ben auf’s günstigste inspirire und daß auch etwas von
Richter’s Geist in deinem unsterblichen Werke lebt. Aber
jetzt Scherz bei Seite, laß uns die edle Zeit nicht vertrö-
deln, und wenn der jetzt so zierliche und behagliche An-
blick unseres Apartements künstlich auf dich einwirkt, so
schraube dich noch einige Stufen höher und laß uns ein-
treten in das Cabinet des Gesandten, dritter Act, vierte
Scene.«

Der Chorist hatte sich bei diesen Worten an den Tisch
gesetzt, die Mappe aufgeschlagen und die Papiere zu-
recht gelegt. – Was das neue Dintenzeug anbelangte, so
konnte er sich nicht enthalten, es bei Seite zu schieben
und den alten Dintenstecher hervor zu suchen, den er
auch glücklich in einer Schublade entdeckte; er stieß ihn
in den Tisch, schraubte den Horndeckel ab und sagte:
»Bei alle dem würde es mir sündhaft erscheinen, dieses
treue Möbel, das uns bisher gedient, so mir nichts dir
nichts bei Seite zu schieben; jedes Werk, das wir schaffen,
soll, wie man sagt, aus einem Gusse sein, und darunter
können wir hier nur die Dinte verstehen.

»Nur auf, du muntere Jugend,
Das Schifflein ist bereitet,
Zum frommen Werke schreitet,
Ein frischer Ostwind weht!

»singe ich als junger Edelmann in Zampa, und das sind
Worte, die auch hieher passen können, in einem Chorge-
sange darf man es so genau nicht nehmen.« –
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Dergleichen Unterredungen wie die eben angeführte,
hielten die beiden Freunde öfters mit einander, und man
muß das Verdienst des Herrn Richter, welches darin be-
stand, den angehenden Schriftsteller von seinen Phanta-
sieen ab und der Arbeit zuzuwenden, gebührend aner-
kennen. Diese gedieh denn auch so rasch als möglich,
und an dem Tage, ja, in derselben Minute, als draußen
auf dem Gange Tante Rosa mit dem Advocaten sprach,
schrieb Herr Richter drinnen im Zimmer die letzten Wor-
te des Lustspiels nieder.

»So,« sagte er wohlgefällig, »das habe ich mir immer
einmal gewünscht, ein unsterbliches Werk zu vollenden,
und mit der regen Phantasie, die ich besitze, konnte ich
mich in die Lage eines Autors versetzen, der die letzte
Zeile eines unbändigen Romans niederschreibt; ich habe
das schon bei gedruckten Werken anderer großen Män-
ner gethan, um mich in die Wonne einer solchen Situati-
on zu versetzen.«

»Und glaubst du wirklich, daß unsere Arbeit gelungen
ist?« fragte Herr Bander; »mir kommt alles das, was wir
geschrieben,« setzte er traurig hinzu, »so unbeschreiblich
interesselos, ja, fade vor.«

»Ich bin sehr erfreut von deiner Bescheidenheit; es ist
besser, als wenn du dein eigenes Werk für etwas Großes
hieltest; beruhige dich aber. Wenn du auch meinem Urt-
heile nicht viel zutraust, so habe ich doch den ersten und
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zweiten Act einem scharfen Kritiker zur Durchsicht gege-
ben und den Mann dabei ahnen lassen, das Ganze sei Be-
arbeitung nach einem berühmten französischen Schrift-
steller, und das hat ihn einigermaßen mit der Vortrefflich-
keit unserer Arbeit ausgesöhnt und ihn veranlaßt, diesel-
be unparteiisch zu beurtheilen; er meinte, wenn sich der
dritte Art nicht ungeheuer abschwäche, so würde das ein
Lustspiel, wie lange keines mehr dagewesen.«

»Und du glaubst diesem Urtheile?«
»Warum nicht? Wie ich meinen Mann kenne, würde er

eher zu wenig als zu viel sagen, und meine vollkommene
Zufriedenheit kannst du auch zu etwas anschlagen.«

Bander schritt ein paarmal im Zimmer auf und ab,
dann blieb er an dem kleinen Fenster stehen, lehnte den
Arm an die Mauer daneben, stützte den Kopf auf densel-
ben und erwiderte: »Gott gebe, daß du Recht hast, daß
das Stück gefällt, angenommen wird und Ehre und Geld
einträgt.«

»Viel auf einmal, aber Eines entspringt folgerecht aus
dem Andern.«

»Meine Baarschaft ist ziemlich zusammengeschmol-
zen, und wenn auch dies fehlschlagen würde, so wäre
ich am Ende meiner Hoffnungen.«

»Nur nicht kleinmüthig! Du, der im Umschwunge be-
griffen ist, kannst schon etwas wagen auf die Dauer bes-
serer Tage; bis zu Sidi-ben-Aben-Hamet ging es stark
mit dir abwärts, aber mit dieser unsterblichen Leistung
befandest du dich auf der Thalsohle deines Unglücks,
und allerlei Zufälligkeiten fingen an dich emporzuheben.
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Dazu rechne ich vor allen Dingen meine gloriose Hart-
näckigkeit, welche dich bestimmte und drängte, das be-
rühmte Lustspiel anzufangen: dann ist aber auch für dei-
ne glückliche Zukunft eben so wichtig das Eingreifen der
guten Fee in dein Leben. Du hängst einmal an Aeußer-
lichkeiten, guter Kerl, und dich besticht der angeneh-
me Glanz, mit dem nun unsere bisher so ärmliche Spe-
lunke prangt; nimm auch das denn für eine Bürgschaft
besserer Tage und sei überzeugt, daß dein Stück gefal-
len wird, und daß auch sonst noch etwas geschieht, was
dich über dem Wasser hält. Wahrhaftig, mich sollte es gar
nicht wundern, wenn der Postbote käme und dir einen
Sack mit tausend Louisd’or brächte, welche ein Vereh-
rer deiner zukünftigen Muse dir schon anticipando in den
schmeichelhaftesten Ausdrücken zu Füßen legte – horch,
es hat geklopft, wer weiß, ob ich nicht Recht habe.«

»Nein, den Schritt kenne ich,« rief Bander mit glänzen-
dem Auge, und eilte, die Thür zu öffnen und die Nachba-
rin einzulassen, die mit freundlichem Lächeln und unbe-
fangen wie immer in die Stube trat.

»Ganz Unrecht habe ich doch nicht,« meinte lachend
der Chorist, »und wer weiß, ob Tante Rosa auf der Trep-
pe nicht ein Couvert gefunden hat, mit den bewußten
tausend Louisd’or in Papier.«

»Du bist ein unerträglicher Schwätzer,« erwiderte Ban-
der in verdrießlichem Tone.

»Was hat er denn?« fragte Rosa.
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»O, nichts Reelles,« gab der Schriftsteller zur Antwort,
»eine seiner kindischen Phantasieen! Aber hier ist viel-
leicht etwas Besseres,« fügte er hinzu, indem er das junge
Mädchen an den Tisch führte und ihr das fertig geworde-
ne Manuscript zeigte; »wir schrieben so eben die letzte
Scene.«

»Und ich wünsche Ihnen dazu alles Glück,« sagte Tante
Rosa mit Herzlichkeit.

Bander, der ihr gegenüber am Tische stand, und wie
in tiefe Gedanken versunken in die großen, schönen Au-
gen des jungen Mädchens blickte, sagte nach einer Pau-
se: »ich komme mir vor wie ein Spieler, der alles, was er
besitzt, all seine Hoffnung, seine ganze Zukunft auf eine
einzige Karte setzen muß; schlägt es mir auch dieses Mal
fehl –«

»Dann gute Nacht Herrendienst,« schaltete Herr Rich-
ter kopfnickend ein.

»Dann habe ich alles verloren.«
»Und wenn es gelingt,« sagte Rosa mit leiser Stimme,

»auch vielleicht alles gewonnen.«
Bei diesen Worten leuchtete es eigenthümlich auf in

den Blicken Bander’s; hastig wollte er eine Frage thun,
doch hatte sich Rosa rasch umgewandt und ging nach
der Ecke des Zimmers, wo Eugen beschäftigt war, kleine
Bleisoldaten, die er von seinen zwei Freunden zum Ge-
schenk erhalten hatte, aufzustellen; er war die ganze Zeit
über fast unbemerkt geblieben, denn als er vorhin die
Thür leise geöffnet und Richter mit Schreiben beschäftigt
sah, schlich er sich zu seinen Spielsachen, um, wie ihm
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schon früher angedeutet, in jener Arbeit nicht zu stören.
Auch war die Erscheinung der Tante Rosa hier kein so
außergewöhnliches Ereigniß mehr, daß sie ihn veranlaßt
hätte, seine Aufstellungen zu unterbrechen.

Als das junge Mädchen zu ihm hintrat, blickte er auf
und sagte: »so, Tante Rosa, jetzt setze dich zu mir her und
sieh meine schönen Soldaten. Wenn du Achtung geben
willst, so lasse ich sie marschiren, oder du kannst mir
helfen – da, die Husaren sind für dich.«

»Warum gibst du denn die Husaren gerade deiner Tan-
te?« fragte Bander, der gefolgt war.

»Weil sie am schönsten sind und so lustig aussehen.«

»Aber deine Tante liebt ja nicht das Lustige, sie sieht
meistens ernst aus.«

»Das kannst du doch nicht sagen; hier ist die Tante im-
mer vergnügt, und nur wenn sie bei der andern schönen
Frau ist, dann macht sie gern ernste Gesichter – weißt
du, Tante, die andere schöne Frau, die mich küßt und
mir schöne Sachen gibt! Ja, sie hat blonde Haare,« fuhr
er wie mit sich selbst sprechend fort, indem er mit seinen
kleinen Fingern den Kopf eines zinnernen Pferdes gerade
bog.

»Du sprichst wieder einmal merkwürdiges Zeug durch-
einander,« sagte das junge Mädchen, wobei sie sich her-
abbückend den Kleinen auf seine Stirn küßte.

»Wen meint er denn eigentlich mit der blonden, schö-
nen Dame?« fragte Bander.



– 907 –

»Genau weiß ich es nicht, vielleicht eine meiner Kun-
den, die ich zuweilen besuche und wo ich ihn mit hin-
nehme.« Sie sagte das in einem unbefangenen Tone, der
aber nicht ganz im Einklange stand mit der tiefen Röthe,
die nun auf einmal ihr Gesicht überflog.

Bander fühlte sich unbehaglich berührt, was ihm je-
des Mal geschah, wenn er, wie es oft vorkam, bei Rosa
auf etwas derartig Räthselhaftes stieß, doch ließ sie ihm
keine Zeit, darüber nachzudenken. Sie umfaßte mit ihren
beiden Händen den Kopf des Knaben, drückte ihr Gesicht
auf sein blondes, lockiges Haar und sagte freundlich: »Ja,
ich habe noch etwas Zeit und will dir helfen, die Soldaten
aufzustellen, aber die Husaren mag ich nicht,« setzte sie
schalkhaft lächelnd hinzu, »die kannst du für dich behal-
ten. Damit knieete sie leicht und elastisch, wie alle ihre
Bewegungen mit Ausnahme des Gehens waren, auf den
Boden nieder, und fing an, die ihr in einem unordentli-
chen Haufen übergebene Infanterie nach den Regeln der
Kriegskunst aufzustellen. Bander wollte ebenfalls dabei
helfen, indem er auf das Glück hoffte, beim Auslesen der
verschiedenen Waffengattungen hier und da ihre kleinen
Finger berühren zu können.

Doch hatte er sich kaum niedergebückt, als er durch
ein lautes Herein! des Herrn Richter gestört wurde, und
nun sich aufrichtend unter der Thür einen Herrn stehen
sah, welcher ihm unbekannt war und der mit einer ver-
bindlichen Neigung des Kopfes sämmtliche Anwesende
auf einmal grüßte.
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Der Chorist, welcher an dem Tische sitzen geblieben
war, um in dem Manuscripte noch etwas nachzusehen,
nahm seine Feder quer in den Mund und blickte erwar-
tungsvoll nach dem Fremden hin. Dergleichen unbekann-
te Gesichter, besonders mit einer ernsten, geschäftsmäßi-
gen Physiognomie, obendrein wenn sie, wie dieser da,
Papiere unter dem Arm trugen, erregten in ihm immer
ein unbehagliches Gefühl von Mahnungsversuchen, die
leider fast immer vergeblich waren, oder von Vorladun-
gen, denen es meistens sehr schwer war, den Gehorsam
zu versagen.

Bander war dem Unbekannten entgegengetreten und
dieser hatte sich ihm mit den Worten genähert: »Wenn
ich die Ehre habe, Herrn Bander vor mir zu sehen, so
erlaube ich mir, mich Ihnen als den Advocaten Dr. Berger
bekannt zu machen.«

Obgleich der ehemalige Sänger in der eben angedeute-
ten Richtung ein besseres Gewissen als sein Freund Rich-
ter hatte, so war doch seine Verbeugung, mit der er sich
zu seinem Namen bekannte, nicht ohne einige Verlegen-
heit, denn Advocaten, die so ungerufen vor uns erschei-
nen, haben immer etwas Unheimliches, Mysteriöses, und
wir sind gern geneigt, mit ihnen unter vier Augen zu ver-
handeln, da man nicht immer genau wissen kann, welche
Botschaft ein solcher Vermittler des gewöhnlichen Lebens
und der ewig lauernden Gerechtigkeit uns vorzutragen
hat.
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Da Bander nun, wie wir wissen, außer der Schlafhöhle
seines Freundes Richter kein anderes Gemach zur Ver-
fügung hatte, als das, in dem er sich gerade befand, so
ersuchte er den Advocaten durch eine gefällige Handbe-
wegung und einen Blick auf Rosa und den Kleinen, in
die von diesen entgegengesetzte Ecke des Gemaches zu
treten.

Statt sich aber auf diese Art zu einem heimlichen Zwie-
gespräch anzuschicken, sagte der Advocat mit freundli-
cher, obgleich lauter Stimme: »Wenn die verehrlichen An-
wesenden, wie ich nicht anders vermuthen kann, Freun-
de von Ihnen sind, so wird es ihnen gewiß nicht unange-
nehm sein, die kleine Botschaft erfreulicher Art, welche
ich für Sie, Herr Bander, habe, mit anzuhören.«

Dem Choristen rollte bei dieser angenehmen Aeuße-
rung eine Centnerlast vom Herzen, er warf seine Feder
rasch hin, sprang auf und trug den Stuhl, aus dem er
selbst gesessen, mit großer Behendigkeit an die andere
Seite des Tisches, wo er alsdann mit einer freundlichen
Bitte den Advocaten einlud, Platz zu nehmen.

So eifrig auch Rosa den kleinen Knaben anzuhalten
versuchte, die Aufstellung der Soldaten nicht zu unter-
brechen, so hatte Eugen doch beim Eintritt des Fremden
seinen Kopf erhoben und sagte, als dieser auf dem ihm
von Herrn Richter dargebotenen Stuhle Platz genommen,
mit lauter Stimme: »Guten Tag, Herr Berger, wie geht es
dir? Ich habe dich lange nicht mehr gesehen.«

»Ah, mein Bürschlein,« entgegnete der freundliche Ad-
vocat, ohne irgend ein Erstaunen an den Tag zu legen,
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»du bist auch da? Dir geht es gut? Freue mich, dich zu
sehen, mir geht es auch nicht schlecht, danke für die gü-
tige Nachfrage. – Und nun also, Herr Bander,« wandte er
sich an diesen, »ich bin gekommen, um Ihnen, wie schon
angedeutet, eine erfreuliche Mittheilung zu machen.«

»Siehst du?« flüsterte der Chorist, der dicht hinter sei-
nem Freunde stand, diesem zu, »wir steigen aufwärts.«

»Sie haben einen Beschützer,« fuhr Herr Berger fort,
»jemand, der sich für Sie interessirt, und der es Ihnen
leicht machen möchte, Ihr Talent als Schriftsteller, wor-
auf er große Stücke hält, zur Geltung zu bringen.«

»Der soll dein Lustspiel protegiren,« meinte Herr Rich-
ter launig.

»Das wird er gewiß nach besten Kräften thun,« fuhr
der Advocat fort, »doch handelt es sich um mehr.«

»Bei Gott, wir steigen,« flüsterte der Chorist.
»Ehe ich mich weiter erkläre, muß ich vorausschicken,

daß Ihr Beschützer nie von Ihnen gekannt sein will und
wird, und bitte ich mir deßhalb, das Versprechen zu ge-
ben, alle Nachforschungen nach ihm, die doch fruchtlos
sein würden, zu unterlassen.«

»Darf ich nicht vorher wissen,« unterbrach ihn der
Schriftsteller, »in welcher Art sich der Beschützer, von
dem Sie reden, für mich zu interessiren gedenkt?«

»O ja, und ich werde mich dabei der nothwendigen ge-
schäftsmäßigen Kürze bedienen, da ich hier alle Vorreden
und Einleitungen für überflüssig halte. Ihr Beschützer hat
mich beauftragt, Ihnen jährlich tausend Gulden auszah-
len zu lassen, und zwar so lange, bis ich, Dr. Berger,
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die vollkommene Ueberzeugung habe, daß für Ihr sehr
gesteigertes, schriftstellerisches Einkommen eine solche
Unterstützung von keinem Belange mehr ist.«

»Das sind tausend Gulden auf Lebenszeit,« rief der
Chorist mit dem Ausdrucke des höchsten Erstaunens.
»Sehen Sie mir fest ins Gesicht, Herr Dr. Berger,« fuhr
er darauf ängstlich fort, »und gestehen Sie mir, daß Sie
Ihren Spaß mit meinem Freunde treiben.«

»Ich würde mich dessen nicht unterstehen,« erwider-
te der Advocat kopfschüttelnd und mit großer Ruhe; »es
wäre wahrlich ein undankbares Geschäft, jemand Unbe-
kanntes in seiner Wohnung aufzusuchen und einen sol-
chen Scherz mit ihm zu treiben.«

Bander stand im ersten Augenblick sprachlos da; auch
ihm drängte sich derselbe Gedanke auf, man habe ihn
hier zum Besten. – Diese Eröffnung in unserem prosai-
schen Zeitalter war gar zu ausschweifend, ja, bei Entwer-
fung einer Novelle könnten Einem allenfalls solche phan-
tastische Anerbietungen in den Sinn kommen, und dann
schriebe man sie noch auf die Gefahr hin nieder, vom
guten Glauben des Lesers im Stiche gelassen zu werden.
Aber daß jemand in der Wirklichkeit erschien, um einem
jungen Schriftsteller zur Entfaltung seines Talentes ein
Jahrgehalt von tausend Gulden zu bieten, so etwas war
noch nie da gewesen! – Bander blickte deßhalb auch, oh-
ne etwas sprechen zu können, den Advocaten zweifelnd
an, und das ruhige, ehrbare Aussehen desselben, dessen
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jetzt ernste Miene, auf der nicht eine Spur eines humo-
ristischen Anflugs zu sehen war, an der seine erstaun-
ten Blicke ohne eine Wirkung abglitten, veranlaßten ihn,
sich wie um Rath bittend nach Rosa umzuschauen, wel-
che aber so vertieft in die Aufstellung der Soldaten war,
als habe sie von der ganzen Unterredung nichts gehört,
oder als wolle sie es absichtlich vermeiden, in diesen ei-
genthümlichen Angelegenheiten irgend eine Aeußerung
zu thun.

Als der junge Schriftsteller sich endlich so weit ge-
sammelt hatte, um mit Ueberlegung antworten zu kön-
nen, sagte er achselzuckend: »Meine grenzenlose Ueber-
raschung wird Ihnen nicht unerwartet kommen, und da
ich sie offen und ehrlich gegen Sie äußere, so bezeuge ich
Ihnen damit, daß ich Ihren Worten vollkommen Glauben
schenken will. Da Sie aber jedenfalls an mich Bedingun-
gen zu stellen haben, so möchte ich diese zuerst hören,
ehe ich mich diesem unbekannten Beschützer auf Gnade
oder Ungnade übergebe.«

Der Advocat sann einen Augenblick nach, dann sag-
te er mit demselben ruhigen und ehrlichen Gesichtsaus-
drucke, wie bisher: »Bedingungen wüßte ich keine, die
Ihnen gestellt würden. Sie empfangen die Ihnen ausge-
setzten Gelder in Raten, wie Sie sie wünschen, und quit-
tiren einfach dafür; dabei sind Sie nicht einmal an die
hiesige Stadt gebunden, und wenn es Ihnen morgen be-
liebt, eine Reise anzutreten, so haben Sie mich nur anzu-
weisen, an welchem Orte Ihnen die künftigen Zahlungen
geleistet werden sollen.«
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»Das ist fast zu feenhaft, um daran zu glauben!« rief
Herr Richter, der sich noch immer nicht fassen konnte;
»ich komme mir vor, wie in der Komödie, und da hat es
selbst der große Scribe in seinem ›Glas Wasser‹ nur ein-
mal verstanden, dem Publicum einen solchen Beschützer
glaubwürdig erscheinen zu lassen – ah, das bringt mich
auf einen Gedanken: wäre am Ende der Beschützer auch
hier eine Beschützerin?«

Ein leichtes Lächeln flog über die Züge des Advoca-
ten, dann sagte er: »Ich muß wiederholen, daß die ein-
zige Bedingung, welche ich zu stellen habe, die ist, auch
nicht einmal den fruchtlosen Versuch zu machen, Ihren
Beschützer zu ermitteln.«

»Natürlich, seinen Willen muß man ehren,« meinte
Herr Richter, »und wenn er gar keine Bedingungen stellt,
so haben wir gerade dadurch schon so viel erfahren, daß
es in der That ein Beschützer und keine Beschützerin ist;
diese Gewißheit ist schon wichtig.«

»Und woher hast du diese Gewißheit?« fragte Bander.
»Nun, weil eine Beschützerin, wie im ›Glase Wasser‹,

Eine Bedingung auf alle Fälle stellen würde.«
»Und welche, wenn ich fragen darf?« meinte Dr. Ber-

ger.
»Nun, die Bedingung, sich nicht zu verheirathen; wird

diese gemacht oder nicht?«
Der Advocat lächelte, doch war sein Lächeln nicht

mehr ganz so frei und ungezwungen, wie vorher; er hu-
stete leicht hinter der vorgehaltenen Hand, und da in die-
sem Augenblicke Richter durch eine sehr triumphirende
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Haltung und Miene, wodurch er sich selbst Lob spende-
te für seinen gescheiten Einfall, die Aufmerksamkeit sei-
nes Freundes fast gewaltsam auf sich zog, so benutzte
Dr. Berger diesen Moment, um rasch nach dem jungen
Mädchen hinzublicken, die jetzt ihren Kopf erhoben hat-
te und durch ausdrucksvolles Schütteln desselben eine
verneinende Geberde machte.

»Wenn ich sagte: ohne alle Bedingung,« fuhr hierauf
der Rechts-Anwalt fort, »so bitte ich das in seinem vol-
len Umfange zu verstehen. Das Anerbieten des Jahrge-
haltes wird dem Herrn Bander aus den edelsten Gründen
gemacht, ohne allen Rückhalt, ohne jede Bedingung. Ja,
ich glaube,« setzte er heiter hinzu, »wenn es Ihnen in den
Sinn kommen sollte, sich in der nächsten Zeit zu ver-
heirathen, daß der Beschützer Ihnen den besten Glück-
wunsch dazu spenden lassen würde.«

»Ja, ja, es ist ein Beschützer!« meinte Herr Richter, in-
dem er sich mit einer Miene der Enttäuschung am Kopfe
kratzte. Ihm wäre es viel poetischer und romantischer
vorgekommen, wenn es eine Beschützerin gewesen wäre,
die sich seines Freundes angenommen, irgend eine Grä-
fin, eine Prinzessin, mindestens ein reiches Edelfräulein,
die alsdann nothwendiger Weise eine Freundin haben
mußte, welche im Laufe der Begebenheit nicht schwer
zu überzeugen sein würde von den großen, wenngleich
noch verborgenen Eigenschaften Richter’s und ihm ge-
legentlich ihre Hand und ihr unermeßliches Vermögen
reichte. Pah, das war so unmöglich nicht! – Der Chorist
warf einen Blick in den kleinen Spiegel und nahm die
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Haltung an, mit der er in der Oper die Edelleute darzu-
stellen pflegte.

»Noch immer erwarte ich Ihre Antwort,« sagte indes-
sen Herr Berger zu dem jungen Schriftsteller, welcher
nachsinnend am Tische stand und aufmerksam seine Fin-
gerspitzen betrachtete, wie man wohl zu thun pflegt,
wenn man sehr unschlüssig ist.

»Bei meinen Vorfahren,« rief Herr Richter mit Empha-
se, »welche gewiß außerordentliche Leute waren, er be-
denkt sich nur deßhalb, um die Annahme dieses herrli-
chen Vorschlages in die gehörigen Worte des Dankes zu
kleiden!

»Des Dankes, ja, des Dankes,
Der unsre Brust durchzieht,
Des Dankes, ja, des Dankes,
Dem unser Herz erglüht.«

»So würden wir ungefähr in der Oper uns ausdrücken,
wenn wir zu einem Gastmahle geführt werden, wo in lee-
ren Bechern gemalter Wein blinkt und hölzerne Hühner
mit pappdeckelnen Torten abwechseln.«

Rosa hatte ihren Kopf erhoben und schaute nach Ban-
der hin; er fing diesen Blick auf und sich rasch gegen das
Mädchen umwendend sagte er: »In Ihre Hände will ich
meine Zukunft legen, sagen Sie für mich Ja oder Nein.«

Tante Rosa, auf diese Art gewaltsam in den Kreis der
Unterhaltung gezogen, erhob sich aus ihrer knieenden
Stellung, und als sie hierauf genöthigt war, dem Advoca-
ten voll in das Gesicht zu blicken, konnte dieser ihrem
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Wunsche von vorhin nicht besser begegnen, als daß er
ausrief: »Welch’ überraschende Aehnlichkeit!« Und dies
that er mit solcher Wahrheit des Ausdrucks, daß Bander,
alles Andere für den Augenblick vergessend, ihm erwi-
derte: »So kennen Sie die Dame genau, welcher sie so
ähnlich sieht?«

»So genau, wie jeder Verehrer der großen Künstlerin
sie kennt,« gab der Advocat verbindlich zur Antwort,
worauf er nach einer Pause hinzusetzte: »Gewiß, die-
se Aehnlichkeit ist ganz außerordentlich, und nur wenn
man diese junge Dame ganz genau betrachtet, so möchte
man glauben, einige kleine Verschiedenheiten zu bemer-
ken; ich gäb’ was d’rum, sie neben einander sehen zu
können.«

»Das ist schon lange mein sehnlichster Wunsch,« sagte
Bander mit einem herzlichen Blicke auf Rosa. »Es würde
mir eine Gewißheit geben, die mich glücklicher machte,
als das großmüthige Anerbieten meines geheimnißvollen
Beschützers.«

»Ueber das wir aber endlich ins Reine kommen müs-
sen,« fügte der Advocat hinzu, indem er die Uhr hervor-
zog: »verzeihen Sie dem Geschäftsmanne, welcher genö-
thigt ist, seine Stunden zu zählen.«

»Ich bitte, Fräulein Rosa, entscheiden Sie über meine
Zukunft,« sprach der junge Schriftsteller mit einer Innig-
keit im Tone seiner Stimme, die so mächtig in dem Her-
zen des jungen Mädchens wiederklang, daß sie ihre Au-
gen niederschlug.
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»Wenn ich Ihr Schweigen richtig deute,« fuhr er nach
einer Pause fort, »und ich bin überzeugt, daß Sie füh-
len, wie ich, so rathen Sie mir nicht dazu, ein Anerbieten
anzunehmen, welches mir gerade durch diese Annahme
Verpflichtungen auferlegt, die ich vielleicht doch nicht
zu erfüllen im Stande bin. Mißdeuten Sie meine Worte
nicht,« wandte er sich mit einer bittenden Geberde an
den Advocaten, »und, glauben Sie mir, daß ich das groß-
müthige Anerbieten in seinem ganzen Umfange zu wür-
digen weiß, aber lassen Sie mich Ihnen offen gestehen,
daß ich im Augenblicke nicht im Stande bin, dasselbe
anzunehmen; nicht, als wenn ich es gänzlich ablehnen
wollte, aber ich wünsche nur, daß Sie mir Zeit vergön-
nen, es in kurze Ueberlegung zu ziehen.«

Herr Richter, welcher sich voll Unwillen über den
Leichtsinn seines Freundes, wie er das Benehmen des-
selben nannte, mit einer theatralischen Geberde in die
Haare fuhr, war so überzeugt, daß der Advocat diese
lächerliche Vornehmthuerei mit scharfen Worten rügen
werde, daß er dies selbst zu thun demnach für überflüs-
sig hielt und sich damit begnügte, den rechten Fuß auf-
fallend vorzusetzen und darauf die Arme langsam über
einander zu schlagen, während er mit finster zusammen-
gezogenen Augenbrauen in das Gesicht des Advocaten
schaute.

Dieser aber hatte einen Blick des jungen Mädchens
aufgesangen und sagte nun mit einem leichten Achsel-
zucken: »Es ist gewiß nicht die Absicht Ihres Beschützers
und noch weniger die meinige, Sie zu einem schnellen
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Entschlusse zu drängen, indem ich Ihnen sagen würde:
entschließen Sie sich, oder wir brechen die Unterhand-
lung ab. Im Gegentheil, wer sollte nicht einsehen, daß eh-
renhafte Gründe Sie zu einer näheren Ueberlegung ver-
anlassen? Thun Sie also ganz nach Ihrem Belieben, fas-
sen Sie einen Entschluß, wann Sie wollen, heute, mor-
gen, über acht Tage, und lassen Sie mich alsdann densel-
ben wissen. Hier ist meine Karte mit Hausnummer und
Angabe der Stunden, wann ich zu sprechen bin, wobei
ich mir erlauben muß, Ihnen zu sagen, daß es mir am
liebsten wäre, wenn Sie mir zu Ihnen gelegener Zeit per-
sönliche Mittheilung über die angeregte Sache machen
wollten.«

»Was ich gewiß nicht ermangeln werde, zu thun,« er-
widerte mit froher Stimme der Schriftsteller, dem es bei
der freundlichen Art des Geschäftsmannes, seine Weige-
rung entgegen zu nehmen, wie ein Alp von der Brust fiel.

»Und ich habe bis dahin die Ehre, mich bestens zu
empfehlen,« erwiderte der Advocat auf die höflichste Art
von der Welt, indem er eine Verbeugung machte und das
Zimmer verließ.

SECHSUNDVIERZIGSTES KAPITEL. TANTE ROSA UND ROSA

DIE TÄNZERIN.

»Ha–ha–ha!« lachte Herr Richter aus voller Brust, als
die Thür sich wieder geschlossen, und zwar so affectirt
und laut, daß Bander ihm einen mißbilligenden Blick
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zuwarf und der Knabe bei seinen Bleisoldaten förm-
lich zusammenschrak; »ha–ha–ha!« wiederholte er die-
ses dramatische Lachen, ohne sich durch die Miene sei-
nes Freundes im geringsten stören zu lassen; »sagen Sie
mir, Fräulein Rosa, ob in diesem Wahnsinn Methode ist?
Sagen Sie mir oder vielmehr diesem großen Herrn da,
daß Sie sein Betragen eben so hochmüthig als lächerlich
finden!«

»Wenn ich dich bitten darf,« sagte Bander unmuthig,
»so laß deine Phrasen. Ich weiß selbst, was ich zu thun
habe.«

»Nein, das weißt du nicht, und das ist es gerade, was
dir deine Freunde klar machen müssen: Fräulein Rosa
und ich. Sehen Sie, wie er da steht in seiner ganzen
Größe; sollte man nicht glauben, er brauche nur dem
ersten Banquier der Stadt seine Geschäfts-Unterschrift
zu schicken? Sollte man nicht glauben, in seiner Tasche
oder in der Schublade seines Schreibtisches sei klingende
Münze genügend vorhanden? Ja, man sollte es glauben,
und doch kennt niemand besser als ich den trostlosen
Zustand unserer Finanzen!«

Bander, der wohl wußte, daß im jetzigen Augenblicke
keine noch so vernünftige Vorstellung im Stande sein
würde, den Redestrom des Choristen zu hemmen, ging
ruhig nach der Ecke, wo der Knabe und Rosa waren, Bei-
de immer noch beschäftigt, die Bleisoldaten zu ordnen.
Dort lehnte er sich mit dem Arme an die Wand, stützte
den Kopf darauf und blickte auf die Beiden herab.
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»Spielst du vielleicht Komödie,« fuhr der unverbesser-
liche Richter fort, »und soll dieser ehrenhafte Rechts-
Anwalt, ein Mann von so humanem Aeußern, wie ich
nie etwas Aehnliches gesehen, dich mit der erhabenen
Meinung verlassen, als mache es für dich keinen Unter-
schied, tausend Gulden mehr oder weniger jährlich zu
besitzen, so muß ich dir sagen, daß du dich durchaus
nicht auf der Höhe der Situation befindest, und daß die-
ser Ehrenmann keiner von denen ist, die sich etwas weiß
machen lassen. Schau um dich her; allerdings steht es
bei uns in letzter Zeit behaglich und sauber aus, das ist
aber auch alles, und unser ganzes Apartement im vierten
Stock mit seinen wackeligen Stühlen, defectem Tische,
ruinirtem Fußboden und Wänden, ja, mit seiner ganzen
Armseligkeit spricht deutlich dafür, daß hier Schmalhans
Küchenmeister ist.«

Nachdem er einen finstern Blick auf die Gruppe in
der Ecke des Zimmers geworfen, fuhr er in einem To-
ne fort, der wie Hohn klang: »Vielleicht hast du dich
aber auch gescheut, unserer verehrten Nachbarin gegen-
über zu thun, als seien tausend Gulden jährlich für dich
kein Gegenstand der Beachtung, und dabei hast du, glau-
be ich, ganz besonders falsch gerechnet, denn ich halte
Fräulein Rosa für ein viel zu verständiges Mädchen, als
daß sie deine Handlungsweise nicht vollständig absurd
fände.« Doch wozu mich ereifern?« fuhr er mit großer
Würde fort; »ich will lieber meinen Hut nehmen und ein
bischen frische Luft schöpfen, vielleicht vergesse ich da-
bei, daß es so viel Unsinn in der Welt gibt!«
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Er fuhr hastig in seine Schlafhöhle hinein.

Bander, der sich durch die Worte seines Freundes pein-
lich berührt fühlte, verharrte trotzdem ruhig in seiner
Stellung an der Wand, wobei er sich aber nicht enthal-
ten konnte, einen tiefen, hörbaren Athemzug zu thun.

Rosa, welche wieder neben dem Knaben auf dem Bo-
den knieete, erhob langsam ihren Kopf, aber so langsam,
als überlege sie dabei, ob es rathsam sei, ihm in die Au-
gen zu blicken.

Weßhalb er während dieser Sekunden sein Herz
schneller schlagen fühlte, wußte er sich selbst nicht zu
erklären, aber es war so, und er zitterte fast vor dem Mo-
mente, wo sie ihn ansehen würde. Endlich war er da,
dieser Augenblick. Sie hatte langsam ihren Kopf erho-
ben und schaute ihn voll an. Ihre dunkeln, glänzenden
Augensterne brannten fast in die seinigen, während ein
unaussprechlich liebes Lächeln um ihren schönen Mund
spielte.

Wie ihm dabei der Gedanke kam, daß seine Lippen
von den ihrigen nur durch eine Spanne Entfernung ge-
trennt seien, vermochte er sich nicht genau anzugeben,
aber dieser Gedanke jagte sein Blut in fieberhafter Hast
durch seine Adern. Warum wagte er es nicht, sich die-
sen süßen Lippen zu nähern? Eine unerklärliche Scheu
hielt ihn davon ab, und dabei mußte er seine Zähne fest
auf einander pressen, um einen lauten Ausruf der Liebe,
des Glückes, der Seligkeit zu unterdrücken – so gewaltig
hatte ihn der Blick ihres Auges getroffen. O, es war ein
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unbeschreiblicher, aber kurzer Blick, denn in der näch-
sten Sekunde schon senkte sich ihr Haupt wieder zu dem
spielenden Knaben hinab, aber dafür erhob sie ihre klei-
ne, rechte Hand, die er rasch faßte und mit unzähligen,
süßen Küssen bedeckte.

Es war vielleicht gut, daß man in diesem Augenblicke
das zornige Schnauben des Herrn Richter vernahm, als er
sich anschickte, sein Schlafgemach zu verlassen. Es klang
gerade so, als wenn der Oger, menschenfresserischen An-
gedenkens, seine Höhle verläßt.

Hand und Mund trennten sich aber, ehe der Oger voll-
ständig zum Vorschein kam. Dieser hatte sein kurzes
Mäntelchen mit dem rothen Futter umgeworfen und trug
es mit Ostentation auf spanische Art drapirt; in der Hand
hatte er ein langes Meerrohr, und wenn man ihn so, den
Hut in die Stirn gedrückt, mit feierlichen Schritten, maje-
stätischem Stirnrunzeln und zusammengekniffenen Lip-
pen daher kommen sah, so konnte er einem erscheinen
wie ein edler Hidalgo, wie der Chef eines vornehmen al-
ten Geschlechts, dessen Haupt der Gram über die Schan-
de irgend eines Gliedes dieser Familie tief gebeugt hatte.

»Trauernd tief schien Don Diego,
Wohl war Keiner je so traurig;
Gramvoll dacht’ er Tag und Nächte
Nur an seines Hauses Fall.«

Auch der Ton der Stimme Don Diego-Richter’s paßte vor-
trefflich zu seinem schmerzdurchwühlten Gesichte.
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»Es ist Zeit,« sagte er im tiefsten Basse, »daß ich mich
nach anderen Freunden umsehe, Freunden, die es gewis-
senhaft mit sich selbst meinen und die sich selbst und An-
deren zum Schaden nicht vom Teufel des Hochmuths ge-
ritten werden. Zuerst aber werde ich meine Suppe essen
und die gewöhnlich sehr fade Brühe mit meinen Thränen
würzen. Komm’ Knabe,« wandte er sich an den Kleinen,
»auch du wirst Hunger haben, ich werde dich zu deinem
Pflegevater bringen, denn die Zeit ist da, wo alle vernünf-
tigen Menschen zu essen pflegen. Es gibt freilich gewisse
Wesen,« setzte er mit einem grimmigen Seitenblick auf
Bander hinzu, »welche es verstehen. von himmlischem
Thau oder von Nektar und Ambrosia zu leben, die sonst
keine schnöden Bedürfnisse haben und alles, was daran
erinnert, mit Hohn von der Hand weisen.«

Während Bander lächelnd den Kopf schüttelte, war
der Knabe rasch aufgestanden und sagte: »Auch ich habe
Hunger und gehe mit dir, Richter, wenn du noch mehr so
dummes Zeug sprechen willst, wie eben; das höre ich gar
zu gern.«

»Dieses Mal ist es kein Scherz, sondern blutiger Ernst,«
entgegnete der Chorist; »reiche mir die Hand, o Knabe,
und führe mich durch die Gassen Stambuls! Ich komme
mir vor, wie der selige Belisar, und möchte in Sack und
Asche trauern.«

»So ist’s schön,« rief Eugen lachend, und als er sich
hierauf an die Hand seines Freundes Richter hing, blick-
te er ihm erwartungsvoll in das Gesicht, hoffend, daß er
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noch mehr so komische Sachen zu hören bekommen wer-
de; doch begnügte sich Richter damit, auf der Schwelle
nochmals zurückzuschauen und mit dumpfer Stimme zu
sagen: »Ganz Belisar – komm’, Knabe!«

Rosa hatte eine Bewegung gemacht, als wollte sie dem
Kleinen folgen, doch hielt sie ein bittender Blick des jun-
gen Schriftstellers zurück. »Ich muß mich Ihnen gegen-
über erklären,« sagte er, »obgleich ich wohl nicht zu be-
fürchten brauche, daß Sie meiner Weigerung ähnliche
Gründe unterschieben, wie Richter es gethan, und ob-
wohl ich überzeugt bin, daß Sie nicht von mir glauben,
ich wünsche meine Verhältnisse glänzender von Ihnen
angesehen, als sie wirklich sind. Das heißt, meine ma-
teriellen Verhältnisse, wenn mir auch sonst begreiflicher
Weise alles daran liegt, vor Ihnen, theure Rosa, im gün-
stigsten Lichte zu erscheinen.«

»Ihre Weigerung verstand ich auch vollkommen, ohne
daß Sie mir besondere Gründe dazu angeben; aber wenn
ich ehrlich sein darf, so muß ich doch hinzufügen, daß
vielleicht gerade meine Anwesenheit Ihre Weigerung un-
terstützte.«

»Ihr Schweigen, als ich Sie befragte, gab vielleicht den
Ausschlag.«

»O, in dem Falle,« gab sie rasch zur Antwort, »müßte
ich wahrhaftig bedauern, dagewesen zu sein.«

»So würden Sie mir also doch zur Annahme dessen
rathen, was mir, ich muß gestehen, auf so uneigennützi-
ge und großmüthige Art geboten wird? Mir widerstrebt
es fast.« Er sprach das mit einem ernsten, fast traurigen
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Gesichtsausdrucke. »O, ich möchte mich so gern gänzlich
durch eigene Kraft emporbringen, denn ich fühle diese
Kraft in mir!«

Tante Rosa hatte sich vom Boden erhoben und stellte
die Schachtel mit den nun wohlverpackten Zinnsoldaten
auf den Tisch, wohin er ihr mit langsamen Schritten folg-
te. Sie schien es zu vermeiden, den jungen Mann anzu-
blicken, ja, es schien ihr schwer zu werden, ihm auf die
gleiche ernste Art, wie er mit ihr sprach, zu antworten.

»Sie nehmen alles das zu tragisch,« sagte sie nach ei-
nem augenblicklichen Stillschweigen, während sie ihre
Hand auf den Tisch stützte und ihre Augen auf die Eti-
quette der Zinnsoldaten heftete.

»O, könnte ich alles leichter nehmen, alles, was mein
Herz zusammendrückt und beunruhigt, ich wäre viel-
leicht glücklicher!«

»So versuchen Sie es mit etwas leichterem Sinne! Sie
sind jung, haben Talent, Ihnen steht die Welt offen, grei-
fen Sie hinein ins volle Menschenleben, ohne viel zu prü-
fen und zu wählen, werfen Sie von sich, was Sie drückt,
die Erinnerungen an vergangene bittere Stunden, an ei-
ne verfehlte Existenz – – wer ist so glücklich, in diesem
Leben nicht ein paarmal von vorn anfangen zu müssen?«

Seine Augen ruhten leuchtend auf ihrer Gestalt, seine
Brust hob sich unter schweren Athemzügen, seine Lip-
pen preßten sich mit einem schmerzlichen Ausdrucke auf
einander, während sie so in tändelndem Tone mit ihm
sprach. Endlich erwiderte er mit leiser, welcher Stim-
me: »O Rosa, alles das, dessen Sie erwähnen, ist es ja



– 926 –

nicht, was mich wie mit eisernen Banden am Boden
festhält, was mich so glücklich und wieder so unglück-
lich macht, was im Stande wäre, mich hinauf zu tragen
auf die schwindelndsten Spitzen dieses Lebens, was aber
wahrscheinlich schuld sein wird, daß ich unbekannt in
der Tiefe bleibe.«

»Ihr Talent, Ihre Kunst!« gab sie zur Antwort.

»Nicht das, nicht das,« erwiderte er eifrig, »sondern
ein glänzendes Ziel, die köstlichste Belohnung, wie ich
sie nur in meinen kühnsten Träumen denke und wonach
ich mit meinem Talente, wenn ich solches habe, ringen
und streben möchte, die Hoffnung auf –«

Sie wandte sich so rasch herum und schaute ihm mit
einem Male so fest in das Gesicht, daß er nicht im Stande
war, jetzt den angefangenen Satz zu vollenden.

»Die Hoffnung auf einen großen und berühmten Na-
men, nach dem Sie ringen und streben werden, das ist
Ihr Ziel!« Dabei glänzte ihr Auge, die feinen Lippen blie-
ben noch, als sie die eben erwähnten Worte ausgespro-
chen, von einander entfernt und ließen die weißen Zähne
durchschimmern, ihre Gestalt hatte sich um einige Zoll
erhoben, und das eben noch so einfache und anspruchs-
lose Mädchen stand vor ihm mit der Haltung einer Köni-
gin, deren Mund und flammendes Auge zum Siege aus-
ruft.

»A–a–a–ah!« machte er zurückfahrend, indem er seine
beiden Hände von sich abstreckte. »So könnte sie zu mir
sprechen, deren obgleich schöner, doch kalter Blick das
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Blut gefrieren läßt, das wunderbare, entzückende Phan-
tom, welches Wunden schlägt, die niemals heilen! – Ent-
setzlich, Rosa – – – – wenn sich auf diese Weise das für
mich so furchtbare Räthsel lösen sollte!«

Sie that einen tiefen Athemzug, dann fuhr sie leicht
mit der Hand über ihre Augen und sagte mit ihrem frü-
heren weichen Lächeln, und neben ihm am Tische wie-
der zu ihrer früheren Stellung zusammensinkend: »Se-
hen Sie, wie ich mich zu begeistern vermag, wenn ich an
Ihre Zukunft denke! Entnehmen Sie daraus mein innig-
stes Interesse für Sie.«

»Nur ein Interesse?« gab er rasch zur Antwort. »Nach
Ihrem Blicke von vorhin, an dessen Seligkeit ich mein
Leben lang zehren werde, nach der Glut Ihres Auges, die
mich gewaltig traf, nach dem Druck Ihrer Hand, der mich
für einen Augenblick zum Glücklichsten der Welt mach-
te, – o, seien Sie ehrlich und wahr gegen mich, wie ich
es gegen Sie bin! – Nach alle dem, für dessen Wahrheit
ich in den Tod gehen würde, doch nur Interesse? O nein,
Rosa, das ist unmöglich – das muß unmöglich sein! – Wo-
her sonst das Zittern Ihrer Hand? Woher sonst das Beben
Ihres Körpers? – O, ich fühle es mit ganzer Seligkeit, und
lasse Sie nicht, bis ich Wahrheit von Ihren Lippen höre!«

Er hatte den rechten Arm um ihren schlanken Leib ge-
schlungen, er hielt mit seiner linken Hand ihre zitternden
Finger, er drückte sie mit voller männlicher Kraft an sich.
Nur in ihre Augen konnte er nicht blicken, nur von ihren
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Lippen konnte er nicht lesen, da sie von diesem Augen-
blicke erschreckt und überrascht ihr Haupt tief auf seine
Brust niedersinken ließ. – –

Wie lebendiges Feuer strömte es aus der weichen vol-
len Form ihres Körpers in seine Adern über, und in ge-
heimnißvoller aber doch so natürlicher Wechselwirkung
erwärmte sich auch das junge Mädchen in seinen um-
schlingenden Armen und an seinem wildklopfenden Her-
zen. Sie schauerte und bebte an seiner Brust, ihr Kör-
per schien an dem seinigen niedergleiten zu wollen, und
wenn er sie alsdann kräftig aufrecht hielt und an sich
drückte, so war es ihm, als halte er eine wilde, auf-
flackernde, seine Sinne verzehrende Glut in seinen Ar-
men.

Rasch und energisch, nicht langsam wie vorhin erhob
sie ihren Kopf, ihre schwimmenden Augen waren halb
geschlossen von den wie müde niedersinkenden Lidern,
ihre durch ein unbeschreibliches Lächeln geöffneten Lip-
pen ließen die weißen glänzenden Zähne durchschim-
mern, und dabei flüsterte sie: »Küsse mich, küsse deine
Braut!« – –

Nach diesem Ausruf, der für Bander alle Seligkeiten
des Himmels in sich schloß, erlaubte sie nur eine Sekun-
de lang, daß seine fieberhaft brennenden Lippen auf den
ihrigen ruhten, dann riß sie sich gewaltsam aus seinen
Armen los und sagte mit tiefer Stimme, während sie ihm
ihre Hand darreichte: »Und nun, Karl, laß mich gehen,
wir sehen uns wieder, wenn wir beide ruhig sind.«
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»O, nur jetzt verlaß mich nicht,« bat er flehend, »du
hast mich so groß, so glücklich gemacht, daß ich eine
solche wunderbare Ruhe in mir fühle, wie ich sie nie
für möglich gehalten. Du hast mir ja ein Geschenk gege-
ben, an dessen Seligkeit und Größe ich Jahre lang zehren
könnte, ohne mehr zu verlangen, bei dessen Erinnerung
ich dir ruhig gegenüber sitzen will, in dein liebes Auge
schauend, selbst ohne zu reden, und doch dabei unter
deinem Blicke vor Entzücken schauernd! – O Rosa, gehe
nicht so von mir, schenke mir dein Vertrauen, und bleibe
noch!«

»Ja, du hast Recht,« sagte sie mit einem milden Lä-
cheln, »ich kann dir und mir vertrauen! Ja, du hast Recht!
Warum auch Augenblicke, die in dieser Gestalt nie wie-
derkehren, so gewaltsam zerreißen? Setze dich mir ge-
genüber und laß uns über deine Zukunft plaudern.«

»Ueber unsere Zukunft,« erwiderte er, während sie sich
auf das Sopha niederließ und er neben demselben stehen
blieb. Minutenlang blickte er ihr in das dunkle Auge, ehe
er fortfuhr: »Jetzt, nachdem du mich so reich beschenkt,
wirst du mir auch nicht mehr rathen, jenes Anerbieten
anzunehmen.«

»Um darüber jetzt ruhig und vernünftig zu reden,« gab
sie zur Antwort, »sind unsere Herzen zu voll.«

»Bei Gott, du hast Recht,« rief er mit jubelnder Stimme,
»laß uns jetzt zusammen plaudern wie ein paar glückli-
che Kinder, die sich unverhofft in einem wilden, großen
Walde gefunden, die Hand in Hand neben einander sit-
zen und sich ihre Schicksale erzählen!«
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»Kinder,« versetzte sie lachend, »haben meistens noch
keine großen Schicksale erlebt, und das Gleiche wird
auch mit uns der Fall sein. Was mich anbetrifft, so bin
ich wenigstens nicht im Stande, dir Seltsames und Unge-
heuerliches zu erzählen, was ich später vielleicht in einer
deiner Novellen gedruckt wiederfinden könnte; auch dei-
ne Vergangenheit kenne ich so ziemlich genau.«

»O, plaudern wir doch darüber,« gab er im Tone eines
vollkommen glücklichen Menschen zur Antwort. »Von
deinen Lippen klingt alles das so schön; laß mich dir
von meiner Vergangenheit erzählen, was du noch nicht
weißt.«

Sie sah ihn fragend und lächelnd an.
»Von jener dunkeln Stunde, wo ich glaubte, ganz un-

glücklich zu sein, wo jene schimmernde, trügerische Welt
auf der Bühne mich ausstieß, mich, dem die Weihe zu je-
ner Kunst fehlte! Hättest du mich damals gesehen – o
nein,« setzte er hastig hinzu, »ich bin froh, daß du mich
nicht gesehen hast! Aber dein Spiegelbild sah mich, jene,
die mit dir die räthselhafte Aehnlichkeit hat, sie blick-
te mich an mit ihren großen dunkeln Augen, halb er-
schrocken, halb spöttisch.«

»O, spöttisch gewiß nicht,« erwiderte Rosa, indem sie
vor sich niederblickte, »darin thust du ihr gewiß Un-
recht.«

»Und wenn sie es that, kann ich es ihr im Grunde nicht
übel nehmen, was war ich in ihren Augen? Ein unbedeu-
tender, talentloser Dilettant, dessen Lächerlichkeit sie zu-
deckte, als sie nun nach seinem Falle so siegesgewiß vor
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das Publicum trat, ein blendendes Irrlicht, das sie immer
ist – o, sie ist schön in solchen Augenblicken!«

Rosa hatte ihren Arm auf den Tisch gestützt und den
Kopf darauf gelegt. »Carlo,« sagte sie, und fuhr nach ei-
nem augenblicklichen Stillschweigen fort, »du mußt mir
schon verzeihen, daß ich deinen Namen mit der weiche-
ren italienischen Endung ausspreche – ja, was wollte ich
dir denn nur sagen? Ich glaube fast, du wirst die schöne
Tänzerin doch nie vergessen können, und ich bin nur das
Spiegelbild deiner Liebe. Wenn sie sich dir heute näherte,
mit dem gefährlichen Tone ihrer Stimme – ich gebrauche
deine eigenen Ausdrücke – mit ihren großen, dunkeln,
glänzenden Augen, wie du selber sagst, wenn es dieses
trügerische Irrlicht darauf abgesehen hätte, dich zu ver-
locken, ich bin überzeugt, du würdest ihr folgen, ohne
nach mir umzuschauen!« –

Er blickte nachsinnend vor sich nieder, und es verging
eine kleine Weile, ehe er zur Antwort gab: »Sie könnte
mir gefährlich werden, weil sie dir gleicht, ja, so unaus-
sprechlich gleicht, wie ich und Andere, du hast das ja
selbst gehört, nie etwas Aehnliches gesehen. Und doch
ist sie wieder so ganz anders, wie du.«

»So erkläre mir den Unterschied,« versetzte sie lä-
chelnd, »daß ich mich bei dieser großen Aehnlichkeit in
Acht nehmen kann, ihr vollkommen ähnlich zu werden.«

»O nein,« entgegnete er froh gestimmt, »dein weiches
Gemüth, dein herzliches, liebevolles Wesen hat kein Ta-
lent dazu, so zu sein; sie ist glänzender, prächtiger und
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gerade darum abstoßend. Kenntest du sie genauer, wür-
dest du mir Recht geben. O, ihre wirklich herrliche Hal-
tung ist unnachahmlich.«

»Du machst mir Lust, den Versuch zu wagen, ihr zu
gleichen,« sagte Rosa, indem sie aufblickte.

»Und dann der Ausdruck ihres Gesichts so ähnlich dem
deinigen und doch so verschieden – sage mir, Rosa,« un-
terbrach er sich plötzlich, »hast du nie nachgeforscht, ob
Ihr nicht doch am Ende noch aus einer Familie stammt?
Du weißt, Enkel und Urenkel gleichen oft auf merkwür-
dige Art gemeinschaftlichen Ahnherren.«

Sie schüttelte mit dem Kopfe und entgegnete: »nein,
nein, Carlo, zwischen uns kann von einer Verwandtschaft
nicht die Rede sein. Wenn ich in meiner Unbedeutendheit
auch von Ahnen in gewissem Sinne nicht reden darf, so
kennt doch meine Mutter unsere Familie rückwärts ge-
nau genug, um zu wissen, daß dergleichen Abzweigun-
gen mit so berühmter und glänzender Spitze nicht exi-
stiren. – Aber ich glaube, du wolltest mir noch etwas über
ihr Gesicht sagen, über den Ausdruck desselben?« –

»Ah ja,« erwiderte er gedankenvoll, »dieser energische,
kühne, und vielleicht eben darum so abstoßende Aus-
druck – wenn das Auge, wie man sagt, der Spiegel der
Seele ist, so muß in ihr eine gewaltige Seele, ein fester,
unbeugsamer Wille wohnen.«

»Und doch sind Verhältnisse im Stande, ihn zu beugen,
diesen Willen,« sprach sie wie zu sich selber. Dann hob sie
ihren Kopf empor, strich sich mit der rechten Hand hastig
über ihre Stirn und fuhr mit heiterer Stimme fort, indem
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sie sich erhob: »ich möchte doch einmal versuchen, ihr
ähnlich zu sehen, und wenn meine Nachahmung dir viel-
leicht gefiele, so würde ich dich öfter mit meinem glän-
zenden Spiegelbild erfreuen.«

Er blickte sie mit ernstem Gesichtsausdrucke an, und
als er schwieg, fuhr sie fort: »Du hast mir, freilich be-
dingungsweise, Talent für’s Theater zugesprochen, das
heißt, du hast in deinem Lustspiele von den Dialogen nie-
derschreiben lassen, die ich mit dir gehalten, als Herzo-
gin oder Gesandtin, was weiß ich. So laß mich’s einmal
praktisch versuchen, und sage mir dann ehrlich deine
Meinung, wie ich mich wohl auf der Bühne ausnehmen
könnte.«

»Wozu das?« entgegnete er mit einem unbehaglichen
Gefühle. »Die Zeit liegt hinter mir, und ich möchte sie
auch nicht einmal im Scherze zurückrufen.«

»Aber ich will,« versetzte sie in plötzlich verändertem,
energischen Tone, wobei sie ihren Kopf in die Höhe warf,
wobei ihre Augen leuchteten und wobei sie ihre Lippen
trotzig öffnete, so daß man ihre weißen Zähne durch-
schimmern sah.

»A–a–a–ah,« machte er mit einem Ausdrucke des
Schreckens, und trat ein paar Schritte von ihr zurück.

Ihre Gestalt war förmlich wie durch Zauber verwan-
delt, ihr etwas gebeugter Nacken hatte sich stolz aufge-
richtet und trug den Kopf edel und frei, ihre eingeboge-
nen Schultern, welche zu ihrer nachlässigen Haltung und
ihrem schleppenden Gange so vortrefflich paßten, bogen
sich auseinander und ließen die prächtig gewölbte Brust
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sehen. – Als sie nun dabei mit ihren Händen die Taille
umspannte, schien diese sich um einige Zoll zu verlän-
gern und förmlich aus den Hüften heraus zu wachsen. –
»So trat sie wohl vor dich hin, das glänzende Irrlicht?«
sagte sie mit tiefer, wohlklingender Stimme, »so wäre sie
im Stande, dich zu verlocken? – Und nun sage mir,« fuhr
sie in dem gewöhnlichen Tone fort, »war ich in meiner
Darstellung meinem glänzenden Spiegelbilde ähnlich?«

»Zum Erschrecken,« rief er mit beklommenem Tone,
dann hob er rasch seine Rechte empor und streckte sie ihr
wie abwehrend entgegen. »Ist es Täuschung oder Wahr-
heit? Bist du dieselbe, die ich wähnte vorhin in meinen
Armen zu halten, oder bist du ein furchtbares Räthsel,
dessen Auflösung mich unglücklich machen müßte?«

»Ich bin dieselbe, welche ich vorhin war,« erwiderte sie
mit ihrem früheren weichen Lächeln, und als sie darauf
mit dem milden Blick ihrer Augen und dem schwanken-
den Gange auf ihn zutrat, verwandelte sich ihre Gestalt
abermals, und ganz nah vor ihn hintretend, legte sie ihm
ihre beiden Hände auf die Schultern, blickte ihn mit herz-
licher Liebe an und sagte innig: »ich bin deine Rosa.«

Er schaute über ihre Schulter hinweg mit fast ängstli-
chem Gesichtsausdrucke nach der Stelle, wo sie so eben
gestanden; es war ihm, als müsse die Andere dort auch
noch sichtbar sein, ihn streng und fest anblickend und
sich alsdann mit spöttischer Miene wegwendend.

»Schaue nicht so düster,« bat das junge Mädchen, »und
nimm sie dir nicht zu Herzen, meine unschuldige Spiele-
rei; mich freut es nur, in deinen Bewegungen gefunden
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zu haben, daß du Talent in mir entdeckst. Glaubst du
denn, ich hätte mich für deine schöne Tänzerin nicht in-
teressirt? Ich wäre nicht häufig in das Theater gegangen,
um ihre Haltung zu studiren? Siehst du, Carlo, du hast
später nur zu befehlen, und ich trete in der That als Fee
auf, wie du mich so oft genannt, um dir vielleicht einen
heiteren Augenblick zu machen.«

»Thue das nie, niemals wieder!« versetzte er dringend.
»Glaube nicht, Rosa, daß du mir dadurch eine glückliche
Minute verschafft, – gewiß nicht – versprich mir, zu blei-
ben, wie du bist! – Ah,« murmelte er in sich hinein, »es
wird mir so schon schwer genug, die Andere zu verges-
sen!« –

»Etwas habe ich doch erreicht,« sagte sie schalkhaft
lächelnd, indem sie ihre Hand von seiner Schulter herab-
gleiten ließ, seine Hände rasch ergriff und herzlich drück-
te: »wir scheiden für heute ruhiger als wenn ich dich vor
einer Viertelstunde verlassen hätte.«

Ruhiger wohl, aber nicht glücklicher, dachte Bander,
doch konnte er ihren freundlich bittenden Blicken nicht
widerstehen, und hob ihre Finger an seine Lippen, um
dieselben herzlich zu küssen.

»Morgen erscheine ich wieder,« sagte sie in glückli-
chem Tone, »hoffentlich als deine gute Fee, und wenn ich
dich vor der Hand noch um Stillschweigen bitte über das,
was hier vorgefallen, so tröste doch den edeln Belisar, in-
dem du ihm sagst, du wollest jenes Anerbieten deines
mächtigen Beschützers sorgfältig überlegen. Adieu Car-
lo!«
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»Lebe wohl, Rosa!«

Er brachte sie bis an die Thür, und als sie mit einem
freundlichen Gruße über die Gallerie davon eilte, blieb
er stehen und sah ihr mit umflortem Auge nach.

»Das war seltsam,« sprach er alsdann zu sich selber.
»Mir schwindelt der Kopf, wenn ich versuche, mir diese
Scene wieder lebhaft zurückzurufen – nein, nein, das ist
ja nicht möglich, und doch – o mein Gott, und doch! –
Aber was sollte sie veranlassen, ein solch’ entsetzliches
Spiel mit mir zu treiben? – Bloße Weiberlaune? – Viel-
leicht Rache, daß ich damals mich erkühnt, sie mit Jenem
zu belauschen, als wenn ich durch mein zerrissenes Herz
und durch jenen Fall, der mich dem Tode nahe brachte,
nicht schon genug bestraft worden wäre? – – – – Ah, ich
muß Gewißheit haben, Gewißheit um jeden Preis! Sollte
es mir denn so unmöglich sein, sie und ihr Spiegelbild
zu vergessen? Und wenn ich auch bei dem Versuche zu
Grunde gehe, Gewißheit muß ich haben!«

Rasch verließ er die geöffnete Thür, unter welcher er
bisher verweilt, und ging an ein Kästchen, wo er neben
den wenigen werthvollen Sachen, die er besaß, auch je-
nes Batisttuch verwahrte, das ihm die Unbekannte in je-
ner Nacht auf seinem blutenden Haupte befestigt. Bis zu
jenem Tage, wo er die Gewißheit erhalten, welche Han-
des gewesen, die ihn zuerst niedergeworfen und dann
wieder aufgerichtet, hatte er es wie eine Reliquie auf sei-
nem Herzen getragen, sobald er aber Rosa näher kennen
gelernt, war es ihm gleichgültiger geworden. Dieses Tuch



– 937 –

ergriff er und eilte damit über die Gallerie auf den Vor-
platz vor die Wohnung Schweizer’s, um Rosa noch an-
zutreffen, die, ehe sie das Haus verließ, doch noch nach
dem Knaben gesehen hatte.

Lange brauchte er nicht zu warten, ehe sie kam. Mit
ihrem groben wollenen Shawl, den sie gewöhnlich trug,
war ihre ganze Gestalt verhüllt, um den Kopf hatte sie
ein rothes Tuch, dessen Ende an der rechten Seite ihres
Gesichts herabhing. Als sie Bander bemerkte, schien sie
erfreut und reichte ihm mit einem raschen Blicke auf die
Thür hinter sich die Hand.

»Ich wollte dich noch einen Augenblick sehen, ehe du
fortgingst,« sagte er, mühsam Athem holend, mit kaum
vernehmbarer Stimme, »auch hast du dein Taschentuch
bei mir liegen lassen, – hier ist es.«

Sie nahm das Tuch in ihre Hand. Er hatte es so zusam-
mengelegt, daß die Bezeichnung desselben ihr sogleich
in die Augen fallen mußte.

»Es ist doch das deinige?« –

Flüchtig blickte sie es an, und gab dann in heiterem
Tone zur Antwort: »ja, es ist das meinige, ich danke dir
für deine Freundlichkeit – also bis morgen.«

Es war auf dem Vorplatz zu dunkel, als daß sie hät-
te sehen können, wie furchtbar sich seine Gesichtszüge
veränderten, wie bleich sie wurden bei diesen einfachen
Worten. Sie war schon längst die Treppen hinabgeeilt, als
er noch oben am Geländer stand, in das düstere Haus
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hinabblickend und auf den Schein des rothen Kopftu-
ches starrend, bis auch dieses seinem Auge entschwun-
den war.

»Einem Irrlichte gleich!« sprach er mit einem Tone, der
wie ein Weheruf klang. –

Dann ging er langsamen Schrittes über die Gallerie in
sein Zimmer zurück, setzte sich dort auf dieselbe Stelle,
wo sie so eben noch gesessen, und vergrub sein Gesicht
in beide Hände.

SIEBENUNDVIERZIGSTES KAPITEL. AUF DER

HOFTHEATER-BIBLIOTHEK.

Herr Richter war noch durch einige Straßen, ganz fin-
sterer Spanier, gewandelt mit affectirt drapirtem Mäntel-
chen, seinen einfachen bürgerlichen Hut mehr auf das
rechte Ohr gedrückt als gerade nothwendig war, und das
spanische Rohr so weit als es ihm möglich war, von sich
abstreckend. Nach und nach siegte aber sein innerer gut-
müthiger Kern über die durch den vorher erwähnten be-
trübenden äußeren Einfluß gehärtete Schale, und da er
sah, wie um diese Stunde so viele andere Gottesgeschöp-
fe ihr tägliches Futter suchten, so gedachte er auch nicht
mehr so ausschließlich der jüngsten Vergangenheit, son-
dern wandte sich der duftenden Zukunft entgegen, und
sein friedlicher, vergleichender Sinn würde wahrschein-
lich wieder vollkommen heiter gestimmt worden sein,
wenn es nicht in dem Kosthause, das er zu besuchen
pflegte, schon wieder saure Nieren und weiße Rüben ge-
geben hätte – schon wieder! Dasselbe war erst vor drei
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Tagen gereicht worden, und nun schon wieder dasselbe,
und obendrein saure Nieren!

Wie wahr es ist, daß äußere Einflüsse den Menschen so
leicht bestimmen, und daß große Wirkungen durch klei-
ne Ursachen herbeigeführt werden, so auch hier: hätte
dem guten Richter nach alledem, was er erlebt, vielleicht
Ochsenbraten und Kartoffel-Gemüse gelächelt, so wür-
den die Wogen seines Unmuths sich nach und nach ge-
legt haben und wären vielleicht in das sanfte Plätschern
übergegangen, welches der Genuß eines sich heute aus-
nahmsweise erlaubten Schoppen Weines verursachte –
aber saure Nieren, sie erbittern das Gemüth, sie lassen
keine heitere Stimmung aufkommen, und weiße Rüben,
im Winter ein so fades, unschmackhaftes Essen!

Herr Richter aß, weil er Hunger hatte, aber er speis’te
nicht mit dem rechten Appetit. Er consumirte mehr Brod
als nothwendig war, und als er sich nach dem Mittages-
sen noch ein Stück Käse auf das Ausnahmsconto und
einen Schoppen Wein geben ließ, geschah dieses nicht
unter der Wirkung des beruhigenden Gefühles, wohl ge-
speis’t zu haben, sondern es geschah in der Idee, auch
hier wieder bitter getäuscht worden zu sein – saure Nie-
ren!

Er kam sich vor, als sei sein Inneres von der Säure
des ganzen großen Kessels durchdrungen, der für ein
paar Dutzend Kostgänger ausgereicht hatte, und als er
so in säuerlichem Nachgeschmack da saß, da gedachte
er mit Bitterkeit des Auftrittes von vorhin zu Hause, und
während er die Arme übereinander schlug und finsteren
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Blickes zum Fenster hinaus auf die schwarze Brandmau-
er eines gegenüberliegeden Hauses blickte, da murmel-
te er ingrimmig in sich hinein: Kommst du mir so, so
komme ich dir so, schlägst du meinen Juden, so schlage
ich deinen Juden, wie der Lateiner im ähnlichen Falle so
treffend sagt: aut Caesar, aut Stiefelknecht! – Treibst du
die Komödie so weit, daß du meinen Freund veranlassen
willst, tausend Gulden jährlichen Gehaltes, die ein groß-
müthiger und edeldenkender Beschützer seinem Talente
aussetzt, für nichts zu achten und zu schweigen, wenn er
dich um deine Meinung fragt, statt ihm zu sagen: greif’
zu, mein Freund und sei nicht blöde! – so spiele auch ich
meine kleine Scene, und will ihm schon zur rechten Zeit
die Augen öffnen.

Was hat er auch von der ganzen Wirthschaft? Es ist
nichts Solides und nichts Reelles! Hatte ich doch ge-
glaubt, sie solle einen guten Einfluß auf ihn ausüben,
und zum ersten Male, wo sie das könnte, bestärkt sie
ihn noch in seinem unmotivirten Hochmuthe. Ich traue
überhaupt der ganzen Geschichte nicht. Was bedeutet die
Mauschelei mit dem Schweizer? Und in welchen Verhält-
nissen steht sie eigentlich zu dem Bürschlein, das an sich
ein ganz guter Kerl ist, nur nicht als eine kleine Beigabe
zu einem ernstlichen Verhältnisse –

Und daß es zu einem solchen ernstlichen Verhältnis-
se vor der Hand nicht kommen soll, dazu will ich das
meinige beitragen und will auf Schritt und Tritt bei ihm
bleiben, mich lieber krank melden, als die Beiden mit ein-
ander allein lassen. Kann ich sie aber unter vier Augen zu
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sprechen kriegen, so werde ich mir kein Gewissen daraus
machen, ihr tüchtig meine Meinung zu sagen.

Unter diesen und ähnlichen Gedanken schlürfte er sei-
nen Wein aus und ging alsdann seiner Wege, auf wel-
chem es ein glückliches Ungefähr wollte, daß er mit sei-
nem Freunde Bander zusammentraf, welcher ihm schon
auf einige Schritte Entfernung zurief, er habe so eben von
dem Intendanten des Hoftheaters die höchst erfreuliche
und ehrenvolle Aufforderung erhalten, sein Lustspiel ein-
zureichen. »Und das zu thun, bin ich gerade im Begriffe,«
setzte er hinzu.

Sie gingen mit einander fort, und die schönen Hoff-
nungen, welche der junge Schriftsteller für sein Werk hat-
te und aussprach, bestärkten Herrn Richter in seinem so
eben gefaßten Vorsatze.

»Eigentlich solltest du bei dieser Nachricht vergnügt
aussehen,« meinte er, indem er seinen Freund scharf an-
blickte, »aber du machst ein Gesicht, wie der selige Sidi-
ben-Aben-Hamet, als er nach jenem denkwürdigen Ver-
falle in die Garderobe stürzte.«

»Es ist ein wichtiger Gang, den ich thue,« gab Bander
zur Antwort, »ein Gang, entscheidend wahrscheinlich für
mein ganzes Leben, und das läßt mich vielleicht ernster
aussehen, als gewöhnlich.«

»Ich denke, ist nicht ein wenig Reue dabei?« fragte der
Chorist lauernd, »Reue über das vorhin Vorgefallene?«

»Auch das vielleicht,« erwiderte der Andere seufzend,
»wenigstens war es ein bedeutender und schwerer Mo-
ment meines Lebens.«
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»Nun denn, so sei in des Himmels Namen vernünftig
und nimm das Angebotene an.«

»Das will, wie ich dir schon einmal sagte, überlegt sein,
eine Uebereilung wäre nie wieder gut zu machen.«

»Du bist unverbesserlich.«

»Ich fürchte das fast selbst – doch hier bin ich am Ziele
– bis nachher.«

»Ich werde zu Hause auf dich warten; du kannst dir
denken, wie begierig ich bin, zu erfahren, wie dich der
Herr Intendant aufgenommen.« –

Diese Aufnahme von Seiten des hochgebietenden
Theaterchefs war nun so günstig und vielversprechend
als möglich, darüber konnte der angehende dramatische
Schriftsteller schon bei den ersten Worten, mit denen er
empfangen wurde, nicht im Geringsten in Zweifel sein.

Es ist überhaupt eigenthümlich, daß man nirgends in
der Welt sogleich so au fait gesetzt wird, wie mit weni-
gen Ausnahmen von dem Chef eines großen oder klei-
nen Theaters. Diese Herren haben für die angenehmen
und für die nicht angenehmen Vorfälle ihres Geschäfts-
lebens, ja, für bestimmt ausgesprochene Kategorieen von
Leuten, mit denen sie zu thun haben, zwei ganz verschie-
dene Physiognomieen, mit denen man empfangen wird,
wenn man sich als zu dieser oder jener Classe gehörend
melden läßt.

Kommst du als junger, angehender Schriftsteller mit
unbekanntem Namen, so kannst du überzeugt sein, daß
du beim Eintritt in das Zimmer des Theaterchefs diesen
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finden wirst in einem Fauteuil sitzend, die brennende Ci-
garre in der Hand, wie er vor sich auf dem Tische ei-
ne Menge Manuscripte, so wie als Manuscript gedruckte
neue Werke berühmter und unberühmter Verfasser liegen
hat. In einem wird er lesen und wird dich über die Blätter
hinweg mit einer gleichgültigen oder gar verdrießlichen
Miene anschauen.

›Ah, Herr Bittermann, Sie bemühen sich selbst, mir das
angekündigte Lustspiel zu bringen? Ehe Sie es mir aber
überreichen, bitte ich Sie, sich nicht der Hoffnung hinzu-
geben, daß es mir oder meinem Regisseur möglich sein
wird, Ihr Manuscript vor Ablauf einiger Monate zu durch-
blättern. Bemerken Sie gefälligst,‹ setzt er mit einer an-
muthigen Handbewegung hinzu, ›daß ich hier an Num-
mer zweihundert und vierzig bin, und daß die letzte ein-
gelaufene dramatische Arbeit die Nummer achthundert
und zwanzig trägt. Ermessen Sie danach selbst, wann an
Sie die Reihe kommt.‹

Vielleicht lispelst du, den Hut demüthig auf den Bauch
gedrückt, etwas von möglicher, freundlicher Berücksich-
tigung, worauf sich das Gesicht des Theaterchefs in ern-
stere Falten legen wird, und du zur Antwort erhältst:
›wenn es Ihnen so außerordentlich eilt, so würde ich Sie
doch bitten, es zuerst bei einem andern Theater zu ver-
suchen.‹

›O nein, gewiß nicht,‹ stotterst du. Du bist überzeugt,
daß dein Manuseript hier in den besten Händen ist, du
willst nur noch ganz gehorsamst bitten, einen jungen Au-
tor, dessen ganze Zukunft vom Gelingen seines Werkes
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abhängt – diese Phrase wird nämlich unter hundert Fäl-
len neun und neunzig Mal gebraucht – möglicher Wei-
se zu protegiren; darauf bedeutet dir ein gnädiges Kopf-
nicken, daß du dich zurückziehen kannst. Vielleicht hast
du das Glück, während du deinen Rückzug im Taumel
der Verlegenheit bewerkstelligst, noch einen Stuhl um-
zurennen, oder dem Wachtelhund des Theaterchefs hin-
ter dir auf die Pfote zu treten; auch kann dir die Thür
aus Unvorsichtigkeit schallend zuschlagen, alles Dinge,
die indessen deinem Stücke weder hinderlich noch för-
dernd sein werden.

Ist es ein wirkliches Manuscript, so wird es der Chef
dort liegen lassen, wo du es hingelegt, später bekommt es
dann vielleicht von dem Secretär die Nummer achthun-
dert und einundzwanzig und verschwindet vor der Hand
spurlos. Möglich, daß du eine zweite Abschrift deines
Werkes einem andern Theater eingereicht, wo es durch
irgend einen Zufall in Betrachtung gezogen, für gut be-
funden und gegeben wurde, daß desselben alsdann in
den Zeitungen lobend erwähnt wird, und daß sich viel-
leicht in Folge davon der Theaterchef des Nummer acht-
hundert und einundzwanzig erinnert und sie unter ver-
gilbten Papieren hervorsuchen läßt; doch sind das Aus-
nahmen, auf die man nicht rechnen darf. Hast du aber
dein Werk gedruckt eingereicht, so nimmt es der Chef
dann wohl in die Hand, lies’t den Titel, und dieses ist der
große Augenblick, welcher vielleicht über deine Zukunft
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entscheidet. Klingt er pikant oder anregend, so wäre ei-
ne Möglichkeit vorhanden, daß der Leser die erste Sce-
ne flüchtig überfliegt, und auch dort durch irgend etwas
gefesselt, das ganze Heft durchsieht oder es wenigstens
einem seiner Regisseure zur Durchsicht zutheilt; spricht
aber von all’ den eben angeführten mildernden Umstän-
den keiner für dein unglückliches Manuscript, so ergeht
es ihm wie seinem geschriebenen Bruder: es erhält die
unvermeidliche Nummer und taucht eben dort vielleicht
auf ewig ins Meer der Vergessenheit.

Jemand, der bei Einreichung von Theater-Manuscripten
schon sehr viel Unglück gehabt und immer unverdienter
Weise, wie er mir feierlich versichert, erzählte mir ein-
mal, es ginge ganz eigenthümlich zu beim Durchsehen
und Aussuchen neuer Theater-Manuscripte unbekannter
Autoren. Da setzt sich der Theaterchef mit den Regisseu-
ren zusammen, sie nehmen einen Würfelbecher mit drei
Würfeln und legen dazu drei Dutzend neue Stücke auf
den Tisch, numerirt von eins bis sechsunddreißig; jeder
wirft einen Pasch und nimmt sich analog der geworfenen
Augen das betreffende Manuscript zur Durchsicht. – Das
ist aber Verleumdung, und ich kann aus Erfahrung versi-
chern, daß dem nicht so ist. Der Theaterchef theilt jedem
seiner Regisseure eine Partie Stücke zu, und dieser wird
nun darauf die Werke zur Aufführung empfehlen, worin
er selbst oder seine guten Freunde eine bedeutende, ef-
fectvolle Rolle haben, versteht sich von selbst, wenn das
Stück nicht unwürdig ist.
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In einzelnen Fällen, wo der Autor bekannt ist oder sein
Werk schon anderswo mit Erfolg gegeben, lies’t auch der
Theaterchef höchstselbst das Manuscript durch und be-
stimmt die Vertheilung der Rollen, ein Fall, wie er im
Verlauf unserer wahrhaftigen Geschichte vorliegt und auf
den wir zurückkommen.

Der Intendant des Hoftheaters empfing den jungen
Schriftsteller, wie wir bereits bemerkten, auf eine zu-
vorkommende und deßhalb möglichst viel versprechen-
de Art. Wir brauchten Letzteres eigentlich gar nicht an-
zuführen, weil es eine zu bekannte Thatsache ist, daß,
wenn ein Theaterchef einen Dichter oder Künstler auf ei-
ne zuvorkommende Art empfängt, er eines Erfolges si-
cher sein kann.

»Setzen Sie sich, Herr Bander,« sagte der Chef des Hof-
theaters, und obgleich er selbst stand und stehen blieb,
so hatte der junge Schriftsteller schon so viel Lebensart,
um sich, dem erhaltenen Befehle gemäß, ohne weitere
Complimente auf dem ihm angedeuteten Stuhle nieder-
zulassen. Darauf setzte sich der Chef ebenfalls in seinen
Fauteuil, nahm ein Lineal in die Hand, mit dem er gern zu
spielen pflegte, und sprach es auf die wohlwollendste Art
aus, daß er von competenter Seite aus sehr für das Lust-
spiel eingenommen sei, und daß er deßhalb Herrn Ban-
der habe kommen lassen, um es selbst aus seiner Hand zu
übernehmen. »Für Ihren verunglückten Versuch bei der
Oper,« fuhr er in einem gewinnenden Tone fort, »bin ich
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ohnedies gern bereit, Ihnen Veranlassung zu einer glän-
zenden Revanche zu geben, und es soll mich freuen, Ih-
ren Namen dieses Mal am Kopfe des Zettels zu lesen.«

Wenn der Intendant eines Hoftheaters so mit einem
angehenden Dichter spricht, so muß dieser Dichter ein
kolossales Talent sein oder außerordentlich protegirt,
und nebenbei ist so viel gewiß, daß er verpflichtet ist,
für eine solche Aufnahme seinen tiefgefühlten Dank zu
stammeln.

Das that denn auch Herr Bander, und als er hierauf
sein Manuscript hervorzog und der große Augenblick
kam, wo er es in die Hände des Mannes legte, der ihm die
Pforten zum Tempel des Ruhmes öffnen wollte, da sprach
er lebhaft sein Bedauern aus, daß sein Manuscript nicht
gedruckt sei, ja, daß er in der Geschwindigkeit, mit der
er herbefohlen, nicht einmal für eine saubere Abschrift
habe sorgen können.

Der Intendant war so gütig, darüber lächelnd hinweg-
zugehen, und als er das Heft durchblätterte, sagte er:
»Für die nothwendigen Abschriften und das Ausschrei-
ben der Rollen werde ich noch acht Tage gestatten, al-
so können wir, wenn es Ihnen genehm ist, auf nächsten
Donnerstag eine Leseprobe ansetzen. In der Zwischenzeit
werde ich Sie noch einmal zu mir bitten, um Ihre Ansicht
über die Besetzung der Rollen zu vernehmen.«

Bander war gerührt, überwältigt, geblendet von all
dieser Freundlichkeit; er, der heute Morgen kaum dar-
an gedacht hatte, daß sein Stück angenommen werden
könnte, sah diese Hoffnung jetzt auf so glänzende Art
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erfüllt, daß die Leseprobe seines Stückes schon in ganz
kurzer Zeit angesetzt und daß der Intendant in seiner
Freundlichkeit so weit gegangen war, sein Urtheil in Be-
treff der Besetzung der Rollen zu hören.

Er wußte nicht, auf welche Art er sich nach all dem
Glücke bei dem Chef des Theaters, der sich nun von sei-
nem Fauteuil erhoben hatte, verabschiedete, ob er seine
Gedanken gehörig ausgesprochen oder nicht. Er fand sich
mit einem Male vor der Thür des Apartements stehend,
während er schwindelnd nach Athem schnappte. Er eil-
te wie berauscht nach Hause, um seinem Freunde diese
glückliche Nachricht mitzutheilen, ja, er war von dersel-
ben so total eingenommen, daß er erst dann wieder an
die Ereignisse des heutigen Morgens und an Rosa dachte,
als sein Blick zufällig auf das Kästchen fiel, woraus er vor
einer Stunde das bewußte Tuch genommen.

Der Intendant hatte sich, sobald ihn der junge Mann
verlassen, an seinen Schreibtisch gesetzt und folgendes
Billet geschrieben:

»Mein hochverehrtes Fräulein!
»Als genügende Antwort auf Ihre liebenswürdi-

gen Zeilen von so eben, brauche ich Ihnen wohl nur
zu sagen, daß ich das bewußte Manuscript in mei-
nen Händen habe, daß ich es flüchtig, aber doch
mit einer gewissen Genugthuung durchblättert und
auf nächsten Donnerstag eine Leseprobe davon an-
gesetzt. Ist es möglich, Ihren Wünschen entschiede-
ner und rascher nachzukommen, und darf ich das
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Gleiche in Betreff unseres neuen, großen Ballets hof-
fen? – Gewiß, denn ich kenne Ihre freundliche Be-
reitwilligkeit, was den Dienst anbelangt. Empfehlen
Sie mich der Gräfin Lotus und lassen Sie mich die
Hoffnung aussprechen, Sie bei dem morgenden klei-
nen Diner dort zu sehen.

»Ihr ganz ergebener &c.«

Wir können dem geneigten Leser sagen, daß während
der anberaumten acht Tage die Rollen des neuen Stückes
pünktlich abgeschrieben wurden, daß der junge Dichter
noch einige Unterredungen mit dem Chef des Theaters
hatte und daß während dieser Zeit Herr Richter seinen
Vorsatz ausführte, den er damals bei seinem Diner ge-
faßt, – es nämlich zu verhüten, daß es zwischen Bander
und Tante Rosa zu irgend einer Erklärung komme, was
er einfach dadurch bewirkte, daß er seinen Freund nicht
aus den Augen ließ und das Zimmer hütete, wenn das
junge Mädchen, was noch einige Male geschah, mit dem
Knaben sich einfand.

Bander hätte einer solchen Vormundschaft allenfalls
entgehen können, doch bebte er zurück vor dem Augen-
blicke, wo es zwischen ihm und Rosa zu einer Erklärung
kommen mußte, und war glücklich, diesen für ihn er-
schreckenden Moment hinausschieben zu können. Wenn
auch seine unglückliche und, trotz alledem, was zwi-
schen ihnen vorgefallen war, hoffnungslose Liebe zu ihr
nicht schwächer geworden, war es ihm doch momentan
bei der Aufregung, welche ihn glücklicher Weise durch
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sein Stück beherrschte, möglich, sich selbst einzureden,
das Bild des geliebten Mädchens sei zurückgetreten, sei
verblichen, wobei er hoffte, daß ein glänzender Erfolg
es ihm vielleicht ermöglichen könnte, sich ganz von ihr
loszureißen. Freilich kamen dazwischen auch wieder Au-
genblicke, wo ihr Bild so lieblich und glänzend, so mild
und hingebend vor seinem inneren Auge erschien, daß
er wohl fühlte, er werde es nicht vergessen können, daß
seine Lippen auf den ihrigen geruht, daß sie ihm gesagt:
›Küsse mich, küsse deine Braut!‹ Daran knüpfte er wohl
hastig die kühnsten Hoffnungen mit flatternden, glän-
zenden Fäden seiner Phantasie, die aber alle wieder zer-
rissen und davonflogen vor einem einzigen nüchternen
Gedanken der Wirklichkeit – Rosa die Tänzerin und er!
Doch war es eben wieder ein solcher erkältender Ge-
danke, der ihn seine Hand ingrimmig zusammenballen
ließ, der ihm aus dem Innersten seines Herzens die Worte
auspreßte: »Fahre hin, falsches Bild, das ein frevelhaftes
Spiel mit meinem Herzen getrieben! Hattest du eine Lust
daran, mich zu quälen, so werde ich auch wohl die Kraft
finden, dich zu vergessen!«

Wir könnten nun ferner im Verlauf unserer wahrhafti-
gen Geschichte dem geneigten Leser ganz einfach sagen,
die Leseprobe fand statt und – doch haben wir schon oft
den Vorwurf ertragen müssen, als liebten wir zuweilen
die nicht motivirten Abkürzungen, und glauben deßhalb
doppelt im Interesse dieses freundlichen Lesers zu han-
deln, wenn wir ihm, der uns schon so oft muthig durch
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die Dämmerung wie durch den Glanz des Theaters ge-
folgt ist, auch einen Blick gewähren in die Mysterien ei-
ner Leseprobe.

Das Gemach, welches hierzu benutzt wird, liegt der
Bühne entgegengesetzt am anderen Theile des weitläufi-
gen Gebäudes und stößt an die Theater-Bibliothek, einen
stillen und friedlichen Raum, wo auf langen Regalen hin-
ter grünen Merino-Vorhängen all die Ausgaben der dra-
matischen Werke stehen, welche vor langen Jahren auf
der Bühne geglänzt, heute vergessen und verschollen
sind, neben anderen, aus deren Reihe die kundige Hand
des Bibliothekars jetzt noch dann und wann eines hervor-
sucht, um es dem Chef vorzulegen, damit bei der Armuth
an neueren guten Stücken trotz der achthundertundein-
undzwanzig Nummern mit einem älteren und renommir-
ten Stücke ein neuer Versuch gemacht werde.

Der Bibliothekar ist ein alter Mann, der einen grauen
Rock trägt, mit einem dunkeln Schreibärmel am rechten
Arm, in Filzschuhen einherschleicht und der alle Minuten
einmal hinter der vorgehaltenen Hand hüstelt.

Sobald die Theaterkanzlei geöffnet wird, bis zum
Abend, wo man sie wieder schließt, ist er hier zu finden
und beschäftigt, seine Bücher einzutragen und zu ord-
nen, so wie Schreibereien zu besorgen, die auf das Ein-
laufen und Zurücksenden von Manuscripten Bezug ha-
ben. Zu viel hat der alte Mann eigentlich nicht zu thun
und es ist sein Amt eine Art Ruheposten, zu dem er
von der Verwaltung der Herren-Garderobe hinweg beför-
dert wurde. Um sich auch trotz seiner vielen Freistunden
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den Anstrich großer Geschäftigkeit zu geben, sieht man
ihn nie auf einem Stuhle sitzen, sondern wenn er ein
Buch nimmt, und dies enthält dann gewöhnlich ein al-
tes, längst vergessenes Stück, worin seine Freunde oder
Freundinnen eine Rolle spielten, so hockt er auf der Trep-
pe, die zum Herabholen der Bücher bestimmt ist, um sich
dadurch den Anschein zu geben, als lese er nur so im Vor-
übergehen.

Auf dieser Treppe ertheilt er auch den andern Beam-
ten dieses großen Hauses Audienz, und da der Bibliothe-
kar, Herr Limmer, ein Mann ist, der viel gesehen und er-
fahren, so sind diese Audienzen zahlreich und betreffen
nicht nur den Dienst allein, sondern sein kostbarer Rath
wird auch bei Vorkommnissen des Privatlebens gern in
Anspruch genommen.

Der neue Garderobe-Verwalter, der ihn abgelös’t, übri-
gens auch schon ein alter Knabe, gibt sich immer noch
gern das Ansehen, als betrachte er den Bibliothekar als
seinen obern Chef, als ein Orakel, und darin hat er gewis-
sermaßen Recht, denn das Gedächtniß des Herrn Limmer
ist wie ein Lagerbuch, und er weiß noch ganz genau an-
zugeben, wie der Pontifex maximus bei der ersten Aus-
führung der Vestalin angezogen war, was doch schon ge-
raume Zeit her ist, und erinnert sich, daß dazumal der
Wagen Sarastro’s von ein paar sehr künstlich hergestell-
ten Löwen gezogen wurde.
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Klagen des Garderobe-Verwalters über die stets stei-
genden Forderungen der jüngeren Künstler, ja, der Chori-
sten, nimmt er achselzuckend entgegen, und tröstet viel-
leicht seinen Nachfolger, wenn dieser ihm einen ganz be-
sonderm Fall von Uebermuth erzählt, indem er sagt: »Das
alles ist bei mir auch schon vorgekommen; sehen Sie, Lie-
ber, wenn so Einer vom Leben zu uns hereingeschneit
wurde, so Einer, der sich einer guten Familie rühmt, der
vielleicht vom Schreibtisch weglief oder von der Hoch-
schule, und der die Lippen spöttisch aufzog, wenn sei-
nem, freilich uns noch unbekannten Verdienste gegen-
über die Costumes nicht von Sammt und Seide waren,
wenn die Tricots für ihn nicht eben aus der Fabrik ka-
men, oder wenn er nicht an jedem Abend sein frisches
Schminktuch erhielt, da ließ ich mich in gar keine un-
nöthigen Erörterungen ein, sondern dachte nur, lassen
Se ihn nur seine Hörner abstoßen, den werden mer och
noch kurz kriegen! und ich kann Se versichern, mer ha-
wen se noch alle kurz gekriegt.«

Dabei saß der alte Limmer, während er so sprach, auf
seiner Treppe, hatte sein spitzes Kinn in die Hände ge-
stützt und wiederholte kopfnickend: »Alle hawen mer se
noch kurz gekriegt, sind mer doch schon verschiedene
Generationen durch die Finger gegangen. Ich sage Euch,
mein lieber Freund, Weltenstürmer, nur so dem Dutzend
nach, sahen sich in der Garderobe um, wann sie ka-
men, die Oberlippe verächtlich aufgezogen, und verlang-
ten immer was Besseres, erkundigten sich nach der Gage
des ersten Tenors und meinten achselzuckend: wann ich
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einmal so weit bin, werde ich andere Forderungen stel-
len – und alle hawen mer noch kurz gekriegt; – fragten
auch wohl, ob nicht für ganz besondere Talente vielleicht
die Stelle eines Ober-Regisseurs besetzt würde – aber al-
le hawen mer se kurz gekriegt; – oder meinten, bei ganz
was Besonderem sollte die verehrliche Hoftheaterinten-
danz auch Plätze auf der ersten Gallerie bewilligen – ha-
wen se alle kurz gekriegt; – und wenn sie einmal ein Jahr
oder zwei Jahre da waren, da nahmen sie gern mit alten
Tricots fürlieb und mit den Lumpen, wie sie unsere schö-
ne Garderobe zu nennen beliebten, und aßen ihr Stück
Wurst aus der Hand und gingen geduldig im Regen nach
Haus, ohne rückwärts zu schauen. – Ja, ja, mein Lieber,
dieses Haus ist dazu gemacht, um jemand kurz zu krie-
gen, das verzehrt, das consumirt, das frißt Jugendkraft
und Schönheit – ist es uns vielleicht anders gegangen?

»Als ich daher kam, war ich ein ganz verflucht hüb-
scher Kerl und hatte dichte, krause, blonde Locken, wie
man sie heute selten mehr zu sehen kriegt, und dach-
te mir auch: so in ein paar Jährchen, dann bist du oben
draus, ziehst dich mit einem tüchtigen Ersparten ins Pri-
vatleben zurück und lachst, wenn du bei dem düstern
Hause vorbeigehst.«

Herr Limmer schüttelte mit dem Kopfe, als er fortfuhr:
»Und es hat mich auch nicht losgelassen, es hat mich
auch kurz gekriegt, und läßt mich nicht mehr fahren. Ja,
wenn ich Abends nach Hause schleiche, da muß ich im-
mer vom Platze drunten zurückblicken auf die dunkeln
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Fenster meiner Bibliothek, und es ist mir gerade, als rie-
fen sie mir zu: Gute Nacht, Limmer, vergiß nicht, mor-
gen früh wieder zu kommen! Wahrhaftig, ich fühle oft
an meinen Fuß, ob ich da nicht einen Faden habe, der
mich nur so weit flattern läßt, als er lang ist, und des-
sen kann ich Euch versichern,« sagte er mit einem ei-
genthümlichen Lächeln zum Garderobe-Verwalter, »wenn
der Faden einmal reißt und der alte Limmer am andern
Morgen nicht mehr kommt, da möchte ich das curiose
Blinzeln von den Fenstern hier sehen und möchte wohl
hören, wie es dort hinter den alten Merinovorhängen zi-
schelt. Aber wie ich gesagt, bleibt es wahr: Kurz gekriegt
werden mer alle!« – –

ACHTUNDVIERZIGSTES KAPITEL. EINE LESEPROBE.

In dem Zimmer neben der Bibliothek, wo die Lesepro-
ben gehalten werden, steht ein großer Tisch mit grü-
nem Tuche behängt, an dessen oberem Ende sich ein
Lehnstuhl befindet, und vor diesem ein Schreibzeug, der
Sitz des präsidirenden Regisseurs; vor allen andern Stüh-
len, die zahlreich um den Tisch herum stehen, liegen
auf demselben weißes Papier und zu jedem ein Bleistift,
damit die Lesenden Notizen und Bemerkungen machen
können.

Der Vorsitzende bei der heutigen Leseprobe unseres
Freundes Bander ist Herr Regisseur Schmelzer, ein ernst,
fast finster aussehender Mann in den besten Jahren; es ist
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dies freilich hier ein sehr dehnbarer Begriff, denn drama-
tische Künstler befinden sich immer in den besten Jah-
ren, da jedes der verschiedenen Rollenfächer eine ande-
re Altersclasse bedingt. Herr Schmelzer, der Helden und
Väter spielt, behauptet, zwischen Vierzig und Fünfzig zu
sein; er hat ein tiefes, etwas polterndes Organ, ist aber
in Wirklichkeit nicht so bärbeißig, wie er dem Charakter
seiner Rollen gemäß sich angewöhnt hat, zu scheinen.

»Junger Mann,« sagte er zu dem dramatischen Schrift-
steller, »ich habe mit Bedauern Ihrem Mißgeschick neu-
lich angewohnt und kann Ihnen versichern, daß, wenn
meine Collegen von der Oper redlicher gegen Sie ver-
fahren wären, Ihnen dieser Unfall nicht zugestoßen sein
würde; man hätte Ihnen sagen sollen, daß Ihre Stimme
nicht ausreichte, um sich von der Bühne herab hören zu
lassen; im Zimmer ein Lied vorzutragen, das ist was ganz
Anderes, aber – aber – Nun, gehen wir darüber hinweg.
Glauben Sie mir, junger Freund – bei diesen Worten faß-
te er die Hand Bander’s mit einer Heimlichkeit, als sei
er das Haupt irgend einer Verschwörung und wolle sich
einem Andern, ohne daß es der Tyrann auf seinem Thro-
ne sähe, zu erkennen geben –, glauben Sie mir – wäh-
rend er das sagt, rollt sein Auge finster und seine Stimme
klingt tief und ausdrucksvoll – Sie haben den besseren
Theil erwählt, es ist da oben doch nichts mehr. Die wahre
Kunst vermag nicht durchzudringen, nur Intriguen gelin-
gen und Protection muß das wahre Talent ersetzen, ah –
schauderhaft!«
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»Ich bin Ihnen sehr verbunden, Herr Regisseur, für Ih-
re dankenswerthe Aufrichtigkeit,« erwiderte der junge
Schriftsteller, »und da ich überzeugt bin, daß Sie mir die-
selbe auch bei meinen neuen Leistungen nicht vorenthal-
ten werden, so bitte ich Sie dringend, mir ein aufrichtiges
Wort zu sagen über das Stück, das Sie ja gelesen haben,
Herr Regisseur.«

Herr Schmelzer nickte dreimal mit dem Kopfe, ehe er
sagte: »Gelesen, und ich mache mir ein Vergnügen dar-
aus, es in Scene zu setzen. Das, junger Mann, aus meinem
Munde zu hören, könnte Ihnen schon genügend sein,
doch setze ich gern hinzu, das Stück ist gut und wird
aller Voraussicht nach Erfolg haben.«

Bander, in überwallendem, freudigem Gefühl, dies aus
competentem Munde zu hören, faßte mit beiden Händen
die Rechte des Herrn Schmelzer und drückte sie innig,
worauf dieser große Mime, gerührt von diesen Bewei-
sen des Dankes, seinen linken Arm um die Achsel Ban-
ders legte und sein Haupt eine Sekunde lang auf des-
sen Schulter hinabneigte und ihm auf diese Weise durch
Applicirung des Theaterkusses sein ächtes und gerechtes
Wohlgefallen auf’s deutlichste zu erkennen gab.

Als Herr Schmelzer aus dieser Attitude seine gewöhn-
liche Stellung wieder eingenommen, sagte er: »Ich ha-
be noch mehr für Sie gethan, als Ihr Werk durchgelesen,
ich habe ein paar nothwendige Striche angebracht, mir
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ein paar Kürzungen erlaubt und einige Sachen mit No-
tabene’s versehen, ja, etwas, das Ihnen vielleicht klein-
lich erscheinen wird, durch Ausradiren aus bereits abge-
schriebenen Rollen verschwinden lassen. Letzteres war
aber von höchster Wichtigkeit.«

»Habe ich mir vielleicht einen unziemlichen Ausdruck
erlaubt?« fragte der junge Schriftsteller erschrocken; »je-
denfalls aber,« setzte er mit einer Verbeugung hinzu, »bin
ich Ihnen für alle Aenderungen, die von Ihrer Hand nur
Verbesserungen sein können, sehr dankbar.«

»Sie sind ein verständiger junger Mann,« erwiderte der
große Mime geschmeichelt, »und ich bin fest überzeugt,
Sie werden Ihren Weg machen. Um Ihnen aber zu bewei-
sen, daß ich nicht nur denkender Künstler, sondern auch
sehr denkender Regisseur bin, so will ich Sie auf meine
Aenderungen aufmerksam machen, deren Richtigkeit Ih-
nen in die Augen springen muß. Die Gesandtin in Ihrem
Stücke ist die Rolle unserer ersten Liebhaberin, eine vor-
trefflich gezeichnete Weltdame, jung, schön, eroberungs-
süchtig, hat noch ihre kleinen Verhältnisse, was alles au-
ßerordentlich wahr und gut geschildert ist. Aber, mein
junger Freund, Sie lassen im zweiten Act, ich glaube in
der dritten Scene, die Herzogin erzählen, sie, die Gesand-
tin, habe ihre Tochter besucht, welche sich in der Pensi-
on befinde. Nun erlauben Sie mir, eine Tochter in einer
Pension ist doch mindestens zwölf bis vierzehn Jahre alt,
da nun aber eine erste Liebhaberin auf dem Theater nie
aus den Zwanzigen herauskommt, so ist dieses mütter-
liche Verhältniß zu einer vierzehnjährigen Tochter eine
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Unmöglichkeit. Deßhalb änderte ich das im Interesse Ih-
res Stückes so ab, daß die Gesandtin erzählt, sie habe ihr
Töchterchen besucht, welches sich zur Erholung auf dem
Lande befinde; das Töchterchen kann nun fünf bis sechs
Jahre alt sein, und die Dehors sind gerettet – Stichfeld-
Holzelfinger würde es absurd finden, ihr eine Tochter von
vierzehn Jahren zuzumuthen.«

»Aber in der Wirklichkeit –« erlaubte sich Herr Ban-
der zu sagen, worauf ihn Herr Schmelzer hastig unter-
brach: »Lieber junger Freund, die Bretter, welche die
Welt bedeuten, sind aber für die meisten unserer Da-
men und Herren kein Spiel der Wirklichkeit, sondern ei-
ne Vergnügungs- und Verschönerungs-Anstalt.«

In diesem Augenblicke rauschte ein schwerer seidener
Stoff ins Zimmer, welcher eine hübsche junge Dame um-
gab, die ihren blonden Kopf, so wie sie der beiden Herren
ansichtig wurde, etwas in die Höhe hob und affectirt in
das vorgehaltene Schnupftuch hustete.

»Fräulein Sprudelich,« sagte der Regisseur mit großer
Würde, »erlauben Sie mir, Ihnen Herrn Bander vorzustel-
len, – Herr Bander, der sich glücklich schätzt, eine bedeu-
tende Rolle seines Stückes in Ihren Händen zu wissen.«

Die Künstlerin nickte etwas steif mit dem Kopfe, wor-
auf sie eine Sekunde ihre Augen schloß, dieselben hier-
auf wieder öffnete und spöttisch lächelnd fragte: »Eine
bedeutende Rolle des Stückes wäre mir zugetheilt wor-
den? Ich bin überzeugt, Herr Bander, den ich schon frü-
her das Vergnügen hatte, zu sehen, war es nicht, der mir
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diese bedeutende Rolle zutheilte, darin erkenne ich mei-
nen Feind, den Lord. Gewiß sind in diesem, wie man sagt,
sehr guten Stücke andere Rollen, die mir besser gepaßt
hätten; die Blech hat eine Herzogin erhalten – ja natür-
lich, zu einer solchen Rolle muß man ein vornehmes, ed-
les Wesen haben.«

»Gestatten Sie mir, Ihnen zu bemerken, Fräulein Spru-
delich,« entgegnete der Regisseur, »daß die Herzogin,
welche man der Fräulein Blech allerdings zugetheilt hat,
eine Frau von mindestens vierundzwanzig Jahren ist –
eine Mutter.«

»O, es gibt auch Mütter von achtzehn Jahren.«
»Daß diese hier älter sein muß, dafür müssen Sie mit

dem Verfasser rechten; ich bin nicht im Stande, sie jün-
ger zu machen, natürlicher Weise sie mit einem kleinen s
geschrieben.«

Fräulein Sprudelich zuckte mit den Achseln und
sprach nach einem neuen Husten-Anfalle: »Jede Ande-
re würde bei meinem Katarrh nicht zur Probe kommen,
aber ich kann es nun einmal nicht lassen, auf das umfas-
sendste meine Pflicht zu thun; auch jetzt wieder,« setzte
sie hinzu, indem sie ihre Uhr hervorzog, »ich war Punct
zehn Uhr da. Natürlicher Weise kommen die Künstler
und Künstlerinnen ersten Ranges eine Viertelstunde spä-
ter: man läßt sich gern erwarten. Apropos,« sagte sie
nach einer Pause, während sie den Regisseur ans Fenster
zog, »ich möchte gern in meiner Rolle ein paar Kleinigkei-
ten ändern; ein junges Mädchen kann doch nicht sagen:
er hat mich geküßt.«
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»Wenn es aber die Wahrheit ist?« meinte der verstän-
dige Regisseur. »O, liebenswürdige Clementine,« setzte er
mit einem höchst freundlichen Blick hinzu, »es wird doch
wohl wahr sein!«

»Sie sind ein unausstehlicher Mensch!« –

»Leider in Ihren Augen!«

»Dann heißt es auch einmal,« fuhr sie flüsternd fort:
»Mein Busen wallt; das werde ich mir ändern, was mei-
nen Sie? – Wenn Sie lachen, so spreche ich keine Silbe
mehr mit Ihnen.«

»Ich bin ernst, wie ein Philosoph und sage Ihnen, wie
Sie wissen, immer die Wahrheit; auch das können Sie
sagen, denn es ist die Wahrheit.«

Unterdessen waren noch mehrere Andere ins Zimmer
getreten, Herren und Damen, aber leider von untergeord-
netem Range, denn sie hielten sich in der Nähe der Thür
auf, und nur eine hübsche Choristin, welche sich zuwei-
len bis zur Kammerjungfer verstieg und Meldungen von
drei bis vier Worten zu machen hatte, wagte sich ein paar
Schritte ins Zimmer herein.

Richter’s lange Gestalt war ebenfalls unter der Thür zu
erblicken, denn er hatte es durchgesetzt, daß er als Be-
dienter im Hause der Gräfin melden durfte: es sei servirt.
Er nickte Bander freundlich zu, der alsbald zu ihm hin-
trat.

Endlich kamen auch die Künstler ersten Ranges, Ma-
dame Stichfeld-Holzelfinger mit dem Herrn Süder und
Herrn Norder, zwei Künstlern, die sich, wie das zuweilen
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vorkommt, nicht besonders ausstehen konnten. Alle die-
se Herrschaften stellte der Regisseur dem jungen Schrift-
steller vor, und es nahm die erste Liebhaberin eine tie-
fe Verbeugung mit einem gnädigen Kopfnicken hin, Herr
Norder that ebenfalls nicht viel mehr in der Begrüßung,
und da Herr Süder dies sah, so ergriff er die Rechte Ban-
der’s, schüttelte sie so heftig wie möglich und sagte ihm,
er freue sich sehr, den Verfasser dieses höchst geistrei-
chen Stückes kennen zu lernen.

Fräulein Sprudelich, welche mit der Madame Stichfeld-
Holzelfinger in keinem besseren Verhältnisse zu stehen
schien, als die beiden obengenannten Collegen, hatte
sich ans Fenster gestellt und blickte auf den Platz hinaus,
worauf die Andere auf eine nicht laut ausgesprochene
Bemerkung Norders: es scheine ihm, der Verfasser habe
den Ton, der unter vornehmen Leuten herrsche, nicht be-
sonders getroffen, die sehr an den Haaren herbeigezoge-
ne Bemerkung machte: um überhaupt zu wissen, was gu-
ter Ton und Lebensart sei, müsse man sich in anständiger
Gesellschaft bewegen, was aber Manchem und Mancher
unmöglich sei.

Auch Fräulein Blech erschien, und da Fräulein Spru-
delich doch jemand haben mußte, mit der sie sich an-
gelegentlich unterhalten konnte, ging sie ihr freundlich
entgegen, führte sie rasch ans Fenster und zeigte ihr auf
dem Platze irgend etwas ganz Gleichgültiges, was aber
in ihrer Pantomime als etwas besonders Merkwürdiges
behandelt wurde. »Wenn wir sie gar nicht ansehen,« da-
mit meinte Fräulein Sprudelich ihre Collegin, »so ärgert
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sie sich verdienter Maßen; hat sie doch neulich ausge-
sprochen, es komme mir zu, ihr einen guten Morgen zu
sagen, und dann werde sie schon sehen, was sie darauf
zu erwidern habe.«

»Haben Sie in dem Stücke eine gute Rolle?« fragte
Fräulein Blech, »meine Herzogin ist nicht so übel.«

»Was werde ich haben,« erwiderte die Andere in nach-
lässigem Tone, »ein junges Mädchen, Rollen, die man mir
immer zutheilt, eine Liebesintrigue ohne alles tiefere In-
teresse! Ich kann Ihnen versichern, liebe Blech,« setzte
sie affectirt hinzu, »ich freue mich wirklich darauf, wenn
ich ein paar Jahre älter sein werde, um dann auch etwas
Pikanteres zu bekommen.«

Das Lächeln, mit welchem die Herzogin diese Bemer-
kung beantwortete, war nicht ganz ohne herbe Beimi-
schung, auch wollte sie etwas erwidern, doch Fräulein
Sprudelich fuhr rasch fort: »auf meiner Rolle steht Cle-
mentine D’Albert, Nichte der Gesandtin, und passen Sie
auf, wie ich mich versprechen werde.«

»Wenn es den Herrschaften gefällig ist,« sagte nun der
Regisseur mit lauter Stimme, »so können wir anfangen.
Es ist schon ein Viertel nach zehn Uhr, – setzen wir uns!«

Er selbst nahm am Ende des Tisches auf dem Lehnses-
sel Platz, ihm zur Rechten und Linken setzten sich die
Künstler und Künstlerinnen ersten Ranges, wie Fräulein
Sprudelich gesagt hatte, und diese selbst begab sich an
das untere Ende des Tisches, wo sie auf die Frage des
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Herrn Süder über den Grund ihrer ungeheuren Beschei-
denheit lachend zur Antwort gab: »Erlauben Sie mir, dar-
in finde ich gar keine Bescheidenheit, denn wo ich mich
befinde, bilde ich mir ein, daß es das obere Ende des Ti-
sches ist.«

Ein ältlicher, etwas starker College, mit rundem freund-
lichem Gesichte, so wie ein anderer, welcher lang und
dürr war, und dessen finsterer Gesichtsausdruck sich
nicht einmal aufklärte, als ihn alle Anwesenden mit
großer Ehrerbietung grüßten, waren später eingetreten.
Der starke Mann hatte sich neben dem Herrn Süder nie-
dergelassen und sagte: »Bruder, ich halte nicht viel von
dem Stück, ich habe eine ganz erbärmlich kleine Rolle,
nur vier Bogen – die Schriftsteller von heut zu Tage ver-
stehen ihren Vortheil nicht.«

Der hagere, finstere Mann schob sich einen Stuhl ne-
ben den Regisseur, so daß er außer der Linie der Ueb-
rigen saß. Er hatte seine Rolle aus der Tasche gezogen
und tippte damit leicht auf die Schulter des Regisseurs,
der hierauf mit lauter Stimme rief: »Also, meine Herr-
schaften, fangen wir an! Oder hat irgend jemand vor der
Hand noch etwas zu befehlen, damit wir nachher nicht
gestört sind?«

»Ich finde es sehr warm hier,« meinte Herr Norder.

»Im Gegentheil,« sagte Herr Süder, »ich finde es fast
frostig da,« worauf die beiden Herren einen Blick aus-
tauschten, der gerade nicht freundschaftlich genannt
werden konnte.
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Ein paar jüngere Schauspieler, der Attaché des Gesand-
ten, so wie dessen Freund hatten sich in der Nähe von
Fräulein Sprudelich niedergelassen und unterhielten sich
mit leiser Stimme über einige pikante Stadtneuigkeiten,
bis die junge Dame sagte: »Nun ist’s genug, der große
Mime hat schon einige Male einen finstern Blick auf uns
geworfen.«

»Er sieht überhaupt nicht rosenfarben aus.«
»Gerade so als ob er Mäuse gefrühstückt hätte.« –
In einer Ecke des Gemachs am Fenster saß Herr Bander

mit einer Abschrift seines Werkes in der einen und einem
Bleistift in der andern Hand. Herr Schmelzer hatte ihm
das angerathen, um sich allenfallsige gute Bemerkungen
der Künstler aufschreiben zu können.

Draußen im andern Zimmer hockte Herr Bibliothekar
Limmer auf seiner Treppe und schickte sich an, das Stück
ebenfalls zu hören, wobei er leise vor sich hinsagte: »Ich
bin doch neugierig darauf, ob die den Schriftsteller nicht
noch kurz kriegen?«

Herr Richter lehnte in der Thür und hielt seine Rolle
von einem Viertelsbogen mit großer Wichtigkeit in der
Hand.

»Des Teufels Diener,« las der Regisseur, »Lustspiel in
drei Acten.«

»Eine Künstlerkomödie ersten Ranges,« flüsterte Fräu-
lein Sprudelich ihrem Nachbar, dem Attaché zu, »denn es
spielt alles mit, was gut und theuer ist.«

»Personen,« fuhr Herr Schmelzer fort.
»Der Gesandte,« sagte Herr Norden
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»Die Gesandtin,« flüsterte Madame Stichfeld-Holzelfinger.
»Der Marquis – hier,« sagte der finstere Mann mit einer

Grabesstimme.
»Der Herzog von Albufera« – Süder.
»Die Herzogin,« – Fräulein Blech.
»Clementine, die Tochter der Gesandtin,« rief Fräulein

Sprudelich mit lauter Stimme, worauf die erste Liebhabe-
rin empor fuhr, der Collegin einen zornigen Blick zuwarf
und sich darauf mit den Worten: »Erlauben Sie, das muß
doch wohl ein Irrthum sein?« an Herrn Schmelzer wand-
te.

»Gewiß,« sagte dieser, »es heißt ja deutlich: Clementi-
ne, Nichte der Gesandtin; bitte, mein Fräulein, wir wol-
len ruhig fortfahren.«

»Auch das ist immer noch ein albernes Verhältniß,«
warf die Gesandtin in einem gereizten Tone ein – »doch
meinetwegen.«

Es kann nun durchaus nicht unsere Absicht sein, dem
geneigten Leser ein Stück zu verrathen, das er wahr-
scheinlich im Laufe der Zeit zu sehen bekommen wird,
es würde sein Interesse abschwächen, ohne für unsere
wahrhaftige Geschichte zweckdienlich zu sein; wir kön-
nen nur im Interesse derselben und besonders in dem un-
seres jungen Freundes sagen, daß sich die Lesenden nach
und nach animirten, daß eine gehobene, heitere Stim-
mung immer mehr zu Tage trat, und daß diese Sympto-
me des Gefallens seines Stückes den jungen Schriftsteller,
welcher klopfenden Herzens auf jedes Wort lauschte, un-
endlich glücklich machten.
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Als der erste Act beendigt war, ergingen sich die An-
wesenden in recht beifälligen Aeußerungen, was immer
ein sehr gutes Zeichen ist, und der Regisseur sagte zu
dem finstern Manne: »Erlauben Sie mir, daß ich Ihnen
jetzt den jungen Schriftsteller vorstelle,« worauf der fin-
stere Mann ernst und würdig die ehrfurchtsvolle Begrü-
ßung Bander’s erwiderte und ihm sagte: »Ihr Stück ist
nicht übel angelegt, und wenn wir es recht in die Hand
nehmen, so möchte ich demselben fast ein Gelingen vor-
aussagen.«

Der zweite Act begann und steigerte die Stimmung.
Hier kam nichts Bemerkenswerthes vor, als daß Herr
Richter mit seiner Meldung: Es ist servirt, aufzutreten
hatte. Diese drei Worte aber sprach er mit so unerhörtem
Pathos und so dröhnender Stimme, daß Herr Schmelzer
ihm sagte: »Bitte, Herr Richter, brüllen Sie Ihre Worte
nicht so furchtbar, Sie thun ja gerade, als hätten Sie zu
melden, daß das Haus brenne.«

»Ich möchte gern gehört werden,« gab der Chorist zur
Antwort, »doch werde ich mich bemühen, mein Organ zu
mäßigen.«

»Thun Sie das,« erwiderte der Regisseur, »in einem vor-
nehmen Hause spricht die Dienerschaft sehr leise; wenn
das Publicum Sie erscheinen sieht, so weiß es ohnedies
schon, was Sie wollen; also es ist servirt, der Gesand-
te bietet der Herzogin den Arm – alle ab – der Vorhang
fällt.«
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Bei der Pause zwischen dem zweiten und dritten Act
geschah das Unerhörte, daß der Bibliothekar Herr Lim-
mer langsam von seiner Treppe herabkroch und dem
jungen Schriftsteller winkte, zu ihm heraus zu kommen.
»Was die draußen über Ihr Stück sagen,« meinte er als-
dann kopfnickend, »ist alles schön und gut, aber sie thun
es nur, weil ihre Rollen brillant sind; ich aber, der ohne
alle Nebenabsicht ist, gebe Ihnen jetzt schon, nachdem
ich den zweiten Act gehört, die Versicherung, daß Sie ein
hübsches Stück geschrieben haben. Fällt aber der dritte
Act nicht ab, und wissen Sie das Interesse des Publicums
zu fesseln und zu steigern, so werden Sie mit Ihrem Lust-
spiel einen großen Erfolg haben; denken Sie an mich, Sie
werden das Publicum kurz kriegen.«

Bander ergriff gerührt die Hände des alten Mannes
und drückte sie herzlich, worauf sich dieser wieder zu-
rückzog, und der dritte Act begann.

Was diesen anbetraf, so schien er alle Erwartungen des
Bibliothekars zu erfüllen, denn Bander bemerkte mit Ent-
zücken, wie ihm dieser bei jeder neuen Scene zuwinkte.

Auch alle die lesenden Künstler und Künstlerinnen
schienen wirklich getragen von dem vortrefflichen Wer-
ke und lasen in so erregter Stimmung, daß manche Sce-
ne gerade so ging, als würde sie auf der Bühne gespielt.
Am Schlusse des Ganzen murmelte selbst der finstere
Künstler sein Bravo, Herr Schmelzer schüttelte dem jun-
gen Schriftsteller kräftig die Hand, und selbst Madame
Stichfeld-Holzelfinger reichte ihm die ihrige zum Kusse
dar.
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Der dicke Schauspieler, mit dem runden vergnügten
Gesichte, legte ihm seine rechte, gewichtige Hand derb
auf die Schulter, sah ihn mit einem freundlichen Blicke
an und sagte: »Es ist wahrhaftig ein gutes Stück, nur
hätte ich gewünscht, junger Mann, daß Sie mir in mei-
ner Scene des zweiten Actes nach dem Dialog mit dem
Gesandten vor meinem Abgange einen kleinen Monolog
eingelegt hätten, verstehen Sie mich, nur wenig, viel-
leicht zwei Seiten.«

»Wenn Ihnen viel daran gelegen ist, so kann ich das
ja immer noch thun,« erwiderte Bander, der in seinem
Entzücken jedem einzelnen Wunsche der betreffenden
Künstler und Künstlerinnen gern Rechnung getragen hät-
te.

»Nein, nein, lassen wir es jetzt nur,« gab der dicke
Schauspieler zur Antwort, »doch erfüllen Sie mir eine an-
dere kleine Bitte,« fuhr er fort, nachdem er seine Rolle
aufgeschlagen, etwas darin gesucht und gefunden hatte.
»Hier! Da sage ich zum Gesandten: Euer Excellenz ver-
danke ich wohl die mir gewordene Auszeichnung? Wür-
de es Ihnen was verschlagen, wenn wir diese Auszeich-
nung näher bestimmten, wenn ich zum Beispiel sagte:
Euer Excellenz verdanke ich wohl das mir gewordene
Großkreuz? Verstehen Sie mich recht, junger Mann, die-
ses Wort gibt mir alsdann Veranlassung, einen schönen
Stern auf dem Fracke zu tragen, und so ein Stern ziert
den Mann und die Rolle; man fühlt sich schon gehobe-
ner, wenn man würdig decorirt auftritt. Haben Sie etwas
dagegen einzuwenden?«
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»Ich gewiß nicht, wenn es Ihnen Vergnügen macht,«
erwiderte Bander rasch.

»Vergnügen gerade nicht,« versetzte der Andere ernst
und würdevoll, »es geschieht nur, um Ihr Stück so schön
als möglich auszuschmücken.«

»Wofür ich Ihnen unendlich dankbar bin.«
»So werde ich mich der Mühe dieser Aenderung unter-

ziehen.«
Eiliger, als sie gekommen waren, hatten alle Anwesen-

den das Zimmer nun verlassen, und in kurzer Zeit war
Bander mit seinem Freunde Richter allein.

»Was meinst du, guter Kerl,« sagte der lange Chorist,
»du hast jetzt doch ein anderes Gefühl im Busen, als es
nach der letzten Probe Sidi-ben-Aben-Hamet hatte?

»Der Mufti uns befohlen hat,
Befohlen hat, befohlen hat,
Zu melden dem Kalifen.

»Dein Stück wird gefallen und muß gefallen; wenn ich
auch auf das Urtheil von allen denen da nicht beson-
ders viel gebe – der alte Limmer hat Recht, jeder schätzt
das Stück nach seiner Rolle – so ist es doch schon wich-
tig, daß sie alle von dem Lustspiel befriedigt sind. Wenn
es auch im Theatergesetz vorgeschrieben ist, man solle
über ein neues Stück kein nachtheiliges Gerede ins Pu-
blicum bringen, so ist doch niemand verboten, ein sol-
ches über den Schellenkönig zu loben, und das werden
sie alle thun, denn sie spielen Gesandte und Herzoge,
haben Sterne, Ordensbänder, und die Damen drei bis
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vier Paar Toiletten – mein Liebchen, was willst du noch
mehr? Obendrein protegirt der Intendant dein Stück,
und du kannst versichert sein, daß wir in den nächsten
Tagen von allen Seiten hören, dem Publicum stehe ein
großer Kunstgenuß bevor: das neue Stück des talentvol-
len Schriftstellers Bander habe in der Leseprobe so sehr
gefallen, daß man eines ausgezeichneten Erfolges sicher
sein dürfe.«

»Gebe Gott, daß man ein Recht hätte, so zu sprechen!«

»Und dann?« fragte lauernd der Chorist. – »Ich ha-
be einen Mann gekannt,« fuhr er fort, als der Andere
schwieg, der sich nach einem großen Erfolge auf dem
Theater nur deßhalb mit aller Kraft seiner Seele sehnte,
um einen Blick aus ihrem dunkeln Auge zu erhaschen –
ist der Mann nicht gescheiter geworden?«

»Alles um uns herum ändert sich,« erwiderte Bander
mit einem schmerzlichen Ausdruck, »warum soll sich un-
ser Herz allein in seinem Fühlen und Denken gleich blei-
ben?«

»Gebe Gott, daß du zur Erkenntniß kommst und zu Dr.
Berger gelangst – aber nun laß uns gehen, es ist zwölf
Uhr durch, und Herr Limmer draußen, der seinen Ueber-
rock bereits angezogen hat, wird ungeduldig.«

»Was meinen Sie,« wandte sich der Chorist zu dem Bi-
bliothekar, »werden wir den hier och noch kurz kriegen?«

»Das bleibt Keinem aus,« erwiderte der alte Mann
kopfnickend, »Ihnen hab’ ich doch wenigstens richtig
prophezeit?«
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»Beim Cid!« gab Herr Richter lachend zur Antwort,
»das muß wahr sein! Denn als ich in dieses verdammte
Gebäude kam, da war ich des festen Glaubens, in einem
Jahre hier zu glänzen als primo Basso assoluto, in eigener
Equipage zu fahren und schöne Diners zu geben – was ist
mir von diesen schönen Träumen geblieben?«

Da niemand auf diese Frage eine Antwort gab, setzte
der Chorist mit einem festen Rucke seinen Hut auf den
Kopf und sang im Abgehen:

»Aus dem Leben mit Schlachten verkettet,
Aus dem Kampfe mit Lorber umlaubt,
Hab ich nichts, hab’ ich gar nichts gerettet
Als die Ehr’ und dies alternde Haupt.«

NEUNUNDVIERZIGSTES KAPITEL. DUNKLE STUNDEN

WIRKEN NACH.

Nicht immer zeigte sich das Kaminfeuer im Salon des
Grafen Lotus geneigt, freundliche Bilder zu zeigen oder
durch Schatten und Licht Geschichten angenehmer Stim-
mung darzustellen. Häufig glühten die verkohlten Holz-
blöcke in finsterer Glut ohne mildernden, hellflackernden
Schein und blickten umher mit düstern Augen, die zu-
weilen trotzige Blitze von sich sprühten, um dann wieder
still und mißvergnügt fortzuträumen.

Zu solcher Zeit harmonirten sie vollkommen mit dem
Wetter draußen, wenn der Wind dicke Regentropfen an
die Fenster warf und zuweilen heulend durch den Kamin
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hinabfuhr, den Versuch machend, das träge Feuer aus sei-
ner mißmuthigen Ruhe aufzuscheuchen.

Es war Abend, die grünen Vorhänge vor den Fen-
stern hatte man herabgelassen, und eine Lampe auf dem
Tische, deren weiße Kugel mit einem Schirm verdeckt
war, gewährte nur ein zweifelhaftes, mattes Licht. An
dem Kamine saß der Graf auf einem niedrigen Fauteuil;
vornüber gebeugt, hatte er den Kopf in seine Hand ge-
senkt und sprach zuweilen leiser, zuweilen lauter mit sich
selbst oder auch mit einem Andern, welcher sich im Zim-
mer befand, doch alsdann in so allgemeinen Ausdrücken,
daß dieser selten und dann meistens nur kurze Worte er-
widerte.

Dieser Andere war Jussuf, der in seiner gewöhnlichen
aufrechten Haltung neben dem Tische stand, mit seiner
ganzen Figur im Schatten der verhüllten Lampe, wobei
es übrigens eigenthümlich aussah, daß ein Lichtblick,
welcher sich oben zwischen den künstlichen Blumen des
Schirmes hervorstahl, auf seine Augen fiel und diese grell
beleuchtete.

»Wenn ich auch annehmen will,« murmelte der Graf,
»daß man da draußen am Ende selbst mit zum Narren
werden kann, so wäre es doch lächerlich, diesem Doctor
nicht zu glauben, das heißt dem ächten, der heute bei mir
war; und dabei sprach er so vernünftig, als ein gescheiter
Mann nur sprechen kann. Was hätte er auch für eine Ur-
sache, mir ein Märchen aufzubinden? Habe ich ihn nach
jenem verfluchten Gespenste gefragt? – Nein, nein, aus
freien Stücken erzählte er mir, wen ich an jenem Morgen
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da draußen gesprochen – o, meine Ahnung, die so furcht-
bar wahr geworden! – Er lebt – er lebt, und ich fühle in
meinem armen Kopfe nicht mehr die Kraft, all dem Ent-
setzlichen kräftig zu begegnen, das über mich und auch
über sie hereinbrechen muß!

»Ah,« fuhr er nach einer Pause fort, nach welcher er
sich aufrichtete und rasch mit der Hand über die Stirn
fuhr, »wenn ich noch der von damals wäre, schnell im
Denken, rasch im Handeln, ah, Jussuf, damals, als wir
den Tiger jagten und es mir eine Lust war, in die Gefahr
hinein zu stürzen mit kaltem Blute, festem Auge und star-
ker Hand!«

Die Augen des Indiers leuchteten auf, doch verrieth
sonst keine Bewegung der Figur im Schatten, daß er sei-
nen Herrn gehörig verstanden habe.

»Jetzt ist alles anders, das Blut überflutet mein Ge-
hirn in raschen, wilden Strömen, dann flimmert es mir
vor den Augen und meine Hand zittert, selbst mein Wille
ist schwach geworden, er hat keine Ausdauer mehr, und
wenn ich mich in dieser Sekunde gern noch einmal ins
bewegte Leben stürzen möchte, so sehne ich mich in der
nächsten nach Ruhe – Ruhe – Ruhe!

»Und ich war so ruhig, so still und glücklich, mein Le-
ben erschien mir wie ein heiterer Sommerabend mit me-
lodischem Glockengeläute unter dem sanften Kusse ei-
ner alles belebenden warmen Sonne, – das war sie, mei-
ne Françoise, – und so hoffte ich einzuschlummern, und
hätte ihr dann ja die volle Freiheit gegeben.
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»Warum denn mußte dieses finstere Gewölk aufstei-
gen, eine graue, trübe Fläche, die mir ein verzerrtes Men-
schenantlitz zeigt, das ich glühend und tödtlich hasse?

»Ja, ich hasse ihn, Jussuf, und wenn ich dir tausend
Mal dieses Wort: ich hasse ihn, ausspreche, so wirst du
mit mir fühlen und ihn ebenfalls hassen!«

»So ist es,« gab der Indier mit tonloser Stimme zur Ant-
wort, »ich hasse ihn, den mein Herr haßt!«

»Bis zum Tode, Jussuf?«

»Bis zum Tode!« gab der Andere zur Antwort, und da-
bei hob er langsam seine Rechte in die Höhe und leg-
te sie einen Augenblick flach auf seinen Kopf. Als er sie
hierauf wieder hinabsinken ließ, stand er wie früher, wie
ein Schattenbild, nur seine Augen glänzten unheimlich
im Widerschein der Lampe.

»Du machst ein erschreckendes Zeichen,« sagte der
Graf nach einem momentanen Stillschweigen, wobei er
seltsam lächelte; »wären wir noch in Indien, so würde ich
für das Leben desjenigen, an welchen du dabei gedacht,
keinen Kauri geben.«

»In Indien wie hier bin ich der Sklave meines Herrn,«
murmelte Jussuf, und setzte mit kaum vernehmlicher
Stimme hinzu: »es ist mir schon seit einigen Nächten, als
vernähme ich ein Zeichen der finstern Göttin Kalee.«

»Ja, ja, ich sehe, du trägst das Palum um deine Hüften!
Was nutzt es dich gegen ein körperloses Wesen – für dich
körperlos –? Und mich wird Gott nicht so verlassen, ihm
Gestaltung zu geben, ich gewiß nicht.«
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Jetzt fuhr ein Lächeln wie ein scharfer Blitz über die
dunkeln Züge des Indiers und leuchtete in seinen Augen
nach. »Die große Göttin,« sagte er, »zeigte ihrem Einge-
weihten auch ohne Worte den Pfad, welchen er zu wan-
deln hat; ich hasse den, Herr, den du hassest, und ich
kenne ihn.«

»Das wäre entsetzlich,« erwiderte der Graf in dump-
fem Tone, »wenn es wahr wäre, und noch furchtbarer,
wenn die finstere Göttin dich auf eine falsche Fährte ge-
leitet hätte!«

»Jussuf hat sein Auge offen, und wo er nicht sieht, da
fühlt sein Herz!«

Es entstand eine lange Pause, während welcher man
nichts vernahm als das leise Picken der Uhr auf dem Ka-
min und draußen das Heulen des Windes. Zuweilen schi-
en es, als fahre das zusammengesunkene Feuer wie aus
einem Halbschlummer empor und zeigte alsdann auf den
Kohlenüberresten kleine, tanzende blaue Flämmchen.

Der Graf war wieder in sich selbst zusammengesun-
ken, hatte sein Gesicht abermals mit der Hand bedeckt
und sprach jetzt zu sich selber: »Ich glaube, ich habe ge-
schlafen und geträumt; wie man nur so lebhaft träumen
kann! Sprach ich mit dir, Jussuf?« fragte er den Indier.

»Nein,« erwiderte dieser in entschiedenem Tone.
»Welche Zeit ist es?«
»Neun Uhr vorüber.«
»Meine Frau bleibt lange aus, meine ich.«
»In dem Theater wird es bis zehn Uhr dauern,« gab der

Indier zur Antwort, »und dann,« setzte er in einem Tone
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hinzu, der fast wie ein Vorwurf klang, »die gnädige Gräfin
wollte ja nicht ausgehen, du, Herr, hast es ja verlangt,
daß sie dich verlassen sollte.«

»Und sie ist im Theater?«
»Ja, Herr, dein Diener Friedrich hat sie hinbegleitet

und mußte auf ihren Wunsch dort bleiben.«
»Ich zittere, wenn ich sie ansehe,« murmelte der Graf

so leise, daß selbst Jussuf’s feines Ohr diese Worte nicht
verstehen konnte. »Ich zittere, wenn ich in ihr offenes
Auge schaue, immer fürchtend, es sei umflort, getrübt, es
leuchte mir nicht mehr entgegen, wie bisher, in voller Un-
befangenheit. Sie weiß noch nichts von dem Gespenste,
das ihren Pfad umschleicht, gewiß, sie hat keine Ahnung
davon; das könnte mich beruhigen, wenn ich nicht die
gerechte Befürchtung hätte, heute, morgen müßte die-
ser wilde, finstere Geist ihr in den Weg treten, ihre Ruhe
vernichten, mein Dasein vergiften. Fort muß er, fort aus
meinen Augen, fort aus der Welt!«

Seine Stimme hatte sich bei diesen Gedanken unwill-
kürlich gesteigert und damit seine Leidenschaftlichkeit,
die ihn aus seinem Fauteuil auffahren und in schnellen
Schritten durch das Gemach gehen ließ. Als er bei Jus-
suf vorüberkam, blieb er vor ihm stehen, legte die rechte
Hand auf dessen Schulter und sagte nach einer längeren
Pause mit weicher Stimme: »Wir haben doch glückliche
Zeiten zusammen verlebt, du, mein Freund, und ich und
wir alle mit einander, damals, als wir noch auf der Hö-
he des Lebens standen; jetzt sind wir abwärts gegangen,
und ich bin schon sehr nahe dem stillen, ruhigen Thale.«
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»Im Thale wohnt sich’s auch gut,« gab der Indier ruhig
zur Antwort, »und wenn trübe Schatten unsere Augen
verdüstern, so müssen wir hoffen, daß auch diese wieder
vorüberziehen.«

»Nie, nie werden sie vorüberziehen! Es hat sich ein fin-
sterer Geist an meine Fersen geheftet, er wandelt hinter
mir, und ich fühle wohl, daß ich ihn einmal, mich plötz-
lich umwendend, in seiner ganzen schrecklichen Gestalt
vor mir erblicken werde.«

»Willst du mir nicht deinen Feind nennen?« fragte der
Indier lauernd, wobei er langsam das rothseidene Tuch,
welches er um seinen Leib geschlungen hatte, mit der
linken Hand anfaßte.

»Nie, nie!« rief der Graf entsetzt, »ich fürchte deine
Treue!«

»Also hältst du mich doch für treu und ergeben, Herr?«
fragte der Indier mit einem eigenthümlichen Lächeln.

»Dafür habe ich so große Beweise, daß ich keine Be-
lohnung weiß, um diesen Beweisen gerecht zu werden.«

»Und doch wüßte ich eine Belohnung, die du mir auch
schon versprochen, die du mir anbotest, die ich aber
mehrere Male zurückwies; jetzt, Herr, möchte ich sie an-
nehmen.«

»Welche ist das?«
»Laß mich in meine Heimat zurückkehren. Deine

Großmuth hat mich für meine geringen Dienste reich be-
lohnt, du gabst mir die Mittel, um dort drüben sorgenfrei
und vielleicht auch glücklich zu leben. Sieh mich nicht so
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verwundert an, Herr; ich verstehe wohl deinen fragen-
den Blick, warum ich das jetzt ausführen will, was du mir
zum Oeftern angeboten und ich zum Oeftern verweigert;
gewiß, Herr, ich bitte dich, lasse mich in meine Heimat
zurückkehren.«

Der Graf war einen Schritt zurückgetreten und be-
trachtete seinen Diener allerdings mit Erstaunen, doch
mischte sich im nächsten Augenblicke in seine Züge ein
wohlwollendes, freundliches Lächeln, und er sagte rasch:
»Ja, ich bot dir mehrmals die Heimreise an, und wie ich
damals deine Weigerung achtete, ohne die Angabe eines
besonderen Grundes dafür zu verlangen, so kann und
will ich auch jetzt nicht anders, als deiner Bitte willfah-
ren; kenne ich doch deinen unbeugsamen Charakter und
weiß wohl, daß du mir doch nicht bleiben würdest, wenn
ich dich auch zurückhalten wollte.«

»Sage das nicht, Herr,« erwiderte Jussuf, »mein Wille
ist dem deinigen unterthan, und ich würde bleiben, wenn
du ernstlich wolltest, das heißt in dem Falle würdest du
mir sagen: Jussuf, ich gebrauche deine Dienste. Das ist
aber nicht der Fall, und Jussuf, wenn auch im Hause nicht
ungern gesehen, ist doch dir und den Deinigen nutzlos.
Ja,« setzte er mit langsamer und ausdrucksvoller Stimme
hinzu, »es könnte die Zeit kommen, wo Jussuf dir hinder-
lich wäre, gewiß, Herr, diese Zeit wird kommen, wo du
wenigstens denken wirst: Hätte ich ihn doch damals in
seine Heimat entlassen! Glaube dem Worte des treuesten
deiner Diener, dir so treu und anhänglich, daß er dich
nur dann verlassen wird, wenn er selbst überzeugt ist, er
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könne dir durch sein Bleiben nur Nachtheil bringen, kön-
ne dir aber nützen, wenn er seine Schritte gegen Osten
wende.«

»Ich habe so viel Vertrauen zu dir, Jussuf, daß ich es auf
letztere Bedingung hin wagen kann, dir die Erlaubniß zu
ertheilen, in deine Heimat zurückzukehren.«

»Die ich benutzen darf, sobald es mir gut dünkt?« frag-
te der Indier.

»Nicht so ganz; sobald du mit deiner erprobten Treue
und Anhänglichkeit, von der ich durchdrungen bin, über-
zeugt bist, daß dein Weggehen mir nützlich ist; der Fall
wird aber schwerlich eintreten.«

»Er ist nicht so unmöglich, Herr. Denke einmal nach,
du wolltest diese Stadt verlassen, um vielleicht uner-
kannt irgendwo zu leben, – wäre dir in dem Falle Jussuf
nicht hinderlich? Würde nicht jeder, der dich gekannt, so-
bald man mich sähe, sagen: sein Herr, der Graf Lotus, ist
nicht fern? Ich weiß nicht, ob du die Absicht hast, deinen
Wohnort zu wechseln, um unerkannt irgendwo zu leben,
aber es könnte ja doch einmal so geschehen.«

Bei dieser letzten Rede des Indiers war der Graf an den
Kamin getreten, blickte in die düstere Glut des Feuers
und konnte sich nicht enthalten, seinem Diener Recht zu
geben.

»Es könnte allerdings die Zeit kommen,« sprach er zu
sich selber, »wo es mir nöthig wäre, Nachforschungen zu
entgehen, und dabei müßte mich allerdings die Gegen-
wart Jussuf’s verrathen.«
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»Herr,« sprach der Indier nach einer längeren Pause,
»du gabst mir Erlaubniß, in meine Heimat zurückzukeh-
ren?« –

»Unter Bedingungen,« sagte der Graf, aus seinen Träu-
mereien auffahrend, »nur unter Bedingungen, Jussuf,
wie vorhin schon gesagt. Nur dann gebe ich dir diese
Erlaubniß, wenn du überzeugt bist, daß dein Weggehen
nothwendig, daß es von Nutzen für mich und mein Haus
ist – darauf kann ich es ankommen lassen, eine solche
Nothwendigkeit wird nie eintreten.«

Drunten hörte man einen Wagen rollen und vor dem
Hause halten, dann wurde die Thür geöffnet und ge-
schlossen, und gleich darauf vernahm man im Vorzimmer
den leichten Schritt eines Damenfußes und das Rauschen
seidener Gewänder.

Der Graf behielt seine Stellung am Kamin bei und
wandte nur sein Gesicht den Eintretenden entgegen.

Es waren Françoise und Rosa. Die Gräfin schritt auf ih-
ren Gemahl zu, legte ihre Hand auf seine Schulter und
sagte mit ihrer weichen, lieben Stimme: »Es war wahr-
haftig nicht der Mühe werth, Paul, daß du mich ins Thea-
ter geschickt, ich hätte mich hier in deiner Gesellschaft
gewiß besser unterhalten; es war ein langweiliges Stück
und wurde auch nicht eben kurzweilig gespielt.«

»Du sahst doch vergnügte Gesichter,« erwiderte der
Graf, »und Lichterglanz, hier ist es still und düster.«

»Das weiß Gott,« rief Rosa, die nun auch hinzutrat und
ihrem Schwager freundlich die Hand schüttelte. »Nimm
mir nicht übel, es ist hier trostlos dunkel, ich glaube, du
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unterhieltest dich mit deinem zusammengesunkenen Ka-
minfeuer. Lieber Graf, wie kann man sich aber auch so
in sich selbst zurückziehen und in so melancholischem
Dunkel den Abend ganz allein zubringen? Hätte ich das
gewußt, so würde auch ich bei dir geblieben sein, wir
hatten wahrhaftig beide keine Lust, ins Theater zu ge-
hen.«

Der Graf blickte im Zimmer umher. »Bin ich denn al-
lein?« fragte er leise – die hellen Augen des Indiers wa-
ren neben der Lampe auf dem Tische nicht mehr zu
erblicken, er war verschwunden, ohne daß jemand der
Eintretenden seine Anwesenheit oder sein Weggehen be-
merkt hätte.

»Wenn du nun erlaubst,« sagte Rosa heiter, während
sie ihren Hut und Shawl auf einen Divan in der Ecke
legte, »so werde ich mich bemühen, deinem Salon ein
wohnlicheres Ansehen zu geben; ich würde wahrhaftig
traurig, wenn ich hier so im Dunkeln sitzen sollte.«

»Thue, was du willst, liebe Rosa,« erwiderte der Herr
des Hauses, »dein Element ist Heiterkeit und Licht. Von
beiden bringst du sogar immer etwas mit, und wenn du
eintrittst, fühlt man sich ohne Weiteres schon besser auf-
gelegt.«

»Dauke für das Compliment, ich will versuchen, es zur
Wahrheit zu machen.« Sie klatschte in ihre Hände, und
als einer der Lakaien eintrat, befahl sie Lichter und fein-
gespaltenes Holz. Bis beides kam, nahm sie den verhül-
lenden Schirm von der Lampe und sagte, als sich hierauf
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der Schein des Lichtes rings umher vertheilte, nach ei-
nem absichtlich außerordentlich tiefen Athemzuge: »so,
jetzt ist mir’s schon wohler. Ich weiß nicht, woher es
kommt, aber so ein Halbdunkel bedrückt mir die Brust.«

Die Gräfin war ins Nebenzimmer gegangen, und als
sie gleich darauf wieder erschien, setzte sie sich ihrem
Gatten gegenüber an das Kaminfeuer, und beide sahen
lächelnd zu, wie die schöne Tänzerin auf den Teppich
niederknieend sich nun bemühte, mit einer eleganten Ge-
schicklichkeit das Kaminfeuer selbst zu behandeln.

»Selbst die Glut hier ist mißmuthig geworden über die
Vernachlässigung, die sie erfahren,« meinte sie lächelnd;
»gebt Achtung, was wir hier gleich für freundliche Ge-
sichter sehen werden. – Friedrich, den Blasebalg!«

»So,« fuhr sie nach einer Pause fort, »bei guter Behand-
lung gebe ich den letzten Funken noch nicht verloren, er
wird und muß sich vergrößern, wie hier der Augenschein
lehrt; seht, wie er seine bereits verloren geglaubten Brü-
der animirt, und wie man ordentlich merkt, daß alle froh
sind, wieder in ihr warmes gemüthliches Dasein zurück-
zukehren – noch etwas Holz, Friedrich! – Ah, seht her, da
flackert schon die Flamme.«

Bei der nun in der That neu aufflackernden Glut warf
Rosa einen raschen Blick auf das Gesicht ihres Schwa-
gers, der seinerseits seine Augen forschend auf dem Ant-
litz der Gräfin ruhen ließ. Françoise aber sah lächelnd
auf das Kaminfeuer und auf die Schwester zu ihren Fü-
ßen, und sagte ihr nach einer kleinen Pause: »Paul hat
Recht, wo du bist, wo du handelst und wirthschaftest, da
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kann Kummer und Sorge nicht aufkommen – o, wie du
glücklich bist, Rosa!«

»Und fühlst du dich unglücklich?« fragte der Graf mit
einem forschenden Blicke auf seine Frau.

Sie schaute ihn mit ihren offenen, herzlichen, unbe-
fangenen Augen an, während sie zur Antwort gab: »Ich
für meine Person fühle mich durchaus nicht unglücklich,
und wollte das auch nicht mit meiner Aeußerung von so
eben gesagt haben. Ich beneidete nur Rosa um ihr Talent,
Andere heiter zu stimmen, das fehlt mir gänzlich.«

»Nein, nein,« versetzte der Graf in gutmüthigem Tone,
»darin muß ich dir widersprechen; gewiß, meine liebe
Françoise, du thust dir selbst Unrecht. Hast du mir nicht
manche düstere Stunde erhellt? Hast du mir nicht man-
chen qualvollen Augenblick erträglich gemacht? Glaube
mir, ich vergesse das nie, und wenn auch Rosa ein hei-
teres, sprühendes, glänzendes Licht ist, eine strahlende
Sonne, so bist du wie der milde, süße Mond, der beru-
higende Wehmuth in ein krankes Herz zu träufeln ver-
steht.«

»Denkst du in der That so von mir, Paul,« rief die Grä-
fin freudig mit einem leuchtenden Blick ihrer Augen, »so
will ich mein Wort von vorhin gern zurücknehmen, denn
dich heiter und glücklich zu stimmen ist ja mein innigstes
Bestreben – bist du doch mein Gemahl, meine Welt!« –
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»So ist’s recht!« rief Rosa. »Solche Aeußerungen ent-
zücken mich, und Ihr müßt mir zugeben, daß ich die un-
mittelbare Ursache derselben bin, das heißt, mein Ver-
langen nach Feuer und Licht hat diese angenehme Wir-
kung hervorgebracht. Glaube mir, Paul, wenn man, wie
du vorhin, in düsterem Zimmer sitzt, am verglimmenden
Kaminfeuer, da schleichen sich schwere und unheimliche
Kobolde an unser Herz und flüstern uns allerlei zu mit
trauriger häßlicher Melodie, da sehen wir Schatten unser
Leben verfinstern, die alle verschwinden beim heiteren
Strahl des Lichts. Schaue um dich, ist es jetzt nicht hier
im Salon total anders wie vor einer halben Stunde? Du
selbst blickst heiter, die Augen meiner guten Françoise
strahlen, und deine schöne Schwägerin, das bin ich näm-
lich, sitzt hier als glückseliges Edelfräulein zu den Füßen
des heiteren königlichen Paares. Und der Platz hier, den
ich mir ausgesucht, hat noch ganz besondere Vortheile:
ich sehe so recht in die Glut, in das prasselnde Feuer, und
könnte Euch die wunderschönsten Flammenmärchen er-
zählen.«

»So erzähle, leuchtende Fee,« sagte der Graf, der mit
Wohlgefallen auf das von der Kaminglut rosig bestrahlte
Antlitz des schönen Mädchens blickte.

»Fee höre ich mich gern nennen,« sagte diese nachden-
kend.

»Doch hast du eben so sehr etwas vom Salamander an
dir, von dem fabelhaften nämlich, wie ihn die Märchen
beschreiben,« sagte der Graf.

»Wie so?« fragte Rosa.
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»Du hältst in jedem Feuer aus, es ist keine Glut verzeh-
rend genug, um dein diamant-hartes Herz anzugreifen.«

»Wer weiß?« entgegnete die Tänzerin, wobei sie mit
weit geöffneten, dunkeln, glänzenden Augen in die Glut
des Feuers blickte.

»Wenn dieses wer weiß ernstlich zu nehmen wäre, so
sollte es mich unbeschreiblich freuen; ein angenehmer
Schwager würde unsern Familienkreis auf unterhaltende
Art erweitern. Meinst du nicht auch, Françoise?«

»Gewiß, und ich habe es Rosa schon hundert Mal ge-
sagt.«

»Halt da!« rief diese launig. »Die Feen, wozu Ihr mich
rechnet, sind ganz eigenthümliche Geschöpfe, geistige
Wesen, die nicht immer gleich an eine materielle Verbin-
dung denken, sobald ihr diamantenes Herz einmal ge-
troffen wird. Ach, diese Feen sind unglückliche Geschöp-
fe,« setzte sie kopfschüttelnd hinzu, »die oft von den
Eigenschaften eines geringen Sterblichen heftig berührt
werden und Verbindungen schließen, die bei den streng
geordneten Rangclassen des Geisterreichs nicht immer
Billigung finden.«

»Das sind aber alsdann Sterbliche,« sagte der Graf,
»die, wenn auch von geringem Stande, durch große gei-
stige Vorzüge sich auszeichnen, und für meine liebe Rosa,
ja, auch für uns wäre mir eine solche Verbindung lieber,
als wo Helmschmuck und Wappen einen hohlen Schädel
mitleidig verdecken.«
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Françoise beugte sich zu ihrer Schwester herab und
sprach, während sie mit einem Finger leicht deren Schul-
ter berührte: »ich glaube, du bist jetzt schon im besten
Zuge, uns ein Märchen zu erzählen. Paul hat Recht, dein
verschlossenes Herz, fürchte ich, wird nie einem Gefühle
der Liebe den Eingang öffnen.«

»Du kennst mich schlecht, Frau Schwester,« lachte die
Tänzerin, »sage lieber, ich prüfe etwas lange, ehe ich mir
gestehe, das Richtige gefunden zu haben, und der Schwa-
ger hat vollkommen Recht in dem, was er vorhin sag-
te. Was nützen mir Stand und Rang? Ich möchte mich
mit keinem hohlen Kopfe verbinden, wenn er selbst die
neunzackige Krone tragen dürfte! Doch sind wir da für
ein Märchen etwas ernst geworden,« setzte sie nach ei-
ner Pause hinzu, »und ich möchte Euch gern ein lustiges
erzählen, wenn ich nicht fürchten müßte, im besten Zuge
unterbrochen zu werden.«

»Wovon und durch wen?« fragte der Graf.

»Von Scherra,« entgegnete Rosa, und fuhr fort, indem
sie ihre Augen auf die Schwester richtete; »er kam heu-
te in deine Loge, um dir zu sagen, daß er später hieher
kommen wolle.«

»Gut, so soupiren wir zusammen,« meinte der Herr
vom Hause. »Findest du nicht, Françoise,« sagte er zu sei-
ner Frau, »daß sich der gute Scherra in letzter Zeit etwas
rar gemacht hat? Auch Arthur war in den vergangenen
Tagen nicht da, – nun, das gibt mir weniger oder gar nicht
zu denken. Wer weiß, wohin er seinen Lauf nimmt!«
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»Ueberall anderswo hin ist mir recht,« sagte Rosa, wo-
bei sich ihre Blicke ein klein wenig verfinsterten.

»Du bist zu hart gegen ihn, und gewiß ohne alle Ur-
sache,« meinte die Gräfin. »Ich verhehle es nicht, daß es
mich gefreut hätte, wenn du den Bewerbungen Arthur’s
freundlicher geneigt gewesen wärest.«

Rosa warf ihrer Schwester einen strengen und zugleich
fragenden Blick zu, worauf der Graf für seine Schwägerin
zur Antwort gab: »Nein, nein, Rosa hat Recht, Feuer und
Wasser passen nicht zusammen, und wenn Arthur auch
ein ganz guter Reiter-Offizier sein kann, so bin ich doch
überzeugt, daß er ein schlechter Ehemann wird.«

»Du hättest viel über ihn vermocht, Rosa,« versetzte
die Gräfin.

»Du meinst, ich hätte ihn zu etwas Ordentlichem her-
anziehen können?« fragte Rosa in einem spöttischen To-
ne. »Du lieber Gott, den Versuch hätte ich ja gern ge-
macht, doch um irgend ein Gebilde hervorzubringen,
muß wenigstens ein kräftiger Stoff vorhanden sein. Fas-
se in die Luft und mache mir irgend etwas Wesenhaftes
daraus; du wirst die Unmöglichkeit einsehen.«

»Aber dein zurückstoßendes Wesen geht ihm nahe,«
meinte Françoise; »er ist in der letzten Zeit zuweilen so
still, ja, auffallend ernst, es beschäftigt ihn etwas.«

»Dieses Etwas, liebe Schwester, bin aber nicht ich, dar-
auf kannst du dich verlassen; glaube mir, über das, was
du mein zurückstoßendes Wesen nennst, weiß er sich
vollkommen zu trösten.«
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»Der Wolf in der Fabel,« rief laut der Graf, indem er
gegen das Vorzimmer lauschte, wo man Tritte und da-
zwischen das Klirren eines Säbels vernahm.

»Nun denn, Adieu Märchenwelt und ruhige Beschau-
lichkeit!« rief die Tänzerin in fast unmuthigem Tone,
während sie mit einem leichten, eleganten Aufschwung
in der nächsten Sekunde auf ihren kleinen, zierlichen Fü-
ßen stand.

Herr von Scherra und Arthur traten in das Zimmer,
letzterer nicht ohne noch unter der Thür stehend zu ver-
sichern, daß er nur unter der Bedingung ganz in den Sa-
lon kommen werde, wenn ihm die liebenswürdigste aller
Gräfinnen und Cousinen eine tüchtige Strafpredigt halte
für sein unverzeihliches Wegbleiben in den letzten Tagen.

Hätte Françoise so boshaft sein können, wie ihre
Schwester, so würde sie die Frage ausgesprochen haben,
die jener schon auf den Lippen schwebte, – ob er, Herr
von Marlott nämlich, in der That während der letzten Ta-
ge nicht dagewesen sei.

Die Gräfin aber war zu gutmüthig und sagte ihm: »Sie
wissen wohl, Arthur, daß wir über Besuche nicht abrech-
nen; wenn Sie kommen, freut es uns; wenn Sie Gründe
haben, einmal eine Zeitlang wegzubleiben, so achten wir
diese.«

»Ja, Gründe,« seufzte der Offizier, mit einem düstern
Blick auf die Tänzerin, »Gründe genug! Aber wie jener
dicke Mann in der Komödie, so sage ich auch, es soll mich
kein Mensch zwingen, einen Grund anzugeben, denn
Gründe entlockt man Keinem mit Gewalt.«
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»Wir achten die Gründe deines Wegbleibens auch ohne
sie zu kennen,« versetzte heiter Graf Lotus, »und trotz al-
ledem und alledem ladet dich meine Frau zu einem klei-
nen Souper ein.«

»Es kommt doch keine Gesellschaft?« fragte der Husar.
»Mir scheint, er ist ein Einsiedler geworden,« nahm

Herr von Scherra, der die Frau des Hauses freundlich be-
grüßt hatte, jetzt das Wort, »oder er ist ernstlich verliebt,
denn er hält sich abseits von den Genossen und streift
allein umher, als wollte er das Schönste auf den Fluren
suchen, wenn es nicht noch so gar öde wäre.«

Rosa hatte dem Cousin noch nichts gesagt, doch ließ
sie ihn ihre Hand nehmen, die er wie immer bedächtig an
seine Lippen führte; dann sagte sie: »Ernstlich verliebt
ist Arthur nie, das heißt, wenn ich es ernstlich verliebt
nennen darf, daß man seine Wünsche auf einen einzigen
Gegenstand richtet. Er ist Philanthrop und liebt im Allge-
meinen.«

Der junge Husaren-Offizier zuckte auffallend hoch die
Achseln, worauf er sagte: »Wer den Schaden hat, braucht
für den Spott nicht zu sorgen! Und, wenn es denn wahr
wäre, daß ich im Allgemeinen umherschweife, um mich
für vergebliche Hoffnungen zu entschädigen, sollte das
nicht Ihre Theilnahme und Mitleiden erregen? Antwor-
ten Sie mir, grausamstes aller Herzen.«

»Sie mißkennen mich, Herr von Marlott,« erwiderte
Rosa in ruhigem Tone. »Wenn Ihnen mein Mitleid oder
meine Theilnahme in irgend etwas dienen kann, so bin
ich gern bereit, es an Sie zu verschwenden.«
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»Dann wird es wahrscheinlich zu spät sein,« seufzte
Arthur, »überhaupt wird mich das Almosen Ihres Mitleids
nie entschädigen können für die Gabe eines süßeren Ge-
fühls, die Sie mir in Ihrer Grausamkeit hartnäckig ver-
weigern.«

»Es ist wahrhaftig Zeit, daß wir zum Souper gehen,«
sagte Graf Lotus lachend. »Arthur spricht so entschieden
elegisch, daß es am Ende ansteckend wäre für unsere gu-
te Laune. – So kummervoll sah ich ihn nie,« wandte er
sich an Herrn von Scherra, »wir müssen ihm Champa-
gner und Trost einflößen, damit er heiter und genießbar
wird, denn ein melancholischer Husaren-Offizier ist das
Unverdaulichste, was es auf der Welt gibt.«

»Darf ich mir erlauben, Sie in den Speisesaal zu füh-
ren?« sprach Arthur zu der Frau des Hauses, »denn da
ich hier keine Vorbereitungen sehe,« fügte er, sich um-
schauend, hinzu, »so wird wohl drüben servirt sein.«

»So ist es,« antwortete Françoise, »doch bitte ich die
Herren, allein vorauszugehen, ich werde mit Rosa später
folgen, um unsere Tasse Thee zu trinken.«

»So komm denn, junger Unglücklicher, und begnüge
dich mit mir!« Mit diesen Worten nahm der Graf den Arm
des jungen Offiziers und ging hinter Herrn von Scherra,
den er sanft vorgeschoben hatte, aus dem Zimmer.

Die beiden Schwestern blieben allein im Salon zurück,
und während die Gräfin neben dem Fauteuil stand, von
dem sie sich so eben erhoben, ging Rosa gegen die Thür,
durch welche die Herren so eben verschwunden, und
blieb dort einen Augenblick horchend stehen. »Die Thür
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des Speisezimmers schloß sich hinter ihnen,« sagte sie
alsdann, »wir haben einige Augenblicke für uns.«

»Gewiß,« sagte Françoise, »wenn der Graf mit Scherra
und Arthur ist, und wenn er weiß, daß du bei mir bist, so
bleiben wir ungestört – du hast mir was zu sagen?«

»Allerlei. Zuerst das Wichtigere, was dich betrifft.«
»Eugen ist wohl?«
»Gott sei Dank, ja, wohl und so lebhaft wie möglich.«
»Ich beneide immer dein Glück, ihn sehen zu können,

seine liebe Stimme zu hören! Ach, wie unaussprechlich
selig würde es mich machen, wenn ich ihn nur einmal so
recht herzlich wieder in meine Arme drücken könnte –
wird diese Zeit kommen?«

»Sie wird auch kommen, darauf kannst du dich verlas-
sen, und dann sollst du durch die Güte und Liebe dei-
nes Kindes für alle Entbehrungen gewiß reich entschä-
digt werden.«

»O, sprich mir von ihm, erzähle mir, ob du unsere Pläne
ausgeführt.«

»Ganz genau, so wie wir sie überlegt, und es ist besser
so; dort wo er war, konnte er nicht mehr bleiben, und
wo er jetzt ist, bei einem Lehrer in der Vorstadt, einem
einfachen, guten und braven Manne, ist er vortrefflich
aufgehoben und fühlt sich auch dort ganz heimisch. Die
Wohnung dieses Lehrers hat einen großen Garten, und
das hat dem lebhaften Knaben augenblicklich gefallen;
er kann sich dort mit andern Kindern seines Alters her-
umtummeln und braucht nicht mehr vier Treppen hinauf
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zu steigen, um das lustige Treiben der Jugend aus der
Vogelperspective betrachten zu müssen.«

»Darin hat mich das arme Kind immer gedauert,« sagte
die Gräfin nachdenkend und setzte nach einer Pause hin-
zu: »hat der Lehrer, bei dem er ist, ein gutes, freundliches
Gesicht, hat er ein heiteres Auge?«

»Wie du es dir nur wünschen kannst – nun, du wirst
ihn ja nächstens sehen. Auch für deine Besuche hie und
da ist das Schulhaus in der Vorstadt wie gemacht.«

»Hat der Lehrer mehrere Kinder?«
»Nein, er ist kinderlos, und deßhalb bin ich überzeugt,

daß er und namentlich seine Frau in kurzer Zeit mit vol-
ler Liebe an Eugen hangen werden.«

»Und die Frau war freundlich mit ihm?«
»Das kannst du dir doch wohl denken; Eugen mit sei-

nem offenen und ehrlichen Wesen nimmt jedermann für
sich ein. Wirst du wohl glauben, daß er den Dr. Berger
und mich ruhig in der Stube ließ und mit der Frau des
Lehrers hinausging, um nach dessen Tauben, Hühnern,
Kaninchen und was weiß ich sonst noch, zu schauen, und
als wir endlich fortgingen, waren alle drei schon dicke
Freunde geworden.«

»Wie mich das freut, wie mich das glücklich macht!
und du glaubst, daß ich nächstens, ohne Aufsehen zu er-
regen, zu ihm hinausfahren kann?«

»Gewiß, es versteht sich von selbst, daß ich dich hier-
bei begleite, und dann kannst du dir von Eugen den Gar-
ten zeigen lassen, während ich mich mit dem Schullehrer
und seiner Frau unterhalte.«
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Françoise, die leicht auf den Sitz ihres Sessels nie-
dergeknieet war, hatte den Kopf in die Hand gestützt
und sagte nach einer Pause: »Wenn ich nur wüßte, Ro-
sa, was mir so schwer und so traurig auf dem Herzen
liegt! Früher konnte ich doch zuweilen fröhlich sein, aber
jetzt kann ich es nicht mehr; ich werde meine finste-
ren, drückenden Gedanken nicht los, es ist mir immer,
als schwebe etwas unnennbar Schreckliches um mich her,
als müsse mir einmal plötzlich etwas Furchtbares erschei-
nen.«

Rosa trat zu ihrer Schwester hin und erwiderte, indem
sie mit der Hand sanft über deren blondes Haar fuhr:
»Deine Nerven sind aufgeregt, arme Françoise, du hast
einen harten Winter gehabt, und dann finde ich es auch
begreiflich, daß die traurigen Phantasieen des Grafen ih-
re schwarzen Schatten auch über dein Gemüth werfen.
Das wird aber vorübergehen oder doch besser werden.
Der Frühling wird kommen, ach, auch ich erwarte ihn
sehnlichst, du wirst mehr hinaus kommen, wir werden
vielleicht reisen und dann glücklicher sein.«

»Du, Rosa, wirst und sollst alles das haben,« gab die
Gräfin mit einem schmerzlichen Lächeln zur Antwort,
»und du hast das Beste verdient in deiner liebevollen
Sorge um mich. Dir lächelt der Frühling, dich freuen Blu-
men und Blätter, du schwärmst hinaus in die erwachende
Natur, in den frisch duftenden Wald, empfänglich für al-
les, da dein Herz noch für Glück und Freude offen ist!
Du wirst reisen zu deiner Erholung und bedarfst dessen.
Aber Rosa, meine geliebte Schwester,« fuhr sie plötzlich



– 995 –

mit einem Tone des Schmerzes fort, »du mußt mich nicht
auf lange verlassen, ich kann ohne dich nicht sein! Du
bist es ja, an deren starkem entschlossenem Wesen ich
mich aufrecht halte.«

Bei diesen Worten hatte sie sich emporgerichtet und
ihre Arme um den Hals ihrer Schwester geschlungen.

»Wie kommst du auf solche Gedanken?« fragte Rosa
fast verwundert; »hast du je eine Aeußerung von mir ge-
hört, als wollte ich dich verlassen?«

»Im Ernste nicht, wohl aber im Scherze, und wenn du
so etwas aussprichst, so hast du deine Gedanken dabei.«

»Wann hätte ich so etwas ausgesprochen?«
»Vorhin, liebe Rosa, als du dem Grafen sagtest: wer

könne es wissen, ob nicht auch die Stunde käme, wo dein
Herz sich der Liebe öffnete! Das war der Sinn der Rede,
wenn du auch andere Worte sprachst.«

»Ach ja, ich erinnere mich,« sagte die schöne Tänzerin
nachdenkend, wobei sie einen Moment ihre Augen mit
der Hand verdeckte; »und das hat dich, liebe Françoise,
erschreckt?«

»Aufrichtig gesagt, ja, da mir ein geheimer Sinn aus
deinem Worten herausklang.«

»Und welcher, liebe Schwester?«
»Daß du dich bei einer einstigen Wahl durch keine

Convenienzen und Verhältnisse binden lassen würdest,
daß es dir bei einer Wahl auf Rang und Stand durchaus
nicht ankäme.«

»Und hätte ich Unrecht, so zu denken?«
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»Wie kann ich das sagen? Aber ich fühle tief, daß dei-
ne Wahl, danach sie wäre, vielleicht einen Riß in unser
herzliches Zusammenleben machen könnte.«

»Daß meine Wahl nie auf einen Unwürdigen fallen
würde, brauche ich dir wohl nicht zu sagen,« erwiderte
die Tänzerin mit einem etwas ernsten Blicke.

»Kennst du mein Herz so wenig, liebe Rosa, um mich
mit einer solchen Aeußerung zu verletzen? Kann deine
Schwester von Rang und Stand reden,« setzte sie leiser
hinzu, »selbst wenn sie unter der neunzackigen Krone
glücklicher geworden wäre? An mich dachte ich ja nicht,
als ich sagte, unsere Verhältnisse könnten sich ändern.«

»Glaube mir, ich verstehe dich, meine gute Françoi-
se! Du meinst, der Graf würde eine Verbindung, die ich
schließen könnte, nach dem dieselbe wäre, nicht gern se-
hen; unser Verhältniß könnte erkalten, sich sogar lösen.«

»Und wenn ich so dächte,« rief die Gräfin schmerzlich
bewegt, »wenn zu all meinen Leiden auch noch ein sol-
ches Unglück über mich käme?«

»In diesem Falle,« erwiderte Rosa mit großer Festig-
keit, »würdest du deine Schwester nicht verleugnen.«

»Aber diese Schwester,« rief Françoise mit dem Aus-
drucke der Angst in ihren Zügen, »könnte mir nicht mehr
so nahe stehen, wie bisher; deine Liebe, die mich bis-
her aufrecht erhielt, dein Schutz, der mir und meinem
armen Kinde so nothwendig ist, würde mir fehlen. Du,
bedingungsweise eine Fremde in diesem Hause gewor-
den, könntest nicht mehr thatkräftig eingreifen in mein
Leben; ich, rathlos, ohne die Kraft, mir selber zu helfen,
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müßte der Wucht meines Schicksals erliegen. – – – – Aber
was nützen mich meine Worte,« setzte sie in trostlosem
Tone hinzu, »wenn du mit deinem starken, starren, treu-
en Herzen liebst!«

Sie hatte ihre Arme von dem Halse ihrer Schwester ge-
lös’t, und während sie ihre Rechte auf der Schulter der-
selben liegen ließ, blickte sie ihr ängstlich forschend ins
Gesicht.

Die Tänzerin that einen tiefen Athemzug, ehe sie sag-
te: »Wir sind da durch Umwege auf ein Gespräch gekom-
men, welches ich im Begriffe war, geradezu anzuknüp-
fen.«

»O, ich fühlte das, Rosa, und da ich es in all seinen
Consequenzen fühlte, hat es mein Herz mit Angst und
Furcht erfüllt.«

»Solltest du in allen diesen Conferenzen Recht ha-
ben?« fragte die Schwester, indem sie mit düsterem
Blicke nachsinnend vor sich niederblickte; »Paul hält
nichts auf Rang und Stand. Wie oft sagte er es zu mir,
ja, und er bewies es mir auch, daß ihm der innere Werth
eines Menschen gilt, nicht die mehr oder minder hohe
Stufe, welche ihm der Zufall seiner Geburt angewiesen
hat.«

»Ja, bei Bekannten vielleicht, selbst bei Freunden; aber
bei jemand, den er zu seiner engeren Familie zählen
müßte, denkt er anders.«

»Habe ich dir denn schon gesagt,« versetzte Rosa in
einem spottenden Tone, »ob mein Erwählter kein Prinz
des Hauses ist? Und dann: sind wir von Rang und Stand?
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Sind wir,« setzte sie verächtlich hinzu, »das, was man von
Geburt nennt, haben wir blaues Blut in den Adern?«

»Du übertreibst, liebe Schwester,« gab die Gräfin,
wenn auch mit leiser Stimme, doch entschieden zur Ant-
wort.

»Nein, ich übertreibe nicht, Françoise, und dann erlau-
be mir eine Frage: habe ich es je ausgesprochen, daß ich
mich in die Familie deines Gemahls drängen will?«

»Leider wirst du das mit deinem starren Sinn nie aus-
sprechen! Leider, Rosa, wirst du dich nicht bekümmern
um die eben erwähnten Verhältnisse, leider für mich, für
deine unglückliche Schwester, für mein armes Kind! Du
wirst deine Bahn gehen, wie du dir es vorgenommen, du
wirst mich verlassen, und ich kann es dir nicht einmal
verargen! Aber ich, der du so oft betheuert, sie nicht ver-
lassen zu wollen, werde allein stehen, selbst unsäglich
unglücklich sein und meine Umgebung, mein Kind mit in
das Unglück hinabziehen.«

Rosa schaute vor sich nieder, und während ihre Augen
finster blickten, zuckte es wie unwillkürlich schmerzlich
und wehmüthig um ihre Lippen. »Liebte ich so, wie man
mich liebt,« murmelte sie nach einer Pause, ohne daß ih-
re Schwester die Worte verstehen konnte, »so würden al-
le Gegenreden fruchtlos an mir abgleiten – und doch füh-
le ich für ihn, tief, tief!« – Sie seufzte, und der schmerzli-
che Zug um ihren Mund gewann so stark die Oberhand,
daß sich ihre Augen mit Thränen füllten. »Und ich weiß,«
sagte sie alsdann, »daß auch ich ihn lieben würde, denn
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er ist so gut und edel – – – – so fahre denn hin, es war
nur ein Traum, wie ein anderer!« – – – –

Den kleinen Speisesalon des Grafen kennen wir schon
aus einem der früheren Kapitel. Die Oeffnung in das
Nebenzimmer, wodurch er sein Licht erhielt, war heute
Abend mit Vorhängen bedeckt, und da man hier keine
störenden Fenster sah, so war das kleine Gemach um so
heimischer. Die brennenden Kerzen auf silbernen Leuch-
tern, die auf dem Tische standen, spiegelten sich mit
sanftem Glanze in großen, glänzenden Blättern südlicher
Pflanzen wieder, welche Gruppen in der Ecke des Salons
bildeten. Auf der Tafel befanden sich, wie man zu einem
kleinen, leichten Souper wünschen konnte, wenige aus-
erwählte Gerichte, meistens kalte Küche und Champa-
gner in Eis.

Der Graf führte den Husaren-Offizier lächelnd mit aus-
gesuchter Ceremonie an den Tisch, ließ ihn dort nieder-
sitzen, worauf er und Herr von Scherra Platz nahmen.
»Du siehst, Arthur,« sagte er alsdann, »wir sind ganz un-
ter uns; das habe ich aus Rücksicht für dich so arran-
girt, deine umwölkte Stirn deutet auf irgendeinen gehei-
men Kummer, den du uns hoffentlich mittheilen wirst,
sobald der sprudelnde Wein die Eisrinde deines Herzens
gesprengt und deine Zunge gelös’t hat. Aber laß es nicht
gar zu traurig sein, was du uns mitzutheilen hast, denn
ich möchte meine heitere Stimmung gern behalten.«

Während Herr von Marlott auf diese Worte hin, oh-
ne etwas darauf zu entgegnen, mit finsterer Miene eine
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der Flaschen entkorkte, sagte Herr von Scherra zu sei-
nem Freunde: »Ich freue mich, dich so wohl und heiter
zu sehen, und hoffe, wir beiden Aelteren wollen diesem
jungen Menschen zeigen, daß wir uns von kleinen Wider-
wärtigkeiten, die ja jeder im Leben durchzumachen hat,
nicht niederdrücken lassen.«

»Das wäre alles schön und gut,« meinte der Graf nach-
denkend, »wenn ich es nur wieder einmal so weit bringen
könnte, daß meine Heiterkeit nachhaltig wäre. Es ist et-
was Eigenes darum! Zuweilen fliegt sie an mich hin, wie
ein Sonnenstrahl an einem trüben Tage plötzlich durch
die Wolken bricht, und dann gibt es für mich momentan
keine Schatten mehr, keine trüben Gedanken, mein Herz
ist angefüllt von Glückseligkeit, und es ist mir, als fühlte
ich die Gewißheit, noch einmal recht glücklich zu wer-
den.«

»Dazu hast du nicht weit hin,« entgegnete Arthur mit
einem sehr ernsten Gesichtsausdrucke; »kann es eigent-
lich einen Menschen geben in glücklicherer und ange-
nehmerer Stellung, als du? Du hast dein Leben redlich
genossen, du hast alle Jugendthorheiten hinter dir, und
die liebenswürdigste und beste Frau der Welt läßt dir kei-
nen Augenblick Zeit, an deine Vergangenheit in der oben
angeregten Art zu denken. Parbleu, ihr Beiden habt gut
reden, auch Scherra mit dem weißen Haar und mit der
unerschütterlichen Ruhe seines Gemüthes – ah, Ihr seid
in der That zu beneiden!«

Nach den letzten Worten stürzte er ein Glas Champa-
gner hinunter.



– 1001 –

»Sollte man nicht glauben, mein junger Freund,«
sprach Herr von Scherra mit seinem feinen Lächeln, »als
wäre in einer gewissen Nacht – o, sie wird Ihnen entfal-
len sein,« setzte er auf einen fragenden Blick des Husaren
hinzu, »denn es passirte dort gerade nichts Merkwürdiges
– Sie verlangten meine Verwendung zu einer Einladung.«

»Teufel, ja, ob ich mich erinnere!«

»Damals versprachen Sie sich einige frohe, lichtvolle
Augenblicke, ich aber warnte Sie vor dunkeln Stunden.
Hatte ich damals vielleicht Recht? Es sollte mir wahrhaf-
tig leid thun.«

Arthur von Marlott griff eine straßburger Gänseleber-
Pastete mit einer Hast und Ausdauer an, als wollte er an
ihr seinen versteckten Grimm auslassen, und erst nach-
dem er ein paar Minuten mit derselben beschäftigt, fand
er die Zeit, darüber eine Antwort zu geben: »Ob davon et-
was im Zusammenhange steht, bin ich wahrhaftig nicht
indiscret genug, zu sagen. Auch soll mich der Teufel ho-
len, wenn ich überhaupt weiß, ob hämische, spöttische
Bemerkungen von rechts oder links mit irgend etwas in
Zusammenhang gebracht werden können.«

»Was dergleichen Bemerkungen anbelangt,« meinte
der Graf, »so warst du bis jetzt nicht der Mann, um der-
gleichen ruhig hinzunehmen, ohne dir eine Erklärung
darüber auszubitten.«

»Zum Henker, Vetter Lotus, das kommt sehr darauf an,
wer solche Bemerkungen macht; ich hätte dich früher
einmal sehen mögen, wenn du als Oberst einem jungen
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Lieutenant dergleichen Freundlichkeiten gesagt, und die-
ser hätte gegen dich ein Air annehmen wollen.«

»Ja, in dem Falle sind Bemerkungen freilich sehr un-
angenehm.«

»Das will ich glauben; oder wenn man von alten Da-
men, deren Töchtern man die Ehre erzeigt, mit ihnen zu
tanzen, spitze Redensarten einstecken oder mitleidiges
Lächeln ertragen muß.«

»In alle dem scheinst du also Unglück gehabt zu ha-
ben?«

»Raffinirtes, berechnetes, ganz ungeheures Pech, Un-
glück à dessin!«

»Er kam, er sah, er siegte,« meinte lächelnd Herr von
Scherra, »und als er einen wunderbaren Vogel gefangen
zu haben glaubte, sah er sich selbst mit einem hübschen
Netz umgeben! Ich habe davon munkeln gehört.«

»Da siehst du nun, Arthur,« sagte der Graf, »wie zu-
rückgezogen ich lebe. Nicht eine Silbe von dergleichen
kam mir zu Ohren.«

»Scherra ist wahrhaftig zu liebenswürdig,« bemerkte
verdrießlich der Husaren-Offizier; »wir er die Sache dar-
stellt, müßte alle Welt davon reden, und doch ist es noch
lange so arg nicht; oder hörten Sie etwas Bestimmtes
über diese Angelegenheit?«

»Allerdings; man nannte mir im strengsten Vertrauen
eine junge Dame, deren Eltern sehnlich wünschen, daß
sie Frau von Marlott werde. Diese junge Dame hat einen
strengen Vater, einen angesehenen Beamten, der nicht
selten das Ohr Seiner Majestät hat und nicht gewillt zu
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sein scheint, daß man seine Tochter, und sei es auch nur
durch auffallende Courmacherei, compromittire.«

»Ei der Tausend, Arthur,« sagte der Graf, »willst du zur
Vermehrung unserer Familie beitragen?«

»In allewege,« sagte Herr von Scherra kopfnickend.
»Ich heiße das eine lächerliche Zumuthung,« sprudelte

der junge Offizier hervor, »daß man gleich ans Heirathen
denken soll, wenn man mit einem Mädchen ’mal ein bi-
schen auffallend spricht! Auch fällt es mir nicht ein, an so
etwas nur zu denken. Wahrhaftig, wie man sich so etwas
einbilden kann, ist mir rein unerklärlich.«

»So was bildet man sich sehr leicht ein,« meinte Herr
von Scherra. »In dem Puncte haben die jungen Damen
eine gewaltig üppige Phantasie.«

»Zu ihrem eigenen Schaden,« meinte Herr von Marlott
mit Entschiedenheit, »und man muß solchen Thorheiten
keine Nahrung geben!«

»Also der Chef war es,« sprach der Graf, »der dir einige
passende Worte über diese Geschichte sagte?«

»Höher hinauf,« gab Arthur mürrisch zur Antwort. »Se.
Excellenz der Herr Kriegs-Minister, unser allgewaltiger
Chef, war so gütig, mir zu sagen, er habe von sehr acht-
barer Seite etwas über mich vernommen, und man wün-
sche, die Geschichte möchte ohne Scandal geebnet wer-
den.«

»Dieses ›man wünsche‹ klingt sehr verdächtig,« meinte
Herr von Scherra.

»Allerdings, aber wenn sie mich ärgern,« gab der Hu-
sar zur Antwort, »so thue ich, was ich schon längst hätte
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thun sollen, und erkläre mich endlich frei und offen ge-
gen meine angebetete Rosa; ich fühle immer mehr, daß
ich meine Leidenschaft zu ihr doch nicht unterdrücken
kann.«

»Ob bei ihr aber der gleiche Fall vorherrscht? Diese
Frage kann man wohl aufwerfen,« erwiderte der Graf mit
einem sarkastischen Lächeln.

Arthur blickte mit einem nicht zu verkennenden, sehr
beruhigten Gesichtsausdruck über den Rand seines Gla-
ses hinweg den Zweifler an, und nachdem er den Kry-
stallkelch wieder vor sich niedergestellt, kräuselte er
leicht und gewandt seinen blonden Schnurrbart und ver-
setzte mit zufriedenem Lächeln: »Was das anbelangt, so
irre ich mich nicht.«

»Möglich vielleicht,« gab der Graf mit einem gedan-
kenvollen Blicke zur Anwort, »aber sehr unwahrschein-
lich. Um mich eines trivialen Ausdrucks zu bedienen,
mein guter Arthur, so hast du die schöne Rosa zu lan-
ge schmachten lassen, hast es auch zuweilen versäumt,
ihr dein sonst so brillantes Inneres zu zeigen. Wahrhaf-
tig, ich hörte schon Aeußerungen von ihr über glänzende
Schalen mit nicht ganz sicherem Kerne, die mich in dei-
nem Interesse stutzig machten.«

»Pah, Rosa liebt mich, ich weiß das ganz genau.«
»Stolz wie ein Spanier,« sprach Herr von Scherra.

»Aber Hochmuth kommt vor dem Falle, – dieses Sprich-
wort muß man füglich gleich daneben anführen.«

»Neckt mich nicht,« erwiderte der Husaren-Offizier mit
blitzenden Augen, »ich bin in einer Stimmung, wo mich
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dergleichen Widerspruch gerade dazu antreibt, Euch zu
beweisen, wie sehr ich Recht habe – auf Parole, ich
hätte wahrhaftig Lust, Eure Zweifel niederzuschlagen,
und jetzt, wie ich da bin, zu den Damen zu gehen und
Françoise vor ihrer Schwester um ihre Fürsprache zu bit-
ten.«

»Das wäre so toll, daß es dir ähnlich sähe,« meinte
ernst der Graf.

»Was wäre darin so sonderbar Tolles?« versetzte Ar-
thur sehr aufgeregt; »ich bin fest überzeugt, Rosa erwar-
tet eine solche Erklärung schon lange, und in der Lage,
wo ich bin, kann ich mir allein helfen, wenn ich solcher-
gestalt die Brücke hinter mir abbreche.«

Herr von Scherra blickte erstaunt auf den jungen
Mann, der sich langsam erhoben hatte, seine Uniform
scharf in die Taille zog und einen wie es schien sehr
befriedigten Blick in den gegenüber hangenden Spiegel
warf. »Ihr Beide habt mir von je her,« sagte er alsdann,
»stets und mit Unrecht eine richtige Combinationsgabe
abgesprochen, und ich will Euch nun beweisen, wie sehr
Ihr Euch getäuscht. Daß Vetter Lotus nichts dagegen ein-
zuwenden hat, wenn seine Schwägerin mir ihre Hand
gibt, davon bin ich nicht nur überzeugt, sondern ich weiß
auch ganz genau, daß er in dem Falle morgen früh zu
seinem Freunde, dem Kriegs-Minister, fahren wird, um
ihm unsere Verlobung anzuzeigen. Wirst du das nicht für
mich thun, Paul?«

»Wenn Rosa deinen Antrag annimmt,« erwiderte der
Graf, der sehr ernst geworden war, »so kannst du dich
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darauf verlassen, daß ich den Kriegs-Minister in deinem
Interesse besuchen werde.«

»So rufe ich Victoria,« antwortete der Husaren-Offizier
in ganz entschiedenem Tone, »denn das muß alsdann die
andere unangenehme Geschichte augenblicklich nieder-
schlagen. – Nun, habe ich richtig combinirt oder nicht?«
Er schaute die beiden Herren mit einem triumphirenden
Blicke an.

Herr von Scherra zuckte mit den Achseln, und der
Graf sagte mit einem eigenthümlichen Tone der Stimme:
»Wenn du denn willst und nicht anders kannst, und wenn
du mir nicht glauben magst, daß du im Begriffe bist, ei-
ne neue Thorheit zu begehen, so suche die Damen auf,
nimm aber deinen Säbel und deine Mütze mit.«

»Und wozu?« fragte Arthur mißtrauisch.
»Nun, es macht sich besser, wenn du ordonnanzmäßig

auftrittst – folge mir, Arthur!«
»Damit du siehst, daß ich mich deinem Willen in allem

Vernünftigen füge, so will ich es thun.« Damit nahm er
seinen Säbel und seine Mütze vom Divan, worauf er bei-
de hingelegt, und verließ das Zimmer mit elastisch klin-
gendem Schritte.

»Der begeht wieder einmal eine große Dummheit,« be-
merkte der Graf, ihm nachblickend, »aber er soll sich nur
seine Hörner abrennen, es schadet ihm wahrhaftig nicht.
Mir thut’s nur leid um meinen guten Humor. Der ist da-
hin, unwiderbringlich dahin, kein Sonnenschein mehr,
welcher mein Inneres erhellt! Rings um mich her trübe,
finstere, Wolken!« –
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Die Züge des Grafen hatten sich, während er dies
sprach, auf eine so eigenthümliche Art verändert, daß
ihn Herr von Scherra mit Besorgniß anblickte; er preß-
te seine Lippen fest auf einander und seine Augenbrauen
hatten sich so tief herabgedrückt, daß sie gänzlich sei-
ne Blicke beschatteten, und wenn zuweilen einer der-
selben zuckend zu seinem Freunde hinüberfuhr, so ge-
schah dies mit einem so unheimlichen Ausdrucke, daß
Herr von Scherra fast ängstlich nach einem passenden
Gesprächsthema suchte, welches geeignet wäre, die be-
ginnende Aufregung seines armen Freundes zu dämpfen.

Er kannte genau diesen Zustand des Grafen, er wußte,
wie schmerzlich es für ihn selbst war und wie unange-
nehm für seine Umgebung, wenn so der finstere Geist,
wie er es nannte, über ihn kam. Die gute Gräfin hatte
sich auf einen heiteren Abend gefreut, und wenn sie nun
herüberkam, sah sie ihren Gatten da sitzen, die zucken-
den Finger vor sich auf dem Tische zusammengeballt, das
Haupt tief herabgesenkt, unter den zusammengedrück-
ten Augenbrauen finstere Blicke hervorschießend.

Was der Graf bei ähnlichen Anfällen wohl zu thun
pflegte, sich in sein Zimmer zurückzuziehen, dazu schi-
en er heute nicht Willens. »Er geht hinüber,« sagte er mit
dumpfer Stimme, »und da ich ihn nicht für so dumm hal-
te, gleich mit dem Wahnsinn zu beginnen, wird er einige
Zeit brauchen, ehe er seinen lächerlichen Antrag stellt.
Nun, Rosa’s Antwort wird kurz sein, aber Françoise in ih-
rer unergründlichen Milde wird ihm tausend beruhigen-
de Worte sagen, und so gewinnen wir Zeit.«
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Er richtete sich mit einem tiefen Seufzer auf und
schaute Herrn von Scherra fest an.

»Du wirst dir wohl im Ernste nicht deine gute Laune
dadurch verderben lassen,« sagte dieser erprobte Freund,
indem er ihm sanft seine Hand auf die zuckenden Finger
legte.

Der Graf schüttelte mit dem Kopfe und antwortete:
»Gerade nicht dadurch; aber wenn man so roh in das
Leben eingreift, das mich berührt, so ist es doch wohl
nicht zu verwundern, wenn sich meine Stimmung trübt.
Eigentlich aber muß ich diesem unbesonnenen jungen
Menschen Dank wissen, daß er meine heitere Laune zer-
rissen, und mir so Veranlassung gibt, da wir allein sind,
ein ernstes Wort mit dir zu reden, Scherra, das ich schon
seit einiger Zeit auf dem Herzen habe, das aber bis heute
nicht recht über meine Lippen wollte. Und doch muß es
gesagt sein.«

Der alte Herr blickte den Sprecher einen Augenblick
verwundert an, doch schien er in der nächsten Sekun-
de schon das Wort zu kennen, das jener an ihn richten
würde, denn er neigte leicht sein Haupt gegen ihn und
sagte: »So laß es mich hören, dein ernstes Wort, ich habe
es erwartet. Aber thue mir die Liebe und halte die Ue-
berzeugung fest, daß ich in allem als dein treuer Freund
und als treuer Freund deines Hauses gehandelt habe und
stets handeln werde.«



– 1009 –

»Erinnerst du dich,« fuhr der Graf nach einer Pause
fort, »daß du vor längerer Zeit hier in diesem selben Zim-
mer eine Geschichte erzähltest, der ich damals, schon oh-
ne die Personen zu kennen, mit Interesse folgte?«

»Ich erinnere mich dessen genau.«

»Was du damals nicht wußtest, ich bin davon über-
zeugt, weißt du jetzt so gut, wie ich selber, daß die in
jener Geschichte handelnden Personen auf’s innigste mit
mir verflochten sind. Ich will keine Namen nennen,« sag-
te der Graf mit furchtbarer Anstrengung, »ich darf keine
Namen nennen, denn sonst würde mein Blut die künstli-
chen Dämme überfluten, die ich seinem Andrange müh-
sam entgegenstelle. O, dieses Blut pocht wild hier an mei-
nem Herzen und hier an meinen Schläfen! Ich muß mich
bezwingen, um mit dir – davon zu reden, als spräche ich
über ganz gleichgültige Personen – das wirst du verste-
hen, denn du bist mein Freund.«

»Da ich dein Freund bin und da ich dich verstehe, so
laß mich dir sagen, daß es unnütz ist, eine furchtbare
Vergangenheit zurückzurufen. Ich kann dir die feierliche
Versicherung geben, daß diese Vergangenheit nicht ein-
greifen soll weder in deine Gegenwart, noch in deine Zu-
kunft.«

»Das war die Hoffnung, die mich bei Verstand er-
hielt,« erwiderte der Graf mit einem düstern, unstäten
Blicke. »Ich dachte mir, was einmal tief in der Erde ruht,
wird nicht sobald zum Vorschein kommen, und Phanto-
me schrecken mich nicht, ich habe Bekanntschaften von
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ihresgleichen schon gemacht. – So dachte ich, so hoffte
ich, aber es ist anders gekommen, wie du weißt –«

»Ja, wie ich weiß,« sagte Herr von Scherra, da der Graf
eine Antwort zu erwarten schien.

»Er ist erschienen, den ich todt geglaubt – ja, ich will
nicht heucheln! – den ich todt gewünscht. – Er lebt, und
wenn er sichtbar in mein Leben eintritt, so wird er mein
ohnehin schon so unglückliches Dasein zerstören.«

»Aber wenn ich dir die feierliche Versicherung gebe,
daß er für dich und für eine Andere ein Schatten bleibt,
eine allerdings furchtbare Erinnerung, aber wesenlos,
daß er verschwinden wird, ohne dich ferner zu beunru-
higen, – genügt dir das, und wirst du mir dagegen ver-
sprechen, ihn aus deinen Gedanken zu verbannen, und
dir und ihr, die deinem Herzen am theuersten ist, nicht
ferner das Leben mit finsterer und fruchtloser Phantasie
zu vergiften?«

Als der Graf schweigend und gedankenvoll vor sich
niederblickte, fuhr Herr von Scherra fort: »Er, dessen Na-
me ich nicht aussprechen will, hat ein entsetzliches und
schreckliches Dasein geführt. Wie jeder Andere mit be-
rechtigten Ansprüchen an ein glückliches Leben, hat er
nur die unglückliche Seite desselben kennen gelernt. Du
und er, ihr verfolgtet das gleiche Ziel, du warst glückli-
cher und sollst es bleiben. Gönne ihm wenigstens Luft
und Licht, er wird Beides fern von dir genießen; ver-
giß ihn wachend, und so wird er auch schlafend dich im
Traume nicht mehr benuruhigen.«
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»Wird auch sie ihn vergessen?« fragte der Graf nach ei-
nem längeren Stillschweigen; »wird er mir nicht in ihrem
kummervollen Blicke fort und fort erscheinen?«

»Für sie ist er todt und soll es bleiben.«
»Diese Gewißheit, wenn ich sie hätte, ließe mich wie-

der aufathmen.«
»Ich gebe sie dir unter Verpfändung meines Wortes;

laß sie dir nicht rauben durch deine finsteren Phantasie-
en. Daß meine unglückliche Erzählung von damals sie
auf’s tiefste erschüttern mußte und in ihrem Herzen so
furchtbare Erinnerungen wieder aufleben ließ, das wirst
und mußt du begreiflich finden, so wie auch daß damals
ihr Auge getrübt erschien, und daß du vielleicht auf ih-
rem bleichen Gesichte lasest, welch schweren Kampf es
sie kostete, diese Vergangenheit, die sich ihr nach mei-
ner Erzählung plötzlich ganz anders gestaltete, aus ihrem
Gedächtnisse zu verwischen. Sie rang und kämpfte hel-
denmüthig, wie es nur eben dieses gute, große und edle
Herz zu thun im Stande ist.«

»Das ist alles wahr, alles wahr – aber schrecklich, daß
ein Irrthum sie um ein glückliches Leben bringen mußte
– furchtbar, daß ich nun zwischen ihr und Jenem stehen
muß, in meinem Dasein die Beiden trennend, die sich
gewiß noch lieben!« –

»Ich will das von seiner Seite nicht abstreiten. Was
aber sie anbelangt, so gedenkt sie seiner wie eines Ver-
storbenen, der er ja auch in Wahrheit für sie ist, und du
wirst nicht so ausgesucht grausam sein, es ihr zu miß-
gönnen, daß sie durch Aufklärung jenes Irrthums jetzt
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vielleicht milder über ihn denkt, als sie früher gethan,
daß sie vielleicht mit diesen Empfindungen sein Bild be-
trachtet.«

Der Graf hatte sein Gesicht in die Hand versenkt und
blieb so schweigend einige Minuten. Als er darauf sei-
nen Freund wieder anblickte, hatten seine vorhin so har-
ten und starren Züge eine rührende Weichheit angenom-
men. »Ich liebe sie so sehr,« sagte er alsdann mit ern-
ster Stimme, »so unaussprechlich, sie ist meinem armen
Dasein so nothwendig, wie die Luft, die ich athme, ich
kann ihrer Güte und Liebe nicht entbehren für die kur-
ze Frist, die mir, wie ich wohl fühle, noch beschieden.
Vielleicht erscheine ich dir in dieser unendlichen Liebe
wie ein Kind, mein guter Scherra, denn du hattest nicht
das Glück, ein solches Wesen zu besitzen. Aber du kennst
sie ja, du siehst ihr sanftes, liebevolles Walten, du weißt,
welchen Einfluß sie auf mich ausübt, auf mein trauriges
Gemüth! Sie ist mein Glück – mein Heil – mein Licht –
mein Alles!« –

»Amen,« erwiderte Herr von Scherra tief erschüttert.
»Laß mich mit meiner erprobten Freundschaft für deine
Ruhe einstehen, laß mich wachen über dein und Françoi-
sens Glück. Hier hast du meine Hand, ich werde wachen
über dich und dein Haus.«

Die beiden Männer reichten sich die Hände zu einem
langen und festen Druck. – –

Draußen auf dem Corridor hörte man Schritte, einer
der Lakaien öffnete die Thür und die Gräfin mit ihrer
Schwester traten in den Speise-Salon. Françoise ging um
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den Tisch herum nach dem Platze, wo sie gewöhnlich zu
sitzen pflegte, und es war ihr sehr lieb, daß der Graf mit
seinem aufmerksamen Blick seine Schwägerin betrachte-
te und so nicht ihre eigenen etwas gerötheten Augen sah.

Rosa, die ein wenig blaß erschien, sah scheinbar unbe-
fangen wie immer aus und erwiderte das eigenthümliche
Lächeln ihres Schwagers mit einem freundlichen Kopf-
nicken und der Bemerkung, daß sie und Françoise ein
wenig lange ausgeblieben seien. »Doch weißt du ja vom
Hörensagen,« setzte sie launig hinzu, »daß Plaudereien
zwischen zwei Damen, und noch dazu wenn diese Da-
men Schwestern sind, kaum ein Ende nehmen können.«

»Besonders wenn man so wichtige Thema’s hat,« sagte
der Graf Lotus mit Beziehung, worauf Rosa mit den Ach-
seln zuckend entgegnete: »wichtig, wie man das nimmt.
Was sich gern so darstellen möchte, ist oft gerade das
Unbedeutendste.«

»Sehr richtig bemerkt,« sagte Herr von Scherra, »aber
im vorliegenden Falle könnte mich fast das Unbedeuten-
de dauern.«

»Ja,« meinte der Graf, »wenn man so Außerordentli-
ches zu erringen glaubt, und muß sich mit gar nichts be-
gnügen – aber wo ist Arthur geblieben?«

Rosa warf einen raschen Blick des Einverständnisses
auf ihre Schwester, worauf die Gräfin antwortete: »Ar-
thur war einen Augenblick bei uns, er schien rosig ge-
launt zu sein, und als ich ihn aufforderte, mit uns wieder
zu Euch herüber zu gehen, lehnte er es ab, und ist, wie
ich glaube, nach Hause.«
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»In diesem Falle war es doch gut,« meinte der Graf
lächelnd zu Herrn von Scherra, »daß ich ihm anempfahl,
Säbel und Mütze mitzunehmen, und dir, Rosa, that es
gewiß nicht weh, ihn ziehen zu lassen.«

»Ich fühle darüber keinen besonderen Schmerz, aber
auch kein großes Wohlbehagen,« gab die Tänzerin zur
Antwort, während sie sich neben ihrer Schwester nieder-
ließ und sich eine Tasse Thee einschenkte; »Arthur hat
zu extravagante Manieren, er kennt nur entweder – oder.
Schade um sein gutes Herz, an welchem ich nie zweifel-
te, daß dasselbe von seinem Kopfe so wenig unterstützt
wird.«

»Er schien niedergedrückt gestimmt,« sagte die Gräfin,
»es that mir leid, daß wir ihn ohne einen rechten Trost
gehen lassen mußten.«

»Und mir würde es sehr leid gethan haben, wenn das
anders wäre,« erwiderte der Graf mit einem Blicke auf
seine Schwägerin. »Bei allem, was mir theuer ist, – wenn
eine solche Rose einmal gefaßt werden soll, so ist das
Kostbarste dazu kaum gut genug, und so denkt sie selber
ebenfalls.«

»Gewiß,« sagte die Tänzerin ohne aufzuschauen; »vor
der Hand aber ist mir die Freiheit lieber als jegliche Art
von Fassung, möchte dieselbe auch noch so kostbar sein.«

Noch eine Zeitlang flog das Gespräch über diesen Ge-
genstand so wie über andere gleichgültige Dinge hin und
her, doch war Rosa nicht so recht wie sonst bei der Un-
terhaltung. Häufig vor sich niederblickend, zeichnete sie
mit der Spitze ihres Messers unsichtbare Figuren auf den
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Teller, gab hie und da spärliche Antworten, und wenn
Françoise, wie sie häufiger als sonst that, ihre Hand sanft
auf den Arm ihrer Schwester legte, so blickte diese sie
wohl lächelnd an, doch war in diesem Lächeln ein wei-
cher, fast schmerzlicher Ausdruck nicht zu verkennen.

Früher als gewöhnlich erhob sie sich auch, wobei sie
über Müdigkeit klagte, und den Wunsch aussprach, nach
Hause zu gehen.

»Sie werden mir erlauben,« sagte hierauf Herr von
Scherra, »daß ich Sie in meinem Wagen, der unten auf
mich wartet, nach Hause bringe. Ein alter Freund wie ich
darf sich so etwas schon erlauben, und ich würde mich
glücklich schätzen, wenn Sie meine Begleitung annäh-
men.«

Rosa nahm das Anerbieten, das sie auch schon früher
mehrmals nicht abgelehnt hatte, so auffallend rasch an,
daß der alte Herr sie fast verwundert anblickte.

Der Graf Lotus, der sich wie gewöhnlich Abends sehr
abgespannt fühlte, hatte den Kopf in die Hand gestützt
und träumte still vor sich hin, wogegen die Gräfin, die
besonders heute Abend jede Miene ihrer Schwester ge-
nau beobachtete, erfreut schien, daß dieselbe so bereit-
willig die Begleitung des treuesten Freundes des Hauses
annahm.

Bald nachher lag das Speisezimmer einsam und still;
das Vestibul war von einer schwachen Nachtlampe be-
leuchtet, und in dem Dämmerschein desselben, so wie
in der Ruhe, welche rings umher herrschte, schien der
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bewegliche Wasserstrahl des Springbrunnens noch ge-
schwätziger zu werden, als er am Tage zu sein pflegte;
sein Plätschern erklang wie ein erzählendes Murmeln,
und wir, die wir etwas von diesem Naturlaut verstehen,
sind überzeugt, daß er Märchen berichtete, welche Bezug
hatten auf die Erlebnisse des heutigen Abends, Märchen,
von denen die Betreffenden selbst in ihrem Schlafe bald
mit sanften Phantasieen, bald mit wilden Bildern umgau-
kelt wurden.

FÜNFZIGSTES KAPITEL. EIN OPFER DEM SCHICKSAL.

Rosa hatte sich so tief in eine Ecke des Wagens ge-
drückt, daß Herr von Scherra in dem Glauben, sie wolle
eine Unterhaltung vermeiden, es auf seiner Seite eben so
machte, und nachsinnend die Gaslaternen anblickte, wel-
che mit ihrem hell blendenden Lichte scheinbar an den
Wagenfenstern vorüberhuschten. Plötzlich aber legte die
Tänzerin ihre Hand auf den Arm ihres Nachbars und sag-
te mit dem festen und ruhigen Tone ihrer Stimme: »Wie
ich bemerke, fährt Ihr Wagen nach meiner Wohnung; las-
sen Sie den Kutscher die Richtung ändern und zu Ihnen
fahren, wenn Sie nichts dagegen einzuwenden haben; ich
bin am heutigen Abend gerade dazu geneigt, dort jemand
zu sehen und zu sprechen.«

»Brauche ich Ihnen wohl zu sagen,« erwiderte Herr
von Scherra rasch, »daß mich Ihr Wunsch mit Freude er-
füllt, daß er, den Sie dort sehen und sprechen wollen,
diesem Augenblicke schon längst mit der größten Sehn-
sucht entgegenharrt?«
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Er beugte sich rasch zum vordern Fenster des Wagens
und gab dem Kutscher die nöthigen Befehle; dann sich
wieder zurücklehnend, sagte er: »Sie werden mich selbst-
verständlich darin unterstützen, daß wir ihm die Unmög-
lichkeit vorstellen, Françoise im gegenwärtigen Augen-
blicke zu sehen; es ist das eine Unmöglichkeit, und daß
es so ist, wurde mir heute Abend furchtbar klar.«

»Der unglückliche Mann!« rief Rosa bewegt; »ja, er
muß das Land verlassen, ohne meine Schwester gese-
hen zu haben! Zählen Sie ganz auf mich, ich bin von der
Nothwendigkeit dieses harten Verlangens eben so innig
überzeugt, wie Sie selbst.«

Der Wagen hielt vor der Wohnung des Herrn von
Scherra; er stieg mit der jungen Dame aus und Beide
gingen langsam die Treppe hinauf. Ein paarmal blieb die
Tänzerin stehen, legte ihre Hand auf das Geländer der
Treppe und that einen tiefen Athemzug. Herr von Scher-
ra, der dies bemerkte, sagte ihr ermuthigende Worte.
»Fassen Sie sich,« flüsterte er ihr zu; »glauben Sie mir,
Sie werden ihn ruhiger finden, als Sie sich denken, wenn
auch seine Erinnerung an damals frisch und lebendig ge-
blieben ist. Der harte Druck der letzten Jahre hat ihn stil-
ler gemacht, fügsamer.«

»Das gebe Gott,« sagte Rosa, »denn der Gaetano von
damals würde mir eine furchtbare Stunde machen.«

Oben in seiner Wohnung angekommen, sagte Herr von
Scherra seinem Diener, nachdem er die Thür geöffnet,
rasch einige Worte, worauf dieser davoneilte und der
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Herr des Hauses alsdann seinen lieben Gast bat, in sein
Wohnzimmer zu treten.

Rosa warf rasch einen scheuen Blick rings umher und
athmete leichter auf, als sie das Zimmer leer fand.

Herr von Scherra trat an den Tisch und nahm dort von
der Kugel der Lampe den grünen, verhüllenden Schirm
weg, so daß sich das Zimmer augenblicklich mit hellem
Lichte füllte; er mochte wohl überlegen, warum er das
that, und Rosa nickte ihm schweigend beistimmend zu;
sie hätte sich gefürchtet, Gaetano so auf einmal in dem
noch eben hier herrschenden Halbdunkel vor sich zu se-
hen.

Sie hatte ihre Hand auf die Lehne des Stuhles gestützt
und drückte ihre Finger krampfhaft zusammen, als sie
jetzt hörte, wie die Thür, die in das Nebenzimmer führte,
geöffnet wurde.

Gaetano stand vor ihr.
Sein sonst so helles Auge flimmerte umwölkt, seine

Lippen zuckten krampfhaft, er versuchte es im ersten Au-
genblicke dieses Wiedersehens vergeblich, zu sprechen.

Rosa faßte sich gewaltsam und sagte mit bebender
Stimme: »So sehen wir uns wieder!« –

Er schüttelte das Haupt, drückte ein paar Sekunden
lang die Rechte vor die Augen und antwortete alsdann:
»Ja, so sehen wir uns wieder, nach einem furchtbaren
Zwischenraume von einigen Jahren, die aber in ihren Lei-
den für mich eine Ewigkeit gewesen sind. – – – – Und ist
alles dies am Ende nicht gar ein Traum?« rief er nach ei-
ner Pause leidenschaftlich aus; »dort steht mein Freund
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Scherra, hier vor mir sehe ich Ihre bekannten Züge, Ro-
sa, und um mich herum sehe ich die vier festen Mau-
ern eines Gemaches! Nirgend bemerke ich etwas von ei-
nem Chaos, nirgend etwas von einer eingestürzten Welt!
Und doch soll alles das wirklich vorgefallen sein, wäh-
rend auf dieser Erde alles dies in seinem gewöhnlichen
Kreislaufe blieb, während die Jahreszeiten sich folgten,
während das Meer unaufhörlich murmelnd an jenes Ge-
stade schlug, auf das wir von San Antonio hinabblickten
– einstens so glücklich! Während ich nirgends eine ge-
waltige Veränderung sehe, wurde nur mein Herz allein
von unsäglichem Weh betroffen, hat nur mein Herz al-
lein einen entsetzlichen Verlust zu beklagen!«

»Nicht Ihr Herz allein, Gaetano,« entgegnete Rosa,
»auch unsere Welt wurde zerstört, auch unsere Zukunft
zertrümmert!«

»Aber die Trümmer Eurer Welt,« warf er hastig ein, wo-
bei seinem Auge ein scharfer Blitz entfuhr, »sehen recht
stattlich und glänzend aus; man könnte diese Trümmer
für ein ganzes und prachtvolles Gebäude halten.«

»Ich verstehe den Vorwurf, der in diesen Worten liegt,
und vermag ihn nicht zu entkräften, da es mir nicht mög-
lich ist, Sie einen Blick in unser Herz, namentlich in das
meiner armen Schwester thun zu lassen.«

»O Francesca!« rief er in wildem, hastigem Tone, wobei
er seine zusammengefalteten Hände gegen seine Stirn er-
hob, »sie vermochte es, zu glauben, ich hätte treulos an
ihr gehandelt, sie verdammte mich, ohne mich zu hören,
sie entfloh mir, wo nur Ein Wort hingereicht hätte, uns
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allen und besonders mir dieses namenlose Elend zu er-
sparen!«

»Den größten Theil dieser Schuld, wenn unsere Hand-
lungsweise diesen Namen verdient, muß ich auf mich
nehmen; ja, ehrlich und ohne Rückhalt gesprochen: ich
war es, die nach alle dem, was ich gesehen und gehört,
Françoise zu dem Schritte bestimmte, den sie gethan.«

»Das möge Ihnen Gott verzeihen, Rosa!« rief der Ita-
liener mit leidenschaftlicher Heftigkeit; »ich kann es Ih-
nen nicht vergeben, und wenn Ihnen meine Vergebung
zum Glücke Ihres Lebens fehlte! O, ich wußte es damals
schon, Francesca’s warmes Herz wurde durch Ihren kal-
ten Verstand beherrscht. Sie combinirten richtig, und die
deutsche Gräfin ist heute gewiß glücklicher, als es die ita-
lienische Marchesa vielleicht je geworden wäre, in Ihren
Augen wenigstens! Denn Sie, Rosa, haßten mich vom er-
sten Augenblicke an, wo wir uns kennen lernten.«

»Damals haßte ich Sie nicht,« gab das schöne Mädchen
in ruhigem Tone zur Antwort, »aber ich liebte Sie auch
nicht; ich fühlte nicht so warm für Sie, wie ich jetzt für
Sie fühle, nachdem ich Ihre Anhänglichkeit an uns, nach-
dem ich Ihr furchtbares Unglück erfahren.«

»Sie hielten mich für fähig, Ihre Schwester, meine
Francesca, zu verrathen?«

»Ja!« sagte sie kurz und bestimmt.
»Aber erst dann hielten Sie mich dessen fähig,« er-

widerte er in flehendem Tone der Stimme, »als Sie das
furchtbare Spiel, das man mit uns getrieben, die Beweise
meiner Schuld deutlich vor Augen zu haben glaubten?«
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»Diese Beweise bestimmten allerdings meinen Glau-
ben. O,« setzte sie in schmerzlichem Tone hinzu, »sie wa-
ren so klar und unwiderlegbar, daß selbst Françoise, wel-
che Sie so unaussprechlich liebte, davon überzeugt wer-
den mußte, wie viel mehr noch ich!«

»Ja, Sie, Rosa, die mich ohnedies haßte; doch sprechen
wir nicht mehr darüber,« fuhr er mit einer abwehrenden
Handbewegung fort, »reden Sie mir lieber von ihr, die
mich gewiß nicht vergaß, auch selbst dann nicht, wenn
es ihr vielleicht gelang, glücklich zu werden.«

»Ja, sie ist bedingungsweise glücklich,« sagte die Tän-
zerin mit einem so bestimmten und dabei kalten Tone,
daß Herr von Scherra, welcher, am Fenster stehend, diese
Unterredung mit anhörte, sich umwandte und die Spre-
cherin erstaunt anblickte.

»Wenn ich auch in Ihren Augen kalt und herzlos er-
scheine,« sagte diese nach einer kleinen Pause, »so wer-
den Sie mir dagegen eine andere gute Eigenschaft nicht
absprechen: die der Offenheit nämlich, einer wahrheitge-
treuen Offenheit. Ja, Françoise ist jetzt bedingungswei-
se glücklich, nachdem sie lange elend und unglücklich
war. Wie Sie von ihr geliebt wurden, brauche ich wohl
nicht zu erwähnen, auch nicht, wie das Herz meiner ar-
men Schwester unter dem Gedanken litt, Sie falsch und
treulos zu wissen. – Ob Herr von Scherra Ihnen davon
erzählt, durch welches Ungefähr wir Kenntniß erhielten
von Ihrer Unschuld, weiß ich nicht; o, es war ein Zufall,
der so plötzlich und überwältigend vor meine Schwester
trat, daß sie zusammenbrach! Das war ein Wendepunct
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in ihrem sonst so düstern Leben. Wie vor Françoisens Au-
gen Ihre Schuld verschwand, so stieg Ihr Bild in der Er-
innerung wieder hell und glänzend auf, und mit dem zu-
rückgekehrten Glauben an Sie, an Ihre Treue und Liebe,
kam meine arme Schwester, obgleich zum Bewußtsein
des furchtbaren Unglücks, welches sie betroffen, doch
auch wieder zu der süßen Befriedigung, an Sie, Gaeta-
no, mit der ganzen Kraft ihrer Liebe denken zu dürfen.«

»Und so denkt sie meiner?« rief der Italiener hastig,
indem er mit seinen beiden Händen die Rechte Rosa’s er-
griff. »O, wenn sie meiner wirklich so gedenkt,« setzte er
leidenschaftlich hinzu, »warum sah ich sie nicht schon
längst, warum hielt man mich so hartnäckig von ihr zu-
rück?« –

Er warf einen raschen Blick auf Herrn von Scherra,
dem jetzt der Augenblick gekommen zu sein schien, um
zu Rosa’s Unterstützung näher zu treten, was er denn
auch that.

»Françoise ist die Frau eines Andern,« sagte die Tän-
zerin nach einer Pause, »Françoise denkt an Sie, Gae-
tano, mit jener heiligen und reinen Liebe, wie man sie
nur für Abgeschiedene im Herzen trägt. Und nur weil sie
so denkend im Stande ist, Sie in ihr inniges Gebet ein-
zuschließen, deßhalb hat sie Augenblicke, wo sie glück-
lich ist in der Erinnerung an vergangene Zeiten. Mei-
ne Schwester,« fuhr das Mädchen mit erhobener Stimme
fort, »weiß nicht, daß Sie leben, daß Sie hier sind, und
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wenn sie in herzlicher Liebe Ihrer gedenkt, so gelten die-
se guten und reinen Gedanken einem geliebten Verstor-
benen.«

Gaetano hatte die Hände der Sprecherin losgelassen
und starrte sie mit einem Ausdruck des Entsetzens an.

»Ah, ich bin todt,« sagte er mit dumpfer Stimme, »das
Grab hat sich über mir geschlossen, wie es der Herr
Graf, ihr Gemahl, gewünscht! Und glauben Sie vielleicht,
Scherra,« wandte er sich an diesen, »daß ich die Rolle
eines Lebendigbegrabenen spielen werde, daß ich todt
scheinen will dem einzigen Wesen gegenüber, von wel-
chem träumend nur der Gedanke, dasselbe einstens noch
heiß und lebendig in meine Arme zu schließen, mich in
der That vor dem wirklichen Wahnsinn bewahrt hat? Hal-
ten Sie mich dieser thörichten Entsagung für fähig?«

»Ja, dieser Ergebung halte ich Sie für fähig,« erwiderte
Herr von Scherra, indem er seine Hand auf die Schul-
ter seines jüngeren Freundes legte; »ich kenne Gaetano’s
gutes und großes Herz, ich brauche ihm nur zu sagen,
daß er durch sein plötzliches Hervortreten ein armes, so
schon unglückliches Weib namenlos elend machen wür-
de, und ich bin überzeugt, er wird unsern Bitten nachge-
ben.«

»Aber sie ist nicht arm und elend!« rief der Italiener in
schmerzlicher Bewegung. »Sie ist reich und glücklich, sie
steht im Sonnenglanze des Lebens, und nur von mir ver-
langt man, daß ich mein Haupt demuthsvoll den wilden
Stürmen darbieten, daß ich zurücktreten, entsagen soll,
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um einem anderen Beneidenswertheren den Platz abzu-
treten, der mir gebührt!« –

»Gaetano, Sie kennen mich so weit,« gab ihm das jun-
ge Mädchen mit ruhiger Stimme und einem festen Blick
zur Antwort, »daß Sie mich wohl nicht für fähig halten,
Ihnen in diesem ernsten Augenblicke eine Unwahrheit zu
sagen, und obendrein hebe ich noch meine Hand zum
feierlichen Schwur auf, um zu bekräftigen, was ich jetzt
gegen Sie aussprechen will.«

Und sie that also.

»Françoise ist nicht glücklich, aber sie trägt das Un-
abänderliche mit Geduld und Ergebung; sie denkt an
Sie mit jenem Gefühl, das ihr erlaubt ist, weil sie Sie
nicht mehr unter den Lebenden wähnt. Aber seien Sie
versichert, daß bei dem Pflichtgefühl meiner Schwester
sich dieses Gefühl verwandeln müßte, so wie Sie lebend
vor sie träten. Ja, glauben Sie mir, Gaetano, wie ich Ih-
nen schon so eben gesagt, – Françoise, die jetzt nur un-
glücklich leidet, würde von dem Augenblick an namenlos
elend sein.«

Der Marchese blickte düster vor sich auf den Boden
und seine hastigen und tiefen Athemzüge zeigten seine
gewaltige Aufregung. »Ja, ja,« murmelte er in beinahe
unverständlichem Tone, »Sie mögen Recht haben. Viel-
leicht ist Françoise unglücklich, ich glaube es fast, nach
dem, was ich gehört und gesehen. Und noch größeres
Unglück droht über sie hereinzubrechen. O, es ist ent-
setzlich, an der Seite des Wahnsinns leben zu müssen,
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wer weiß das besser als ich!« – Er drückte seine Hän-
de hastig vor das Gesicht, wandte sich um und trat ans
Fenster, wo er einige, für die andern Anwesenden bange
Minuten regungslos stehen blieb.

Rosa glitt in den Sessel hinab, neben welchem sie
stand, und verbarg das Gesicht in ihr Taschentuch.

Als sich nun Gaetano wieder umwandte und abermals
zum Tische und in den hellen Schein der Lampe trat,
zeigten seine Züge eine furchtbare Abspannung, aber der
Ausdruck seines Gesichtes war ruhig, seine Augen blick-
ten ernst und milde.

»So will ich Ihnen denn beweisen, Rosa,« sagte er mit
einem leichten Beben in der Stimme, »daß ich Françoi-
sens Liebe werth war und dieses unschätzbaren Gutes
auch werth geblieben bin. Ich werde thun, was Ihr ver-
langt, ich werde dieses Land verlassen, ohne sie wieder-
gesehen zu haben, die ewig, einzig und heiß geliebt wird,
für die ich ertrug, was kein Mensch ertragen. Aber,« setz-
te er mit einem aufflammenden Blick hinzu, »ich will
nicht plötzlich losgerissen sein von Euch, es soll ein Fa-
den zwischen uns bestehen, ein Band, das sie nicht be-
engen wird, das aber unzerreißbar ist. Sie, Rosa, sollen
mir versprechen, an der Seite Ihrer Schwester zu bleiben
und mir Nachricht zu geben vom Verlaufe ihrer Tage, mir
zu sagen, wenn sie ruhiger geworden ist, vielleicht auch
glücklicher, oder wenn ein hartes Schicksal gewaltig über
sie hereinbricht. Wenn ich jetzt entsage,« fuhr er mit fei-
erlichem Tone fort, »so thue ich es nur, indem ich meine
innig geliebte Françoise in Ihre Hand, Rosa, lege, und
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indem Sie mir die Erlaubniß bewilligen, mag sich unser
Schicksal nun wenden, wie es will, Sie einstens zu fragen:
standen Sie ihr treu schützend zur Seite, thaten Sie alles,
um die Erinnerung an den Gewesenen in dem Herzen Ih-
rer Schwester ungetrübt zu erhalten? – Versprechen Sie
mir, das zu thun?«

»So wahr mir Gott helfe, ich verspreche es Ihnen,« er-
widerte Rosa, indem sie ihre Hand erhob und sie langsam
in die dargebotene Rechte des jungen Mannes legte.

»Und dazu sage ich Amen,« sprach Herr von Scherra,
»und Sie sollen es erfahren, daß ich als Ihr treuer Freund
meiner armen Françoise und meiner guten Rosa schüt-
zend zur Seite stehen werde.«

»So habe ich denn mit meinem vergangenen Leben
abgeschlossen,« sagte der Marchese mit einem traurigen
Lächeln. »Die Liebe meiner Jugend, meine seligsten Erin-
nerungen ruhen unter schwarzen Schleiern, und ich will
mich nun einer älteren Geliebten zuwenden, die auch ein
heiliges Anrecht an mich hat, meinem unglücklichen, zer-
rissenen Vaterlande, das meinen Kopf und meinen Arm
verlangt. – Und somit endigen wir diese für uns alle
schmerzliche Unterredung. Leben Sie wohl, Rosa!«

Er faßte die beiden Hände des jungen Mädchens, zog
sie hastig an sich und sagte, nachdem er sie auf die
Stirn geküßt: »Diesen Kuß überbringen Sie ihr. Wenn Sie
einmal meiner, des Verschwundenen, des Verlorenen ge-
denkt, so sagen Sie ihr unter einem Kusse freundliche,
tröstende Worte, und flüstern ihr zu: Gaetano, der dich
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heiß geliebt, der dich nie vergessen, der dir treu bis zum
Tode war, gedenkt deiner gewiß in herzlicher Liebe.« –

Nach diesen Worten, die er mit zitternder Stimme ge-
sprochen, wandte er sich um und verließ das Zimmer.

»O, welch’ unseliges Geschick,« rief Herr von Scherra
auf’s schmerzlichste bewegt aus, »das sich vernichtend
an jene dunkle Stunde knüpft! Glauben Sie mir, Rosa,
das Opfer, welches er ihr bringt, würde ein schwächeres
Herz zerbrechen!« –

»Ich weiß es,« erwiderte sie, träumerisch vor sich nie-
derblickend, »aber opfern wir nicht alle dem unerbittli-
chen Schicksal? Fest will ich es halten, mein ihm gege-
benes Versprechen, rathend und schützend werde ich,
wie auch bisher, meiner Schwester zur Seite stehen – –
ihr fortan mein Leben weihend – – o, Scherra, o mein
treuester Freund,« rief hierauf in wilden Schmerz aus-
brechend, laut weinend das starke Mädchen, »auch ich
bringe dem Schicksal meine Opfer!«

EINUNDFÜNFZIGSTES KAPITEL. VOR DEM LUSTSPIELE.

Man sagt, daß die größten Männer und berühmte-
sten dramatischen Schriftsteller sich in unaussprechli-
cher Aufregung befanden, wenn ein neues Stück von ih-
nen zum ersten Male über die Bretter ging; manche wa-
ren gar nicht im Stande, einer solchen Ausführung beizu-
wohnen, hielten sich versteckt zu Hause oder irrten um
das Theatergebäude herum, wie der große Lessing, der
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sich bei der ersten Vorstellung seiner ›Miß Sara Samp-
son‹ ängstlich bei einer am Eingange des Theaters sit-
zenden Obstfrau erkundigte, ob sie kein höhnisches La-
chen gehört; andere schauten ihrem eigenen Werke wie
im Traume zu, wie in halber Betäubung, Schweißtrop-
fen auf der Stirn, oder verließen das Haus mit allen Zei-
chen der Angst, sobald sich irgend einer der Mitwirken-
den zum ersten Male versprach, in der festen Ueberzeu-
gung, daß ein schallendes Gelächter des Publicums dabei
ausbrechen würde, lachten auch wohl selbst krampfhaft
bei ganz unpassender Veranlassung, wobei ihnen dann
das unwillige Zischen des in seiner Aufmerksamkeit ge-
störten Publicums als tröstender Balsam erschien. Man
sagt von Cherubini, er habe bei der ersten Aufführung ei-
nes seiner Werke in seiner Loge ruhig den Tact markirt,
während Auber in großer Aufregung sein Taschentuch,
welches er in der Hand hielt, während der Vorstellung in
lauter kleine Stücke zerpflückte.

Wenn in einem Theater dunkle Hinterlogen sind, so
bilden diese gewöhnlich ein Asyl für den Schriftsteller,
um sein Stück zum ersten Male über die Bretter schwe-
ben zu sehen. Sind solche nicht vorhanden, so gestat-
tet ein freundlicher Intendant oder Theater-Director ein
Plätzchen auf der Bühne, gewöhnlich in der ersten Cou-
lisse bei dem Verschlage, wo die Seile des Portalvorhan-
ges auf- und ablaufen, wo der würdige Beamte, der die-
ses Geschäft zu versehen hat, mancher Darstellung zu-
schaut, und wo sich in dem rothen Harlequinsmantel
kleine Löcher mit fettiger Einfassung befinden.
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An diesem unvergeßlichen Tage der ersten Vorstellung
hat der Dichter des neuen Stückes schon die erste große
Aufregung beim Erblicken des Theaterzettels: auf diesem
seinen Namen gedruckt zu sehen, ist schon etwas ganz
Anderes, als diesen Namen auf dem Titel eines Buches zu
erblicken. Das Buch dringt langsam in die Leserkreise ein,
und es vergehen vielleicht Wochen, Monate, bis hier tau-
send Augen unsern Namen lesen; auf dem Theaterzettel
dagegen haften diese Tausende von Augen fast alle in der
gleichen Morgenstunde, und die zu diesen Augen gehö-
rigen Lippen murmeln deinen Namen mit freundlichem
oder unfreundlichem Ausdrucke, je nachdem es kommt,
und Abends bei der Vorstellung wird dieses Verhältniß
zwischen Buch und dramatischer Arbeit noch schärfer
hervortreten: auf Hunderte, vielleicht auf Tausende wir-
ken in gleichem Augenblicke deine Worte, deine Gedan-
ken anregend, zündend, dich glücklich machend, dich
begeisternd oder auch dich vernichtend, wenn dein Werk
einen anderm Eindruck hervorgebracht, als du gedacht
und gehofft.

Dir selbst aber tritt dasselbe auf der Bühne so ganz
anders vor die Seele, als es dir erscheint in den schwar-
zen, grausamen Buchstaben auf den glatten Seiten dei-
nes Buches. Das Theater zeigt dir deine Gestalten verkör-
pert und wirft dir deine Gedanken in lebendiger Sprache
entgegen. Bei richtigem Gefühl und bei nicht zu großer
Einbildung von dir selbst muß es dir hier bei deiner er-
sten Scene schon klar werden, ob du Wesen geschaffen,
die Lebensfähigkeit besitzen, oder ob du vielleicht nur
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schattenhafte Figuren hervorgebracht hast, die beim er-
sten Hahnenschrei, hier bei Beleuchtung der Scene, un-
deutlich werden und gespensterhaft verschwinden.

Hat, wie oben erwähnt, der Dichter Erlaubniß, die
Bühne zu betreten, so wird er vor Beginn seines Stückes
schon in der Garderobe sein, um hier im Aeußern die Be-
kanntschaft der Personen seiner Schöpfung zu machen,
und um jetzt schon zu sehen, ob sie mit seinen Vorstellun-
gen zusammentreffen. Dabei kann er sich vielleicht ein
freundliches Wort erlauben, um hier eine Physiognomie
etwas weniger markirt erscheinen zu lassen, dort einen
Andern, der zu jugendlich sein möchte, zu etwas grau-
melirtem Haar zu bewegen.

Unmittelbar vor der Vorstellung ist übrigens nicht viel
zu machen, da alles daran liegt, die Künstler bei guter
Laune zu erhalten, und da jeder von diesen überzeugt
ist, schon aus eigenem Antriebe das vollkommen Richtige
gewählt zu haben. –

Auch in der Brust unseres Freundes Karl Bander wog-
ten die eben geschilderten Empfindungen auf’s heftigste
und ließen ihn vor Aufregung und Unruhe kaum zu sich
selber kommen.
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Herr Richter hatte in feierlicher Stimmung schon früh
am Morgen einen ganz besonders tüchtigen Kaffee ge-
braut und dazu von Weißbrod diejenige Sorte eigenhän-
dig geholt, welche sein Freund vorzüglich liebte. Nach-
bar Schweizer hatte ein prachtvolles Blumenbouquet ge-
bracht, angeblich aus eigenem Antriebe, doch als es Ban-
der in Empfang nahm und die zierlich zusammengefüg-
ten Blüthen beschaute, überschlich ihn eine tiefe Weh-
muth, da er die Geberin ahnte, und er setzte sich, den
Strauß betrachtend und wie mit den einzelnen Blumen
redend, in die Ecke seines Sopha’s.

Er hatte Rosa seit einigen Tagen nicht gesehen, und
als sie zum vorletzten und letzten Male hier war, blieb
Richter in seiner Nähe, so daß er nur die gewöhnlichsten
Dinge mit ihr sprechen konnte; doch war ihm das lieb
und er fürchtete den Augenblick kommen zu sehen, wo
sein Freund sich entfernen würde.

Rosa war unbefangen gewesen, sie hatte von seinem
Stücke gesprochen und ihm gesagt, daß man viel Gutes
darüber gehört und daß sie mit aller Welt eines glän-
zenden Erfolges sicher sei. Ernster wie gewöhnlich war
sie ihm allerdings erschienen, auch blieb sie nicht lange,
und es war ihm vorgekommen, als verwickle auch sie ab-
sichtlich seinen Freund in das Gespräch, um diesen zu
bewegen, sie nicht allein bei Bander zu lassen.

Daran dachte Bander heute wieder, als er sein Gesicht
an die Blumen drückte und das Bild der Geberin wieder
so lebendig vor seine Seele trat.
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Diesen Gedanken lieh er Worte, worauf ihm Richter
kurz angebunden sagte: »Wahrscheinlich ist sie gescheit
genug, um einzusehen, daß sie dich in deinen künstle-
rischen Bestrebungen doch nur genirt; es wäre das al-
lerdings zum Verwundern, da sie neulich nicht gescheit
genug war, um dir in Betreff der bewußten tausend Gul-
den einen verständigen Rath zu geben. Nun, ich hoffe,
wenn der heutige Abend so gut ausfällt, als wir es erwar-
ten, dann wird auch bei dir die Klugheit zum Durchbruch
kommen, und der gefeierte Schriftsteller alsdann im Ge-
fühle seines Werthes den unbekannten Beschützer nicht
verschmähen.«

»Ich glaube das Gegentheil,« erwiderte Bander; »ist es
mir gelungen, was Gutes zu schaffen – und weiß Gott,«
setzte er mit einem tiefen Seufzer hinzu, »ich glaube noch
immer nicht an ein solches Glück – so werde ich wohl
im Stande sein, auch ohne Beschützer meinen Weg zu
gehen.«

Herr Richter parodirte den Seufzer seines Freundes auf
eine komische Art und sagte mit dessen Ausruf: »Weiß
Gott, du bist ein unverbesserlicher Egoist, du denkst nur
an dich selber und an dein persönliches Wohlergehen. –
Junger Mensch,« fuhr er fort, indem er seine Hand un-
ter die Weste steckte und würdevoll vor seinen Freund
hintrat, »bedenkst du nicht, daß ein Schriftsteller, wie
du sein wirst, der aber trotz alles Geistes eine der unle-
serlichsten Pfoten schreibt, die mir vorgekommen, daß
du eines anständigen Secretärs benöthigt bist, der mit
tausend Gulden jährlich nicht zu hoch salarirt wäre?



– 1033 –

Oder glaubst du, der arme Chorist Richter sei nicht mehr
werth, als für eine Gage von dreißig Gulden monatlich,
die er vom königlichen Hoftheater erhält, noch nebenher
bei dir Schreiberdienste zu thun? Geh’, Egoist!«

»Wahrhaftig, da hast du Recht,« rief Bander rasch auf-
springend, wobei er das kostbare Bouquet auf den Tisch
warf, »mein guter, ehrlicher und treuer Freund! Deine
scherzhaft gemeinten Worte greifen mir mit tiefem Ern-
ste ans Herz. Ja, ich war ein Egoist, ich dachte nur an
mich selber, aber glaube mir, mein Herz wußte nichts von
diesem selbstsüchtigen Gedanken.«

»Davon bin ich überzeugt,« sagte Richter, indem er die
Kaffeetassen auf den Tisch stellte und ein Papier ent-
faltete, in welchem sich der Zucker befand; »hätte ich
nicht gewußt; daß dir sogar ein Gefallen damit geschä-
he, wenn ich dir meine Vorlesung über Egoismus hielt,
so würde ich es haben bleiben lassen. Es war auch wahr-
haftig wegen meiner selbst nicht so ernsthaft gemeint.
Wenn auch meine Laufbahn beim Theater nicht den glän-
zenden Fortgang nahm, den ich Anfangs geträumt, wenn
sie mich auch kurz gekriegt haben, wie der alte Limmer
sagt, so bin ich doch der künstlerischen Tretmühle schon
so gewöhnt, daß ich in derselben fast behaglich mit her-
umlaufe; auch nutzen mir ein paar Gulden mehr oder
weniger nichts. – – Ja, es wäre was Anderes, wenn du
einmal ein ganz gewaltiger Kerl würdest und das Mittel
fändest, zu deiner Ausbildung auf Reisen zu gehen; dabei



– 1034 –

würde mir schon die vorhin zart erwähnte Secretärsstel-
le anstehen. Aber jetzt laß uns den Kaffee trinken, ehe er
kalt wird.«

»Ja, das wollen wir,« entgegnete Bander, »und dabei
Projekte schmieden, die uns zerstreuen und heiter stim-
men.« Damit setzten sich die beiden Freunde an den
Tisch nieder, und der Chorist legte das Blumenbouquet
sorgfältig neben den Theaterzettel.

»Mit Blumen, ja, mit Blumen
Will ich dein Werk bekränzen,
Und zwischen diesen Blüthen
Soll hell dein Name glänzen,

so würde ich als Chor in irgend einer Scene einer hierzu
passenden Oper singen,« sagte Herr Richter, und setzte
hinzu, indem er den Strauß aufmerksam betrachtete: »du
mußt diese kostbaren Sachen nicht so roh umherwerfen,
wie du es gethan. Sieh, das ist etwas ganz Außergewöhn-
liches, weiße Camelien und Veilchen – Frühlingsahnung
erweckend! Ach, wenn ich das rieche, so kommt mir im-
mer jener Frühling in Erinnerung, wo ich zum ersten Ma-
le die kleine Stadt verließ, welche die Ehre hatte, mich in
ihren alten, grauen Mauern geboren zu sehen. Damals
machte ich eine Fußtour von einigen Meilen, aber es war
meine erste Reise, und darum wird sie mir unvergeßlich
sein. Kaum hatte ich die Stadt hinter mir, so lagerte ich
mich im Schatten einer alten Eiche, deren Tausende von
frischen, jungen Blättern mit der linden Luft buhlten, und
freute mich, rückwärts schauend, meiner jungen Freiheit.
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Da duftete es ringsum nach Veilchen, und wenn ich auch
später unter den verschiedensten Verhältnissen den glei-
chen Geruch empfand, so denke ich doch heute noch bei
Veilchenduft immer an jene Ruhe unter der alten Eiche.«

»Du hast da vorhin einen wunderbaren Gedanken an-
geregt,« gab der junge Schriftsteller nachsinnend zur
Antwort. »Ja, wer so reisen könnte, weit in die Welt hin-
aus, immer Neues und Herrliches sehend und sich so im
Schauen und Genießen am leichtesten bildend, der wäre
wahrlich zu beneiden!« –

»Und warum sollen wir das nicht können, alter Jun-
ge?« meinte Herr Richter mit einem behaglichen Aus-
drucke, nachdem er langsam seinen Kaffee geschlürft.
»Laß mich einmal rechnen, und vor allen Dingen unter-
brich mich nicht mit deinen engherzigen Bemerkungen
– nicht wahr?« unterbrach er sich aber selber, indem er
mit einem fragenden Ton gegen seinen Freund fortfuhr:
»Du läßt mir an deinem heutigen Festtage schon ’mal das
Vergnügen, meine Phantasie tummeln zu können, ohne
mich jeden Augenblick philiströs zu unterbrechen?«

Bander nickte lächelnd mit dem Kopfe.
»Wir haben also,« fuhr der Chorist fort, indem er an

den Fingern herzählte, »zuerst den Ertrag eines vortreff-
lichen Lustspiels.«

»Das Fell des Bären, ehe man diesen Bären noch ge-
fangen hat.«

Herr Richter zuckte mit einem lauten Zungenschnal-
zen seine Achseln, dann fuhr er fort: »Der Ertrag des vor-
trefflichen Lustspiels, für das dir Michaelssohn in Berlin
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nach der ersten Vorstellung hier etwas Erkleckliches in
Bausch und Bogen bieten wird. Wir haben ferner die tau-
send Gulden unseres großmüthigen Beschützers – ja, die-
se tausend Gulden,« wiederholte der Chorist hartnäckig,
trotz des Kopfschüttelns seines Freundes. »Ferner con-
cipirst du in den ersten Tagen unserer Reise ein neues
dramatisches Werk, welches wir aus der ersten mehrwö-
chentlichen Rast, die wir halten, etwa in irgend einer
Stadt der Schweiz oder am Comer-See ausarbeiten. Ich,
dein Secretär, versuche mich nebenbei aber auch selbst-
arbeitend; ich schreibe an die Redactionen der Augsbur-
ger Allgemeinen Zeitung, der Kölnischen Zeitung, des
Auslands, der Illustrirten Zeitung über Land und Meer
und biete ihnen meine Dienste als reisender Correspon-
dent an; ich führe mich mit einem kleinen, pikanten Ar-
tikel ein, drücke mich deutlich aus, in welcher Richtung
ich für jedes der verschiedenen Blätter schreiben werde,
und du wirst sehen, ich werde bald in den Stand gesetzt
sein, etwas Ordentliches zu unseren Reisekosten beizu-
tragen.«

»Der Gedanke ist wahrhaftig nicht so ganz schlecht,«
meinte Herr Bander träumerisch.

»Schlecht?« rief Herr Richter mit einem Aufwande von
Pathos, indem er in die Höhe sprang, »nicht so ganz
schlecht, hast du gesagt? O, er ist großartig, himmlisch,
weltenstürmend. Mit diesem Gedanken ist mir mein arm-
seliger Theater-Contract vor die Füße gerollt. O welche
Wonne, zum letzten Male jene finsteren Räume betre-
ten zu dürfen, wo alles unwahr ist: die Steine von Holz,
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die Bäume von Leinwand, das Sonnenlicht eine traurige
Lampe, der erquickende Regen staubige Erbsen in einer
blechernen Schale. Freilich kann ich nicht verlangen, mit
einer großen Rolle abzutreten, aber glanzvoll auf meine
Art möchte ich doch jene verwünschten Bretter verlas-
sen. Denk’ dir zum Beispiel in einer Anmelde-Rolle: Herr,
dein Feind naht, Don Ramiro, der Tapfere! wo ich aber
statt dessen sagen würde: Herr, bleibe ruhig in deinem
Palaste, ich bringe dir sichere Nachricht, daß dein Feind,
der tapfere Don Ramiro, so eben gestorben ist. Damit wä-
re das Stück schon im ersten Acte zu Ende und Publikus
könnte nach Hause gehen.«

»Du bist ein unverbesserlicher Kerl.«
»Aber praktisch, das wirst du mir nicht absprechen

wollen, und dabei großartig, was ich dir auch empfeh-
le zu sein. Nimm nur einen herzhaften Anlauf, laß dei-
ne hausbackenen Ideen und deine süßen Schwärmereien
hinter dir, verlaß mit mir dieses düstere Haus, die been-
gende Stadt, und du wirst sehen, wie weit und glücklich
dein Herz wird, wenn uns einmal Gottes herrliche Natur
umfängt und liebreich in ihre Arme nimmt. – Also kann
ich auf dich zählen?« rief er enthusiastisch aus, indem er
ihm die Hand reichte. – »So schlage ein!« –

Der junge Schriftsteller hatte das Bouquet in die Hand
genommen und betrachtete die Blumen lange und innig,
dann sagte er: »Ehe ich mich dir auf Gnade oder Ungnade
ergebe, muß ich zuerst mit ihr im Reinen sein.«

»O weh, dann bleibe ich ewiger Chorist! Sie hat dir
einen Faden um den Fuß geschlungen, an dem sie dich
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flattern läßt und der dich zurückhält, wenn du hinaus ins
Freie ziehen willst.«

»Auch ein solcher Faden ist zerreißbar, und ich werde
ihn zerreißen.«

Statt gleich zu antworten, seufzte Herr Richter so tief
und mit so viel Geräusch als es ihm möglich war. Dann
erst sagte er: »Hoffen wir – nicht auf deine Kraft im
Zerreißen dieses Fadens, sondern auf einen großen und
glücklichen Erfolg heute Abend, der dir zeigen soll und
wird, was du eigentlich werth bist, wahrhaftig tausend
Mal mehr als der Spielball zu sein eines noch so schönen
und liebenswürdigen Weibes. – Ueber was von Claque ich
allenfalls gebieten kann, werde ich auf die obere Galle-
rie befördern, bedenkend, daß jeder Applaus, jeder Her-
vorruf uns einem schönen Ziele näher bringt. Apropos,«
unterbrach er sich selber in seinem pathetischen Tone,
»um von Claque, Applaus und Hervorruf zu reden, hast
du Freibillete für heute Abend erhalten?«

»Ich habe keine verlangt, ich wüßte nicht für wen.
Aber der Herr Intendant war so freundlich, mir ein Dut-
zend Parterre-Plätze zu schicken; dort in dem rothen Um-
schlag werden sie liegen.«

»Die werde ich zu mir nehmen,« entgegnete der Cho-
rist.

»Bis auf eines, ich möchte dem armen Schweizer gern
eines zum Geschenk machen.«

»Geben wir ihm zwei, nämlich eines für seine Frau,
oder vielleicht drei,« setzte er mit einem lauernden Blick
hinzu, »hast du nicht auch an Tante Rosa gedacht?«
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»O, sie wird im Parterre keinen Platz nehmen,« sagte
Bander mit einem trüben Lächeln.

»Woher weißt du das so genau?«
»Erlaß mir die Beantwortung dieser Frage. Es wird

eine Zeit kommen, wo ich dir, dem treuen, erprobten
Freunde, denn das bist du mir in der That, nichts vor-
enthalten werde.«

»Ich verstehe alles, wie ein Mensch,« sagte Herr Rich-
ter kopfnickend und in gutmüthigem Tone. »Nun, wenn
sich einmal das große Räthsel aufklären wird, so hoffe
ich, bist du Philosoph genug, um diese Aufklärung ruhig
zu ertragen.«

»So nimm zwei Billete für Schweizers,« sagte der
Schriftsteller nach einer Pause, »und da fällt mir noch
etwas ein. Wir müssen an Herrn Theater-Friseur Harper
denken, er gab uns beim letzten Besuche, den wir ihm
machten, nicht undeutlich zu versichert –«

»Daß er für dein Stück wirken wolle, und bei Gott, das
kann dieser würdige Mann wie Keiner, wenn er es thun
will. Ich werde selbst zu ihm gehen und mich nach Be-
fehlen erkundigen.« –

Rach dieser Unterredung und nach beendigtem Kaf-
fee, wozu heute ausnahmsweise eine ganz vortreffliche
Cigarre geraucht wurde. verließ Herr Richter die gemein-
schaftliche Wohnung, um noch einige und, wie er sagte,
sehr wichtige Gänge zu thun. Bander blieb allein zurück,
hoffend und fürchtend, sie werde kommen, aber Stunde
um Stunde verging, ohne daß Rosa erschien. Mit einem
leichten Seufzer sprach der junge Mann zu sich selber:
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»es ist besser so,« und dann nahm auch er seinen Hut, um
das Zimmer zu verlassen. Erst nach beendigtem Theater
hatte er sich vorgenommen, hieher zurückzukehren, und
als er so dachte, meinte er mit beklommenem Herzen:
»dann werde ich wissen, ob sich mein Leben glücklich
gewandt.«

Den Blumenstrauß stellte er sorgfältig in ein Glas mit
Wasser, und nachdem er dieses genau in die Mitte des Ti-
sches gerückt, betrachtete er es lange und dachte dabei:
»welche Gedanken werden meine Brust bewegen, wenn
ich euch, ihr Blumen, heute Abend wiedersehe?«

Auf der Gallerie, welche sein Zimmer von dem Vor-
derhause trennte, blieb er lauschend einen Augenblick
stehen. Immer war es ihm, als vernähme er ihren ela-
stischen Schritt. Auch im Vestibul horchte er, um zu ver-
nehmen, ob das junge Mädchen nicht die Treppen herauf-
käme. Aber in dem weiten Hause war alles so still, daß er
den Meister Schweizer in seiner Werkstätte deutlich hu-
sten hörte. Dorthin ging er, nachdem er einen Augenblick
gezaudert, gewiß nur in der Absicht, mit dem alten Man-
ne ein freundliches Wort zu sprechen und ihm zu sagen,
daß Richter zu der heutigen Vorstellung Karten bringen
werde.

Wie es nun kam, daß er sich in der Werkstätte in allen
den halbdunkeln Winkeln umsah, ob Tante Rosa nicht in
einem derselben säße, wußte er sich selbst nicht anzuge-
ben, aber er that nicht nur das, sondern er fragte auch
nach ihr.
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Der Damen-Kleidermacher hatte beim Eintritt des jun-
gen Mannes seine schwere Scheere neben sich auf den
Tisch gelegt. Jetzt nahm er seine Kneifbrille von den blö-
den Augen und sagte kopfschüttelnd mit einem trüben
Lächeln: »seit der Kleine fort ist, war sie nur noch einmal
da.«

»Aber sie hat Euch nicht vergessen?« fragte Bander
rasch.

»Wie man das Vergessen nimmt,« erwiderte der alte
Mann. »Unserer kleinen Dienste, die wir dem guten Eu-
gen vielleicht thaten, hat sie, oder vielmehr der Advocat
wohl nicht vergessen, denn er hat uns dafür auf’s reichs-
te belohnt; vergessen dagegen hat sie uns in so fern, als
es uns jetzt gerade gefreut hätte, wenn sie häufiger ge-
kommen wäre, um uns von dem guten, lieben Kinde zu
erzählen. Was mich betrifft,« fuhr der arme, schwächli-
che Schneider mit angenommener Gleichgültigkeit fort,
»so bin ich schon aus stärkerem und festerem Stoffe, aber
das alte Weib da heult mir die Ohren voll und thut gera-
de so, als wenn man ihr ihr Eigenes weggenommen hätte
– thörichtes altes Weib!« murmelte er in sich hinein, und
doch wischte er sich mit der umgekehrten Hand über die
nassen Augen.

»Hätte man uns das Kind gelassen,« sagte die Frau, die
nun schluchzend zum Vorschein kam, »so hätten wir es
ohne Kostgeld behalten, es war uns so ans Herz gewach-
sen.«

»Das verstehst du nicht,« erwiderte der Schneider in
barschem Tone, »der Knabe hat es jetzt besser, wohnt
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schöner, lernt alles, was nöthig ist, und so mußte es kom-
men. – Am Sonntag machen wir uns ein Vergnügen,« fuhr
er zu der Frau gewandt fort, »da gehen wir hinaus, du Al-
te und ich, und besuchen den Kleinen.«

»So wißt Ihr, wo man ihn untergebracht hat?«
»Allerdings wissen wir es, dürfen es aber niemand sa-

gen.«
»Ich glaube, ich lasse dich allein gehen,« sagte betrübt

die Frau; »denn wenn ich sein liebes Gesichtchen sehe, so
thut es mir nur um so weher, wenn ich wieder von ihm
scheiden soll.«

»Darin haben Sie Recht,« meinte Karl Bander in ern-
stem Tone. »Wenn man doch nicht bei einander bleiben
kann, so ist es besser, man sieht sich auch nicht wieder.«

Danach sprachen die Drei eine Zeitlang kein Wort; der
junge Mann blickte träumend auf den Stuhl, wo Tan-
te Rosa so oft gesessen, die Frau des Kleidermachers
war hinter ihrem dunkeln Vorhange verschwunden, und
Meister Schweizer selbst hatte seine Scheere wieder zur
Hand genommen. »Aber heute Abend,« sagte er nach ei-
ner längeren Pause, »gehe ich in die Komödie und sehe,
was Sie gemacht, und werde meinen Nachbarn erzählen,
daß wir auf Einem Boden wohnen und uns ganz genau
kennen.«

»Wenn mein Stück gefällt, werdet Ihr das thun.«
»O, auch im anderen Falle, ich schäme mich meiner

Freunde durchaus nicht.«
»Nun, so wollen wir das Beste hoffen! Adieu, Meister,

auf Wiedersehen!«
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Bander zog die Thür hinter sich zu und schritt zögernd
die Treppen hinab; immer glaubte er den Tritt ihres Fu-
ßes, das Rauschen ihres Kleides vernehmen zu müssen,
und wenn er nichts dergleichen hörte, so freute er sich,
daß es so war. Jetzt war er unten im Hause, jetzt trat
er über die Schwelle, und jetzt mit einem Male fiel es
ihm doch schmerzlich auf die Seele, daß er sie gerade
am heutigen Tage nicht gesehen. War ihm doch, als flü-
sterte ihm eine innere Stimme zu: sie wird dir in diesen
Räumen nie mehr begegnen.

Daß ihm die Zeit bis zum Anfange des Theaters lang-
sam entschwand und dann mit einer ihm unbegreiflichen
Schnelligkeit fortrollte, wird jeder verstehen, der sich in
ähnlicher Lage befunden. Als ehemaliges Mitglied der
Bühne betrat er schon so früh als möglich die Herren-
garderoben und wurde von den darstellenden Künstlern
freundlich und ehrend empfangen. Ja, auch einige seiner
ehemaligen hohen Collegen von der Oper kamen hieher,
um ihm herzlich die Hand zu drücken, so der große Kalif
Benzenberger, der ihm die Versicherung gab, er habe von
competenter Seite ein ganz außerordentlich gutes Urtheil
über das heutige Stück erfahren. »Man wird Sie heraus-
rufen,« sagte dieser würdige Künstler, indem er ernsthaft
seine Stirn runzelte. »Bleiben Sie in diesem Falle nicht
an der Seitencoulisse kleben, sondern bestreben Sie sich
so viel als möglich, in die Mitte zu kommen – Sie haben
doch einen Frack an!«

»Gewiß nicht,« erwiderte der junge Schriftsteller fast
erschrocken, »wie sollte ich dazu kommen? Denke ich
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doch nicht im Entferntesten daran, daß mir eine solche
Ehre widerfahren wird, deren Sie eben erwähnt!«

»Sie werden herausgerufen,« sagte Herr Benzenberger
mit großer Entschiedenheit, »und, ohne mich dabei vor-
anstellen zu wollen, so hoffe ich, daß Sie bei einem Her-
vorruf meine nicht gerade schwache Stimme vernehmen
sollen.«

Jetzt kam die Zeit, wo sich der Inspicient, Herr Bären-
stecher, in und vor den Garderoben erkundigte, wie weit
man mit dem Anziehen sei. Im Vorbeigehen sagte dieser
Beamte zu dem jungen Schriftsteller: »Schauen Sie durch
den Portalvorhang, Sie werden erfreut sein, zu sehen, wie
schön sich das Haus füllt. Sie müssen viele gute Freunde
haben, und es freut mich für Sie. Ihr Werk verdient das.«

Die Brust des jungen Schriftstellers erhob sich, ge-
schwellt von freudigen Empfindungen; er fing an zu hof-
fen, daß sein Stück in der That gefallen werde. An dem
Portalvorhange traf er mit Richter zusammen, der sich
ihm in seiner glänzenden Livree vorstellte und freund-
lich lächelnd sagte: »Siehst du, mein Junge, dieser Anzug
freut mich heute. So von der Knechtschaft zur völligen
Freiheit, denn ich bin gewiß, wir reisen in den nächsten
Tagen – ach reisen, die Welt sehen, wie das Wort so wun-
derbar an mein Herz schlägt! – Und schau dir einmal das
Publicum an,« fuhr er, sich selbst unterbrechend, in sei-
nem gewöhnlichen Tone fort, »lauter anständige Leute,
sogar der erste Rang macht eine Ausnahme und ist nicht
ganz weg vor Entzücken, wie er es gewöhnlich bei einem
neuen Stücke zu sein pflegt.«
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»Ja, ja, sie erwarten, daß der Vorhang aufgeht,« erwi-
derte der junge Schriftsteller seufzend, »um mit wahrem
Heißhunger über das Werk des unbekannten Autors her-
zufallen. Ich komme mir wahrhaftig vor, wie der Fechter
in der Arena, und wer weiß, ob ich nicht in weniger als
einer halben Stunde moralisch todt hier auf diesen Bret-
tern ausgestreckt liege.«

»Oder ob nicht der Lorberkranz für dich bereit ist;
du hast vollgültig eingesetzt, das Glücksrad fliegt her-
um, möge es dir einen tüchtigen Gewinn bringen! – – So
– nun mit dieser geistreichen Bemerkung will ich mich
jetzt von dir verabschieden. Dort schleicht der Regisseur
Schmelzer heran, finsterer aussehend, als gewöhnlich,
und ich habe nicht Lust, irgend eine pikante Frage von
ihm an mich stellen zu lassen. – Wo wirst du sein wäh-
rend der Vorstellung?«

»Dort bei den Seilen des Portalvorhanges; man sieht
da vortrefflich, ohne selbst gesehen zu werden.«

»So begib dich dorthin,« sagte Herr Richter umschau-
end, »ich bemerke eben, daß der Inspicient sein rothes
Sacktuch in die Tasche schiebt und nach der Klingel greift
– bei Philippi sehen wir uns wieder.«

Die Klingel des Herrn Bärenstecher ertönte, die Musik
begann, und Bander hatte sich mit klopfendem Herzen
in den engen Winkel zurückgezogen, von dem wir oben
gesprochen.
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Jetzt schloß die Musik, der Vorhang rauschte auf, und
Publicum, das furchtbare Ungeheuer, hustete und räus-
perte aus hundert Mäulern, und scharrte einige Sekun-
den lang mit einigen hundert Füßen, ehe dann tiefe, er-
wartungsvolle Stille eintrat.

Diese tiefe Stille hatte etwas Wohlthuendes, aber auch
wieder etwas Beengendes für den lauschenden Schrift-
steller; er saß wie auf Kohlen, als der Legations-Secretär,
Vicomte de Neufville, rasch aus dem Nebenzimmer tre-
tend, eine Kunstpause machte, ehe er begann; auch ver-
sprach sich dieser unglückliche junge Mensch schon in
der ersten Zeile, indem er statt Salon Boudoir sagte.

Bander fürchtete schon, im Publicum ein Hohnlächeln
zu vernehmen, weil er, der unschuldige Neuling, noch
nicht wußte, was man in ähnlichen Fällen dem Publicum
alles zu bieten vermag. War es doch von all den Hunder-
ten da drunten jedem vollkommen gleichgültig, ob der
Vicomte de Neufville die Herzogin im Boudoir oder im
Salon gesehen hatte.

Das aber ist ja gerade die Qual eines zuhorchenden Au-
tors, daß er sein Stück auswendig weiß bis zu Komma’s
und Gedankenstrichen, daß er in der Einbildung, ein Satz
könne, müsse und solle nur gerade so gesagt werden, wie
er ihn niedergeschrieben, sein Haar sich augenblicklich
emporsträuben fühlt, wenn ihn der denkende Künstler
auf den Kopf stellt oder herumdreht.

Bei solchen Vorfällen, die häufig genug eintraten,
lauschte Bander jedesmal athemlos ins Haus hinunter, ob
sich dort kein Ton des Mißfallens vernehmen lasse, und
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beruhigte sich erst nach einigen Sekunden wieder, wenn
er von unten herauf nichts vernahm, als das gewöhnliche
und sich immer wiederholende Geräusch des großen Pu-
blicums: Husten, das Scharren eines Fußes, das Rücken
eines Stuhles, das Klirren eines Säbels.

Endlich hatte er sich daran gewöhnt und ertrug es ge-
duldig, häufig andere Worte zu hören, als er dem Künst-
ler in den Mund gelegt. Jetzt aber drückte eine ande-
re Qual schwer wie ein Alp auf seinem Herzen: da war
gleich in der zweiten Scene eine heitere Wendung, ein
paar witzige Worte, die unbedingt ein zustimmendes La-
chen hervorrufen mußten. Als diese Stelle kam, lauschte
er mit angehaltenem Athem – umsonst, drunten im Publi-
cum vernahm man nichts Außergewöhnliches; die Stelle,
von der er sich so viel versprochen, war spurlos vorüber-
gegangen, und der arme Schriftsteller in seinem Winkel
schien der Einzige gewesen zu sein, der die witzige Be-
merkung krampfhaft belächelt – o, dieses Publicum! Wie
möchte man es ermuntern und beleben, wie begreift man
die Möglichkeit, daß es kalt bleiben kann bei einer Scene,
die uns so heiter und glücklich angelegt schien, bei der
wir selbst lächelten, so oft wir sie lasen! O, vermöchten
wir, es aus seiner trägen Ruhe aufzurütteln, dieses kalte,
langweilige, phlegmatische Publicum! Sollte man nicht
glauben, gerade der Schluß dieser Scene müßte mit ei-
nem herzlichen Lachen, mit einem Ausdruck des Beifalls
belohnt werden?
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Auch eine zweite Stelle, von der wir uns Außerordent-
liches versprachen, geht spurlos vorüber – o, dieses Pu-
blicum!

In deiner Seelenangst begreifst du nicht, daß es dem
neuen Namen und dem neuen Werke gegenüber miß-
trauisch ist, daß vielleicht die von dir geschilderten Si-
tuationen ihm neu sind, daß deine Sprache fremd und
ungewohnt klingt und daß es schon sehr viel gethan, da
es deiner Exposition und dem Anfange deines ersten Ac-
tes mit ungetheilter Aufmerksamkeit zulauscht.

Dieser erste Act naht sich mit seiner pikanten, geistrei-
chen Verwicklung seinem Schlusse. Die Zuhörer sind et-
was erwärmt, horchen in diesem Augenblicke gespannt
auf die Antwort eines ihrer Lieblings-Schauspieler, die
Antwort gefällt und klingt an. Wie eine kalte, spiegelglat-
te Wasserfläche jetzt mit einem Male von einem leichten
Lufthauche angenehm gekräuselt erscheint, so bewegt
das bis jetzt stille Publicum ein leise dahinflatterndes Bei-
fallsgemurmel.

Der Athem stockt dir in der Brust: wird die nächste Re-
de zünden, wird sich keine mitleidige Hand finden, wel-
che für dich und dein Stück freundlich eintritt? –

Ein kurzes, kräftiges und herzliches Lachen ertönt. Der
Schriftsteller holt einen tiefen Athemzug, wie jemand,
der bei der Gefahr des Ertrinkens plötzlich festes Land
unter seinen Füßen fühlt – man lacht lauter und anhal-
tender, man rückt unruhig auf seinen Plätzen hin und
her, man zeigt vergnügte Augen und heitere Mienen, und
jetzt, wo nach dem ersten Act der Vorhang niederfällt,
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zeigt ein lange dauernder und schallender Applaus, daß
das Stück sich Bahn gebrochen. –

»Gewonnen!« ruft Herr Richter mit lauter, herzlicher
Stimme seinem Freunde zu, der wie betäubt hinter dem
Verschlage sitzen geblieben ist, und erst auf die Bühne
zu treten wagt, nachdem der Regisseur, Herr Schmelzer,
ihn mit einem freundlichen Glückwunsche hierzu aufge-
fordert hatte.

Die Decoration wird nun geändert; aber die Damen
ziehen sich um, weßhalb ein längerer Zwischenact ge-
macht werden muß. Die Künstler stehen auf der jetzt
halbdunkeln Bühne beisammen, und der Gesandte, Herr
Norder, sagte: »Bei der ersten Scene hatte ich wahrhaf-
tig etwas Angst, das Publicum nahm alles verflucht kühl
auf.«

»Kühl kann man doch nicht sagen,« meinte der Her-
zog, Herr Süder, »im Gegentheil, ich habe sie seit langer
Zeit nicht so aufmerksam gesehen, und wie pünktlich sie
da waren! Sogar von der ersten Gallerie wurde man nicht
durch Auf- und Zuklappen der Sperrsitze gestört.«

»Bis zur vierten Scene,« mischte sich Herr Regisseur
Schmelzer in das Gespräch, »wußte ich nicht, was ich
daraus machen sollte. Lieber, junger Freund,« wandte er
sich an den Schriftsteller, der schüchtern in einiger Ent-
fernung stehen geblieben war, »bedanken Sie sich noch
speciell bei Ihrem vortrefflichen Marquis. Als er sagte:
›nun, so werden es zwei Briefe mit der gleichen Adresse
gewesen sein,« da fuhr es wie ein zündender Funke in
das Publicum hinein. – »Finden Sie nicht auch,« fragte er
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Herrn Norder, »daß unser verehrter College das mit einer
wunderbaren Mimik gesagt?«

»Ausgezeichnet, wie immer,« erwiderte der Gesand-
te, worauf der Herzog, Herr Süder, achselzuckend sagte:
»Man muß aber dabei nicht vergessen, daß das Komische
an dieser Stelle eben in der Situation lag. Ich war zum
Voraus überzeugt, das Publicum würde bei dieser Stelle
anfangen, warm zu werden.«

»Das Publicum will eben zu rechter Zeit gepackt sein,«
sprach ein langer und finsterer Mann mit einer tiefen, et-
was näselnden Stimme, »und es ist die Kunst des Schau-
spielers, das Publicum zur rechten Zeit und an der rech-
ten Stelle zu fassen. Freilich versteht das nicht jeder, aber
es zu thun, darin liegt gerade die Befähigung eines Künst-
lers.«

Der Intendant des Hoftheaters, welcher in diesem
Augenblicke erschien, ließ den Kreis der Künstler mit
ehrfurchtsvollen Verbeugungen aus einander treten; der
freundliche Chef näherte sich dem jungen Manne und
sprach in wohlwollendem Tone: »Sie sehen, daß ich mich
nicht geirrt, als ich Ihnen sagte, schon der erste Act müs-
se entschieden durchschlagen, und ich glaube, man kann
Ihren Erfolg mit diesem Stücke als einen vollkommen ge-
lungenen bezeichnen, was mich herzlich freut. – Nur kei-
ne zu langen Entre-Acts, wenn ich bitten darf,« wandte
er sich an Herrn Regisseur Schmelzer, welcher bei diesen
Worten von der Bühne eilte, um nach dem Inspicienten
zu sehen, der nach der Damengarderobe gegangen war,
um dort ein wenig zu treiben.
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Endlich ertönte seine Klingel wieder. Die auf der Büh-
ne Versammelten traten hinter die Coulissen, Herr Ban-
der setzte sich in seinen Verschlag, und der zweite Act
begann.

Wie wir uns schon bei der Leseprobe erlaubt haben
anzudeuten, so steigerte gleich die erste Scene die Stim-
mung des erwärmten Publicums; von einem kleinen, spo-
radisch auftretenden Applaus war keine Rede mehr, und
die Zuhörer, denen das Stück zusehens immer besser und
besser gefiel, gaben ihren Beifall in langen, rauschenden
Lagen kund.

Nach dem zweiten Acte war der Applaus so lang und
andauernd, daß es nur ein paar kräftiger Stimmen be-
durft hätte, um ihn zu einem Hervorruf zu steigern; doch
bemerkte Herr Benzenberger, welcher im Zwischenacte
auf die Bühne kam, sehr richtig, wenn ein Hervorruf
glanzvoll sein solle und von großer Wirkung, so müsse
er nicht von ein paar schüchternen Schreiern hier und
da ausgehen, sondern man müsse fühlen, daß dieser all-
gemeine Ruf aus dem Herzen des gesammten Publicums
komme. »Wenn man mich hervorruft,« setzte er würde-
voll hinzu, »so bin ich dessen nicht anders gewohnt, und
Sie werden sehen,« schloß er, indem er dem Schriftstel-
ler auf die Schulter klopfte, »daß es am Schlusse Ihres
Stückes gerade so sein wird. Nur nichts derart tropfen-
weise. Das muß hervorfluten, wie aus einer geöffneten
Schleuse.«
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Und so war es denn auch am Schlusse des Lustspiels;
man hätte sagen können: einstimmig jubelnd verlang-
te das Publicum den glücklichen Schriftsteller zu sehen.
Und als der Regisseur, Herr Schmelzer, ihn aus seinem
Verschlage hinter dem Portalvorhange abholte, dann hin-
ten herum an die Mittelthür der Decoration führte, hielt
es dieser wohlwollende und freundliche Beamte für nö-
thig, den so stürmisch Hervorgerufenen zu ermahnen, ja
mit großer Ruhe geradeaus zu gehen, nicht rechts und
nicht links nach der Coulisse hinzudrängen, denn Ban-
der schien wie betäubt von seinem Glücke. Seine Augen
blickten starr vor sich hin, er athmete schwer und müh-
sam und konnte sich kaum aufrecht erhalten. – Sonder-
bar, daß es ihm heute aus der ganz entgegengesetzten
Ursache gerade so zu Muthe war, als wie er damals in
der Rolle des Sidi-ben-Aben-Hamet vor die Lampen tre-
ten mußte.

Und diese sonst so fest stehenden Lampen tanzten
auch jetzt wieder in Schlangenlinien vor seinen Augen,
drunten die Lichter und das Publicum erschienen ihm
wie ein wogendes Meer, das ihn zu verschlingen droh-
te. Und als ein Lorberkranz, von freundlicher Hand ge-
worfen, dicht vor seine Füße niederfiel, fuhr er fast er-
schrocken zurück und wäre vielleicht geflohen, wenn
sich der Portalvorhang nicht langsam und beruhigend
zwischen ihn und seine Verehrer gesenkt.

Darauf that er einen tiefen Athemzug, blickte scheu
um sich und wußte jetzt erst wieder ganz genau, daß er
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sich auf der Bühne befand, daß sein Stück gefallen und
daß man ihn herausgerufen habe.

ZWEIUNDFÜNFZIGSTES KAPITEL. NACH DEM LUSTSPIEL –
EIN TRAUERSPIEL.

Bander war immer noch wie im Traum, er hörte das
Publicum brausend abziehen, lachend und plaudernd,
die unberechenbare Menge, die ihn vor Kurzem tief in
den Staub geworfen, die ihn heute auf den Schild empor-
hob. Wie es eigentlich kam, daß ihm heute wieder jener
unglückliche Abend so lebhaft vor die Seele trat, wußte
er nicht, aber es war so, und trotzdem er heute erreicht,
was er damals vergeblich angestrebt, fühlte er sich kaum
glücklich. Die Spannung seines Herzens hatte aufgehört,
alle seine Gedanken zu erfüllen, die bis zum jetzigen Au-
genblick seiner Arbeit gegolten hatten, und wieder er-
schien ihm ihr Bild in eben so weiter, unerreichbarer Fer-
ne, als dasselbe damals dem armen Sidi-ben-Aben-Hamet
erschienen war.

Ja, die Vorstellung war zu Ende, heute wie damals. Die
Künstler und Künstlerinnen verließen hastig die Bühne,
um in die Garderoben und in ihre gewöhnlichen Klei-
der zu gelangen. Das Publicum hatte die weiten Räu-
me verlassen, die Gaslichter fingen an zu erlöschen, und
er träumte immer noch wie damals denselben Traum,
und heute war er Wahrheit geworden. Der Intendant, der
nach Hause ging, trat noch einmal zu ihm auf die Bühne
und sagte: »Vortrefflich gelungen, Herr Bander, besuchen
Sie mich morgen Mittag vor zwölf Uhr. Seine Majestät der
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König hat mir befohlen, Ihnen für Ihr gelungenes Werk
eine außerordentliche Belohnung zu überreichen.« –

Dabei hatte sie freundlich gelächelt. Dieses Mal nicht
im Traume, sondern in Wirklichkeit; ja, sie stand neben
dem Chef des Hoftheaters, der sie ehrfurchtsvoll grüßte.
Sie reichte dem jungen Schriftsteller ihre Hand aus dem
dicht umhüllenden Shawl hervor; sie sagte: »Es war sehr,
sehr schön, und ich fühlte mich glücklich für Sie!« Ja,
sie lächelte, aber es war kein heiteres Lächeln, und nach-
dem der Intendant die Bühne verlassen, trat sie dicht auf
Bander zu und sagte, wobei das Lächeln ganz von ihren
Zügen verschwunden war: »Sie sind vielleicht so freund-
lich, mich morgen früh um zehn Uhr zu besuchen, ich
muß Sie dringend sprechen.«

Er antwortete ihr mit einem leisem »Ja, ich werde
kommen;« worauf sie ihn verließ – Rosa die Tänzerin und
Tante Rosa. – – –

»Und nun gute Nacht, Herrendienst!« rief eine lusti-
ge Stimme hinter ihm, die seines Freundes Richter, der
sich rasch aus dem eleganten Lakaien in den ärmlichen
Choristen verwandelt. »Wenn du deine Lorbern nicht al-
lein tragen kannst,« setzte er heiter hinzu, »so will ich dir
helfen, wenigstens den Kranz dort aufzuheben, der noch
immer unbeachtet daliegt.«

»Ja, wir wollen ihn zur Erinnerung mitnehmen,« ent-
gegnete Bander, aus seinem Traume erwachend.

»Mitnehmen nicht,« lachte der Chorist, »aufheben will
ich ihn bis morgen in der Garderobe. Es würde komisch
aussehen, wenn wir ins Wirthshäusel zögen mit einem
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Lorberkranze auf dem Kopfe, und dahin zieht’s meine
Seele stark. Komm, mein Freund! Im Vertrauen gesagt, so
habe ich, deine Sorglosigkeit kennend, für den heutigen
Abend einige Gulden zusammengespart, denn ich möch-
te heute unser gewöhnliches Kosthaus vermeiden, schon
der sauren Nieren wegen, und dann auch um keinem Be-
kannten zu begegnen. Ich weiß ein vortreffliches kleines
Wirthshaus mit einem Erker, wo ein Tisch mit zwei Stüh-
len Platz hat – dahin, dahin will ich mit dir, o mein Ge-
liebter, ziehn! –

»Gnte Nacht, ihr dunkeln Räume,« declamirte er hier-
auf mit Pathos, »lebt wohl, ihr erlöschenden Gasflam-
men, auch du, alter staubiger Vorhang, den ich seufzend
so oft emporfliegen sah und dessen Niederrauschen ich
stets mit Wonne begrüßte! Lebt wohl, ihr hölzernen Ber-
ge – alle und ihr gemalten Wasserfälle, auch ihr Bäume
mit ewig trockenem Laube und ihr Blumen ohne Duft!
Ein unbestimmtes Gefühl sagt mir, als sollte ich euch alle,
ihr reizenden Gegenstände, nicht wiedersehen. Komm,
mein Freund! Dort zieht schon die nächtliche Runde auf,
und der Wächter wird uns wegweisen.

»Zieht, ihr Krieger, zieht von dannen
In die ruhigen Kabanen,
Und des holden Friedens Glück
Kehre nun mit euch zurück!«

sang er mit volltönender Stimme, während Beide das
Haus verließen.
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Auf dem Platze draußen blieb der Chorist einen Au-
genblick stehen und sagte zurückschauend: »Ich möch-
te wissen, ob die dunkeln Fenster dort oben mir auch,
wie dem alten Limmer, zurufen möchten: Vergiß nicht,
morgen früh wieder zu kommen. Ja, wenn sie es thäten,
müßte ich mir doch erlauben, diesem Wunsche nicht Fol-
ge zu leisten, da ich gewiß bin, daß du, wenn du mor-
gen zu dem Intendanten gehst, dem gestrengen Herrn
sagen wirst: Da ich und mein Freund Richter uns ent-
schlossen haben, ein wenig die Welt zu sehen, so werden
Euer Hochwohlgeboren wohl nichts dagegen zu erinnern
wissen, diesem vortrefflichen Chorsänger den Abschied
zu bewilligen.«

Das Erkerzimmer, dessen Herr Richter erwähnt, war
wirklich ein behagliches Plätzchen, zum Ausruhen und
zum Plaudern wie geschaffen. Doch plauderte Richter ei-
gentlich ganz allein, er recapitulirte das ganze Stück, lob-
te es im Ganzen und Einzelnen und war dabei der festen
Ueberzeugung, daß nach einem so glänzenden Anfang
ein eben solcher Fortgang von selbst kommen müßte.

Was Essen und Trinken anbelangte, so wurde das auch
nicht vergessen, namentlich nicht von Seiten des Chori-
sten, wenn auch Bander zu sehr mit seinen Gedanken
beschäftigt war, um es seinem Freunde gleich zu thun. Er
freute sich, Rosa morgen wieder sehen zu dürfen, und
doch bangte ihm vor dieser Unterredung. Was konnte
ihm Rosa die Tänzerin sagen, was er nicht viel lieber von
Tante Rosa gehört hätte? War es wohl denkbar, daß ein



– 1057 –

verwandelndes Schicksal so mit einem Male alle Glücks-
güter auf ihn häufen würde, Ruhm und Liebe? Konnte er
glauben, Rosa die Tänzerin werde das süße Versprechen
erfüllen, welches ihm Tante Rosa gegeben?

»Stoße wenigstens mit mir an, wenn du auch nicht
trinken willst,« sagte Richter lustig, »unser Herr Förster
soll leben! Das Wohl des Dienstherrn wirst du wohl trin-
ken?«

Bander benetzte seine Lippen, und in dem gelbglän-
zenden Weine, der im Widerschein der Gasflamme leuch-
tete, glaubte er momentan eine leuchtende, auch von der
Liebe bestrahlte Zukunft zu erblicken – wenn sie jenes
Versprechen doch erfüllte, wenn sie ihm schüchtern ent-
gegenträte, nicht mit jenen trotzigen, aufgeworfenen Lip-
pen, die seine Lust und seine Qual waren, wann er sie
auf der Bühne gesehen; wenn sie ihm die Hände reichte
und zu ihm spräche: Ich habe genug an jenem glänzen-
den und gehaltlosen Leben, ich habe deinen liebenden
Sinn, dein treues Herz erkannt, Rosa die Tänzerin soll
zurückbleiben, Tante Rosa will dir folgen und will mit dir
theilen ein Leben reich an Glück und an Liebe! – O, wenn
sie so spräche, wenn sie ihm alsdann erlaubte, trunken
vor Seligkeit und Liebe zu ihren Füßen niederzusinken
und alsdann jauchzend aufspringend, sie an sein Herz zu
drücken!

»Jungfer Agathe soll leben!« sagte der unermüdliche
Richter, dessen Augen lustig funkelten. »Auf das Wohl
deiner Braut wirst du doch trinken!« –
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Küsse mich, küsse deine Braut, hatte sie gesagt, aber
noch jetzt brannte seine Lippen jener erste Kuß – der er-
ste – hoffentlich nicht der letzte; halten wir ihn fest, die-
sen glückseligen Gedanken! – Hastig trank er sein Glas
aus und leerte es abermals, da es ihm sein geschäftiger
Freund rasch auffüllte.

»So gefällst du mir,« rief dieser; »lange genug hat es
gedauert, ehe es endlich bei dir zum Durchbruch kam.
So laß uns denn anstoßen auf eine heitere, glückliche
Zukunft.«

»Auf eine heitere, glückliche Zukunft!« wiederholte
Bander.

»Und auf unser Vorhaben, die Welt zu sehen.«

»Alles, alles, was du willst und was uns glücklich
macht!«

»Da du ein so guter Kerl bist, so will ich auch ernstlich
an sie denken, die doch fest mit deinem Herzen verwach-
sen – an Tante Rosa.« –

»Ja, auf ihr Wohl und auch auf das von Rosa der schö-
nen Tänzerin.«

»Meinetwegen ein volles Glas!« –

»Selbst wenn beide eine und dieselbe wären?«

»Meinetwegen auch dann,« lallte Richter. –

»Und nun wollen wir nach Hause gehen,« sagte Ban-
der, indem er die Neige des Weins in das Glas seines
Freundes goß, »ich fühle mich müde und abgespannt und
sehne mich nach Ruhe.«
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»Der Ruhe könnte ich allenfalls entbehren, doch folge
ich der eisernen Nothwendigkeit unseres leeren Geldbeu-
tels. Sagen wir: Fortsetzung folgt, denn ich muß wenig-
stens drei Abende haben, um deinen Erfolg würdig feiern
zu können.« –

Es war spät geworden, als sie nach Hause gingen, und
die Straßen lagen einsam und still. Um zu ihrer Wohnung
zu gelangen, mußten sie einen wenig belebten Stadttheil
durchschreiten, der an eine öffentliche Promenade stieß,
an deren einer Seite ein paar der schönsten Straßen der
Stadt mündeten.

»Wahrscheinlich findet der hochweise Stadtrath in
seinem Privat-Kalender heute Mondschein verzeichnet,«
brummte Herr Richter, als sie unter die Bäume traten, wo
es allerdings ziemlich dunkel war; »es ist hier so finster,
wie in einer Kuh.«

»Dieser Vergleich ist kein Compliment für dich,« ent-
gegnete Bander. »Man könnte dich fragen: woher kommt
dir diese Wissenschaft – aber halt!« unterbrach er plötz-
lich den heiteren Ton seiner Entgegnung, »hörtest du
nichts?«

»Nichts, als das Murmeln eines Springbrunnens, der
die Langeweile der Nacht damit verbringt, sich selbst Ge-
schichten zu erzählen.«

»Nein, nein,« rief der Andere im Tone des Schreckens,
»es ist etwas Anderes! Ich beschwöre dich, bleibe einen
Augenblick ruhig stehen – nun, hörst du noch nichts?«

»Beim Himmel, und etwas recht Verdächtiges, dort zu
unserer Rechten, und zwar nicht weit von der Fontaine!«
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»Rasch dorthin, du von rechts, ich von links, das ist ja
ein entsetzlicher Klang, gerade, als erwürge man einen
Menschen!«

Damit flogen die beiden jungen Leute in der angege-
benen Richtung fort, und Richter war noch nicht weit ge-
kommen, als er aus dem Dunkel eine Gestalt sich ablösen
sah, die eilig an ihm vorüber huschte. Er machte einen
verzweifelten Sprung, um sich auf sie zu werfen, erreich-
te auch mit den Fingern der ausgestreckten Hand das tu-
chene Kleid des Davonstürzenden, doch wandte sich die-
ser mit einer schlangenartigen Behendigkeit. Richter sah
während einer Sekunde die Klinge des langen Messers
vor seinen Augen funkeln, hatte aber, gleich zurückfah-
rend, doch die Geistesgegenwart, den nach ihm geführ-
ten Stoß mit dem Stocke abzuwehren und dann densel-
ben sausend über den Davoneilenden zu schwingen, wo-
bei er fühlte, daß der Stock krachend auf dessen Kopf
niederfiel.

Dann war alles verschwunden, und er hörte nur noch
rasche, eilende Fußtritte.

Bander war von der anderen Seite nach der Fontaine
geeilt, und als der Chorist nun auch dort ankam, fand er
seinen Freund auf einer Bank sitzend, in seinen Armen
einen Mann haltend, der nach sekundenlangem, schwe-
rem, tiefem Athemholen langsam seine Rechte erhob und
damit über sein Gesicht fuhr.

»Schöpfe mit der Hand etwas Wasser, daß wir ihm das
Gesicht waschen, das wird ihn rascher wieder zu sich
bringen. Bist du mit dem Anderen zusammengetroffen?«
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»Ich schlug ihn über seinen harten Schädel, und wenn
er auch nicht zusammenfiel, so wird er doch eine ordent-
liche Schramme davontragen.«

»Begreifst du diese Geschichte?«

»O, die ist sehr einfach,« entgegnete Richter, indem er
zurückkam und die Stirn und die Lippen des fremden
Mannes mit dem kalten Wasser netzte. »Das war ein klei-
ner, netter Mordanfall, der wahrscheinlich ohne uns ge-
lungen wäre. Da siehst du, wie segensreich es ist, wenn
man lange im Wirthshause bleibt!«

»Laß diese Bemerkungen jetzt, die Sache hier ist zu
ernst; er erholt sich sehr langsam.«

»Aber er erholt sich,« gab Richter, der sich auf den Ge-
fallenen niedergebeugt hatte, zur Antwort. »Er seufzt tief
auf, seine Augenlider beginnen zu zucken, er wird sie
nächstens aufschlagen.«

Und so war es in der That, Der Fremde öffnete sei-
ne Augen, und als er die beiden ihm unbekannten Men-
schen sah, zuckte er, vielleicht einen zweiten mörderi-
schen Streich erwartend, unwillkürlich zusammen.

»Unbesorgt, mein lieber Herr,« rief Richter, welcher
diese Bewegung verstand, mit freundlicher Stimme;
»danken Sie Gott, daß wir zufällig hier vorüberkamen,
leider jedoch um einige Sekunden zu spät, denn sonst
würde es mir vielleicht doch gelungen sein, diesem Gau-
dieb seinen Dickschädel einzuschlagen.«

Der Fremde richtete sich mit der Beihülfe Bander’s so
weit auf, daß er auf die Bank zu sitzen kam; dann blickte
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er verwundert um sich und sagte, nachdem er ein paar-
mal vergeblich zu sprechen versucht: »Das kam wie ein
Blitzstrahl aus heiterem Himmel. Wo bin ich denn eigent-
lich?«

»Auf der Steinthor-Promenade, wenn Ihnen dieser Na-
me bekannt ist,« antwortete Richter.

»O ja, und auch der Ort; dort ist ja die Fontaine, es ist
mein gewöhnlicher Spaziergang, weil ich das Murmeln
des Wassers so sehr liebe.«

»Ein Spaziergang, der Ihnen heute Abend hätte schlecht
bekommen können,« meinte Herr Richter.

»A–a–a–ah, ich habe nicht geglaubt, daß dergleichen
in dem ruhigen Deutschland vorfällt!«

»Das ist aber auch der erste Fall, von dem ich gehört,«
sagte Bander; »und wie kam es denn? Wurden Sie plötz-
lich überfallen, wollte man Sie vielleicht berauben?«

»Das weiß ich nicht genau anzugeben. Die Sache ver-
hält sich so: Ich wohne in einer der benachbarten Stra-
ßen, und da ich am Tage nicht gern ausgehe, so benutze
ich die Stunden der Nacht, um frische Luft zu schöpfen.
Schon einige Male kam es mir dabei vor, als folge mir je-
mand; da ich aber in der hiesigen Stadt wenig Bekannt-
schaften habe, so schien mir eine solche Verfolgung un-
absichtlich zu sein, und ich kümmerte mich weiter nicht
darum. Heute Abend war ich nun mehrere Male unter
den Bäumen hin und her gegangen, und setzte mich als-
dann auf die Bank hier, um dem geschäftigen Plaudern
des Wasserstrahles zuzulauschen. Ich versank dabei in
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tiefes Nachsinnen, was mich auch wohl das Heranschlei-
chen jenes Elenden überhören ließ. Plötzlich fühlte ich
meinen Hals wie mit einer Schlinge umgeben, ich faßte
sie, suchte meinen Hals mit aller Kraft von dem, was ihn
umgab, zu befreien, verlor aber dabei die Besinnung und
muß zu Boden gestürzt sein.«

»Das war der Augenblick, wo wir herbeisprangen,« er-
läuterte Herr Richter, »und so glücklich waren, die Aus-
führung jenes Bubenstücks zu verhindern.«

»Die Schlinge, welche er mir um den Hals geworfen,
hielt ich krampfhaft fest,« sagte der Fremde, indem er
seine linke Hand erhob, »hier ist sie; ein eigenthümlicher
Lasso, sehen Sie, er hat eine gute Länge, vielleicht drei
Fuß, und ist von Seide.«

»Es sieht eher aus wie eine Schärpe,« meinte Herr
Richter, nachdem er es genau betrachtet. »Das müssen
wir vor allen Dingen gut aufheben, es könnte zur Ent-
deckung und Bestrafung des Verbrechers führen.«

»Vor allen Dingen,« sagte Bander, »muß man die Poli-
zei davon benachrichtigen, und wir sind natürlicher Wei-
se gern bereit, Ihnen als Zeugen zu dienen. Zuerst aber
werden Sie uns erlauben, Sie nach Ihrer Wohnung zu ge-
leiten; Ihr Arm zittert, und es könnte Sie eine abermalige
Schwäche überfallen.«

»Ihr Anerbieten nehme ich dankbar an, da ich mich
in der That von dem Verfalle noch abgespannt fühle. Sie
erlauben mir vielleicht, mich auf Ihren Arm zu stützen,
während Sie mich nach Hause begleiten. Ich werde dann
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dort so glücklich sein, meine Herren, Ihre Namen zu er-
fahren.«

Der Fremde erhob sich bei diesen Worten etwas müh-
sam und stützte sich auf den Arm Bander’s, während
Richter an der andern Seite ging und die zusammen-
gewickelte Schärpe trug. Bald hatten sie die Promenade
hinter sich, bogen in eine der Straßen, die hier münde-
ten, ein, und nach wenigen Minuten blieb der Fremde
vor einem Hause stehen, wollte aber durchaus nicht dul-
den, daß sich die Beiden, wie es ihre Absicht war, hier
entfernten. »Ich bitte Sie dringend,« sagte er, »einen Au-
genblick mit mir hinauf zu gehen; mein Freund, bei dem
ich wohne, wird sich ebenfalls glücklich schätzen, Sie zu
sehen.«

Schon war die Thür des Hauses durch den Bedienten
des Herrn von Scherra geöffnet worden, welcher ziem-
lich erstaunt drein schaute, daß die beiden ihm Unbe-
kannten so spät in der Nacht den Marchese begleiteten.

»Ihr Herr ist noch nicht zu Bette?« fragte dieser, und
als der Diener die Antwort gab, er sitze noch bei seinen
Büchern, schritten alle Drei die Treppen hinauf.

Herr von Scherra, der in seinem Schreibzimmer war,
sah mit nicht geringer Verwunderung die Begleitung sei-
nes Gastes, und diese Verwunderung steigerte sich zum
Ausbruche des Schreckens, da ihm der Marchese den Vor-
fall von vorhin mittheilte. Förmlich entsetzt aber blickte
er auf die Schärpe, welche ihm Herr Richter darreich-
te, als er in derselben Jussuf’s Palu erkannte. Gewaltsam
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drängte er einen Ausruf zurück und mußte die Lehne sei-
nes Sessels fassen, so furchtbar wirkte dieses Ereigniß auf
ihn.

»Wir haben den Herrn auf seine Bitte begleitet,« sagte
Bander, »und wiederholen, daß wir gern bereit sind, ihm
nöthigenfalls als Zeugen zu dienen.«

Herr von Scherra wehrte mit der Hand ängstlich von
sich ab; er hatte völlig das Gleichgewicht verloren, was
ihm sonst nie vorkam. Er brauchte einige Minuten, um
sich zu sammeln, und dann zitterte seine Stimme im-
mer noch vor innerer Aufregung, als er sagte: »Das ist
ein entsetzlicher und förmlich räthselhafter Vorfall; wird
es nützlich sein, die öffentliche Aufmerksamkeit darauf
zu lenken?«

»Daran habe auch ich schon gedacht,« erwiderte der
Marchese, »und da ich geneigt bin, dieses Verbrechen
für einen ganz gewöhnlichen Raubanfall anzusehen, so
möchte ich, im Begriffe, das Land für immer zu verlassen,
lieber mit allen gerichtlichen Weitläufigkeiten verschont
bleiben.«

»Da ich so glücklich war,« sagte Herr Richter, »die-
sem elenden Kerl tüchtig eins über den Kopf zu hauen,
so könnte das leicht zu einer Entdeckung führen, denn
ich bin überzeugt, ihm eine ordentliche Schmarre beige-
bracht zu haben.«

»Eine derartige Untersuchung,« erwiderte Herr von
Scherra hastig, »würde Sie allerdings daran hindern, ab-
zureisen, und wenn ich die Sache genau überlege, so
muß auch ich mich zu der Ansicht bekennen, daß es ein
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gewöhnlicher Raubanfall war, bei dem Ihre Person gar
nicht in Betracht kam.«

Der Marchese blickte gedankenvoll in das Gesicht sei-
nes alten Freundes, und da er einen leichten Wink in den
Augen desselben zu verstehen schien, so wandte er sich
an die beiden Herren, die ihn herbegleitet, mit der höfli-
chen Bitte, ihm ihre Namen nicht vorzuenthalten.

Als Bander den seinigen mit einer leichten Verbeugung
genannt, blickte Herr von Scherra auf und sagte mit ei-
nem etwas erzwungenen Lächeln: »So habe ich wohl das
Vergnügen, den Verfasser des heutigen Stückes vor mir
zu sehen? Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen,
wenn ich auch wünschen möchte, daß es durch eine an-
dere angenehmere Ursache geschehen wäre.«

»Und mir erlauben wohl die beiden Herren,« antworte-
te der Marchese mit Wärme, »Ihnen jetzt nochmals mei-
nen herzlichsten Dank auszusprechen. Werden Sie mir
wohl gestatten, Sie, meine Lebensretter, morgen aufzu-
suchen, nur in der Absicht,« setzte er verbindlich hinzu,
»um Ihnen vielleicht sagen zu können, daß bei mir keine
Spur von diesem Ueberfalle zurückgeblieben und daß Ihr
schönes und edles Werk vollkommen gelungen ist?«

Die vier Männer schüttelten sich herzlich die Hände,
was von Seiten des Herrn Richter mit großer Gravität ge-
schah; dann verließ er mit Bander Zimmer und Haus und
sagte auf der Straße zu seinem Freunde: »Wenn das nicht
ein glorreicher Abend war, würdig, daß er in den Annalen
der Häuser Richter und Bander mit goldenen Buchstaben
verzeichnet steht, so will ich wahrlich ein Kameel sein.«
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Der Marchese, abgespannt und ermüdet, hatte sich in
sein Zimmer zurückgezogen, wogegen Herr von Scherra
noch lange an seinem Schreibtische sitzen blieb, vor sich
das rothseidene Palu und beschäftigt mit der furchtbaren
Frage, ob Jussuf’s Hand hier allein im Spiele gewesen?

DREIUNDFÜNFZIGSTES KAPITEL. ROSA’S DUNKLE STUNDE.

Rosa hatte in der Frühe des anderen Morgens einige
Zeilen an Herrn von Scherra zu schreiben versucht; doch
warf sie die Feder weg, da sie ihre Gedanken mit den
Worten, die nun auf dem Papier standen, nicht in Ein-
klang bringen konnte. Sie nahm ein Buch, aber statt zu
lesen, blickte sie über die Blätter hinweg an die Epheu-
laube ihres Fensters, vor welchem sie saß, und von dieser
glitten ihre Blicke an den blauen Himmel empor, der klar
und voll Sonnenschein in das Gemach blickte. Sie war in
demselben nicht allein; ihr gegenüber auf einem Schemel
saß Eugen, welcher beschäftigt war, einen Bilderbogen
zu zerschneiden.

»Da du nicht schreiben willst,« sagte der aufmerksame
Knabe, »auch nicht lesen, denn ich sehe, das Buch ist in
deinen Schooß gefallen, so wäre es am besten, wenn du
mir etwas erzähltest.«

»Wenigstens will ich mit dir plaudern,« entgegnete
rasch die Tänzerin; »es ist wahrhaftig besser, als sich mit
seinen unfruchtbaren Gedanken herumzuschlagen.«

»Erzähle mir lieber etwas.«
»Und wovon?«
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»O, mir ist alles recht: vom Müller, der mit seinen Thie-
ren auszog, oder vom Riesen, der den kleinen Däumling
fressen wollte; kurz, alles ist mir recht.«

»Muß es denn gerade ein Märchen sein?«
»Du kannst mir auch eine wahre Geschichte erzählen;

zum Beispiel,« fuhr das Kind fort, indem es die Scheere
auf seinen Knieen ruhen ließ und aufblickte, »von der
schönen Frau da oben, die aus ihrem goldenen Rahmen
so freundlich heraussieht und die ich wohl kenne.«

»Weil sie dir schöne Spielsachen und Zuckerzeug ge-
geben hat?«

»Und weil sie mich küßt und zu mir sagt: mein lieber,
guter Eugen, mein einziges, süßes Kind! Warum sagt sie
eigentlich so?«

»Weil sie dich lieb hat.«
»Aber du hast mich auch lieb und hast noch nie gesagt,

ich sei dein einziges Kind!«
»O doch, das habe ich auch schon gesagt und werde es

noch häufiger sagen, wenn es dir recht ist; jetzt aber will
ich dir etwas Anderes erzählen.«

»Von der schönen Frau da oben?«
»Nein, aber von jemand, den du auch recht lieb hast –

von Herrn Bander.«
»Richter ist mir lieber,« gab das Kind mit großer Ent-

schiedenheit zur Antwort, »von dem sollst du mir auch
erzählen!«

»Das soll auch geschehen; aber von Bander wollte ich
dir nur sagen, daß er hieher kommt und mich besucht
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und daß du auch ein wenig mit ihm plaudern darfst. Du
hast ihn doch gern?«

»O ja, recht gern, aber Richter ist mir lieber, weil er so
lustig ist und immer lacht. Bander ist ernsthaft und weiß
nicht so schöne Spiele.«

In diesem Augenblicke trat die Kammerfrau Rosa’s ein,
um einen Fremden anzumelden.

Die Tänzerin nickte schweigend mit dem Kopfe, indem
sie ihre Lippen auf einander preßte, und dann dem Kna-
ben mit leiser Stimme die Weisung gab, näher zu ihr zu
kommen. Eugen stand augenblicklich auf und ging mit
seiner Scheere und seinem Bilderbogen zu Rosa hin, die
ihn mit dem rechten Arm umschlang und leicht an sich
drückte.

Bander trat in das Zimmer und schien im ersten Au-
genblick überrascht, seinen kleinen Freund hier zu sehen.

Rosa lächelte ihm freundlich entgegen, wobei sie sag-
te: »Sie sehen, ich habe alles gethan, was möglich ist,
damit Sie hier bei mir von bekannten Gesichtern emp-
fangen werden.«

Der junge Mann verbeugte sich schweigend und nahm
auf den Wink Rosa’s in einem kleinen Lehnstuhle Platz,
den die mit ihm eingetretene Kammerfrau für ihn hinge-
stellt.

Es schien für Beide schwer, einen passenden Anknüp-
fungspunct zur weiteren Unterhaltung zu finden, und so
war Bander froh, als ihm Eugen mit der Frage zu Hülfe
kam: »Was macht Richter, warum hast du ihn nicht mit-
gebracht?«
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»Richter befindet sich wohl und hat noch heute Mor-
gen von dir gesprochen; auch läßt dich Meister Schwei-
zer grüßen, der mir gesagt, es sei jetzt so sehr still in
seiner Werkstatt, da du nicht mehr dort sängest, keine
Stuhle umwürfest und nicht mehr mit der Scheere klap-
pertest.«

»Haben Sie die alten Leute besucht?« fragte Rosa.
»Ich war gestern dort und muß gestehen, es kam auch

mir bei ihnen recht still und einsam vor.«
»Auch Sie vermißten Eugen?«
»Ja ihn – und Anderes,« setzte der junge Mann

stockend hinzu. – »Auch Schweizer fand das, er sprach
von Tante Rosa und sagte, wie leid es ihm thue, sie nicht
mehr zu sehen.«

»O, er wird sie wiedersehen,« erwiderte rasch die Tän-
zerin. »Sie hat seiner nicht vergessen, wie sie überhaupt
ein gutes Gedächtniß für alles hat, was ihr lieb und werth
ist.«

Der junge Mann hatte einen Augenblick schweigend
vor sich niedergeblickt, dann schaute er Rosa an und sag-
te: »Und doch bedingt manche Veränderung Vergessen,
wenigstens in so weit, daß wir nach dieser Veränderung
nicht mehr ganz so fühlen, wie vorher.«

»Ich nicht,« erwiderte sie hastig, »wenn Sie nämlich
von einer äußerlichen Veränderung reden, die das Innere
unberührt läßt!«

»Dieses Wort könnte mich glücklich machen, wenn –«
»Nun, wenn – reden Sie aus.«
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»Nun, wenn es auch mir gegenüber seine Anwendung
fände.«

Statt zu antworten, beugte sich die Tänzerin auf den
Knaben hinab, küßte ihn auf die Stirn und sprach zu ihm:

»So, mein Kind, du hast den Herrn Bander jetzt gese-
hen und darfst ihm sagen, daß du ihn in den nächsten
Tagen besuchen wirst, ihn und Herrn Richter, und bittest
ihn schön, dem guten, alten Herrn Schweizer und seiner
Frau deine Grüße zu sagen – willst du?«

»Gewiß will ich das,« erwiderte der Knabe mit seiner
gewöhnlichen Entschlossenheit, und darauf ging er zu
Bander hin, reichte ihm seine Rechte und wiederholte
fast die gleichen Worte, welche ihm Tante Rosa vorge-
sagt.

»Das werde ich alles ausrichten,« sagte der junge Mann
mit herzlicher Stimme, und dann beugte auch er sich auf
das Kind hinab und küßte es ebenfalls auf die Stirn, ge-
nau auf dieselbe Stelle, wo Rosa’s Lippen einen Augen-
blick vorher geruht.

»Jetzt darfst du hinaus zu Margarethe gehen, sie soll
mit dir spielen, ich rufe dich dann schon wieder herein.«

Das Kind schlug noch einmal tüchtig in die dargebote-
ne Hand Bander’s, daß es klatschte, und verließ hierauf
herzlich lachend das Zimmer.

Rosa erhob sich lebhaft von ihrem Stuhle. Man sah ihr
an, daß sie tief bewegt war. Sie machte einen Gang durch
das Gemach und blieb dann neben Bander stehen, dem
sie ihre Rechte sanft auf die Schulter legte. »Wo soll ich
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anfangen und wie soll ich anfangen,« sagte sie mit wei-
cher Stimme, »um nicht einen zu schroffen Gegensatz zu
jenem Augenblicke hervorzubringen, in welchem wir uns
damals verließen?«

»Traurig für mich,« gab er ihr zur Antwort, »wenn
überhaupt zwischen damals und jetzt ein Gegensatz statt
finden soll; aber ich ahne so etwas, und die Umgebung, in
welcher ich Sie heute wiedersehe, besteht in dem bösen
Traume, in den mich die Annahme Ihres Taschentuchs
versetzte.«

»Welches Taschentuchs?« fragte sie erstaunt.

»O, eines Tuches,« erwiderte er mit einem herzlichen
und zugleich wehmüthigen Ausdruck in Stimme und Au-
ge, »das mich einstens reich gemacht, das ich wie einen
Talisman auf meiner Brust verwahrte, ein Tuch, das in
jener schlimmen Nacht meine blutige Stirn umwand, das
ich, Sie versuchend, Ihnen zurückgab, das Sie annahmen,
das so an Ihnen zum Verräther wurde und mich alsdann
zu meinem tiefen Schmerze erkennen ließ, in welcher
Doppelgestalt Sie mir erschienen.«

Die Tänzerin gab einige Minuten lang keine Antwort;
sie hatte sich dem Fenster genähert, ihren Arm gegen die
Wand gestützt und ihren Kopf darauf gelegt. Man sah an
ihren schweren und doch hastigen Athemzügen, daß sie
mit sich selbst kämpfte und daß es ihr nicht leicht werde,
das auszusprechen, was sie sagen wollte. – »Und wenn,«
sagte sie endlich, sich umwendend, »diese Doppelgestalt
von dem gleichen Gefühle beseelt war?«
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»O ja,« erwiderte er mit Bitterkeit, »von den Gefüh-
len der Einen, die mir immer erschien, wie ein schönes,
leuchtendes Meteor – verzeihen Sie mir, wenn ich gera-
de heraus spreche – die mir vorkam, wie ein trügerisches
Irrlicht, das uns vom Wege ab und ins Verderben locken
kann, wenn wir ihm rücksichtslos folgen, wenn wir uns
ihm unbedingt ergeben! Es sei fern von mir, Ihnen da-
mit Vorwürfe machen zu wollen. Der glänzende Stern, als
welcher Sie mir damals erschienen, hatte ja wohl nichts
weniger im Sinne, als seinen Strahl auf mich, den unbe-
deutenden Menschen fallen zu lassen.«

»Vielleicht, weil dieser Stern wußte,« versetzte sie,
»um in Ihrer Bildersprache fortzufahren, vielleicht, weil
er fühlte, daß er in der eben geschilderten Gestalt für Sie
etwas Abstoßendes hatte, näherte sich Ihnen das Wesen,
welches Meteor, Phantom oder Stern vorstellte, unter ei-
ner anderen Gestalt.«

»Wie es Götter und Göttinnen in alten Zeiten und gute
und böse Feen zu machen pflegten, wenn sie sich den
armen Sterblichen nahten, um sie zu berücken?« fragte
der junge Mann. »O, Sie konnten das gefahrlos thun,«
setzte er mit einem traurigen Lächeln hinzu, »denn Sie
wußten wohl, mit der Enthüllung sank Glaube und Liebe
zusammen.«

Rosa biß sich auf die Lippen, und es flammte in ihren
Augen eigenthümlich auf, als er so sprach.

»So glauben Sie denn,« erwiderte sie, »das alles sei nur
ein Spiel gewesen, eine Laune, ein unwürdiger Zeitver-
treib? O, ich bedauere Sie, wenn – wenn –, doch wozu
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der Umschreibungen, des Rückhaltes,« rief sie rasch und
entschlossen, während eine tiefe Röthe über ihr schönes
Gesicht flog, »wenn ein Wort, das ich, vom Augenblick
hingerissen, gesprochen, nicht mit der vollen Wahrheit
seines Ausdrucks und Gefühls Ihr Herz traf!«

»O, es traf mein Herz,« erwiderte er nach einem tiefen
Athemzuge, »es traf mein Herz so gewaltig, daß dieses
Herz nie wieder von sich lassen kann und wird die Er-
innerung an jenen seligen Augenblick. Glauben Sie mir,
Rosa,« sagte er rasch sich erhebend, »daß es nur die Erin-
nerung an jenen Augenblick war, welche mich vermoch-
te, Sie heute wiederzusehen, auch wenn ich gleich darauf
bedachte, daß es nur die Gewalt eines unbewachten Mo-
mentes war, welche Sie, die kalte und stolze Künstlerin,
an meine Brust sinken ließ.«

»Glauben Sie das nicht,« versetzte sie mit tiefer Bewe-
gung. »Sie nannten mich stolz und kalt – gut; unter Vor-
aussetzungen bin ich beides, wie vielleicht wenige mei-
nes Geschlechts. Und da ich diese Eigenschaften zugleich
mit der vollkommensten Selbstbeherrschung besitze, so
mögen Sie überzeugt sein, daß nicht die Gewalt eines
schwachen Moments mich jetzt zu etwas vermögen könn-
te, was ich in der nächsten Sekunde bereue.«

»So war es also ein trauriges Spiel, welches Sie mit
mir getrieben? O, ein Spiel, für Sie so leicht, so sicher
zu gewinnen, da ich Ihnen mein Herz offen darlegte, da
ich kein Hehl daraus machte, wie innig, wie heiß, wie
grenzenlos ich Sie liebe!«
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»Und zwischen den beiden genannten, gleich trau-
rigen Extremen,« entgegnete sie mit bebenden Lippen,
»finden Sie keinen vergleichenden Mittelpunct, der im
Stande wäre, Ihren Glauben an mich herzustellen und
die Erinnerung Ihres Herzens zu einer glückseligen zu
machen?«

»O, ich wüßte wohl einen,« antwortete er mit flam-
mendem Auge, »und wie glücklich würde er mich ma-
chen! Jene Rosa, die wie ein guter Geist bei uns erschien,
wäre fähig, mir einen solchen wunderbaren, süßen und
vergleichenden Weg zu zeigen –«

»Und jene Rosa ist die wahre,« fiel ihm das schöne
Mädchen rasch, erregt ins Wort. »Jene Rosa könnte glück-
lich sein, während die andere, das glänzende, leuchten-
de, wandelnde Phantom, vielleicht dazu bestimmt ist,
einsam und allein ihre excentrischen Bahnen zu wan-
dern.«

Bander sah sie mit dem Ausdruck der Verwunderung
an.

»Was hindert Sie denn,« fragte er nach einer Pause,
»die Rolle der andern aufzugeben und als jene Rosa, die
ich so unaussprechlich liebe, glücklich zu sein?«

»Was mich hindert?« rief die Tänzerin in schmerzlicher
Erregung, »dasselbe, was Sie vorhin schon als Unheil be-
zeichneten – daß die Doppelgestalt beider doch nur ein
einziges, armes, unglückliches Wesen ist, scheinbar unab-
hängig, scheinbar frei, aber doch von Verhältnissen gefes-
selt, umsonst ankämpfend gegen unzerreißbare Bande.«
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»Und das wird das Ende dieser Unterredung sein,« sag-
te der junge Mann in anscheinend kaltem Tone, durch
den aber tiefer Schmerz klang. »So werden wir uns tren-
nen auf Nimmerwiedersehen.«

Rosa zuckte zusammen, sie preßte die linke Hand fest
auf ihr Herz, ihre Lippen öffneten sich leicht und lie-
ßen die fest aufeinander gebissenen weißen Zähne se-
hen. »Nein, nein,« rief sie alsdann mit dem Ausdruck ei-
nes herben Schmerzes, »so trennen wir uns nicht! Ich will
nicht, daß Sie von mir gehen mit dem für mich uner-
träglichen Gefühl, als habe ich mit Ihnen ein grausames
Spiel getrieben, dessen mein Herz gewiß nicht fähig ist.
Nein, nein, mein Carlo, ich liebe dich wahr und innig,
und wenn ich mich auch jetzt wieder wie damals in dei-
ne Arme werfe, so thue ich es, indem ich dir zu gleicher
Zeit zurufe: ich kann doch nicht die Deinige sein!«

Und nach diesen Worten that dieses starke, energische
und willenskräftige Wesen, wie es gesagt; sie warf sich
an seine Brust, sie umschlang ihn mit ihren Armen, und
während ihre Lippen heiß die seinigen suchten, fühlte er
ihr Herz wild gegen seine Brust klopfen. –

»Danach komme meinetwegen der Tod,« sprach er
nach einer langen Pause, als sie ihre Arme von seinem
Halse gelös’t, als sie ihre Hände vor das Gesicht preß-
te, und heftig weinend neben dem jungen Manne auf
einen Fauteuil niederglitt; »ja, er komme,« fuhr dieser
fort, »wenn du jetzt noch den Muth hast, mir zu wieder-
holen, daß du nie die Meinige werden kannst.«
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»Nie, nie!« rief sie, daß es klang, wie ein lauter We-
heruf. Dann faßte sie leidenschaftlich seine Rechte mit
ihren beiden Händen und bat in flehendem Tone: »Hö-
re mich an, Carlo. Wenn du mich wirklich so liebst, wie
du gesagt, so forsche nicht weiter. Sei genügsam wie ich
und laß uns zehren von zwei glückseligen Augenblicken!
Dringe nicht in mich, ich kann nicht die Deinige sein, ich
kann dir nicht folgen. Mich halten starke und unzerreiß-
bare Bande fern von dir.«

»Du hast mir gesagt, daß du mich liebst,« entgegnete
er mit leuchtendem Blick, »und ich habe die Wahrheit
dieser Worte gefühlt in deinem klopfenden Herzen, an
dem Drucke deiner heißen Lippen. So nenne mir denn
die Bande, die stark genug sind, mich von dir fern zu
halten. O, es gibt keine, die ich nicht zu zerreißen im
Stande wäre! Glaube mir Rosa, das Glück macht stark,
und ich fühle mich jetzt fähig, es mit einer ganzen Welt
aufzunehmen, wenn es gilt, dich mein zu nennen.«

Sie hatte seine Hand losgelassen, sie blickte zu ihm
auf, und er erschrak, als er ihre bleichen, abgespannten,
vom furchtbaren Kampfe ihres Innern so gänzlich verän-
derten Züge sah.

»Frage mich nicht,« erwiderte sie mit tonloser Stimme,
»die Antwort, die ich dir geben muß, stürzt dich aus all
deinen Himmeln, sie wird deine Liebe zu mir zerreißen,
wie der Hauch des Mundes einen Sonnenfaden. Deßhalb
frage nicht,« bat sie ängstlich, »laß uns scheiden glücklich
in der Erinnerung, daß uns auch fern von einander eine
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reine, heilige Liebe verbindet. – Forsche nicht, Carlo – laß
uns scheiden!«

»Rosa, Rosa,« rief er mit vor tiefer Bewegung zittern-
der Stimme aus, indem er seine Hand in die Höhe hob,
»soll ich mich, ehe du sprichst, durch einen feierlichen
Schwur binden, daß das, was du mir auch sagen wirst,
mich nicht bestimmen kann und wird, von dir zu lassen?«

»Thue es nicht, um des Himmels Barmherzigkeit willen
thue es nicht, und dringe nicht in mich! Denn wenn ich
die Worte ausspreche, die uns trennen müssen, so wür-
de ich es dir auch unmöglich machen, deinen Schwur zu
halten.«

»Du sprichst mit so erschreckender Wahrheit,« mur-
melte er mit einem scheuen Blick, »daß mir der Athem
in der Brust stockt und ich mich überzeuge, daß du kein
frevelhaftes Spiel mit meiner Liebe und meinem treuen
Herzen treibst.«

»Deßhalb laß uns scheiden,« bat sie hastig. »Denke mit
Liebe an mich, wie ich deiner gedenken werde.«

»Nein, nein, ich kann nicht, lieber will ich das Furcht-
barste erfahren!« –

Die Tänzerin erhob sich mühsam von ihrem Sitze, ihre
bleichen Züge zeigten eine furchtbare und rücksichtslose
Entschiedenheit. Während sie sagte: »Du hast es gewollt
– aber glaube mir, Carlo, es trennt uns für immer!« ver-
mied sie es, den jungen Mann anzusehen, und trat mit
wankenden Schritten zum Tische, wo sie eine Glocke er-
klingen ließ.
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Der Ausdruck ihres Gesichts, ihr fast kraftloses Dahin-
schleichen, ihre hastigen und unregelmäßigen Athemzü-
ge übten auf Bander einen so gewaltigen und beängsti-
genden Eindruck, daß er im Begriffe war, auf sie hinzu-
stürzen und sie zu bitten, die heutige Unterredung als
beendigt anzusehen; doch es war zu spät – zu spät! –

Kaum war der helle Ton der Glocke verklungen, als
sich die Thür öffnete und die Kammerfrau Margarethe
auf der Schwelle erschien, den kleinen Knaben an der
Hand haltend, der nun sogleich auf Rosa zueilte.

Während sie ihm die rechte Hand auf sein blondes,
lockiges Haar legte, winkte sie mit der andern ihrer Kam-
merfrau, sie zu verlassen, worauf sich die Thür des Ge-
machs augenblicklich wieder schloß.

Die Tänzerin hatte einen Moment ihre Augen geschlos-
sen und ihre Lippen fest aufeinander gepreßt, wie um
sich vollständig zu sammeln. Dann wandte sie ihre Blicke
auf den jungen Mann und sagte mit ruhiger, leiden-
schaftsloser Stimme, ohne auch nur durch das geringste
Zucken ihrer Augen die mindeste Bewegung zu verrat-
hen: – »Dies ist mein Sohn!« –

VIERUNDFÜNFZIGSTES KAPITEL. ES WILL FRÜHLING

WERDEN.

Im Verlaufe unserer wahrhaftigen Geschichte, bei wel-
cher wir nicht viel Gelegenheit hatten, uns mit dem ge-
neigten Leser im Freien zu ergeben, ist der Winter ver-
gangen und diesem der allbelebende Frühling gefolgt,
Blumen und Blätter aus tiefem Schlummer erweckend
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und mit seinem wunderlieblichen Lächeln und seinen be-
rauschenden Düften arme Menschenherzen tröstend. –

Ja, es will Frühling werden! Dieser Ruf dringt wie ein
Jubelschrei durch die ganze Natur und läßt alles, was
da lebt, alles, was der Einwirkung erquickenden Regens
und warmen Sonnenscheins fähig ist, frisch und hoffend
aufathmen.

Blicken wir um uns her, und wir sehen deutlich auch
an scheinbar leblosen Dingen die Kraft des Frühlings.
Haucht nicht die frisch geackerte Erde einen so eigent-
hümlichen Duft aus, daß wir aus diesem schon das Er-
wachen der Lebenskräfte fühlen würden, auch wenn wir
nicht wüßten, in welchem Monate wir uns gerade befän-
den? O, er hat etwas Berauschendes, dieser erste, jung-
fräuliche Duft der Erde, er läßt uns eben so schwelgen
in der Erinnerung an vergangene Tage, wie in der Hoff-
nung auf zukünftige! Sein Bouquet erzählt uns vorah-
nend vom Dufte der Veilchen, vom Aufsuchen dieses be-
scheidenen Blümchens, und von kleinen Spenden, mit
welchen wir schon in manchem Frühjahre Herzen erfreu-
ten. Er plaudert uns von frischer, dunkler Waldeinsam-
keit, von Maiblumen und deren gefährlichem Einsam-
meln, wenn unser Haar, indem wir uns zu den Blumen
niederbeugen, eine erhitzte Wange streift, deren Besit-
zerin gerade dasselbe Blümlein mit uns pflücken wollte.
Ja, der frische Hauch der Erde, wenn wir ihn nachsin-
nend auf uns einwirken lassen, spricht uns von den kla-
ren Maitrank-Bowlen der kommenden Monate, und läßt
uns jetzt schon sitzen, vor den Sonnenstrahlen geschützt
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unter einer schattigen Rebenlaube, oder wenn es Abend
werden will hoch auf des Berges Höhen, niederblicken
auf die in Duft schwimmenden Thäler, auf aufleuchtende
Fenster freundlicher Häuser, auf den silbernen Strom zu
unsern Füßen.

Ja, es will Frühling werden! Aus dem verdorrten Ra-
sen sehen wir tausend neue Halme sprießen, die Gebü-
sche erscheinen uns von fern gesehen wie mit Schlei-
ern überzogen, wie mit feinen Fäden überspannt, wel-
che sich netzartig von Zweig zu Zweig schlingen. Die-
se Schleier erscheinen uns zuerst in bräunlicher Farbe,
dann werden sie lichter, und wenn sie heute einen fei-
nen, grünlichen Schimmer angenommen haben, so sind
morgen schon, wie durch Zauberwort, die kleinen, zierli-
chen Blättchen hervorgesprungen. Wenn in der Mittags-
stunde die warme Sonne scheint, so liegt auf der Erde ein
feiner Duft von ganz anderer Farbe und Gestalt, wie sein
herbstlicher Zwillingsbruder, der, faul und schwer nieder-
sinkend, uns durchnäßte und erkältete. Dieser hier, ein
Frühlingshauch, ist leichter und lieblicher Art: er strebt
nicht nach der Erde, um auf ihr zu vergehen, sondern
schwingt sich auf gen Himmel, wo er sich wonnetrunken
auflös’t an dem tiefen Blau desselben, vielleicht kleine,
weiße Wölkchen bildend oder gar keine Spur zurücklas-
send, wenn nicht vielleicht die schimmernden Sonnenfä-
den, welche durch die klare Luft schweben, verdichtete
Frühlingsfäden sind.

Ja, es wollte Frühling werden, voller, reicher, üppiger
Frühling, und man sah das wohl nirgends deutlicher, als
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in dem Garten der Privat-Irren-Anstalt des Herrn Dr. Hen-
derkopp, namentlich an dem Rosenparterre hinter dem
Hause, welches wir kaum wiedererkennen in seiner ver-
änderten, aufgeräumten und geputzten Gestalt. Da hatte
man von den ehemaligen Wegen, welche dieses Parterre
kunstgerecht durchschnitten, Moos und Gras entfernt,
hatte die Erde um die vorhandenen Rosenstöckchen sau-
ber aufgelockert, hatte die abgestorbenen durch jungen
Nachwuchs ersetzt, überall weiße Stäbe gesteckt, an wel-
che die Rosen festgebunden wurden, und so dem ganzen,
bisher so melancholischen Parterre ein so freundliches
Ansehen gegeben, daß es als zu augenfälliger Lichtpunct
in dem ganzen Garten fast aufgefallen wäre, wenn man
nicht auf dem ganzen Terrain die kundige, fleißige Hand
geübter Gärtner erkannt hätte.

Da waren überall die Wege ebenfalls vom Unkraut ge-
reinigt, und wo sich große Steine auf denselben befan-
den, hatte man diese entfernt und sie zu Einfassungen
verwandt.

Die Steintreppen und Terrassen, welche wir im vergan-
genen Herbste in sehr verwahrlos’tem Zustande gesehen,
waren auf’s sorgfältigste hergestellt worden und boten,
namentlich die Terrassen, jetzt scharfe, dem Auge wohl-
thuende Linien. Auch unter den mächtigen Bäumen des
Gartens war mit Kunst und Umsicht gelichtet worden und
dadurch dem Ganzen der schwermüthige, peinliche und
beengende Eindruck genommen. Kurz, das Ganze hat-
te sich auf eine höchst auffallende und so angenehme
Art verändert, daß jemand, der das Etablissement lange
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nicht gesehen, zuerst verwundert stehen blieb und dann
mit aufrichtigem Wohlbehagen durch den Garten schritt,
der jetzt so lachend und freundlich geworden war, daß er
ordentlich zur Heiterkeit aufforderte. Dazu das erste fri-
sche und saftige Grün der Blätter, der Pflanzen und des
Grases, schräg hereinfallende, lustig spielende Sonnen-
strahlen, heiteres Lachen von einem entfernteren Theile
des Gartens: der Eingetretene, der früher schon hier war,
fühlte sich versucht, an Zauberei zu glauben, um so mehr,
da er auf der Messingplatte neben dem Gitterthore den
Namen des Dr. Henderkopp gelesen.

Durchschreiten wir das Rosenparterre, steigen die ge-
genüberliegende, jetzt bequeme Steintreppe hinan und
lassen diesen Zustand des Gartens in seiner Ordnung und
Wohlhabenheit angenehm auf uns einwirken.

Drüben unter den Baumgruppen sehen wir auch die
alten, roh gezimmerten Bänke und Tische entfernt und
durch neue, hübsche eiserne Gartenmöbel ersetzt. So-
gar die Schaukel, die sich hier befand, hatte eine neue,
zweckmäßigere Gestalt angenommen, und die schaffen-
de Hand, deren freundliche Spuren wir hier überall er-
blicken, entfernte sogar, und das Aussehen der jungen
Frau hatte sich, wenn uns dieser Vergleich erlaubt ist,
eben so vortheilhaft verändert, als das des ganzen Eta-
blissements. Von ihrem Gesichte waren die gedrückten
und kummervollen Züge verschwunden, sie blickte frei
um sich her, sie schrak nicht mehr zusammen, wenn man
ein Wort an sie richtete, am allerwenigsten, wenn der
Sprecher ihr Gemahl war.
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Dr. Henderkopp hatte gethan, wie er sich an jenem
denkwürdigen Morgen, eingeschlossen in einer Zelle sei-
ner eigenen Irren-Anstalt, vorgenommen: er hatte auf
dem Fundament des alten, schadhaften und nun einge-
stürzten Gebäudes mit Hülfe seiner Schwiegermutter ein
neues, solides errichtet, und als er die ersten harten Bis-
sen niedergeschluckt, fühlte er sich selbst erleichtert und
sah ein, daß man weiter komme mit nachgiebiger Offen-
heit und Ehrlichkeit, als mit Hinterlist und gänzlich un-
motivirtem Hochmuthe. Dagegen schien aber auch So-
phie, die wirklich eine vortreffliche Hausfrau war, alles
Vergangene vollständig vergessen zu haben und auch nie
den Versuch zu machen, die traurigen Erinnerungen ihres
Hochzeitstages zu einer Kette zu gebrauchen, um ihren
Herrn und Gemahl niederzuhalten oder um das Scepter
des Hauses zu führen. Sie überließ dieses Geschäft ihrer
Mutter, welche, wir müssen es gestehen, das Regiment
des Hauses mit Umsicht und Kraft führte, wobei sich aber
eben so wohl der Director der Anstalt selbst, als auch sei-
ne Kranken vortrefflich befanden.

Frau Wittwe Speiteler, die gänzlich hierher auf’s Land
gezogen war, hatte ihr Geschäft in der Stadt einem jun-
gen, strebsamen Anverwandten übertragen, der den al-
ten guten Ruf desselben nicht nur vortrefflich bewahr-
te, sondern auch der Firma durch Erfindung einer neuen
Wurstgattung neuen Glanz verlieh.

Um nochmals zu dem Tische im Garten zurückzukeh-
ren, können wir nicht verschweigen, daß neben der Frau
des Doctors deren Freundin Emma saß, die häufig zum
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Besuche erschien, um sich an dem Gedeihen der jungen
Wirthschaft, wie sie sagte, herzlich zu erfreuen. Die Freu-
de drückte sich aber meistens in einem etwas melancho-
lischen Lächeln aus, welches übrigens ganz zu den kum-
mervollen Zügen ihres Gesichtes paßte; auch pflegte sie
seufzend hinzuzufügen: »Ach, wie gut ist es dir ergan-
gen! Wie Recht hattest du, liebe Sophie, einen ruhigen,
gesetzten Mann zu nehmen, und so die Vernunft mit wal-
ten zu lassen, wo wir armen, leichtgläubigen Mädchen so
oft nur das Herz sprechen lassen! Ach, mein armes Herz,
wenn’s doch nie gesprochen hätte!«

Die junge Frau kannte genug von den Verhältnissen
ihrer Freundin, um ihre Trostesworte den Umständen ge-
mäß in die allerzartesten Formen zu kleiden. Emma hat-
te allerdings in ihrer kurzen Liebe nicht das Glück ge-
funden, das sie und jede in gleichen Verhältnissen mit
allzu großer Sicherheit erwartet. Wie konnte er, der ihr
so heiße Liebe, so unwandelbare Treue geschworen, sich
nur einen Augenblick bedenken, sie, nachdem sie einmal
ihr Jawort gegeben, jauchzend im Uebermaße des Glücks
vor den Altar zu führen? Und er hatte sich bedacht, die-
ses Ungeheuer in Husaren-Offiziers-Gestalt, er hatte ihr
gegenüber zögernd gesprochen von einer vornehmen,
adeligen Familie, von seiner Abhängigkeit gegenüber ei-
nem alten, adelsstolzen, reichen Oheim; er hatte Beden-
ken geäußert, ob eine Verbindung so rasch und über-
haupt zu bewerkstelligen sei. Emma war dabei natürli-
cher Weise in Ohnmacht gefallen, hoffend, er werde sie
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durch Schmeichelworte wieder zum Bewußtsein zurück-
rufen, er werde flehend vor ihr niederknieen, worauf sie
ihm mit heißer Liebe dann alles verzeihen werde. Aber
auch das kam anders, als es sich ihr junges, gefühlvolles
Herz gedacht. Er überließ sie ihrer Ohnmacht und war
verschwunden, als sie ihre Augen wieder geöffnet. Da
kam über sie ein finsterer, verzweiflungsvoller Moment,
in welchem sie sich ihrem Bruder entdeckte, der nichts
Eiligeres zu thun wußte, als das Unpassendste, was unter
solchen Umständen nur geschehen kann, nämlich durch
Drohungen zu erzwingen, was nicht einmal vernünftiger
Ueberlegung gelungen wäre.

Herr von Marlott glaubte die Sache ungeheuer ridi-
cul zu finden, und that dies auch, bis er eines schönen
Morgens vom Obersten seines Regiments die niederschla-
gende Nachricht erhielt, daß er allerhöchstem Befehle
gemäß von den Husaren der Garde zu einem obscuren
Grenz-Regimente versetzt sei, wobei ihm noch mündlich
eröffnet wurde, Herr von Marlott habe sich innerhalb
acht Tagen in seiner neuen Garnisonsstadt zu melden,
wenn er nicht vielleicht vorzöge, um seinen Abschied ein-
zukommen.

Es gibt eine Art, jemand die Wahl zwischen zwei Din-
gen zu lassen, und Einem zu gleicher Zeit die Freiheit
des Wählens zu benehmen. So auch hier, weßhalb der
Don Juan von den Husaren seine schimmernde Uniform
ablegte.

Einen Augenblick glaubte Emma ihren Wünschen hie-
durch näher gerückt zu sein, doch mußte sie sich nur zu
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bald überzeugen, daß der Riß, welcher sie von Arthur
trennte, nun zu einer förmlichen Kluft geworden war.

Wir können nicht umhin, es hier lobend zu erwähnen,
daß sich unter diesen traurigen Verhältnissen nicht nur
Sophie ihrer Freundin auf’s liebevollste annahm, sondern
daß auch deren Mutter, sie als ein Opfer der Schändlich-
keit der Männerwelt betrachtend, sie unter ihren speciel-
len Schutz nahm, was für das arme junge Mädchen, ge-
genüber einem strengen Vater und racheschnaubenden
Bruder, von großem Nutzen war.

Das Garn war abgewickelt, und als der General einen
Dank dafür einnahm, daß er, ein so berühmter Krieger,
es nicht verschmähte, freundlich seine Hand zu reichen
zu diesen kleinen, häuslichen Verrichtungen, entgegnete
er würdevoll, auch Hercules habe es nicht verschmäht,
nach Ausführung seiner großen Thaten den Spinnrocken
zu ergreifen.

Die junge Frau hatte sich erhoben und ging, den Arm
ihrer Freundin in den ihrigen geschlungen, durch den
Garten dem Hause zu, wo ihnen in dem Rosen-Parteien
der Director der Anstalt mit Herrn von Scherra begeg-
nete. Beide kamen von dem Hause her, Henderkopp er-
klärend und der alte Herr mit beifälliger Miene zuhor-
chend. Das Aeußere des Directors hatte sich verändert,
aber das nicht zu seinem Nachtheil: etwas Finsteres, Ge-
spanntes, ja, Zurückstoßendes in seinem Gesichte war
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verschwunden, und sein Lächeln, das früher etwas Star-
res und Gezwungenes hatte, leuchtete jetzt auf eine auf-
richtige, wohlwollende Art. Aber die größte und glück-
lichste Veränderung seines Gesichts war die, daß er die
Brille mit den blauen Gläsern abgelegt, den Schild, hinter
dem er früher seine Blicke, so wie den wahren Ausdruck
seiner Herzensmeinung zu verbergen strebte.

Beim Anblicke des Herrn von Scherra erinnerte sich
Emma, sie habe links im Bosquet eine Gruppe blühen-
der Veilchen bemerkt, von denen sie einige pflücken und
mitnehmen wolle; wenigstens ließ sie unter diesem Vor-
wand den Arm ihrer Freundin los und verschwand im
Gebüsche. Sophie ging dem alten Herrn frei und unge-
zwungen entgegen und reichte ihm, ohne die Augen nie-
derzuschlagen, wie so sonst zu thun pflegte, ihre Hand.

»Sie werden es vielleicht nicht freundlich von mir fin-
den,« sagte Herr von Scherra, »daß ich eine ziemliche
Zeit verstreichen ließ, ohne Ihnen einen Besuch zu ma-
chen.«

»Woran ich die Schuld trage,« fiel ihm der Director ins
Wort, »indem ich meinen verehrten Freund bat, die An-
stalt nicht eher zu besichtigen, bis segensreiche Früchte
eines neuen, gemeinschaftlichen Wirkens zu sehen sein
würden. Und nicht wahr, Sophie?« fügte er lächelnd hin-
zu, indem er die kleine Frau an sich zog, »wir wirken
jetzt gemeinschaftlich, Du, ich und Deine Mutter? Letz-
tere führt eigentlich das Regiment in Haus, Küche, Keller
und Garten, und wie Sie vorhin gesehen haben, gedeihen
meine Pensionäre sichtlich unter ihrer Pflege.«
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»Zu einem solchen Wiederanfange,« sagte der alte
Herr gerührt, »gebe der Himmel seinen Segen und guten
Fortgang; micht freut es in der That, lieber Henderkopp,
daß ich erst jetzt zu Ihnen kam, um so glückliche Re-
sultate zu sehen. Rechnen Sie auf meine Empfehlung Ih-
rer Anstalt. Jetzt kann ich Ihren Namen rückhaltlos auf’s
günstigste aussprechen.«

Nach diesen Worten beurlaubte sich Herr von Scherra
von dem Director und seiner Frau, die ihn bis zum Git-
terthor der Anstalt begleiteten. Auch hier im Hofe sah
alles pünctlicher und ordentlicher aus, hatte alles einen
gewissen Anstrich von Wohlhabenheit; alle trümmerhaf-
ten Spuren früherer Zeit waren verschwunden, auch das
Kehrichtfaß, auf welchem Herr Moses Goldstein in je-
ner denkwürdigen Nacht gesessen und finstere Bilder ge-
schaut – Herr Moses Goldstein, der übrigens so klug war,
nie seines angeblichen Verlustes zu erwähnen, sondern
der, wenn jemand auf diese fatale Geschichte zu spre-
chen kam, mit schmunzelnder Miene und pfiffigem Lä-
cheln die Pantomime des Einseifens machte. –

Herr von Scherra ging ruhigen Schrittes nach der Stadt
zurück, umgeben von Frühlingsluft und Frühlingsgrün,
doch lebten seine Gedanken nicht in dieser wunderbar-
sten aller Jahreszeiten, sie beschäftigten sich vielmehr
mit den verflossenen Tagen des Winters, ja, sie waren
ernst und trüb gestimmt. Er blickte das Thal hinal auf
die Tausende von blühenden Obstbäumen und schaute
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fast sehnsüchtig der Rauchwolke zu, welche die dahinei-
lende Locomotive dort in dem Bergeinschnitt aufsteigen
ließ.

»Wahrhaftig,« sprach er zu sich selber, »ich sehe nicht
ein, was uns hier festhält. Ich muß mit Paul reden, auch
ihm würde es gut thun, andere Luft zu athmen, andere
Gesichter zu sehen.«

Unter ähnlichen Gedanken hatte er die Stadt erreicht
und bog eben in eine der belebteren Straßen ein, als er
hier einem Bekannten begegnete, bei dessen Anblick er
sich eines leichten Lächelns nicht erwehren konnte.

Es war Arthur von Marlott, der ehemalige Don Juan
unter den Husaren, der einstens so glänzende und schöne
Offizier, der aber, seit er die Uniform abgelegt, sich durch-
aus nicht zu seinem Vortheile verändert hatte. Seine Ci-
vilkleidung war wohl gewählt und elegant, doch hatte
er lange Zeit nichts dergleichen getragen, um sich bür-
gerlich ungezwungen darin bewegen zu können. Unter
dem blauen Paletot behielt er noch immer die militäri-
sche Art des Gehens und Bewegens bei, und obgleich er
keine Sporen mehr trug, so liebte er es doch, nach wie
vor seine Absätze so häufig als möglich aneinander zu
schlagen – ach, und es klingelte nicht mehr! Auch klirrte
kein Schwert mehr an seiner Linken; statt des pelzbe-
setzten Kragens mit den goldenen Schnüren hatte er sich
eine steife, schwere Halsbinde zugelegt, den Kolpak mit
dem Reiherbusch ersetzte ein höchst prosaischer schwar-
zer Cylinder, und da er obendrein, um das Gefühl des
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Unrechts, das ihm geschehen, recht deutlich hervorzu-
heben, seinen schönen militärischen Schnurrbart abge-
schnitten, so erschien er jetzt wie – ein einstens pracht-
voller, glänzender Hahn, dem alle schönen Federn ausge-
gangen. Es war eigentlich ein recht trübseliger Anblick,
weßhalb auch das Lächeln auf dem Gesichte des wohl-
wollenden Scherra nur einen kleinen Augenblick dauer-
te, und er dem jungen Manne freundlich seinen Arm bot,
den dieser auch annahm, um ihn eine Strecke zu beglei-
ten.

»Ich habe es wohl bemerkt,« sagte der ehemalige
Husaren-Offizier, »daß Sie bei meinem Anblick frappirt
waren. Sie hatten mich in diesem verd– Civil noch nicht
gesehen. Es ist allerdings so elegant wie möglich, aber
die hiesigen bürgerlichen Schneider sind Pfuscher, keiner
versteht es, für einen gut gewachsenen Menschen, wie
ich bin, zu arbeiten. Alles das weite Zeug verdeckt meine
Gestalt, ich muß mir wahrhaftig Mühe geben, eine eige-
ne Uniform für mich zu finden. Nun, ich gehe nächstens
nach Paris, da wird man meine Intentionen vielleicht ver-
stehen.«

»Also haben Sie sich wirklich entschlossen, uns zu ver-
lassen?« fragte der alte Herr. »Ich dachte immer noch, Sie
würden Ihr Abschiedsgesuch nicht einreichen.«

»Unter uns im Vertrauen gesagt,« entgegnete Arthur,
»hätte ich es auch nicht gethan, wenn mein Herr Oberst
sich nicht so verflucht bockbeinig benommen hätte, ja,
bockbeinig,« setzte er überlaut hinzu; »ich werde mich
jetzt den Teufel darum scheren, die Dinge beim rechten
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Namen zu benennen, und wenn es einen Obersten oder
General betrifft. Ja, verflucht bockbeinig, und das we-
gen einer solchen Bagatelle! Du lieber Himmel, wenn al-
le dergleichen Geschichten an die große Glocke gehängt
würden, dann müßte sich Seine Majestät veranlaßt se-
hen, sämmtliche Reiter-Offiziere nach den Provinzen zu
schicken – Sie werden mir zugeben, daß viel Unglück da-
bei ist.«

»Ja, viel Unglück,« gab der alte Herr nachdenkend zur
Antwort, »Unglück für Beide.«

Der ehemalige Husaren-Offizier sah ihm einen Augen-
blick zweifelhaft ins Gesicht, dann sagte er: »Ja so, ich
verstehe Sie; nun erlauben Sie mir, diese beiden Un-
glücke sind doch kaum zusammen zu nennen. Ich gebe
zu, daß ich gescheiter hätte sein sollen.«

»So, das geben Sie also wirklich zu? Also gestehen Sie
Ihr Unrecht ein?«

Herr von Marlott zuckte die Achseln, dann erwiderte
er in einem etwas ernsteren Tone: »Die glänzende Uni-
form hat etwas verflucht Leichtsinniges an sich. Ich ha-
be anfänglich viel über die Geschichte gelacht, jetzt aber,
wenn ich mich im blauen Paletot betrachte mit einem
recht soliden bürgerlichen Aussehen, das können Sie mir
nicht absprechen, so fühle ich mich doch zuweilen ern-
ster gestimmt und wünschte, diese lamentable Geschich-
te wäre mir nicht passirt.«

»Wenn Sie also Ihr Unrecht einsehen, so machen Sie es
wieder gut.«
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Der ehemalige Husaren-Offizier blieb stehen, wobei er
den alten Herrn erstaunt anblickte und erst nach einer
längeren Pause kopfschüttelnd sagte: »Vor zwanzig Jah-
ren hätten Sie anders gesprochen, und vielleicht schon
nach zehn Jahren denke ich anders. Man hat einen Scan-
dal gemacht und ich bin das Opfer davon geworden. Stel-
len Sie sich in meine Lage, Scherra. Viel Neigung, die
Hand zu küssen, die uns züchtigt, habe ich schon als Kind
nicht gehabt, und hätte jetzt gute Miene zum bösen Spiel
machen sollen, mich nach so einem verdammten Nest
versetzen lassen und all den Spott ertragen – ich bitte
Sie, nach einem so miserablen Grenzorte, wo außer den
Kameraden vielleicht nicht ein halbes Dutzend Menschen
ist, die man Sie anreden kann, wo es Luxus ist, mehr als
zwei Reitpferde zu halten, wo Makao und Landsknecht
noch so stümperhaft gespielt wird, und wo es kein Thea-
ter gibt, geschweige ein Ballet? –

»Aber wie kann man so dumm sein,« unterbrach er sei-
nen Redestrom, indem er abermals stehen blieb, seinen
Arm aus dem seines Freundes zog und die Hände zusam-
menschlug: »Wie ist es möglich, vom Besten zuletzt zu re-
den, um von Künstlerinnen im Allgemeinen und von der
edlen Tanzkunst im Speciellen zu sprechen! Was macht
meine charmante Cousine und deren stolze Schwester?«

»Die Frau Gräfin befindet sich ganz wohl,« versetzte
ruhig und sehr ernst Herr von Scherra, »und hat schon
zu wiederholten Malen ihr Bedauern darüber ausgespro-
chen, daß Sie sich gar nicht mehr sehen lassen.«
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»Auf meine Ehre, das finde ich lustig,« gab Arthur la-
chend zur Antwort, »nach einem Refüs, wie ich ihn, Gott
sei Dank, erhielt, noch zu prätendiren, daß man nach
wie vor Besuche macht und den ganz ergebensten Cousin
spielt! – Aber sagen Sie mir ehrlich, Scherra, das heißt,
wenn Sie bei mir nicht hinter dem Berge halten wol-
len, – was haben Sie zu dem Gerüchte gesagt, das lang-
sam aber unaufhaltsam alle Schichten der Bevölkerung
durchdringt?«

»Mein lieber Arthur,« gab Herr von Scherra mit großer
Ruhe zur Antwort, »sprechen wir nicht darüber. Sie wis-
sen, ich habe in manchen Dingen meine feste Ansicht,
von der ich selbst dann nicht abzubringen bin, wenn man
mir das Gegentheil fast beweis’t.«

»Das heißt, Sie glauben an die Tugend eines weibli-
chen Wesens sogar dann noch, wenn dieses weibliche
Wesen selbst nicht mehr daran glaubt – auch nicht bitter!
Uns Anderen sind die Schuppen von den Augen gefallen,
wir sehen jetzt vollständig klar.«

»Ich bitte, verschonen Sie mich, Arthur!« –
»Sie hat es klug angefangen und wunderbar geheim

gehalten; jeder kleine Prinz von –«
»Wenn Ihnen an meiner Freundschaft etwas gelegen

ist, Arthur, so lassen Sie die Sache fallen, mich überzeu-
gen Sie doch nicht.«

»Meinetwegen, aber Sie werden mir erlauben, Ihnen
mein Bedauern auszudrücken über dieses wunderbare
Geschöpf, so schön, so elegant, so klug, und doch nicht
klug genug! Ein Geheimniß, das so vortrefflich bewahrt
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ist, gibt man nicht leichtsinnig Preis. Stellen Sie sich vor,
Rosa hätte meinen Antrag angenommen oder sich mir
auf eine vernünftige Art offenbart –«

»Nun?« fragte der alte Herr erstaunt, »Sie wären zu-
rückgetreten?«

Herr von Marlott zuckte mit den Achseln, bewegte sei-
ne rechte Hand so und so hinüber und herüber und erwi-
derte: »Das ist mein Geheimniß.«

»Hier trennen sich unsere Wege,« sagte Herr von
Scherra in trockenem Tone, nicht ganz mit alleiniger Be-
ziehung auf die Straße nach seiner Wohnung, zu welcher
sie eben gelangt waren. »Leben Sie wohl und –«

»Bessern Sie sich,« ergänzte Arthur lachend, »ich sehe
diesen Wunsch Ihrem Gesichte an – sei es darum! Ich
will sehen, was zu machen ist, und bitte Sie nur, nicht
allen Glauben an mich zu verlieren. Bin ich doch noch
jung, und wenn einmal nach Ihrer Theorie meine dunkle
Stunde schlägt, so komme ich wahrscheinlich auch noch
zur Einsicht.«

Herr von Scherra setzte seinen Weg nach Hause fort
und sagte mit einem leichten Seufzer: »Ein Anderer, Bes-
serer glaubte zu leicht ihren furchtbaren Worten und trat
zurück – – – – wie schade für zwei so gute und große
Herzen!« –

In seinem Zimmer angekommen, setzte er sich an sei-
nen Schreibtisch und schrieb an sie, mit welcher er sich
eben in Gedanken so lebhaft beschäftigt:

»Meine liebe Rosa!
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»Von Gaetano erhielt ich Briefe aus Mailand; er
verweilt dort vor der Hand, um den rechten Pfad
aufzufinden in dem ihn umbrausenden Meere von
Ereignissen und Leidenschaften. Auf’s freundlichste
erwähnt er seiner beiden Begleiter, die er sich selbst
gewählt, die ich ihm nach bestem Gewissen empfoh-
len, und deren Gesellschaft ihm schon jetzt unent-
behrlich geworden sei, Sie, meine liebe Rosa, läßt er
auf’s innigste grüßen, wie eine Schwester. Auch Ban-
der schrieb mir vier Seiten lang, doch bin ich nicht
im Stande, daraus einen Auszug zu machen; ich lege
Ihnen das Schreiben bei, lesen Sie es durch, ich bitte
Sie darum.

»In der Hoffnung, Sie heute Abend bei Paul und
Ihrer Schwester zu sehen, bin ich wie immer unwan-
delbar

»Ihr treuer Freund Scherra.«

FÜNFUNDFÜNFZIGSTES KAPITEL. NACH NEAPEL.

In einer jener prachtvollen Nächte, wie man sie in den
Frühlings- und Sommer-Monaten an den Gestaden des
mittelländischen Meeres kennt, hatte der Dampfer ›Ge-
neral Garibaldi‹ den Hafen von Civita-Vecchia verlassen
und fuhr fast ohne Bewegung, nur mit jenem eigent-
hümlichen Zittern, welches die starken Maschinen dem
Schiffskörper mittheilten, über die im wahren Sinne des
Wortes spiegelglatte See gegen Süden.
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Ja, man konnte heute den Ausdruck: eine spiegelglatte
See – in der That mit vollem Rechte anwenden, natürli-
cher Weise mit Ausnahme des leichten Aufsprudelns des
Wassers vor dem schlank zugespitzten Vordertheil des
Schiffes und der leichten Schaummassen, welche die Rä-
der hinter sich aufwarfen. Dabei war das phosphorische
Leuchten des Wassers so stark, daß es schien, als schwim-
me das Schiff in leuchtenden Schleiern, deren Enden in
funkelnde Spitzen ausliefen, und die hinter dem Damp-
fer eine lange, leicht bewegte, silberne Schleppe bildeten,
welche folgte, so weit das Auge blicken konnte. Dazu war
der volle Mond aufgegangen, beleuchtete rings umher al-
les fast taghell und buhlte mit dem glänzenden Wasser,
so daß sich die weiten, glatten Flächen in sehnsüchtiger
Aufregung langsam und gleichförmig wie erwartungsvoll
athmend hoben und senkten.

Auf dem hell beglänzten Verdecke zeichneten sich Ma-
sten und Taue in scharfbegrenzten Schattenlinien, und
der Dampfer lief so ruhig und so ohne alle Bewegung,
daß diese Schatten in dem weißen Mondlicht kaum
merklich sich bewegten und sich nur dann nach und nach
verschoben, wenn das Schiff in seinem Laufe eine kleine
Aenderung machte.

In einer solchen Nacht ist alles an Bord des Schiffes
heiter und vergnügt: die Passagiere des oberen Deckes,
welche sich hier behaglich auf ausgebreiteten Decken
und Mänteln eingerichtet haben, beneideten die der Ca-
jüten nicht um ihre dumpfen Schlafcabinen und sahen
diese mit einer gerechtfertigten Schadenfreude ebenfalls
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das Verdeck besteigen, um es sich hier auf einer Kanone,
auf einer Bank oder auch auf einem Tauringe so bequem
als möglich zu machen; wenige von denen, die auf dem
›Garibaldi‹ fuhren, blieben in dieser Nacht im Schiffsrau-
me. War das Wetter nicht wunderbar frisch und schön,
die Nachtluft nach dem heißen Tage so erfrischend, und
erreichte man nicht schon vor anbrechendem Tage den
Golf von Neapel, von dessen Schönheit Jeder nicht das
Geringste verlieren mochte? Selbst von den Matrosen
suchten nur wenige die Coje auf, nachdem die Wache
vorüber war, die meisten blieben oben sitzen, ließen den
Tabak in ihren kleinen, irdenen Pfeifen erglühen und
stimmten auch wohl halblaut einen Gesang an, dessen
Worte von la bell’ Italia handelten oder von Napoli la ma-
gnifica.

Der Kapitän des Schiffes, der sich besonders der schö-
nen Nacht und der raschen Fahrt zu freuen schien, ging
in Begleitung eines der Passagiere mit so großen und eili-
gen Schritten auf dem Verdecke hin und her, daß man an
dem einen Ende des Schiffes nothwendig glauben mußte,
derselbe habe an dem andern etwas ganz absonderlich
Wichtiges zu thun, was aber durchaus nicht der Fall war,
denn wenn er an die Prora kam, so legte er einen Augen-
blick die Hand über die Augen und blickte vor dem Schif-
fe scharf ins Meer, und wenn er auf der Poppa umdrehte,
lenkte er häufig mit ein paar Schritten auf das Compaß-
häuschen zu, blickte nach dem Strich, in dem das Schiff
fuhr, und sagte bei diesem Anhalten einmal zu dem Steu-
ermanne: »Wenn der Tag aufdämmert, so halte so nahe
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gegen das Land wie möglich; bei der ruhigen See kön-
nen wir auf Steinwurfweite um Ischia herumfahren.« Da-
bei rauchten er und sein Begleiter beharrlich Cigarren,
und diese zwei glühenden Puncte der beiden gleichför-
mig Daherschreitenden sahen von Weitem wie ein paar
Feueraugen aus;

Von den meisten Passagieren, die auf dem Schiffe wa-
ren, haben wir nicht Ursache, viel zu berichten: es war
da die gewöhnliche Bevölkerung eines Passagierdamp-
fers, wie sie an diesen Küsten ist, dem Laufe der jetzigen
Zeit nach etwas stark militärisch gefärbt, Bersaglieri, die
zum Ersatz ihrer Bataillone nach Neapel gingen, zurück-
kehrende Nationalgarden, die in Genua, Mailand, Bres-
cia oder sonst wo gewesen waren und nun von ihrem
ersten Kriegszuge voll erlebter oder erträumter Thaten
nach Hause zurückkehrten und die, schon im Voraus in
der Seligkeit schwelgend, die schöne Heimat wiederzuse-
hen, den jungen Soldaten von der Linie die wunderbar-
sten Dinge von Campaniens prächtigen Gefilden erzähl-
ten.

Unterdessen lief das Schiff in seinem sanften und ru-
higen Gange dahin, leise schütternd, zuweilen schwarze
Rauchwolken, auch hier und da Myriaden von Feuerfun-
ken aus den berußten Schornsteinen blasend; dann und
wann erklang die Schiffsglocke in einzelnen Schlägen,
und in regelmäßigen Zwischenräumen klirrte und rassel-
te es aus dem Maschinenraume hervor, wenn dort die
unersättlichen Oefen mit frischen Kohlen gespeis’t wur-
den.
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Am Fuße des Rauchfanges gegen das Hinterdeck zu
saßen plaudernd drei Männer bei einander, die sich auf
der gestrigen Fahrt von Genua her und heute in Civita-
Vecchia zufällig zusammen gefunden hatten. Zwei von
ihnen waren in erstgenannter Stadt, Jeder in einer be-
sonderen Barke, an Bord gekommen, hatten sich bei der
gemeinsamen Abendtafel anfänglich ohne gegenseitige
Mittheilung gegenüber gesessen, bis der Eine, zufällig
ein deutsches Wort aussprechend, von dem Anderen als
Landsmann erkannt wurde. Darauf hatten sich Beide ein-
ander genähert und waren dann, ihre Cigarren rauchend,
bis zum Schlafengehen plaudernd auf dem Verdeck hin
und her spaziert. Beide jungen Männer in den zwanziger
Jahren sind dem Leser genugsam bekannt, und bleibt uns
nur übrig, etwas über ihr verändertes Aeußeres zu sagen:
Bander war einfach in einen grauwollenen Reiseanzug
gekleidet, er trug eine leichte Mütze, Schuhe mit Gama-
schen und hatte ganz das Aussehen eines Mannes aus
guter Familie, der zu seinem Vergnügen die Welt durch-
streift; sein blondes, lockiges Haar kräuselte sich sorgfäl-
tig gepflegt unter seiner Kopfbedeckung hervor, und sei-
nen Schnurrbart trug er einfach nach beiden Seiten der
feinen Oberlippe hinaufgestrichen.

Richter hatte nach seiner Art etwas mehr auf seine Per-
sönlichkeit gewandt: er trug hohe Stiefel von weichem
Leder über einem Beinkleide von etwas auffallend carrir-
tem Stoffe, dazu eine Tyrolerjuppe ohne Weste, und auf
dem Kopfe hatte er einen sogenannten Calabreser von
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grauer Farbe keck gegen das rechte Ohr gesetzt. Sein et-
was hageres Gesicht war von der heißen Sonne ziemlich
gebräunt und gab ihm, verbunden mit dem schwarzen
Schnurrbarte, dessen Spitzen er scharf aufwärts gedreht
trug, mit einem ziemlich langen Knebelbarte, einen süd-
lichen Anstrich, so daß man ihn dem Aussehen nach für
einen Italiener hätte halten können, eine Täuschung, die
ihm gefiel und die er, wo es möglich war, dadurch sorgfäl-
tig zu erhalten suchte, daß er nie den Mund zum Spre-
chen öffnete, denn wo er gezwungen wurde, dies doch
einmal zu thun, gab er ein solches Gemengsel barbarisch
lautender Worte von sich, daß selbst dem höflichsten Ita-
liener ein leichtes Lächeln um die Mundwinkel zuckte.
Bander hatte ihm schon oft den Rath gegeben, sein bi-
schen Latein, das noch von der Schule her hier und da
in seinem Gedächtnisse zerstreut war, zusammen zu le-
sen, um es mit einer anderen Endung als Italienisch zu
verwerthen.

Der dritte der Männer, die jetzt am Fuße des Rauch-
fanges bei einander saßen, hatte das Schiff im Hafen
von Civita-Vecchia betreten: der Marchese Gaetano Fon-
tana, welcher mit der Eisenbahn von Rom gekommen
war. Gaetano hatte sich auch in seinem Aeußern am we-
nigsten verändert; er war einfach schwarz gekleidet.

Auch er hatte sich um seine beiden Reisegefährten
durchaus nicht bekümmert, ja, wenn man bemerkt hät-
te, mit welcher Gleichgültigkeit er sie ansah und an ih-
nen vorbeiging, so mußte man auf die Vermuthung kom-
men, es seien ihm gänzlich unbekannte Personen. Daß
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diesem Benehmen eine Absicht zu Grunde lag, brauchen
wir wohl nicht zu sagen. Gaetano hatte sich auf dem
Verdecke des Schiffes lange mit dem Kapitän unterhal-
ten, hatte ihm von seinen trefflichen Cigarren angeboten
und mit ihm über die Verhältnisse des Vaterlandes ge-
sprochen. Zufällig war Richter in die Nähe gekommen
und bat den Kapitän in einem furchtbaren Italienisch um
Feuer, worauf dieser ihm lachend seine Cigarre bot und
dann, seinen Spaziergang mit dem Marchese fortsetzend,
diesem auf seine Frage antwortete: »Es ist ein Deutscher,
der in Genua an Bord kam, ein Künstler, der nach Nea-
pel will, um dort seine Studien zu machen; mich freut
es nur,« setzte er hinzu, »daß wieder Reisende anfan-
gen, unsere Schiffe zu benutzen. Bei aller Liebe zu un-
serer guten Sache ist man doch auch Geschäftsmann und
wünscht sich andere Fahrten, als so immer hin und her zu
dampfen, alle Räume des Schiffes mit Militär angefüllt.«

Als kurze Zeit nachher Gaetano wieder in die Nähe
Richter’s kam, redete er ihn vor dem Kapitän in deutscher
Sprache an, und so auf ganz natürliche Weise wurden die
Drei mit einander bekannt. Da der Marchese, wie er sag-
te, zu seiner Uebung gern Deutsch redete, so bedienten
sie sich dieser Sprache und plauderten um so unbefan-
gener mit einander, da Bander seine Ueberzeugung aus-
sprach, daß sonst niemand auf dem Schiffe sei, der ihre
Unterhaltung verstände.

»Darin haben Sie nicht so ganz Recht,« meinte der
Marchese, »es ist jemand auf dem Schiffe, der Deutsch
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versteht, und zwar eine Person, von der Sie es am aller-
wenigsten erwarten; möglich aber, daß sie Ihnen nicht zu
Gesicht gekommen ist, und von Letzterem bin ich über-
zeugt, denn sie müßte Ihnen zum mindesten aufgefallen
sein.«

»Ist es eine Person männlichen oder weiblichen Ge-
schlechts, die meiner Aufmerksamkeit entgangen wäre?
Es sollte mich wundern, denn in Genua war ich schon an
Bord, ehe noch ein anderer Passagier das Schiff betrat,
und in Civita-Vecchia verließ ich Abends den Schiffsrand
nicht, bis der letzte Ballen eingeladen war; es ist ja meine
Schuldigkeit, alles zu beobachten und das Merkwürdige
in mein Notizbuch einzutragen, daß ich dem Gedächtniß
unseres guten Bander bei späterer Ausarbeitung kräftig
nachhelfen kann; nicht wahr, lieber Freund,« setzte er
launig hinzu, »du hast dich an mir nicht verkauft? Wie
sagt Muley Hassan in Fiesco: es soll den Löwen nicht ge-
reuen, daß er die Maus pardonnirte.«

»Ihr Citat paßt, Ihnen unbewußt, vollkommen hie-
her,« erwiderte Gaetano; »die Person, von der ich vor-
hin sprach, ist ein Individuum, wie der Mohr von Genua,
wenn auch kein Neger, so doch ein Mulatte oder ein In-
dier.«

»Und der sollte meinem scharfen Blicke entgangen
sein?« fragte Richter zweifelnd.

»Es muß so sein, sonst würdest du dich ja erinnern,«
sagte Bander; »ich habe auch kein derartiges Gesicht ge-
sehen.«

»Und die Kleidung?« fragte Richter.
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»Nicht auffallend,« gab der Marchese zur Antwort,
»einfach und dunkel; auf dem Kopfe hat er einen dun-
keln Hut mit breitem Rande, auf dem Arme trug er einen
braunen Beduinenmantel.«

»Ich könnte mich ärgern, daß mir das entgangen,«
sprach Richter in komischem Zorne, »und will nur zu
meiner Entschuldigung sagen, daß ich mit meinen bei-
den Augen vollauf zu sehen hatte, um all das poetische
Material zu bewältigen, das an der Schiffswand hinauf-
stieg oder dort emporgezogen wurde.«

»Aber woher vermuthen Sie, daß er Deutsch spricht?«
forschte Bander weiter.

»Es ist das keine Vermuthung von mir, sondern Gewiß-
heit,« ewiderte der Marchese; »in Rom suchte ich nach ei-
nem zuverlässigen Diener, und der Wirth des Gasthofes,
wo ich wohnte, stellte mir diesen Mann vor; doch wenn
ich auch gegen farbiges Blut gerade nicht eingenommen
bin, so hatte ich doch meine guten Gründe, mich mit dem
sonst günstig Empfohlenen nicht einzulassen, obgleich
sein Benehmen, seine Art zu sprechen nicht ungünstig
war. Bei dieser Gelegenheit entwickelte er mir auch sei-
ne Sprachkenntnisse im Französischen, Englischen und
dann auch im Deutschen; Italienisch behauptet er nicht
zu verstehen, doch würde es ihm, meint er, nicht schwer
werden, sich auch darin in Kurzem verständlich zu ma-
chen. Vielleicht hätte ich ihn zu mir genommen, doch
wissen Sie wohl, daß mir alles daran gelegen sein muß,
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bei meinem Erscheinen in Neapel jedes Aufsehen zu ver-
meiden. – Erfahrungen, die ich in Rom gemacht,« setz-
te er mit leiser Stimme hinzu, »haben mich in diesem
Vorsatze noch mehr bestärkt; es thut mir sehr leid, daß
wir anderen Glanz neben sich; goldige, purpurfarbene
Strahlen, untermischt mit dem blitzenden Leuchten ihres
Diadems, sendete sie voraus, um die schlummernde Er-
de durch den sanften Schimmer der Morgen-Dämmerung
auf ihr majestätisches Kommen vorzubereiten.

Was wir auf unserer linken Seite und weit vor dem
Schiffe für einen Nebelstreifen hielten, wird nun deut-
licher, bestimmter, zackiger, farbiger, es ist die Küste
Neapels, es sind die wunderbaren Formen der glückli-
chen Gestade, welche mit ihren Felsenarmen liebend den
schönsten Golf der Erde umfassen.

Dort vor uns über einer leichten Nebelschicht, die nur
ungern hinwegzuziehen scheint, leuchtet ein Bergkegel
auf, wunderbar bestrahlt – es ist die Spitze des Epomeo,
und in Kurzem treten die Formen der wunderbaren Insel
deutlich hervor.

»Ischia,« sagte Gaetano, der sich mit seinen Freunden
vorn auf die Spitze des Schiffes begeben hatte und unver-
wandten Blickes vor sich hinstarrte, wie um der Erste zu
sein, der die Einzelheiten seiner schönen Heimat erblickt.

»Ischia,« wiederholte er in tiefem Athemzuge.
In Morgenduft gehüllt, scheint sie wie hingehaucht

auf dem stillen Wasser langsam vorüber zu schweben,
während sich die Felsenspitzen ihrer Berge zierlich ge-
zackt von dem blauen Morgenhimmel abheben. Ueber
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dem Epomeo schwebt eine leichte Wolke, von unten roth
goldig bestrahlt, einer Krone ähnlich, die das Haupt des
Berg-Riesen umgibt.

Ischia trennt den Golf von Neapel von dem von Gaeta
und ist selbst nur durch eine schmale Meerenge von Pro-
cida geschieden. Zwischen diesen beiden Felsen-Inseln
erscheint das Meer tief dunkel und ernst, und um so hel-
ler leuchten deßhalb hier die weißen Segel der vielen
Fischerboote, die Möven ähnlich rasch durch die starke
Strömung fliegen; Procida’s dunkle Felsenmauern sind
mit Schaum umsäumt. »Dieses kleine Eiland,« bemerk-
te der Marchese seinen beiden Freunden, »sieht von hier
aus so unwirthbar und finster aus und ist doch so unver-
gleichlich schön; ich brachte manche Stunde dort zu,«
fügte er tief aufseuzend bei. Er versank für einige Augen-
blicke in tiefes Nachsinnen, während er die rechte Hand
vor seine Augen drückte und die Gedanken in seiner mit
Lust und Schmerz erfüllten Vergangenheit weilen ließ.
Doch bald erinnerte er sich wieder der Gegenwart und
sprach mit einem etwas erzwungenen Lächeln: »Wir ha-
ben nun die Ouverture dieses großartigen Schauspieles
hinter uns und ich werde mich jetzt bemühen, meinem
Amte als Cicerone alle Ehre zu machen. Sehen Sie, wie
rasch und herrlich diese Riesen-Decoration wechselt, Is-
chia ist schon in den Hintergrund getreten, wir sind an
Procida vorüber, und dort vor uns haben wir das Cap Mi-
seno mit seinen alten Ruinen, mit den elyseischen Fel-
dern und dem Maremorto. Sein Vorgebirge bezeichnet
den Anfang des Golfes von Bajä. Dort ist, wie Sie wissen,
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Schritt vor Schritt classischer Boden, es ist dieses keine
gewöhnliche Erde, keine heitere, lachende Flur, dort sind
an einander gereiht die Ruinen einer großen Vergangen-
heit, jeder Felsen, jeder Vorsprung ist der Schauplatz oft
furchtbarer Thaten, die Stätte berühmter Männer.«

Aus einem Nebelstreifen rechts vor uns, dessen unte-
re Ränder in regelmäßiger Form nach und nach seltsam
gezackt erscheinen, bald bestimmtere Formen annehmen
und uns in grauem Morgenlichte freilich noch sehr un-
deutlich das Häusermeer der gewaltigen Stadt zeigen,
erhebt sich nun die Sonne und beleuchtet mit zarten,
unaussprechlich schönen Lichtern die Küste, an der wir
vorüberdampfen. Wir erkennen deutlich die Cento Ca-
marelle, das Schloß von Bajä, die sich als glänzend wei-
ße Puncte von den grauen Felsen abheben. Dort im Hin-
tergrunde die Stufa di Nerone, welche sich als schwarze
Puncte aus der helleren Wand abheben; hinter ihr liegt
der Lago d’Averno, von dem ein niederer Landstrich sich
bis nach Pozzuoli zieht, das als weit hervorragende Land-
zunge wieder einen engen Golf bildet, schön geformtes
Hügelland, das wie eine reizende, immer fort wechseln-
de, im Strahle der Morgensonne funkelnde Kette uns be-
gleitet, Pozzuoli thürmt sich vor uns auf mit seinen un-
regelmäßig an einander gebauten Häusern; hoch oben
liegt ein Schloß, funkelnd und strahlend im Sonnenlich-
te; das ganze Städtchen mit den leuchtenden Mauern sei-
ner Häuser so glühend angestrahlt, erscheint uns wie ein
kleines Juwel auf dunkelblauem Atlaß.
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»Kann man etwas Schöneres sehen,« rief Bander mit
Entzücken, »als das malerische Verschieben der herrli-
chen Ufer, während sich das Schiff langsam vorwärts be-
wegt?«

»Und eben dieses Verschieben macht die Landschaft so
herrlich und wechselvoll,« erwiderte der Marchese; »soll-
te man, von hier aus gesehen, nicht glauben, die Spitze
des Posilippo, der langsam links aus der Bergwand her-
vortritt, rage dicht über Pozzuoli empor. – Sehen Sie dort-
hin links,« setzte er nach einer Pause, dorthin blickend,
hinzu, »neben Pozzuoli die Felsstücke im Meere, Ponte di
Caligula genannt.«

»Aha,« sagte Richter, um doch auch etwas von seinen
geschichtlichen Kenntnissen an den Mann zu bringen,
»dort über jene Bucht wollte das wahnsinnige Stiefelchen
eine Brücke bauen.«

»Camaldoli ragt dort hervor. O, welche tausend süße
und schmerzliche Erinnerungen erwecken jene Berge mit
dem dichten Laubwerke in mir! – Sehen Sie dort links
vom Posilippo jene Stelle, wo Wassernebel emporstei-
gen, welche zu verjagen oder niederzudrücken die Sonne
noch nicht hinlänglich Kraft hat – der Lago d’Agnano.«

Jetzt fuhr das Schiff an der äußersten Spitze des Vorge-
birges Posilippo vorüber; hohe, majestätische Felsen er-
heben sich steil vom Wasser in die Höhe und sind von
mächtigen Grotten durchbrochen, hier sich weit gegen
das Meer öffnend, dort Gallerieen bildend, auch halb ab-
gelös’te, drohende Felsstücke zeigend, die gewiß noch
ihr Grab in der schäumenden Meeresflut finden werden;
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hier und dort ragen ähnliche, abgelös’te Stücke aus dem
Wasser hervor, graues Gestein, aus welchem die bestän-
dig anprallenden Wellen die seltsamsten Formen gebil-
det. Dicht vor den Füßen des mächtigen Posilippo liegt
das kleine, niedliche Nisida, wachsam ins weite Meer hin-
ausschauend, wie ein Hund zu den Füßen seines Herrn.

Vorbei! Vorbei! Dort sind die Ruinen der Villa des Lu-
cullus, an dem Puncte, wo der Sage nach die schaumge-
borene Göttin dem Wasser entstiegen ist; einen schöne-
ren Punct hätte sie sich allerdings nicht wählen können.

Neben dem langgestreckten Posilippo dampft das
Schiff dem inneren Golfe zu. Wer vermag aber so im Vor-
überfliegen all die unaussprechlichen Schönheiten dieses
reizenden Gebirges zu umfassen, dieses malerischsten al-
ler malerischen Küstenpuncte Neapels?

Für unsere Freunde war es schwer, sich hier zurecht-
zufinden, denn ihr Cicerone war verstummt; er hatte den
Vormast des Schiffes mit seinem Arme umschlungen, sei-
ne Stirn auf den Arm gelegt und blickte unverwandt nach
einem Puncte, der anfänglich unkenntlich weiß durch
das Laubwerk schimmerte, sich aber nach und nach zu
einer Villa mit Terrassen und Laubgängen verdeutlichte,
San Antonio. –

Bander, der von Herrn von Scherra die Schicksale Gae-
tano’s wußte, ließ ihn träumen, obgleich er ihm lieber
die Hand sanft auf die Schulter gelegt und ihm mit herz-
lichen Worten gesagt hätte, wie innig Gaetano’s und sei-
ne eigene Vergangenheit sich berührte. Wozu aber durch
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einen Austausch schmerzlicher Gefühle alte, leicht ver-
narbte Wunden aufreißen? Warum von einer Vergangen-
heit reden, die in tiefe Trauer gehüllt hinter ihnen lag?
Warum einer Zukunft gedenken, die ohne Hoffnung war?

Besser, er befolgte das Beispiel Richter’s, der mit vol-
lem Herzen der Gegenwart huldigte, der hinauf auf die
Bank am Schiffsrande gesprungen war und der laut
jauchzend den herrlichen Posilippo scheinbar an sich vor-
beiziehen ließ, der sich selbst und Andere mit enthusia-
stischen Ausrufungen auf all diese Schönheiten aufmerk-
sam machte.

Ruine reiht sich hier an Ruine, Dörfer mit weißen Mau-
ern, mit gelbbraunen Felsen von Cactus und Aloe um-
wuchert, von grünen Ranken eingesponnen, dann wie-
der braune, wilde Tuff-Felsen, Citronen-Gärten, Tulpen-
Bäume – Granaten – seltsam gebaute Landhäuser mit
offenen Veranden – dort ein größeres Dorf, Marochiana
nennt es der Kapitän, auf einem vorspringenden Felsen
liegend, von dem eine Straße auf kühn gewölbten Bo-
gen nach einem anderen Felsen führt – Villen neben und
über einander – dort ein kleines Schlößchen, eine niedli-
che Spielerei, mit mittelalterlichen Zinnen, zwischen de-
nen Kanonen hervorblinken, Palmen, Cypressen, terras-
sirte Gärten, Grotten, Treppen, hangende Brücken, hoch
oben hell leuchtende Klostermauern unter dem schützen-
den Dache schwarzer, riesenhafter Pinien.

»Il Vesuvio,« sagt der Kapitän, mit einem Ausdrucke
von Rührung in seinem wettergebräunten Gesichte, und
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der ernste, majestätische Berg, dunkel und doppelt ge-
zackt, von dem wir so viel gehört, den wir uns schon lan-
ge zu schauen gesehnt, steht vor uns mit seiner weißen,
unbeweglichen Rauchwolke, leuchtend im Glanze eines
herrlichen Morgens. Das Meer ist so ruhig und klar, die
weißen Segel der zahllosen Schifferboote schimmern in
der Sonne, die Villen und Dörfer des Posilippo erscheinen
immer dichter und gehen zuletzt in die compacten Häu-
sermassen der Stadt über, die hier mit der Mergelina be-
ginnt. Links haben wir den Palast der Königin Johanna,
eine schwermüthige, malerische Ruine, deren meerum-
spülten Fuß das frischeste Gras und purpurfarbiges Moos
überkleidet. Jetzt erscheint uns die Villa Reale als eine
lange Reihe von Bäumen, und das Schiff ist nun in den
eigentlichen Golf von Neapel eingelaufen. Vor uns liegt
die majestätische Stadt, hinter ihr der Vomero, an des-
sen steilem Abhange bis hoch hinauf ein Chaos von Gas-
sen, Gäßchen und Häusergruppen schwebt und dessen
Höhe mit dem Castell San Elmo und dem Kloster Marti-
no, jenem fürstlichen Bau der Benedictiner-Mönche, ge-
krönt ist. Etwas mehr nach Capodimonte und rings um
die Stadt herum sehen wir Hunderte von Villen zwischen
Reben, Pinien, Cypressen, mitten in ihren Gärten voll der
üppigsten Fruchtbarkeit. Die weißen und gelben Kuppeln
der Kirchen Neapels, die glatten Dächer der Häuser mit
ihren dunkelgrünen Granatbüschen, die hohen Mauern
der Villen, hier und da Palmen und andere Gewächse des
Südens, das alles gibt der Gegend ein so fremdes Ausse-
hen, daß man sich in den Orient versetzt glaubt.
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Immer aber blicken wir mit Bewunderung zum Vesuv
empor, welcher in seiner ganzen Größe in zarten Duft
gehüllt vor uns steht. An seinem Fuße Portici, Resina,
Torre del Greco wie eine leuchtende Perlenschnur, und
davor das Meer so glatt und hell, daß sich das ganze wun-
derbare Panorama in ihm wiederspiegelt – und kein Ende
all dieser unsäglichen Schönheiten. Wie eine Kette von
Laubwerk und goldenen Früchten, hier und da durch ein
Stückchen Brillantschmuck unterbrochen, schlingt sich
das Gestade zu unserer Rechten fort. Wir sehen Castel-
lamare dicht am Gestade, dann das göttliche Sorrent hell
leuchtend an rothbraunen Felsenwänden, umgeben von
Orangen- und Citronen-Gärten, dann Massa, weiterhin
schroff abfallend das Cap der Minerva, endlich Capri, wie
eine seltsam gestaltete Wolke goldig violett gefärbt am
Saume des Horizontes, und alles das umgibt ein leise zit-
terndes, von Sonnenstrahlen blitzendes Meer, über dem
der tiefblaue Himmel lacht.

Die drei Freunde standen im Anschauen versunken auf
der Spitze des Schiffes. Bander’s Herz schlug gewaltig
beim Anblicke dieser von Minute zu Minute wechseln-
den, unaussprechlich schönen Landschaft. Er fühlte sich
glücklich, er athmete aus tiefster Brust – war es die höch-
ste Lust, welche das Wasser in seine Augen trieb, oder
war es ein schmerzliches Gefühl, welches ihn trotz aller
dieser Herrlichkeit beim Anblicke Neapels durchzuckte,
welches ihn berührte wie ein Hauch der Trauer, wie ein
mahnender Ruf der Erinnerung an seine Vergangenheit?
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Gaetano, welcher noch lange rückwärts geschaut nach
jener hellleuchtenden Villa des Posilippo und der alsdann
seine Blicke forschend über das Ufer der Chiaja und San-
ta Lucia gleiten ließ, als müsse er dort etwas sehen, er-
wachte nun mit einem tiefen Seufzer aus seinen schmerz-
lichen Träumen und sagte zu Bander: »Mir ist zu Muthe,
wie jemand, der nach langer Abwesenheit den Friedhof
seiner Heimat betritt und dort zugleich die Stelle auf-
sucht, wo das Liebste, was er besessen, begraben liegt.
Ich werde hier,« setzte er traurig hinzu, »manchen Stein,
manches Erinnerungsmal finden, wo ich mich still nie-
derlassen werde und wo mich keine Inschrift zu mahnen
braucht an das, was ich besessen und verloren.«

Richter war von den Dreien der Einzige, der die glück-
liche, schöne Gegenwart frisch und heiter auf sich ein-
wirken ließ. Wie ergötzte er sich an den beständig wech-
selnden Bildern und Scenen, die nun immer näher und
mannigfaltiger vor ihn hintraten; wie gefielen ihm die-
se eigenthümlichen Häuser, die das ächte Bild einer süd-
italienischen Stadt boten, mit ihren zahlreichen Balconen
voll flatternder Wäsche, mit Menschengesichtern und
Blumen besetzt; wie imponirte ihm der Mastenwald der
unzähligen Schiffe, wie lachte er über das lärmende Le-
ben des Hafens, in den sie nun eingefahren waren! Der
Marchese hatte den Arm Bander’s erfaßt, und als er mit
diesem nach dem Hinterdecke des Schiffes ging, bat er
auch Richter, ihm nach seiner Cabine zu folgen, die er
sich auf dem Verdecke hatte geben lassen.
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Dort angekommen, sagte er, nachdem er die Thür ge-
schlossen: »Wir haben nun das Ziel unserer Reise erreicht
und wollen sehen, was uns die nächste Zeit bringt; ich
nehme eure Hülfe, meine lieben Freunde, in Anspruch,
und zu diesem Zwecke ist es nothwendig, daß wir uns,
wie ich Ihnen schon in Mailand sagte, für einige Zeit
trennen, nicht aber, ohne in fortwährendem Rapport mit
einander zu bleiben. Bander, der mit seinem englischen
Passe am wenigsten zu befürchten hat und am sicher-
sten und unbefangensten auftreten kann, folgt mir ins
Hotel de Rome, wo ich in den nächsten Tagen ganz zu-
fällig, wie gestern hier auf dem Schiffe geschehen, seine
Bekanntschaft machen werde. Ihm werde ich von allen
meinen Schritten genaueste Rechenschaft geben, um es
ihm möglich zu machen,« setzte er mit einem seltsamen
Lächeln hinzu, »meine Spur zu verfolgen, wenn ich, was
wohl vorkommen kann, eines Tages verschwunden bin.
Sie sehen mich fragend an,« fuhr er nach einer Pause
fort, »glauben Sie mir, ich kenne den Charakter derje-
nigen meiner Landsleute, mit denen ich sehr unangeneh-
me Dinge zu verhandeln haben werde, so genau, daß ich
überzeugt bin, sie werden vor wenigen Mitteln zurück-
schrecken, um sich meiner zu entledigen und diesen un-
angenehmen Verhandlungen zu entgehen – nicht wahr,
Bander, ich kann auf Sie zählen?«

Dieser reichte dem Freunde gerührt die Hand, und
sein Blick sprach mehr als es Worte zu thun im Stande
gewesen wären:
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»Daß ich auf Ihre Gesellschaft, lieber Richter – ich hof-
fe aber, nicht auf lange – verzichten muß, schmerzt mich
um so mehr, da mir Ihr glücklicher Humor, Ihre heitere
Laune manche angenehme Stunde verschafft. Ich habe
lange mit mir überlegt, ob es rathsam ist, Sie bei Ihrer
wenigen Kenntniß der italienischen Sprache sich gewis-
sermaßen selbst zu überlassen, doch kenne ich Ihre Ent-
schlossenheit und sah schon oft mit Beruhigung, wie Sie
das Leben so praktisch und sicher erfassen, daß ich wohl
keine Furcht zu haben brauche, es könnten Ihnen Din-
ge vorkommen, denen Sie nicht gewachsen wären. Zu-
gleich bin ich überzeugt, daß Ihre freundliche, oft aus-
gesprochene Bereitwilligkeit, mir einen Dienst leisten zu
wollen, nicht bloß Redensart war, und da jetzt die Zeit
gekommen, wo Sie mir Ihre Freundschaft in dieser Rich-
tung beweisen können, so werden Sie es leichter neh-
men, sich für wenige Zeit von uns Beiden zu trennen.«

Richter hatte sich stramm aufgerichtet, wie er es ehe-
mals im Theater zu thun pflegte, wenn er einen Ritters-
mann darstellte, auf den der betreffende König oder son-
stige Fürst vor allen mit Vertrauen blickte, wenn ihm der
schwarze Ritter der feindlich gesinnten Partei den Feh-
dehandschuh vor die Füße warf. Während Richter den
rechten Arm keck in die Seite stemmte, drehte er mit der
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linken Hand an seinem so schon genug aufwärts streben-
den Schnurrbarte und sagte mit einem Tone voll ruhi-
ger Würde: »Sie sollen sich in mir niemals getäuscht ha-
ben, verehrter Herr und Freund. Richter wird sein Herz-
blut verspritzen für die gekränkte Unschuld jeglichen Ge-
schlechts, Richter wird entschlossen, klug und umsichtig
handeln, und wenn Richter auch noch nicht allzu tief in
die Geheimnisse der italienischen Sprache eingedrungen
ist, so wird er sich von diesen Wälschen nicht so leicht
über den Löffel barbieren lassen – hier seine Hand dar-
auf, die Hand eines Mannes, welcher Feder und Schwert
geführt hat, letzteres freilich nur in theatralischer Nach-
bildung.«

Gaetano faßte lächelnd die Hand des ehemaligen
Chorsängers und drückte sie herzlich, indem er sagte:
»Ich baue fest auf Sie und muß mir nur noch erlauben,
Ihnen einige kleine Andeutungen über den Weg zu ge-
ben, den Sie verfolgen sollen, so wie über Ihr Verhal-
ten während der nächsten Zeit. Sie wissen, daß meine
Mutter um Neapel herum große und reiche Güter besaß,
die auf mich, als auf ihren Erben, übergegangen sind,
jetzt aber, wie ich Ihnen schon früher sagte, durch die
Schlechtigkeit unseres bisherigen Geschäftsmannes, des-
selben Schurken, der mich im Verein mit Doctor Hender-
kopp Jahre lang in Deutschland gefangen hielt, mit Be-
schlag belegt worden sind, indem er im Verein mit an-
dern meiner Feinde vorgegeben, als agitire ich in Rom
gegen die Einigkeit meines Vaterlandes, ich, der ja nichts
sehnlicher wünscht, als dasselbe groß, mächtig und frei
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zu sehen. Wie viel ich diesen Beschuldigungen gegenüber
gewagt habe, mich hier in Neapel sehen zu lassen, kann
ich heute noch nicht beurtheilen, doch sei es, wie es will,
ich werde in den nächsten Tagen jenem Geschäftsmann,
dem Advocaten Brancaggio, wahrscheinlich unvorberei-
tet vors Auge treten, um zu sehen, was die freche Stirn
eines Schurken gegenüber einem wahren Mannesworte
zu bestehen vermag. Habe ich mich bei dieser Veranlas-
sung vielleicht zu weit vorgewagt, so rechne ich auf Sie,
Bander, der dann seine Schritte für mich thun wird. Was
nun Sie, mein lieber Richter, anbelangt, so werde ich mir
erlauben, Sie nach einer unserer Besitzungen zu dirigi-
ren, deren Pachter uns von je her treu ergeben war; mit
meiner geliebten Mutter brachte ich die ersten Jahre mei-
ner Kindheit dort zu; es ist das die Masseria di Fontana
bei dem Dorfe Avenella in der Richtung des Castells San
Elmo gelegen, das dort über die Straße hereinragt. Wer-
den Sie diese Namen behalten?«

»Ich zweifle nicht daran,« erwiderte Richter, »doch
werde ich sie mir auch für alle Fälle der Noth in mein
Schreibbuch notiren.«

Er nahm dasselbe aus seiner Tasche und wollte eben
den Bleistift herausziehen, als ihm der Marchese entgeg-
nete: »Lassen Sie das Aufschreiben lieber bleiben, es ist
besser, wenn Sie im Taschenbuche weder den Namen
Avenella noch Fontana mit sich herumtragen, Sie werden
beide schon behalten.«
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»Gewiß, namentlich Avenella,« entgegnete Richter,
»brauche ich doch nur an die weiße Frau von Avenell
zu denken, um ihn nicht zu vergessen.«

»Ich rechne darauf,« fuhr Gaetano fort. »Sobald Sie
gleich nach uns das Schiff verlassen haben, nehmen Sie
ein Carriozello und lassen sich nach der Sallita dell’ In-
frascata führen.«

»Sallita dell’ Infrascata,« wiederholte Richter mehrere
Male nach einander, um sich diesen Namen einzuprägen.

»Dort finden Sie Esel zu vermiethen, von denen Sie
einen besteigen, um hinauf nach Antignano zu reiten.«

»Antignano – Antignano,« sagte Herr Richter.

»Von dort aus gehen Sie zu Fuß nach Avenella und las-
sen sich, in diesem Dorfe angekommen, eine höher gele-
gene schöne Aussicht bezeichnen, worauf man Ihnen die
Masseria di Fontana angeben wird. – Glauben Sie, um
dorthin zu gelangen, Italienisch genug sprechen zu kön-
nen?«

»Wir waren in der Schule Lateiner,« sagte Richter mit
Stolz, »und wenn ich einem Worte dieser Sprache a, o
oder i anhänge, so glaube ich, man wird mich mit mei-
ner weichen deutschen Aussprache mindestens für einen
Toscaner halten.«

»Richter, Richter,« ermahnte Bander seinen geschwät-
zigen Freund, »laß’ deine Phantasieen und höre lieber zu.
Wie ich aus dem Fenster der Cabine bemerke, verlassen
schon Passagiere das Schiff, und unser Freund Gaetano
wird nicht gerade der Letzte sein wollen.«
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»Ich bin gleich mit den wenigen Instruktionen, die ich
zu geben vermag, zu Ende,« sagte der Marchese. »Bei der
Masseria di Fontana angekommen, setzen Sie sich vor
den Garten hin und betrachten die Aussicht.«

»Ich werde meine Mappe hervornehmen und anfangen
zu zeichnen, denn ich reise als Landschafts-Maler.«

»Wie ich die Gastfreundschaft meiner Leute kenne,
wird man Sie einladen, im Hause auszuruhen, und wenn
der Abend kommt und Sie nach Hause zurückkehren
wollen, so wird Rafaelo, der Pachter, Ihnen ein Nacht-
lager anbieten. Sollte beim Ernste der Zeiten, in denen
wir leben, der Pachter sich übrigens nicht getrauen, Sie
bei sich aufzunehmen, so haben Sie hier etwas, das Ih-
nen helfen wird.« Bei diesen Worten zog Gaetano ein be-
schriebenes, unscheinbares und zerknittertes Papier aus
der Tasche und fuhr dann fort: »Wickeln Sie Ihre Cigar-
ren hinein und werfen Sie es dort wie zufällig auf den
Tisch. Rafaelo kann genugsam lesen und wird Ihnen dar-
auf sein bestes Zimmer zur Verfügung stellen. Sie neh-
men das an und bleiben droben als Landschafts-Maler,
wie Sie eben selbst sagten, streifen durch die Umgegend
und erwarten irgend eine Botschaft, die ich oder Ban-
der Ihnen zukommen lasse oder die Sie vielleicht von
Rafaelo erhalten. Der kluge Neapolitaner wird beim Er-
blicken des Papiers sogleich wissen, um was es sich han-
delt. – Daß Sie, lieber Freund, da oben keine Langewei-
le haben,« setzte der Marchese mit einem freundlichen
Blicke hinzu, »dafür will ich Ihnen bürgen, denn unter
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den schönen Puncten von Neapel ist die Masseria di Fon-
tana einer der reizendsten – o, wie glücklich könnte man
da oben sein – in welchem Paradiese könnte man leben!
Auch wir,« wandte er sich mit einem tiefen Athemzuge an
Bander, »werden hoffentlich in nicht gar zu ferner Zeit
jene Orte besuchen, wo ich als glückliches Kind von ei-
ner heiteren Zukunft träumte.« Nach einer Pause reichte
er Richter beide Hände und sprach in bewegtem Tone:
»So wüßte ich Ihnen denn nichts mehr zu sagen, lieber
Freund, und spreche nur noch den Wunsch aus, daß wir
uns bald und so heiter, wie es uns das Schicksal erlaubt,
wiedersehen mögen!«

»Wenn Sie also nichts mehr zu bestimmen haben,« sag-
te Bander nach einer Pause, »so will ich mich mit Richter
nach der großen Cajüte zurückziehen, um dort unser Ge-
päck zu ordnen.«

»Das ist gleich geschehen,« sagte der ehemalige Chor-
sänger; »du wirst, wie wir es abgeredet, meine Sieben-
sachen mit dir nehmen, denn was ich an Wäsche für die
nächsten Tage brauche, habe ich schon gestern Abend
in meine kleine Ledertasche gepackt; wenn ich diese um
die Schulter hänge, meine Mappe und meinen Feldstuhl
unter den Arm nehme, so möchte ich den sehen, der
mich nicht für einen ächten und gerechten Landschafts-
Maler nimmt; auch habe ich alles Ernstes vor, das Talent
zum Zeichnen, welches ich schon früher in mir entdeck-
te, nach Kräften auszubilden.«

»Wenn dazu die Tradition des Ortes, nach dem Sie ge-
hen,« warf der Marchese ein, »etwas beizutragen vermag,
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so sind Sie droben an der richtigen Stelle, denn bei Ave-
nella, wo er geboren, und bei der Masseria di Fontana
sammelte Salvator Rosa Skizzen zu seinen prachtvollen
Bildern.«

»Ich will ihm nacheifern,« lachte Richter, »vielleicht
kann auch ich einstens sagen: anche io sono pittore, und
damit Gott befohlen; vor der Thür der Cabine sind wir
einander vor der Hand drei ganz fremde Menschen.«

»So soll es sein; laß uns gehen, Richter.«
Die beiden Deutschen verließen das kleine Gemach,

schlenderten, die herrliche Stadt betrachtend, nach der
großen Cajüte und trennten sich dort nach einigen förm-
lichen Worten, die sie in Gegenwart der Schiffskellner zu
einander sprachen.

SECHSUNDFÜNFZIGSTES KAPITEL. EINE DIPLOMATISCHE

SENDUNG.

Richter, der zuerst wieder auf das Verdeck hinauf-
stieg und sich dort auf eine der Bänke am Schiffsran-
de, seine Ledertasche, Wanderstab und Feldstuhl neben
sich, niederließ, war von ganz eigenthümlichen Gefüh-
len bewegt; wenn ihn auch die augenblickliche Trennung
von seinen beiden Freunden etwas schmerzte, so tröste-
te er sich doch mit dem Gedanken, daß man sich ja in
Kurzem wiedersehen werde, und als den Gefühlen der
Freundschaft von ihm auf diese Art einmal ihr Recht an-
gethan war, konnte er sich nicht enthalten, es ganz unbe-
schreiblich angenehm zu finden, hier auf diesem schön-
sten Puncte von Gottes prachtvoller Erde für einige Zeit
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in voller Freiheit und ganz nach seinem Belieben herum-
schwärmen zu dürfen. Wenn ihm die Gesellschaft der An-
deren auch gerade keine beengenden Fesseln anlegte, so
fühlte er sich doch häufig durch den Ernst Gaetano’s un-
behaglich, und Bander konnte es nun einmal nicht las-
sen, gewissermaßen den Mentor seines Freundes spielen
zu wollen.

Er lachte nun behaglich in sich hinein, als er das Ge-
wimmel der bunt angestrichenen Boote erblickte und bei
sich betrachtete, daß er unter den vielen nach Belieben
wählen könne, um sich ans Land setzen zu lassen.

Als Gaetano bei ihm vorüberschritt und ihn freund-
lich, wenn auch fremd grüßte, erwiderte er seiner Rol-
le gemäß dessen Gruß mit einem steifen Kopfnicken und
winkte Bander, als er diesen auf der Schiffstreppe stehen
sah, recht herablassend einen Abschied mit der Hand zu.

Er verfolgte die Barke, welche Beide mit ihrem Ge-
päcke nach dem Ufer trug, bis sie in dem Menschenge-
wühle am Ufer verschwunden waren; dann erhob er sich
gravitätisch, warf die Ledertasche leicht über seine Schul-
ter, nahm Stab und Feldstuhl unter den Arm und schritt
langsam die Schiffstreppe hinab, wo er sich außerordent-
lich an einem Heere halbnackter Fischer mit rothen Müt-
zen amusirte, die sich mit ihren Kähnen um das Dampf-
boot drängten, ›una barca, Signore, una barca, Eccellen-
za!‹ aus heiseren Kehlen schreiend.

Richter gab einem von denen den Vorzug, die ihn mit
Eccellenza angeredet, und bestieg den Nachen, der ihn
mit wenigen Ruderschlägen an das Ufer brachte. Als er
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hier seinen Schiffer mit einer kleinen Silbermünze fürst-
lich belohnt zu haben glaubte, erlebte er den ersten leich-
ten Schatten in dem glanzvollen Lichtbilde, das ihm Au-
gen und Ohren einnahm. Der Schiffer legte mit verächt-
licher Geberde das Geldstück auf die flache Hand und
fragte in sehr bestimmtem Ausdrücke, ob das alles sei für
seine große Mühe?

Richter’s Herz war zu voll und glücklich, um diese un-
verschämte Frage zu beantworten, wie sie es verdiente.
Warum, dachte er bei sich, diesen guten Kerl, der mich so
rasch an Neapels göttliches Ufer brachte, nicht zufrieden
stellen? Er reichte ihm also noch ein Geldstück und wun-
derte sich dann doch ein wenig, als der Schiffer, statt zu
danken, mit den Achseln zuckte und murmelte: »è poco
per una Eccellenza.«

Gleich vergaß er aber diese Ungenügsamkeit; war er
doch in Neapel, schaute er doch in das blaue glänzende
Meer hinaus, fühlte er doch die heiße italienische Sonne,
roch er doch den Duft von Orangen und Citronen ne-
ben anderen Düften des Hafens, die ihm übrigens min-
der angenehm vorkamen. Er setzte sich auf einen Stein
und blickte unbekümmert um die ihn umgaffende Men-
ge in das seltsame Leben rings um ihn her. Da lag der
Mastenwald der zahllosen Schiffe vor ihm, da sah er die
rauchenden Schlote der Dampfboote; das, mit dem er
angekommen, ließ zischend den weißen Dampf ausfah-
ren. Dort fuhren roth und blau bemalte Barken, übervoll
von Menschen, die in die hellsten Farben gekleidet wa-
ren, und Gesang und Gelächter schallte über das Wasser.
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Hier stößt ein Rachen voll schwarzer Priester vom Lan-
de und dient zur Schattirung anderer Fahrzeuge, die mit
bunt gestreiften Zelten überspannt sind. Ein Kauffahrer
steuert heran und senkt, da er nahe ist, die Segel. Dort
auf einem dunkeln, schlanken Kriegsschiffe klettern die
Matrosen an Tauen und Strickleitern der schief gestell-
ten Masten auf und nieder, rasch gehorchend der gellen-
den Pfeife des Hochbootsmannes. Ganz nahe dem Ufer
sieht er auf dem Wasser ein paar Schiffe umgelegt, ih-
re Riesenleiber werden mit schwarzem Theer bestrichen,
nachdem sie kalfatert sind; auch treibt man Nägel in
die Kupferbekleidung, und von den gewaltigen Hammer-
schlägen gegen die hohlen Bäuche schallt der ganze Ha-
fen wieder. Dort sind die Verdecke anderer Fahrzeuge mit
weißer Wäsche und rothen Matrosenhemden wie mit ei-
ner bunten Guirlande umsäumt; da wird gekocht, man
sieht den grellen Feuerschein unter der schwarzen Pfan-
ne, aus welcher weißer Qualm aufsteigt. Hier sitzen jun-
ge Leute in einer flachen Barke bei vollen Gläsern unter
einem Zeite, indessen mit den bunten Fransen die laue
Luft spielt. Neben den breiten Klängen des neapolitani-
schen Dialekts vernimmt man reineres Italienisch aus den
nördlichen Provinzen, und daneben flucht ein englischer
Steuermann in seiner hier so barbarisch klingenden Spra-
che. Um die fremden Fahrzeuge herum schwimmen nea-
politanische Knaben im Wasser, wobei sie Stunden lang
mit ihren braunen Leibern in der warmen Flut bleiben;
für einen Gran klettern sie auf das Verdeck des Schiffes,
stürzen sich von dort oder vom Kai jubelnd hinab und
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schwimmen wie Tauchenten lange Strecken unter dem
Wasser davon.

Ist aber das Wasser vor dem Hafen durch alles dieses
schon belebt zu nennen, so ist es um so mehr noch das
Ufer des Molo selbst, und Richter, der eine Zeitlang kopf-
schüttelnd in das Getreibe blickte, brauchte eine ziem-
liche Zeit, ehe es ihm gelang, in dem unbeschreiblichen
Lärmen und Durcheinander einzelne bestimmte Gruppen
zu erfassen. Er hatte sich auf seinem Steinsitze langsam
herumgewandt, um alles rings umher wie ein Panorama
an sich vorüberziehen zu lassen. Was trat ihm hier nicht
alles vor Augen, welche fremde, phantastische, malerisch
bewegte und doch wieder so bekannte Welt! Wie oft hat-
te er von den bärtigen Capucinern gelesen, die im Freien
ihre Predigten halten, wie oft hatte er dergleichen gemalt
gesehen, – hier sah er nun einen wirklichen, lebendigen
vor sich; dort, nicht weit von ihm, stand er auf einem
etwas erhöhten Puncte, eine breitschultrige, herkulische
Gestalt, mit gewaltigem, braunem Stiernacken, mit einer
Stimme, um die ihn jeder Volksredner beneidet haben
würde. Neben dem Capuciner stand ein kleiner barfüßi-
ger Bube, der wenig mehr als ein Paar zerrissener Hosen
auf dem Leibe hatte. In seinen Händen hielt er ein großes
hölzernes Kreuz, und man sah ihm an, wie wichtig er
sich in seiner Stellung fühlte. Doch ein anderes Bild ver-
drängte dieses: neben einem Tischchen, auf dem ein Tod-
tenschädel zwischen ungeheuren Medicinflaschen liegt,
steht ein Quacksalber und preist seine Arzneien an und
zeigt so diesem fast noch im Naturzustande befindlichen
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Volke auf’s handgreiflichste Leben und Tod neben einan-
der.

»Dulcamara in höchst eigener Person!« lachte der ehe-
malige Chorsänger. Auch dieser hatte, wie sein Spiegel-
bild in der Oper, in welcher Herr Richter öfters mitge-
wirkt, eine schwefelgelbe Weste unter einem bouteillen-
grünen Fracke. Hier erst verstand unser Freund recht,
wenn jener sang:

»Ach, die Lieb’ zum Vaterlande
Ist mir tief ins Herz geprägt.«

Richter summte diese Melodie vor sich hin, und wie es
Einem so gehen kann, er brachte sie so leicht nicht wie-
der aus dem Kopfe, und alles schien sich ihm hier nach
diesem Rhythmus zu bewegen: dort der Pudel, den der
in Ziegenfelle gekleidete Mann aus den Abruzzen tan-
zen ließ, neben ihm auf der Straße das Marschiren eines
Trupps Bersaglieri mit ihren breiten Hüten und ihren we-
henden Hahnenfedern.

Was ihn aber unter all diesem Getreibe am meisten er-
götzte, das waren die Puppen-Kasten mit ihren langnasi-
gen, grell geschmücktem schlottrigen Figuren, die er hier
zum ersten Male unter freiem Himmel agiren sah, um-
ringt von einem zahlreichen Volkshaufen jedes Alters und
Geschlechtes. Und wie außerordentlich verstand es der
Puppenspieler, hinter dem bunt gestreiften Leinwand-
Vorhang seine Stimme zu verändern! Wie klang es jetzt
so täuschend als das Keifen eines alten Weibes oder als
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die schnarrende Stimme Policinello’s oder in süß flehen-
den Tönen der verfolgten Unschuld oder als das poltern-
de Murren des Puppen-Satans! Letzterer besonders spiel-
te mit einer haarsträubenden Natürlichkeit, und wenn er
das auserkorene, unglückliche Schlachtopfer an dem Ge-
nick faßte, und mit ihm in die Unterwelt hinabfuhr, so
war die Wirkung dieses vortrefflichen Spieles auf die Um-
stehenden so groß, daß sich die Nächsten ordentlich vor
Angst niederdukten, wobei sie schüchtern nach dem alles
verhüllenden Vorhange schauten, hinter dem man noch
lange das durchdringende Jammergeschrei des zur Hölle
Excedirten vernahm.

Richter, der in seiner früheren Carriere in der Oper ›Die
Stumme von Portici‹, dritter Act, häufig selbst mit dem
Puppen-Kasten agirt, trat dem Collegen näher und er-
götzte sich ungemein an dem lebendigen Spiele der Ma-
rionetten; überhaupt konnte er es kaum über sich gewin-
nen, sich von diesem buntbewegten Straßenleben loszu-
reißen, und nur der Gedanke, öfters hieher zurückzukeh-
ren, so wie auch die Befürchtung, der Weg nach Avenella
und nach der Masseria di Fontana sei vielleicht zu weit,
um bei noch längerem Zögern dort bei guter Zeit an-
zukommen, bewog ihn, weiter zu ziehen. Den Büchern,
den Kupferstichem die in großer Anzahl zum Verkaufe
auf den Mauern der Kais ausgebreitet waren, schenkte
er nur einen flüchtigen Blick und ließ sich, ohne vor der
Hand nach dem Wege zu fragen, durch den immerwäh-
renden Menschenstrom, der an ihm vorüberzog, nach
der inneren Stadt zuführen. So toll und mannigfaltig,
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wie übrigens hier die buntesten Bilder vor seinem Auge
wechselten, und so wild und geräuschvoll sich das Trei-
ben des Volkes darstellte, hatte er es sich doch nicht ge-
dacht. Wie oft gerieth er in Gefahr, von einem Lastträ-
ger überrannt, von einem Kohlenwagen überfahren zu
werden; kaum war er hier auf die Seite gesprungen, so
hörte er dicht hinter sich klappernde Pferdehufe auf den
glatten Marmor-Platten, vernahm klingendes Schellenge-
schirr und ein gellendes ›guarda! guarda!‹ Indem er sich
an eines der Häuser drückte, gelang es ihm, den großen
Rädern des rasch daher kommenden Corricolo zu ent-
gehen; dieses zweirädrige Gefährt an sich war ein ächt
neapolitanisches Bild, – von einem einzigen Pferde scharf
im Trabe gezogen, trug es nicht weniger als zwölf Perso-
nen, die theils im eigentlichen Sitze oder auf der Gabel-
Deichsel saßen, theils hinten aufstanden, theils in einem
Netze unter der Achse lagen. Das Fuhrwerk wurde kut-
schirt von einem dicken Mönche, der neben einer vollbu-
sigen Bäuerin auf der Sediola saß, während der Kutscher,
dem Wagen und Pferd gehörten, zu den Füßen des Geist-
lichen kauerte und das Thier mit lautem Geschrei und
Klatschen der Peitsche anfeuerte. Vorbei – vorbei!

Richter warf sich in einen neuen Menschenstrom, und
wo sich dieser in mehrere Arme theilte, da folgte er
dem stärksten derselben und hatte so das Glück, in nicht
gar zu langer Zeit nach der Pulsader Neapels, nach der
Hauptstraße Toledo zu kommen. Hier konnte er sich aber
nicht enthalten, lachend den Kopf zu schütteln und sich
eine ruhige Stelle unter dem Thorbogen irgend eines der
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kolossalen, altersgrauen Paläste zu suchen, um von dort
aus das merkwürdige Treiben eine halbe Stunde lang zu
betrachten. Zu alle dem kommt noch die Mannigfaltig-
keit der Trachten: neben den Neapolitanern der besse-
ren Classe, die meist in dunkeln Anzügen gehen, die ro-
then Mützen und Leibbinden der Fischer und Lazzaroni,
die seidenen Kopftücher, die bunten Mieder und grell-
farbigen Kleider der Weiber vom Lande; piemontesische
Soldaten mit rothen und gelben Epauletten, buntfarbi-
ge Nationalgarden, Bersaglieri mit wehendem Federbü-
sche, hochrothe Garibaldi-Hemden; dazwischen Mönche
aller Orden, in braunen, weißen, schwarzen, blauen Kut-
ten, buntscheckige Domestiken, riesenhafte Thürsteher
in purpurfarbenem Anzuge – ein immer wechselndes Ka-
leidoskop.

Damit aber auch das Ohr nicht leer ausgehe, so be-
müht sich jeder der vorübergehenden und fahrenden, je-
der der stabilen und umherwandernden Verkäufer, den
größtmöglichen Lärm zu machen: ››Oh che bella cosa! –
pesci! pesci! – Oh che bella pizza! – gelati, Signori, gelati,
un gran il bichiere! – galli, galli! belli porto galli!‹ tönt es
vor und hinter uns, gellt es rechts und links. Dazwischen
bietet uns ein Fiaker schreiend seinen Wagen an: ›Car-
rozza, Eccellenza, carrozza!‹ oder brüllt, wenn er im Ge-
dränge fährt: ›guarda! guarda!‹ Neben uns ruft ein Bett-
ler, dem wir zufällig einen Blick schenken, indem er die
Hand erhebt: ›Misericordia! muojo di fame.‹ Aus einem
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Volkshaufen heraus hören wir die quiekende Stimme Po-
licinello’s; in einer Seitenstraße wird das Tambourin ge-
schlagen und Tarantella getanzt, doch dringen von dieser
Musik nur einzelne Töne zu uns herüber, denn Schlosser,
Kupfer- und Blechschmiede hämmern, Esel schreien, und
zum Ueberflusse zieht auch noch eine Bande Militär mit
Trommelgelärm und wilder Musik an uns vorüber.

Richter fühlte sich freilich betäubt von diesem tollen
Lärm und dachte jetzt erst daran, den Rath Gaetano’s
zu befolgen und sich in einem Carocello nach der Sallita
del Infrascata führen zu lassen. Der umsichtige Kutscher,
der unserem Freunde gleich den Fremden ansah und mit
dem dem Neapolitaner eigenen Scharfsinne voraussetzte,
daß derselbe so eben von einem der anlangenden Damp-
fer komme und wahrscheinlich Hunger habe, hielt nach
einer starken Viertelstunde vor einem kleinen Gebäude,
dessen Eingang durch eine mit Rebenlaub umrankte Ve-
randa geziert war, durch welche ein Blick in das Inne-
re gedeckte Tische und dampfende Schüsseln erkennen
ließ. Richter folgte dieser Fügung des Schicksals, wie er
glaubte, belohnte den Kutscher und ließ sich, in das In-
nere des Hauses tretend, an einem der Tische nieder, wo
er durchaus nicht nöthig gehabt hätte, mit seiner angebo-
renen Würde das einzige Wort mangiare auszusprechen.
Augenblicklich wurde er von einem eilig umherschießen-
den, ziemlich schmierigen Kerl bedient und sah in kurz-
er Zeit seinen Tisch mit weißem Brode, frischen Feigen
und rohem Schinken besetzt, dem sich gleich darauf eine
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Schüssel Maccaroni fritta und eine Flasche dunkelrothen
Weines zugesellte.

Behaglich schmunzelnd verglich unser Freund sein
ehemaliges deutsches Kosthaus mit dieser neapolitani-
schen Garküche, welcher Vergleich zu Gunsten des Sü-
dens ausfiel.

Dort hatte er, obgleich Stammgast, nach ziemlich lan-
gem Warten mäßig warme saure Nieren bekommen,
während ihm hier mit der Schnelligkeit des Gedankens
famose, wunderbar duftende Maccaroni servirt wurden,
dazu seine Leibspeise, roher Schinken und, wie er ver-
muthete, zum Nachtische frische Feigen. Daß diese sü-
ße Frucht in Neapel als eine Art Vorspeise zu dem ge-
salzenen Fleische gegessen wurde, was zusammen ganz
delicat schmeckt, lernte er erst nach und nach kennen.
Auch der Preis, den er nach beendigtem Mahle für die-
ses und die ausgetrunkene Flasche Wein zahlen mußte,
war überraschend billig, und als hierauf Richter eine lan-
ge, schwarze, einheimische Cigarre angezündet, fühlte er
sich auf’s angenehmste gestärkt und trat mit dem Gefüh-
le eines Mannes vor die Trattoria, der sich nun in der
Stimmung befindet, es mit jedem beliebigen Abenteuer
aufzunehmen. Also nach Avenella hinauf und zu der Mas-
seria di Fontana, sprach er zu sich selber und hätte fast an
Zauberei geglaubt, als er sich im nächsten Augenblicke
von einem halben Dutzend jugendlicher Eseltreiber um-
ringt sah, welche ihm ihre Thiere unter dem Geschrei:
»Un cincio, Eccellenza, per andar a Antignano!« anboten.
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Mit Umsicht wählte er den stärksten Esel aus, der
Cinciaro hielt den Steigbügel, und Richter schwang sich
mit einer Leichtigkeit in den Sattel, welche ihre Wir-
kung auf den angenommenen Eseltreiber nicht verfehl-
te, denn derselbe riß grinsend sein Maul auf und nick-
te dem Reiter freundlich zu, dann versetzte er dem Esel
einen tüchtigen Hieb auf das Hintertheil, was aber das
Thier zu einem solchen Satze veranlaßte, daß der Reiter
um ein Haar herabgefallen wäre. Richter öffnete schon
den Mund, um sich diese unsanfte Handlung seines Reit-
knechtes für die Zukunft zu verbitten, als dieses der Esel
mit gräßlichem Geschrei that und zugleich in einem sehr
lebhaften Trabe die Infrascata hinauf eilte. Fast hätte der
Reiter seine Cigarre aus dem Munde verloren, doch hielt
er sie glücklicher Weise mit den Zähnen fest, und als
er sich erst einmal an die stoßenden Bewegungen des
Esels gewöhnt, bemühte er sich, eine Haltung anzuneh-
men, welche die ihm Begegnenden auf einen guten Rei-
ter schließen lassen sollte; er klemmte seine Waden fest
an den Sattelgurt, und während seine Linke nachlässig
mit den Zügeln spielte, stemmte er seine Rechte würde-
voll in die Seite. Da nun auch die Straße der Infrascata
nach einigen hundert Schritten anfing, ziemlich steil auf-
wärts zu steigen und deßhalb von dem keuchenden Esel
kein Attentat mehr zu befürchten war, so fing der Reiter
an, sich wieder behaglicher zu fühlen und betrachtete mit
Muße seine Umgebung.
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Die Straße war ziemlich breit, die Häuser sehr hoch
und dem Anscheine nach von den mittleren und niede-
ren Classen der Bürgerschaft stark bevölkert. Ueberall
sah man die unentbehrlichen Balcone mit Blumen be-
setzt, mit flatternder Wäsche behangen, mit rankenden
Melonen verziert und meistens mit heruntergelassenen,
schattengebenden Strohmatten versehen. Vom untersten
Stockwerke bis hinauf zum obersten bemerkte Richter
an Thüren und Balconen viel Leben sich öffentlich ent-
wickeln. An der Straße sitzen Gruppen von Mädchen
und Weibern in weißen Röcken, die sich gegenseitig das
lange, fast blauschwarze, meistens krause Haar kämmen
und in breite Flechten ordnen; es ist Samstag Nachmit-
tag, und da wird der Kopf schon zur Sonntags-Messe ge-
putzt, eine Sitte, die für uns unverständlich ist, da wir
nicht gut begreifen können, wie die Mädchen und Wei-
ber schlafend ihre Frisur nicht verderben, auch ist dieses
wohl nur bei dem hiesigen starken, festen und in derbe
Flechten geordneten Haare möglich. Auf den Balconen
steht man Frauen nähend und sonst ein häusliches Ge-
schäft betreibend oft in sehr tiefem Negligé.

An Läden jeder Art fehlt es auf der Infrascata nicht,
denn hier versehen sich die Landbewohner des Vome-
ro mit den nöthigen Lebensmitteln. Botegaro, basticie-
ro, spezajolo, herbajolo und frutajolo und wie die vielen
jolos noch heißen mögen, die mit Eßwaaren, Gemüsen
und Früchten handeln, haben ihre Läden so hübsch als
möglich eingerichtet und in denselben ihre Waaren so
appetitlich, als es nur angeht, ausgebreitet. Sogar dort
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die dicke Kohlenhändlerin an der Ecke mit ihrem dich-
ten, krausen, auf’s beste frisirten Haare hat ihre Kohlen-
körbe mit einer angenehmen Symmetrie aufgestellt, und
wenn man auch ihre sich im Staube der schwarzen Waa-
re herumbalgenden Kinder füglich für kleine Neger hal-
ten könnte, so zeigt doch die Mutter ein buntes, ziemlich
reinliches Kleid und glänzende Ringe an ihren dicken,
nur etwas dunklen Händen. Neben ihr ist ein Fleischer,
der in das Fleisch seiner aufgehäuften Kälber und Läm-
mer zierliche Figuren geschnitten hat; vor einer Wein-
Cantine, welcher die mit Reben umrankte Madonna mit
der kleinen brennenden Ampel nicht fehlt, stehen kräfti-
ge Bauernbursche mit runden Wachstuch-Hütchen. Frü-
her waren die Schweizer-Soldaten in ihren rothen Uni-
formen die besten Kunden dieser halbländlichen Canti-
ne.

Nebenan sitzt ein Schuster an seinem Tischchen und
klopft gewaltig darauf los; dort kommen wir bei ei-
nem sehr ursprünglichen Kaffeehause vorbei: vier Stan-
gen tragen ein Zeltdach, welches die darunter aufge-
stellten Tische vor der Sonnenglut schützt; weiter sehen
wir einen kleinen Marktplatz mit frischem Gemüse, Ei-
ern und Geflügel, auf einer Seite grenzt an denselben ein
Militär-Spital, auf der anderen ein Nonnen-Kloster, des-
sen enge Fenster nach der Straße zu mit Blenden ver-
sehen sind, vor dem sich aber ein prachtvoll angelegter
Garten mit Blumen, in den herrlichsten Farben prangend,



– 1135 –

ausdehnt. Wie lockend, wie schön hat ein Obsthänd-
ler die Straße weiter hinauf seine prachtvollen Früch-
te geordnet, Korb an Korb in den buntesten Farben ne-
ben einander gereiht; seine einfache Bude ist mit einer
großen Tenta vor dem heißen Sonnenblicke geschützt,
seine schlanke, schwarzäugige Tochter, die so herausfor-
dernd graziös auf der Straße steht, ruft unsern Reiter an,
einen kleinen Halt zu machen, was Richter auch wohl
nicht verschmäht haben würde, hätte der Cincello trotz
alles Reißens mit den Zügeln nicht die entschiedenste Ab-
neigung an den Tag gelegt, sich von der directen Verfol-
gung seines Weges zu entfernen.

Richter nahm dieses als einen Wink des Schicksals und
begnügte sich damit, der interessanten Neapolitanerin
mit der Hand einen freundlichen Gruß zuzuwerfen und
sie und ihre Früchte mit einem langen Anschauen zu be-
glücken.

Es war aber auch der Mühe werth, deßhalb den Kopf
umzuwenden: da sah man die letzten rothen Kirschen ne-
ben vollen Körben pyramidalisch geordneter grüner Fei-
gen, goldgelbe Aprikosen von außerordentlicher Größe
an der Seite röthlich schimmernder, wolliger Pfirsiche;
dort percuschi, fidhi d’India, Nüsse, Mandeln, sogar schon
Trauben und ganze Berge grüner und gelber Melonen.

So reich, lebendig abwechselnd geht die Straße fort,
anfänglich dicht an einander gereihte himmelhohe Häu-
ser zu beiden Seiten, dann treten Mauern dazwischen
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oder grüne Gärten, und wo die Straße nicht mehr an-
steigt, sondern auf der Höhe des Berges fortgeht, wer-
den der Häuser weniger, der Gärten mehr; Rebengewin-
de hangen über altersgrauen Mauern oder kunstlosen,
aus Stangen bestehenden Veranden rechts und links am
Wege herab, Feigenbäume wechseln mit Pappeln, und
so kommt unser Reiter in einem guten Trabe des Esels,
den schreienden und so das Thier beständig antreiben-
den Cinciaro hinter sich, nach Antignano, das ihm von
Gaetano bezeichnete Dorf.

Es liegt auf dem Vomero-Hügel und besteht aus ein
paar unbedeutenden Gassen, aus einem kleinen Platze,
der meistens mit Müßiggängern aller Art, mit Bettlern,
Carrocellen, Eseltreibern nebst ihren Thieren, Kindern,
Hühnern und Schweinen dicht besetzt ist, und aus einer
häßlichen Kirche.

Der Eseltreiber lenkte das Thier mit der Zunge schnal-
zend und indem er es am Schweife ergriff, wobei er
denselben heftig kneipte, nach dem Kaffeehause an dem
kleinen Platze, und durch diese anregende Behandlung
so wie ein unerträgliches Gebrüll seinerseits, worein der
Esel seine noch lauteren Klagetöne mischte, kamen die
Drei in vollem Galopp dort an, mitten hinein zwischen
eine Gruppe Villeggiant di Vomero, die sich hier dem
für die Italiener so süßen Nichtsthun ergaben. Fast hätte
der Esel mit der letzten verzweifelten Kraft-Anstrengung
einen handfesten Bauernburschen umgerannt, da aber
dieser, wie zur Abwehr, den Arm erhob, so machte der
Cincello eine so plötzliche und heftige Schwenkung, daß
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Richter nothwendig das Gleichgewicht verlieren mußte
und schneller auf den Boden kam, als er sich noch vor
einigen Augenblicken gedacht. Auch betrat er diesen Bo-
den mit einem anderen Theile des Körpers, als man ge-
wöhnlich zu thun pflegt, was bei den Umstehenden ein
herzliches Lachen, vermischt mit einigen Evviva’s, her-
vorbrachte.

Richter war zu groß und fühlte sich auch zu glücklich,
um sich über diesen Vorfall zu ärgern; er machte gute
Miene zum bösen Spiele und lachte, als er wieder auf sei-
nen Beinen stand, nicht minder herzlich, als die Gruppe
der Leute, in die er hineingeprellt war. Selbst nicht ein-
mal den Eseltreiber ließ er dieses glanzlose Ende seines
Spazierrittes entgelten, er belohnte ihn reichlich, zünde-
te seine erloschene Cigarre wieder an und ließ sich die
Richtung nach Avenella bezeichnen, dann schritt er an
der Kirche vorüber, über den kleinen Platz weg, innerlich
erfreut, die lachende Gruppe hinter sich zu haben.

Gleich hinter Antignano sah er, wie man ihm in letzte-
rer Stadt gesagt, eine schöne Villa vor sich liegen, umge-
ben von einem großen Garten, der mit stattlichen Gittern
eingefaßt war, die Villa Portiglione, bei der sich die Stra-
ße nach Avenella abzweigt, nach welchem Dorfe der Weg
zwischen Mauern auf der Höhe des Berges hinläuft.

Richter fragte einen Eseltreiber, der ihm hier begeg-
nete, nach der Masseria di Fontana – »oder nach irgend
einer anderen Bella Vista des Vomero Hügels,« setzte er
mit angenommener Gleichgültigkeit hinzu, »wo er sich
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ein wenig ausruhen könne, ehe er nach Neapel zurück-
kehre.«

»Dort ist Avenella,« erwiderte ihm der Eseltreiber;
»ehe Ihr in das Dorf kommt, nehmt Ihr die Straße zur
Rechten, welche Euch direct nach der Masseria di Fonta-
na führt.«

Richter dankte und verfolgte den ihm angegebenen
Weg, der sich anfänglich zwischen kleineren Masserien,
Villen und offenen Feldern hinschlängelte und ihn end-
lich in einen Hohlweg führte, dessen hohe, fast überhän-
gende steile Erdwände mit üppig wuchernden Schling-
pflanzen bedeckt waren, die als Guirlanden auf die Stra-
ße herabhingen, während oben Feigen und Maulbeer-
bäume mit rankenden Rebengewinden fast eine Laube
bildeten, aus der hohe, schlanke Pappeln emporwuch-
sen. Das üppige Grün gab der Landschaft einen festlichen
Charakter, während der Weg selbst, der unter dem Laub-
dache dahinzog, etwas Ruhiges und Melancholisches hat-
te; auch verliert der Weg bei dieser Färbung nicht, denn
er erscheint etwas weiter oben vollständig zwischen Erd-
reich und Felsen eingezwängt. In letztern, an sie gelehnt,
ja, theilweise in sie hineingebaut, stand eine alte Taverne,
aus unbehauenen Sandsteinen gebaut, ein roher Stein-
haufen, welchen der Rauch, die Feuchtigkeit der Erde,
Regen und Schmutz dunkel gefärbt, während die von den
Felsen herunterrankenden und auf dem flachen Dache
langsam fortgekrochenen Pflanzen diesem von oben ein
etwas freundlicheres Ansehen gaben.
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Da die große, breitgewölbte Thür weit offen stand, so
ließ sie den Spaziergänger einen Blick in das dunkle, rau-
chige Innere thun, doch konnte sein Auge hier nur mit
Mühe etwas unterscheiden und verweilte gern auf einem
röthlich mystischen Lichte, von einer trübe brennenden
Lampe ausgehend, das vor dem Madonnenbilde brannte.
Neben der Taverne stand ein großer steinerner Ziehbrun-
nen, dessen vermürbte Stein-Einfassung so wie die Con-
struction des alten Rades Spuren hohen Alters zeigte.

Richter verfolgte langsam seinen Weg, der hinter der
Taverne ziemlich steil aufwärts stieg. Auf der Höhe ange-
kommen, blieb er mit einem Ausrufe des Entzückens ste-
hen, denn hier hatte er so unerwartet, umgeben von ran-
kenden Rebengewinden, eine Aussicht auf ein Stückchen
des tiefblauen Meeres mit der in Duft und Licht gehüllten
wunderbaren Insel Capri.

Gern hätte er sich hier niedergelassen, um in dieser
unendlich schönen Fernsicht zu schwelgen oder auch zu-
weilen rückwärts zu blicken nach der wie verlassen da-
liegenden Taverne, die im Schatten der überhängenden
Felsen jetzt von einem zarten Streiflichte der sinkenden
Sonne beleuchtet, ein so ganz anderes Bild gab, wenn er
nicht bemerkt hätte, daß der Weg, auf dem er sich be-
fand, immer noch ansteigend nach einem großen Gebäu-
de geführt haben würde, das sich mit seinen mächtigen,
malerischen Massen scharf von der hellen Luft abhob,
und wenn ihm nicht eine innere Stimme gesagt hätte,
er habe dort die Masseria di Fontana vor sich und von
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der Höhe, auf welcher sie lag, eine noch prachtvollere
Aussicht zu gewärtigen.

Nach jenem schloßähnlichen Hause führte ein brei-
ter, steiler Aufgang, der an einem fest verschlossenen,
kunstvoll gearbeiteten eisernen Gitter endigte, welches
eine Schwelle verschloß, deren sprossendes Gras anzeig-
te, daß seit langer Zeit kein Fuß über sie gewandelt.
Ein mächtiges Portal, reich aus grauem Marmor gehau-
en, wölbte sich über diese verlassene Schwelle und zeigte
oben an seinem schweren Schlußsteine das Wappen der
Fontana. Auch an diesem Marmor hatte der Regen seine
Spuren hinterlassen, und wuchernde Pflanzen, die von
den Bogen herabhingen, bildeten ein zweites, natürliches
Gitter, den, der sich nahte, ungastlich zurückweisend.

Zu diesem Eingange paßte das so finster und öde
dastehende Gebäude; verschlossen sind die Läden, die
Mauern scheinen vom Sturme beschädigt, die hohen
Schornsteine blicken kalt und ungastlich herab, der Re-
gen hat die steinernen Verzierungen an den Thüren und
Balconen schwarz gefärbt und die feinen Eisenstangen
der Balustraden mit dickem Roste belegt; üppiges Gras
bedeckt das Steinpflaster zwischen dem Haupt-Portale
und den Umfassungs-Gittern.

Kopfschüttelnd stand Richter vor diesem melancholi-
schen, unheimlichen Anblicke und versprach sich nicht
viel von einem Nachtlager in diesem allem Anscheine
nach ungastlichen Hause. Seine anfängliche Absicht, sich
vor demselben niederzusetzen und zu erwarten, daß ihn
jemand hereinriefe, schien ihm bei der Oede, die ihn hier
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umgab, unausführbar. Glücklicher Weise kam er auf den
Gedanken, sich das Schloß auch von der anderen Sei-
te zu betrachten, und folgte deßhalb einer Mauer, die
sich an das Umfassungs-Gitter anschloß. Sie war aus ro-
then Backsteinen erbaut, der Bewurf an den meisten Stel-
len zerbröckelt herabgefallen, zierliche Pflänzchen, Lö-
wenzahn und Epheu umwuchsen ihren Fuß, während
rothe Blüthen auf hohen Stängeln oben von der Mau-
er neben dürrem wucherndem Grase freundlich herab-
nickten; ein schlankes Akazienbäumchen hatte zwischen
Steinen Wurzel gefaßt und schien sich mit seinen hellen,
zarten Blättern unter den Schutz eines mächtigen Nuß-
baumes begeben zu haben, der mit seinen grauen Aesten
und kräftig grünen Blättern weit hinauf in die glänzende
Abendluft reichte und leise rauschend wohl gern von der
glänzenden Vergangenheit des mächtigen Hauses, das er
beschattet, hätte erzählen mögen.

Richter folgte nachdenklich dieser Umfassungs-Mauer
und kam in kurzer Zeit an ein anderes kleines Portal, des-
sen hölzerne Thür, obwohl gebleicht und morsch, doch
zu lebenden Wesen zu führen schien; denn hier war auf
der Schwelle kein Gras zu sehen und die dürren Blät-
ter, welche noch vom vergangenen Herbste her hier la-
gen, waren zu beiden Seiten des schmalen Weges auf-
geschichtet. Auch bemerkte er noch andere Spuren von
Menschenhand: die den Weg beschattenden Lorberbü-
sche waren hier und da, wo sie zu weit überhingen, be-
schnitten, dazu entdeckte er auf dem Sande des Weges
hier und da ein Strohhälmchen.
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»Wenn ich der Chor irgend einer hierauf bezüglichen
Oper wäre,« sprach Richter kopfschüttelnd zu sich selber,
»würde ich vielleicht singen:

»Endlich fängt es an zu tagen,
Laßt uns froh den Eintritt wagen,
Fest vertrauend unsrer Kraft!

und dann mit gezogenem Schwerte vorwärts! Oder ich
bediente mich vielleicht auch des Terzettes des Fra Dia-
volo:

»Vorsichtig leise schleich’ ich herbei!

»Hier aber halte ich es für passend, die richtige Mit-
te zu wählen, durch diese offene Pforte einzutreten und
mich dabei vorsichtig leise nach allen Seiten umzuschau-
en. In diesem Italien soll eigentlich niemand recht zu
trauen sein,« fuhr er in seinem Selbstgespräche fort, wäh-
rend er die Schwelle überschritt, »nirgends so, wie hier,
lauscht die Schlange unter Rosen – auch möchte ich nicht
gern mit einem jener wilden Schäferhunde anbinden,
die, wie man sagt, hier auf den Maierhöfen gehalten wer-
den und schlimmer als die Bestien des Waldes sein sol-
len.«

Er hatte seinen derben Knotenstock fest mit der Rech-
ten gefaßt und hustete im Vorwärtsschreiten mit aller
Kraft der Lungen, daß es weithin schallte.

Rings umher aber blieb alles ruhig, nur der Wind, der
leicht über die Höhe strich, kos’te mit den Blättern der
hohen Bäume zu seiner Rechten und wahrscheinlich er-
zählte er ihnen flüsternd allerlei verliebtes Zeug.
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»Es ist doch sonderbar,« dachte Richter, »wie man ein
an sich so prachtvolles Gebäude, wie das Schloß dort,
so gänzlich sich selbst zu überlassen vermag! Bei uns in
Deutschland hätte es schon lange seine Bestimmung ge-
funden.«

Zu seiner Linken schaute er Theile des mächtigen Ge-
bäudes hier und da zwischen Gebüschen hervorragen,
und sah wohl, daß der Weg, auf dem er ging, in einem
großen Bogen nach dem hinteren Theile des Schlosses
führen würde, und so war es auch. Ueberrascht blieb
er stehen, als er am Ende seines schmalen, geschlunge-
nen Pfades nun mit einem Male auf einer großen Terras-
se stand, welche rückwärts an das Gebäude stieß, aber
noch traurigere Spuren der Oede und Verlassenheit zeig-
te, als das verschlossene Portal des vorderen Einganges.
Das steinerne Geländer der Terrasse, von schöner Arbeit,
war an den meisten Stellen zerbrochen und mit Moos
bedeckt; Vasen von antiker Form, welche die Ecken und
Treppen-Aufgänge schmückten, einst reich mit Blumen
geziert, standen leer oder wucherndes Unkraut hatte sich
eingenistet, wo ehemals duftende Blüthe geprangt. Eine
riesenhafte Aloe war allein von der damaligen Zeit noch
übrig geblieben und ihr bräunlich-grünes Blatt zeichnete
sich scharf auf dem gelben Stein der Mauer, vor dem sie
stand, ab. Die steinernen Sitze der Terrasse waren zer-
brochen oder von ihren Untersätzen herabgeworfen, und
aus jeder Steinfuge sproßte dichtes Gras. Einen eigent-
hümlich trostlosen Anblick gewährte die breite Marmor-
treppe, welche von hier aus in das erhöhte Parterre des
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Schlosses führte: schattig gelegen, gaben ihre feuchten
Fugen kleinen Gesträuchen und üppigem Unkraut Gele-
genheit, sich kräftig zu entwickeln, und es sah aus, als
hätten die wilden Pflanzen des Feldes dicht geschart die
Treppe betreten, um der brütenden Einsamkeit in dem
verlassenen Hause einen nachbarlichen Besuch zu ma-
chen.

Unten vor dieser Treppe standen im Kreise um eine
Brunnenschale Statuen aus Marmor, die jetzt geschwärzt
und verstümmelt waren. Einem Amor, der früher den Bo-
gen gespannt, fehlen jetzt die Arme dazu; er wird keine
verletzenden Pfeile mehr entsenden; das Haupt der Ve-
nus liegt neben ihrem schönen Körper am Boden; eine
zierliche Eidechse läuft behende um die Stirn der Göt-
tin und hält jetzt ein paar Sekunden am Ohre, als wolle
sie ihr einen freunlichen Trost zuflüstern oder sie war-
nen vor dem unverschämten Volke der Ameisen, welche
den zierlichen, leicht geöffneten Mund des Marmorbildes
umschwärmen.

Auch hier tiefe Stille, so traurig zu all diesen Bil-
dern der Vergangenheit passend; ein einziges Blumen-
parterre am Fuße der Terrasse, welches durch ein zer-
brochenes Dachrinnenrohr mitleidig mit herabrinnenden
Regentropfen getränkt wird und sich so kümmerlich er-
hält, bildet eine bunte, malerische Unordnung. Die Pflan-
zen sind wild durch einander gewachsen: Fuchsien, Ro-
sen, Goldlack, Levcoyen, dunkelblühende Geranien, und
dazwischen auf hohen Stängeln rothe und weiße Malven,
die anderen Pflanzen überragend.
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Richter schritt ohne sich aufzuhalten durch die Terras-
se hin. Zu jeder anderen Zeit hätte er sich wahrscheinlich
bei diesem malerischen Bilde der Zerstörung aufgehal-
ten, jetzt aber fühlten sich die Blicke des einsam Wan-
delnden durch einen leichten Rauch angezogen, der vor
ihm aus einem Lorberwäldchen emporstieg, welches von
der Terrasse des Schlosses durch breite Fruchtfelder ge-
trennt war; er athmete förmlich erheitert auf und beeil-
te sich, durch einen schmalen, geschlängelten Weg, der
durch hohe Mais- und Hanffelder führte, dorthin zu ge-
langen, wo er vermuthen konnte, menschliche Wesen zu
finden. Ueber seinem Haupte rankten schwer tragende
Rebenguirlanden, die von Baum zu Baum gezogen wa-
ren, in nie gesehener Fruchtbarkeit. In kurzer Zeit hat-
te er das Lorberwäldchen erreicht und stand vor einem
kunstlosen Gitterthore, welches allerdings verschlossen
war, doch schien eine inwendig hangende Klingel anzu-
zeigen, daß auf ihren Ruf gastlich geöffnet würde.

Wie wir aber bereits wissen, lag das nicht in der Ab-
sicht Richter’s, so ohne alle Umstände einzudringen. Daß
er hier die Masseria di Fontana vor sich habe, dessen war
er sicher, und um seine Rolle, wie er sich vorgenommen,
zu Ende zu spielen, beschloß er, sich auf einen breiten
Stein zu setzen, der neben dem Eingange lag. Zuerst aber
schaute er aufmerksam durch das Gitterthor und sah,
daß ein hoher, gewölbter, aus zierlich gebogenen Lorber-
büschen bestehender Laubgang gerade auf das Haus zu-
führte, welches nicht allzu weit vom Eingange lag, von
dem er aber, da es rings von Grün umgeben war, nur
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ein Stück gelblich leuchtender Mauer und einen gerin-
gen Theil eines Fensters sehen konnte.

Richter nahm die Ledertasche von seiner Schulter,
setzte sich auf den vorhin bezeichneten Stein und be-
schloß, mit Ruhe zu warten, bis irgend ein glücklicher
Zufall ihn unter den schattigen Lorbergang führen wer-
de. Das leise Knurren eines Hundes erscholl zuweilen von
daher, und er konnte sich nicht verhehlen, daß diese Tö-
ne höchst angenehm an sein Ohr schlugen.

SIEBENUNDFÜNFZIGSTES KAPITEL. DIE MASSERIA DI

FONTANA.

Es ist eigenthümlich, wie unsere heiterste Stimmung
sich in eine gedrückte, angespannte, erwartungsvolle
verwandeln kann, wenn wir fernab vom Geräusche der
Welt, besonders in uns unbekannten Ländern, auf Stät-
ten wandeln, wo man die Spur von Menschen findet, die
hier einst wahrscheinlich froh und heiter gewandelt, bis
sie vielleicht ein trauriges Geschick ereilt, was uns die
Trümmer der Denkmäler an einst blühenden Wohnsitzen
zu erzählen scheinen. Nicht die tiefe Stille des Waldes ist
im Stande, uns so zum Ernste umzustimmen, wie ein ver-
lassenes Haus, auf dessen Schwelle Gras sproßt und das
mit geschlossenen Fensterläden in einem traumreichen
Schlummer da zu liegen scheint.

So war es Richter auch ergangen. Das Gefühl von Hei-
terkeit und Wohlbehagen, mit dem er die Infrascata hin-
aufgeritten und das sich schon bei seinem Sturze etwas
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vermindert, war nach und nach einer gespannten Erwar-
tung gewichen und hatte sich beim Anblicke des öden
Schlosses in ein solches Gefühl der Verlassenheit ver-
wandelt, daß er für die großartige, herrliche Natur, die
sich bei jedem Schritte, den er aufwärts gethan, immer
prachtvoller um ihn her entwickelte, kein Auge mehr
hatte, eine beklemmende Stimmung, die ihn fast hatte
aufjauchzen lassen beim Anblicke der zwischen den Lor-
berbüschen sein emporkräuselnden Rauchsäule und jetzt
beim Klange des ihm so melodisch vorkommenden Hun-
degebells.

Wir wollen damit durchaus nicht gesagt haben, als hät-
te Richter nur die mindeste Furcht empfunden, gewiß
nicht, und als er nun hier auf dem Steine saß, rings um
sich her die wunderbare Landschaft und sich der Nähe
von Menschen bewußt, hatte er in der Erinnerung an die
zuletzt verlebte halbe Stunde sich eine ähnliche Frage
selbst gethan und sie mit den Worten aus der Oper sin-
gend beantwortet:

»Ich Furcht? Nein, nein,
Ich bin Marcell, ich bin Marcell!«

Er nahm seine Mappe hervor, legte sie geöffnet auf sei-
ne Knie und nahm einen Bleistift heraus, als wollte er zu
zeichnen anfangen. Wenn er aber dazu auch befähigter
gewesen wäre, als er wirklich war, so hätte er doch beim
ersten ruhigen Blicke den Muth verloren, um nur den
Versuch zu machen, etwas von dem, was er sah, in kal-
ten Bleistiftlinien auf’s Papier zu werfen. Vor ihm, etwas



– 1148 –

zur Rechten, lag das verlassene Schloß der Fontana mit
seiner Terrasse, welche in der dort herrschenden Zerstö-
rung allerdings einen unendlich malerischen Anblick ge-
währte. Die gezackten Formen des Gebäudes hoben sich,
von der Abendsonne röthlich angestrahlt, leuchtend ab
von dem tiefdunkeln Himmel, bildeten aber trotz ihrer
Schönheit nur die eine Seite eines Rahmens, um einen
Fernblick auf den Golf von Neapel mit dem rauchenden
Vesuv, schimmernd im violett-rosigen Lichte des Abends,
wo möglich noch zu erhöhen.

»Da würde ein viel besserer Mann, ein ächter und ge-
rechter Künstler Stift und Farbe ruhen lassen,« sprach
Herr Richter zu sich selber, »wenn ihm vergönnt wäre,
dieses irdische, farbenglühende Paradies zum ersten Ma-
le zu schauen – glücklich, wer das sehen darf – glücklich
ich selber!«

Er verschränkte die Arme auf seiner Mappe und
schwelgte in dem, was er sah.

Da lag vor ihm die glückselige Ebene Campaniens, von
den Bergen von Sarno bis zu den Apenninen wie ein un-
ermeßliches Gartenland, ähnlich einem ungeheuren Par-
ke, der von weißen Straßen durchschnitten ist, den Kir-
chen und Schlösser, Klöster und Villen bedecken, aus dem
hellblinkende Städte wie Inseln aus einem saftig grünen
Meere hervorleuchten, und neben all diesem so wunder-
bar Schönen ruht dort der Vesuv in stiller Majestät mit
der zarten Farbe seiner Asche in bräunlichen und bläuli-
chen milden Tönen, so großartig und doch so sanft und
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weich, eingerahmt von der grünen Ebene, aus der Casta-
nienwälder aufstreben, sich Guirlanden gleich in einzel-
nen Schluchten fortsetzen, und so die schönen Linien des
Kegels malerisch auf einer Seite einfassen, während auf
der anderen die glänzende, blaue Meeresfläche wie leise
athmend ruht und der segelbedeckte Golf am Horizont
durch das unaussprechlich reizend geformte Eiland Ca-
pri mit so prächtiger Färbung begrenzt ist. Immer aber
kehrt der Blick zu dem dampfenden Vesuv zurück, der
wie ein Dämon der Zerstörung dieses irdische Paradies
drohend und mahnend überragt.

Obgleich Richter tief versunken im Anblick all des
Schönen war, so hatte er doch leise Fußtritte gehört, die
sich aus dem Lorberhaine nach der Thür bewegten, ne-
ben welcher er saß, und hatte auch mit einem flüchtigen
Blicke, den er hinüberwarf, das braune Gesicht eines Kna-
ben bemerkt, der einen Moment seinen Kopf gegen die
Gitterstäbe drückte und den Fremden betrachtete. Dar-
auf aber war er eben so leise wieder fortgeschlichen, als
er sich genähert hatte.

Schon gut, dachte Richter, man weiß doch, daß je-
mand hier außen ist, und wenn, woran ich nicht zweifle,
Weiber in dem Hause sind, so wird sie die Neugierde
schon hertreiben, um nach der unbekannten Erscheinung
zu schauen.
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Darin hatte er sich auch nicht geirrt. Kurze Zeit nach-
dem der Knabe verschwunden, hörte er, wie sich aber-
mals Schritte näherten, und vernahm auch gleich dar-
auf, daß das Gitterthor geöffnet wurde. Bei diesem Ge-
räusche hatte er die vollkommenste Berechtigung, sich
umzuschauen, was er denn auch alsbald that, und neben
dem Knaben, der, sehr einfach gekleidet, mit bloßen Fü-
ßen da stand und ihn betrachtete, war eine ältere Frau
mit einem ernsten, aber nicht unfreundlichen Gesichte,
welche in der Tracht des Landes, aber mit einer in die Au-
gen fallenden Wohlhabenheit gekleidet war. In der einen
Hand hatte sie den Spinnrocken, dessen Ende in ihrem
Gürtel stak, in der andern die Spindel, welche sich lu-
stig drehte und den Faden aufrollte, den die Frau selbst
während des Gehens zu spinnen nicht aufhörte.

Richter hatte sich umgewandt, nickte der Frau so
freundlich zu, als es ihm möglich war, und sagte, wäh-
rend er leicht den Hut lüftete »buon giorno!«

»Altretanto, Signore!« gab die Frau zur Antwort, wo-
bei sie ihn aber so aufmerksam und fragend betrachtete,
daß Richter ihr auf Italienisch die Ursache seiner Anwe-
senheit so gut als es ihm möglich war erläuterte, indem
er ihr sagte, er sei ein Fremder, den der schöne Abend zu
einem Spaziergange ermuntert, der langsam hier herauf-
gestiegen sei und sich hier an dieser prachtvollen Aus-
sicht niedergesetzt. Dann zeigte er auf seine Mappe, wo-
bei er pantomimisch zu verstehen gab, er habe versuchen
wollen, das weite Panorama aufzunehmen, und drückte
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durch Kopfschütteln aus, er habe den Versuch wieder auf-
gegeben.

»So seid Ihr ein Maler?« erwiderte die Frau und setzte
hinzu: »Ja, es kommen Viele hier herauf, um Zeichnun-
gen zu machen.«

Richter konnte hier nicht unterlassen, eine ihm sehr
geläufige italienische Phrase anzubringen und sagte deß-
halb mit großer Würde: »Si, Signora, anche io sono pit-
tore.« Dann fragte er nach dem Namen des verlassenen
Schlosses, so wie nach dem Hause, das er in dem Lorber-
wäldchen bemerkt, woher, wie er hinzufügte, die Signora
eben zu kommen schien.

»Allerdings,« gab diese zur Antwort, »das ist unser
Wohnhaus, die Masseria di Fontana, und das Schloß da
drüben ist eine der vielen Villen der ehemals so reichen
und mächtigen Familie.«

»Es ist eigentlich überflüssig, daß Ihr sagt: der ehe-
mals reichen und mächtigen Familie, denn daß die Fa-
milie nicht mehr reich und mächtig ist, sieht man dem
verlassenen Haus wohl an. Es ist schade darum, es muß
da einst prachtvoll gewesen sein.«

»Schade um das Haus, o ja,« erwiderte die Frau, »aber
noch trauriger ist es, daß diese große und reiche Familie
nicht mehr im Stande ist, ihr Landhaus zu bewohnen, die
Villa hier oben, wo sie so gern wäre.«

»So ist die Familie aus dem Lande gezogen oder aus-
gestorben?« fragte Richter mit angenommener Gleichgül-
tigkeit.
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»Wer kann das wissen,« gab die Frau achselzuckend
zur Antwort; »vielleicht Beides.«

»Euch aber sollte das nicht unbekannt sein, denn wie
Ihr mir vorher sagtet, gehört ja Euer Haus zum Grund
und Eigenthum Fontana’s.«

Die Frau nickte mit dem Kopfe und sagte erst nach ei-
ner Pause, während welcher ihre Spindel hastig herum-
tanzte: »Und doch weiß ich es nicht; es ist in letzter Zeit
in diesem Lande so Vieles und so rasch anders gewor-
den, daß Einem förmlich der Kopf wirbelt und man seine
fünf Sinne kaum zusammenhalten kann, um sich darum
zu bekümmern, was Einem am nächsten liegt. – Wenn
Ihr über den Vomero geht oder auch die Straße des Po-
silippo, so findet Ihr viele prächtige Villen, die eben so
verlassen stehen, wie diese da. Was kann man machen?
Wir wohnen weit genug von der Stadt, um nur hier und
da durch Trommellärmen und Schießen zu erfahren, daß
sich ’was Neues begeben hat; kümmern thut’s uns nicht
viel.«

»Wenn die Familie Fontana,« meinte Richter nachden-
kend, »wieder einmal hier herauf ziehen wollte, so wäre
das Schloß wohl bald wieder in Stand gesetzt, und die
soliden Fensterläden und die eisernen Thore haben sein
Inneres wohl genügend beschützt.«

»O ja, das Innere ist gut genug erhalten, und wir hätten
auch das Aeußere ein bischen freundlicher hergestellt,
wenn es uns erlaubt worden wäre.«
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»Wer kann denn etwas verbieten oder erlauben über
das Eigenthum einer Familie, die nicht mehr vorhanden
ist?«

»Wenn man auch von der Familie im Augenblick nicht
viel weiß, so doch desto mehr von dem großen Reicht-
hum derselben; man hat sich von drunten her – sie mach-
te bei diesen Worten eine Bezeichnung mit dem Kopfe
gegen Neapel – der Güter der Fontana auf’s umständlich-
ste angenommen, und der ehemalige Geschäftsmann des
Hauses hat alles in seiner Hand behalten.«

»Wahrscheinlich ein umsichtiger und sehr braver Mann?«
Die Frau nickte mit dem Kopfe und sagte: »Es ist bei

alle dem ein Glück zu nennen, daß es in seiner Hand
geblieben ist; hat doch die Marchesa, Gott habe sie selig
und verleihe ihr einen schönen Stuhl im Himmel! – viel
auf ihn gehalten, und eben so unser junger Herr. Wo sich
dieser aufhielt, so lange er noch am Leben war, wußte
Jener auch allein.«

»Also ist der junge Herr todt?«
»Sie sagen so; Gott mag wissen, ob es wahr ist.«
Der kleine barfüßige Knabe hatte sich dicht bei der

Frau gehalten und den Anzug des fremden Mannes mit
großer Aufmerksamkeit betrachtet. Jetzt wandte er sich
auf einmal um, deutete mit der Hand auf das Maisfeld
und sagte: »Rafajele.«

Richter so wie auch die Frau wandten den Kopf dort-
hin und bemerkten zwischen den hohen Wälschkornstän-
geln einen Reiter auf einem Esel, der, quer auf dem Thie-
re sitzend, seine Pfeife rauchte und, der Aussicht nach
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dem Meere den Rücken zuwendend, mit Wohlbehagen
auf das saftig-grüne Maisfeld zu blicken schien.

»Es ist mein Mann,« sagte die Frau, »der Colone Rafa-
jele; er hat Einkäufe auf der Infrascata gemacht.«

Der Reiter war schon ganz nahe, ehe er seinen Kopf
herumwandte, und als er des Fremden neben seiner Frau
ansichtig wurde, flog ein leichtes, gemüthliches Lächeln
über seine Züge; dann nickte er mit dem Kopfe und sag-
te, als er den Esel, der in schnellerem Schritte seinen Weg
durch das Gitterthor fortsetzen wollte, durch einen tüch-
tigen Riß an dem Stricke, welcher ihm als Zaum diente,
zum Stehen gebracht: »Da bin ich.«

Richter lüftete seinen Hut und sagte: Buona sera, Si-
gnore.«

»Buona sera,« gab der Colone zur Antwort und setzte
schalkhaft lächelnd hinzu: »Ich hätte nicht gedacht, daß
wir uns so bald wieder sehen.«

Auf diese Worte hin betrachtete Richter den Angekom-
menen etwas genauer, doch schüttelte er mit dem Kopfe,
um anzudeuten, er erinnere sich nicht, ihn schon gesehen
zu haben.

Rafajele glitt von seinem Esel herab, dessen Halfter-
strick nun der kleine barfüßige Junge ergriff, mit der
Behendigkeit einer Katze sich zwischen die beiden Kör-
be schwang, die am Sattel befestigt waren, worauf der
Esel, durch einen schnalzenden Zungenschlag angetrie-
ben, mit seinem kleinen Reiter im Galopp dem Hause zu-
rannte.
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Der Massaro wandte sich nun an seine Frau, indem er,
auf den Fremden zeigend, lachend sagte: »Ich stand vor
der Osteria in Antignano, als der Herr ankam und seinen
Esel schneller verlassen mußte, als er es nur gedacht. Ja,
es sind verfluchte Bestien, die Thiere, und Ihr braucht
Euch darüber nicht zu grauen, ich habe schon gesehen,
wie sie die besten Reiter herunterwarfen.«

Richter war klug genug, über sein Abenteuer herzlich
mit zu lachen, worauf er anfing, mit großer Umständ-
lichkeit Papier, Bleistift und Mappe zusammen zu packen
und an seiner Ledertasche zu befestigen. Dann sagte er:
»Es wird spät, und ich brauche doch wohl eine gute Stun-
de, ehe ich nach Neapel hinunterkomme.«

Rafajele nickte mit dem Kofe, dann meinte er: »Ihr
seid ein Fremder, wie ich an Eurer Sprache höre; seid Ihr
schon lange in Neapel, und wo habt Ihr Eure Wohnung
aufgeschlagen?«

Was die erstere Frage anbelangte, so beantwortete sie
Richter der Wahrheit gemäß, und da er von dem Hotel
de Rome hatte reden hören, so bezeichnete er dieses als
den Gasthof, wo er eingekehrt.

»Ein gutes Haus, aber theuer,« sprach der Colone; »es
wohnen dort meistens Franzosen oder Engländer. Zu
welcher von beiden Nationen gehört Ihr?«

»Zu keiner von beiden,« gab Richter zur Antwort, »ich
bin ein Deutscher.«

»Hm,« machte Rafajele kopfschüttelnd, als wollte er
damit andeuten, daß ihm diese Bezeichnung doch gar zu
allgemein sei.
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»So seid Ihr ein Oesterreicher?« fragte er alsdann.

»Nein.«

»Oder ein Baier?«

»Auch das nicht.«

»Nun seht,« sagte Rafajele, »es freut mich, daß Ihr we-
der ein Oesterreicher noch ein Baier seid, denn auf diese
beiden Nationen ist man da unten nicht gut zu sprechen;
es könnte Euch Ungelegenheiten machen – mir wäre es
freilich einerlei. Aber,« setzte er nach einer Pause mit ei-
nem lauernden Gesichtsausdrucke hinzu, »Ihr müßt doch
eine Heimat haben?«

»Die habe ich auch,« erwiderte Richter und setzte mit
Stolz hinzu: »und eine sehr schöne. Habt Ihr nie von ei-
nem Flusse gehört, der der Rhein heißt?«

»Nein, niemals,« entgegnete der Neapolitaner.

»Das thut mir leid um Euch,« antwortete Richter mit
Humor, »so habt Ihr von dem Schönsten nicht gehört,
was es in Deutschland gibt, von einem Flusse, wo schöne
Dörfer neben reichen Städten liegen, wo sich die Schlös-
ser so nahe stehen, daß man von einem zum andern
hinüber guten Morgen rufen kann, wo ungeheuer viel
Wein wächs’t – ein so kostbarer Wein, daß die Flasche
auf einen Ducaten und darüber zu stehen kommt, und
wo das liebenswürdigste und gebildetste Volk der gan-
zen Welt wohnt – da bin ich geboren.«
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Bei den letzten Worten nahm Richter seinen Hut vom
Kopfe, schwenkte ihn dreimal über sich in der Luft, wink-
te dann mit demselben irgendwo hin, wo er sich einbil-
dete, daß Deutschland liegen müsse, und begann, über-
wältigt von seinen Erinnerungen an die theure Heimat,
mit seiner vollen, schönen Stimme ein bekanntes Lied zu
singen:

»Mein Herz ist am Rhein, in dem heimischen
Land,
Mein Herz ist am Rhein, wo die Wiege mir stand.
Wo die Jugend mir liegt, wo die Freuden mir
blüh’n,
Wo die Liebste mein denket in wonnigem Glühn.

Und wo ich geschwelget in Liebe und Wein:
Wo ich bin, wo ich geh’,
Wo ich bin, wo ich geh’,
Mein Herz ist am Rhein, ist am Rhein!«

Rafajele lauschte mit sichtlichem Wohlbehagen den
frischen Tönen dieses deutschen Liedes, und als der Sän-
ger geendigt und wie zum Fortgehen bereit seine Leder-
tasche auf seine Schulter nahm, sagte er ihm gutmüthig:
»Glaubt Ihr denn, Herr Deutscher, daß ich Euch so von
der Schwelle meines Hauses weggehen lasse, ohne Euch
irgend einen Trunk oder ein Stück Brod vorgesetzt zu ha-
ben? Terteifel!« rief er lachend und setzte hinzu: »Nicht
wahr, Ihr seid erstaunt, zu hören, daß ich Deutsch kann?
Ja, als die Schweizer noch da waren, kamen sie öfters



– 1158 –

hier herauf, und da war das dritte Wort immer: Terteifel!
Davon hab’ ichs gelernt.«

»Wenn Ihr noch mehr lernen wollt, Signor Rafajele,«
meinte Richter, »so will ich Euch zum Danke für Eure
freundliche Einladung, die ich übrigens annehme, etwas
Besseres lehren, wie der Teufel!«

»Gut, wir wollen sehen,« erwiderte der Neapolitaner;
»aber ehe wir hineingehen, müßt Ihr mir sagen, wie Ihr
heißt; muß ich Euch doch vor meinen Weibsleuten mit
einem christlichen Namen anreden können; ich heiße
Rafajele und bin hier oben Pachter auf der schönen Mas-
seria di Fontana, leider ohne zu wissen,« setzte er mit
einem Seufzer hinzu, »wo eigentlich meine Herrschaft –
aber lassen wir das; also, Euer Name?«

»Mein Name ist Richter.«
»Ein seltsamer Name,« gab Rafajele zur Antwort, und

brachte, als er versuchen wollte, ihn nachzusprechen, et-
was hervor, wie Rigde oder so etwas Aehnliches. »Aber
Ihr habt doch auch einen christlichen Vornamen?« fragte
er.

»Allerdings: Heinrich oder Enrico.«
»Ah, da nehmen wir lieber den Vornamen; so folgt mir

denn ins Haus, Don Enrico!«
Dieses ›Don‹ klang unserem Freunde nicht unange-

nehm; er erinnerte sich einiger Dons, die er dargestellt,
wenn er im Gefolge irgend eines spanischen Königs Gna-
denketten überbracht oder arme Schlachtopfer zum Blut-
gerüste begleitet – Don Enrico. Er fand, daß man in Itali-
en außerordentlich höflich sei.
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Hinter Rafajele, der das Thor öffnend ihm voran-
schritt, betrat er den Lorberhain und empfand hier unter
dessen Laubmassen gegen die Hitze draußen eine ange-
nehme Kühle. Kein Sonnenstrahl drang durch die dichte
Wölbung über seinem Haupte, aber desto heller leuchte-
te am Ende des Laubganges das Haus des Pachters hervor.

Dieser hatte sich, als er eben die Schwelle überschritt,
gegen seinen Gast umgewandt und faßte nun plötzlich
mit einem Ausdrucke des Erstaunens im Gesichte den
Arm desselben, ihn so für den Augenblick zum Stillste-
hen nöthigend. Gleich darauf ließ er ihn aber wieder
los und sagte: »Das war ganz eigenthümlich, Don Enri-
co; Ihr habt es nicht bemerkt, denn es ging rasch wie
der Blitz; als Ihr mit dem rechten Fuße die Schwelle des
Thores überschrittet, schoß dort am Boden zwischen den
Stämmen des Lorbers hervor eine kleine, grünschillern-
de Schlange; es ist eine ganz ungefährliche Art, wir ha-
ben überhaupt keine giftigen hier, – die kam also dort
hervor, wand sich rings um Euren Fuß und verschwand
dann wieder im Grünen.«

»Ich habe nichts bemerkt,« sagte Richter, »nicht einmal
ein Rascheln gehört.«

»Das glaube ich wohl, ich würde auch nichts gesehen
haben, hätte ich mein Auge nicht zufälliger Weise auf
Euch gerichtet gehabt, um zu sehen, mit welchem Fu-
ße Ihr meine Schwelle zuerst überschrittet; es ist das von
Vorbedeutung und wichtig.«

»So seid Ihr abergläubisch?«
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»So möchte ich es nicht nennen, aber es gibt im Thun
und Treiben der Menschen an sich ganz gewöhnlich
scheinende Dinge, die aber, wie ich sicher glaube, einen
Zusammenhang haben mit der Stunde, die vor uns liegt,
oder mit unserer Zukunft.«

»So hätte die Schlange, die sich um meinen Fuß wand,
auch eine Bedeutung?«

»Das will ich meinen,« erwiderte Rafajele mit lachen-
dem Gesichte, »und wohl kein unglückliches, denn die
Schlange ist ein heilbringendes und verehrtes Thier. Was
es aber sagen will, daß sie Euch beim Ueberschreiten
meiner Schwelle begrüßte, darüber muß ich meine Frau
befragen, die versteht sich auf dergleichen Dinge – seht,
da ist unser Haus, angenehm und hübsch kühl gelegen.«

Zwei alte, mächtige Maulbeerbäume, welche am En-
de des Laubganges standen, rahmten mit ihrem helleren
Grün das Haus des Pachters ein und gaben ein reizendes
Bild, in welchem Licht und Schatten auf’s anmuthigste
wechselten. Die graugelben Sandsteine, aus welchen das
Haus gebaut, waren noch hier und da mit weißem Mörtel
beworfen, an verschiedenen Stellen wie verwittert und
bildeten so auf der Mauer eigenthümliche Schraffirun-
gen und Zeichnungen. Eine alte, solide Treppe, ziem-
lich roh aus dunklen Steinen zusammengefügt, führte
von außen auf einen offenen Gang, der wie in den mei-
sten italienischen Landhäusern dieser Art um den oberen
Stock herumlief und von welchem verschiedene Thüren
in das Innere des Gebäudes führten. Malerisch war dieser
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Gang verziert durch Guirlanden von gelben und dunkel-
rothen Wälschkorn-Kolben, durch weiße Wäsche, welche
über das Geländer herabhing, durch Haufen von grünem
Hanf, durch Töpfe der verschiedensten Art, namentlich
aber durch einen trefflichen Nelkenstock, dessen feurige
Blumen auf die Stufen der alten Treppe herabnickten.

Der dem Ankommenden zugekehrte Theil des Parter-
res hatte zwei große gemauerte Bogen. Der eine dersel-
ben war mit Strohmatten und Reisern behangen und bil-
dete eine Scheuer; hinter dem zweiten größeren war der
Eingang ins Haus durch eine weite Thür und gewährte ei-
ne Art Vorhalle, in welcher sich ein steinerner Waschtrog
befand; neben ihm war der Backofen angebaut, welcher
die gewölbte Decke dunkel schwarzbraun gefärbt hatte.

Rechts vom Hause befand sich ein alter Ziehbrun-
nen mit bemoos’ten, verwitterten Steinen, malerisch, wie
man nur etwas sehen kann. Daneben führte eine Thür in
ein kleines Gebäude, welches als Stall benutzt wurde, vor
welchem sich ein großes Rondel, zum Dreschen des Kor-
nes bestimmt, ausdehnte.

Der Platz vor dem Hause zwischen diesem und den
alten Maulbeerbäumen war mit feinem Grase bedeckt
und mitten hindurch führte ein breiter, reinlicher Sand-
weg von der Lorber-Laube zum Eingange des Hauses, wo
die Frau, die Richter zuerst gesehen, spinnend auf einem
Stuhle saß. Zu ihren Füßen lag ein mächtiger, zottiger
Hund, der leise knurrend seinen Kopf erhob und dann,
als er seinen Herrn erkannte, mit dem buschigen Schweif
den Boden schlug. Der Esel gras’te auf dem Platze vor
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der Scheuer, eine Schar Hühner suchte in dem steinernen
Rondel nach übrig gebliebenen Körnern, und an der Mau-
er des Hauses lehnten Garten-Geräthschaften verschie-
denster Art.

Nur hier und da drang ein glühender Strahl der sinken-
den Sonne durch die Laubmassen anderer riesenhafter
Maulbeerbäume und beleuchtete das Haus mit warmen
Lichtern, neben welchen lange violette, sich sanft bewe-
gende Baumschatten so scharf und bestimmt abstachen.
Die Strohmatten an der Scheuer schimmerten gelblich-
roth im wärmsten Tone; die Gallerie über den tiefen,
fast schwarzen Schatten des Haus-Einganges stand in
vollstem Lichte, aus dem hervor die Blumen der Nelken
wie glühende Kohlen leuchteten. Während die angebau-
te Treppe einen langen, gezackten Schatten auf die linke
Seite des Planes warf, glänzten rechts die herabfallenden
Tropfen des aufgezogenen Wasser-Eimers wie Brillanten
im Sonnenlichte; hinter dem Hause erhob sich eine rie-
senhafte Pinie, welche ihre Krone schirmartig über das
Dach ausbreitete und sich wie mit Goldduft überstreut,
prachtvoll von dem dunkelblauen Himmel abhob.

Alles das gab ein so schönes, harmonisches, milde zu-
sammenstimmendes Bild der Ruhe und Glückseligkeit,
daß Richter überrascht stehen blieb und unwillkürlich
ausrief: »Lieblicheres hab ich noch nie gesehen!«

Rafajele führte seinen Gast an den Eingang des Hau-
ses, holte einen Stuhl und bat ihn, sich seiner Sachen zu
entledigen und Platz zu nehmen.



– 1163 –

»Ich habe Don Enrico mitgebracht,« wandte er sich an
seine Frau, »und du wirst wohl ein paar Feigen und Sa-
lami für ihn haben, damit er etwas zu sich nimmt, ehe er
den langen Weg nach Neapel wieder antritt. Wo ist Mari-
etta?«

Die Frau hatte dem Gaste freundlich zugenickt und
sagte dann ihrem Manne: »Marietta wird bei ihren Sei-
denraupen sein, laß sie nur dabei. Du weißt wohl, sie
hat es nicht gern, wenn man sie in ihrer Arbeit stört; ich
selbst will für Don Enrico etwas holen.« Darauf ging sie
ins Haus und brachte bald darauf mit Hülfe des barfüßi-
gen Knaben, der mit seinen großen Augen den Fremden
als etwas außerordentlich Wunderbares anstarrte, ein
kleines Tischchen heraus, welches sie mit einem schnee-
weißen Tuche bedeckte und dann Feigen auftrug, wei-
ßes Brod, so wie in dünne Scheiben geschnittene Salami.
Rafajele war indessen auch verschwunden und brachte
eine zweihenklige Vase von terra cotta nach einer schö-
nen, antiken Form, in welcher sich schwarz-rother Wein
befand.

»Kann jemand in schönerer Umgebung und trefflicher
zu Nacht speisen, als ich?« rief Richter enthusiastisch aus.
»Ich hätte nicht gedacht, meinen Tag so glücklich be-
schließen zu können, ein König würde mich beneiden.«

»Doch ist es mir lieb, daß der König keine Veranlas-
sung dazu findet,« entgegnete der Pachter in trockenem
Tone, »wir sind hier besser unter uns; aber jetzt greift zu,
Don Enrico, und seid versichert, daß alles das und noch
mehr Euch von Herzen gegeben wird. Laßt Euch auch
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nicht stören, wenn ich mit meiner Frau von der Schlange
spreche,« setzte er lächelnd hinzu, und dann erzählte er,
was sich auf der Schwelle des Gartens mit seinem Gaste
begeben.

Die Frau hörte so aufmerksam zu, daß selbst die bis
jetzt nie rastende Spindel bewegungslos in ihrem Schoo-
ße lag. »Ei, ei,« sagte sie alsdann, während ein freund-
licher Zug ihr sonst so ernstes, fast düsteres Gesicht für
eine Sekunde beleuchtete, »das war eine schöne Begrü-
ßung.«

»Und was hat sie zu bedeuten?« fragte der junge
Mann.

Die Frau zuckte mit den Achseln und wechselte einen
Blick mit ihrem Manne, der sie eben so erwartungsvoll
anschaute, wie Don Enrico, ehe sie langsam zur Antwort
gab: »Die Bedeutung dieses Grußes verändert sich nach
der Person desjenigen, an welche er gerichtet; für Euch,
da Ihr uns in kurzer Zeit wieder verlaßt, heißt er so viel,
als Ihr seid von uns gern gesehen und werdet noch später
an dieses Haus zurückdenken.«

»Darin hat mir die Schlange die Wahrheit verkündet,
denn Ihr könnt versichert sein, daß ich des herzlichen
Empfanges in diesem wunderbaren Paradiese mein Le-
ben lang eingedenk sein werde.«

Er hatte bei diesen Worten, die er in innigem Tone aus-
sprach, seine Hand über den Tisch seiner Wirthin darge-
reicht, welche fast zögernd die ihrige hineinlegte und ihn
dabei mit den großen dunkeln, etwas umflorten Augen
forschend betrachtete.
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»Ich habe nicht gewußt,« rief Rafajele lachend, »daß
dem Einen ein solcher Gruß etwas Anderes bedeuten
kann, als dem Anderen; aber habe ich Euch nicht gesagt,
Don Enrico, daß das mit der Schlange ein gutes Vorzei-
chen wäre?«

»Mich freut’s in der That,« entgegnete Richter, »denn
ich fühle mich so heimisch bei Euch, als sei ich schon
lange hier oben gewesen.«

»Nun, ich hoffe, Ihr kommt noch öfters herauf. Apro-
pos,« setzte er launig hinzu, »dann geht aber zu Fuße, es
ist nicht zu weit, oder wenn wir uns einmal verabreden
können, so laß ich Euch auf meinem Esel reiten, das ist
ein besseres Thier, als die Bestie von drunten.«

Richter, welcher in das wunderbare Spiel der dunklen
Schatten und blitzenden Sonnenlichter der Laubmas-
sen blickte und mit so behaglichem Gefühle den linden
und erfrischenden Hauch der Abendluft einathmete, wel-
cher um seine Wange streifte, bemerkte auf einmal eine
schlanke Mädchengestalt, die aus dem Anbau jenseits des
Brunnens herkam, einen Augenblick ihren Kopf gegen die
Gruppe vor der Thür wandte und dann hinter dem Hause
mit ruhigen Schritten verschwand.

»Marietta!« rief der Pachter, worauf ihm seine Frau ein
Zeichen mit den Augen machte, sich erhob und ins Innere
der Wohnung ging.

»Ihr trinkt aber gar nichts,« wandte sich hierauf der
Pachter an seinen Gast, indem er ihm die irdene Vase
hinschob, »gewöhnlich lieben doch die Deutschen einen
guten Trunk.«
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»Ich kann das von mir eigentlich nicht sagen; mein
Durst ist bald gelöscht, und dann mag ich keinen Wein
mehr. Auch finde ich den, den man hier trinkt, zu feu-
rig und stark, er läuft Einem wie flüssiges Feuer durch
die Adern. Wenn Ihr aber erlaubt, so zünde ich mir eine
meiner Cigarren an.«

»Thut so,« erwiderte der Pachter, »ich werde Euch mit
meiner Pfeife Gesellschaft leisten.«

»Nehmt doch eine von meinen Cigarren, Ihr habt mich
so trefflich bewirthet, daß Ihr nicht verschmähen dürft,
mit mir zu rauchen; sie sind nicht schlecht, ich brachte
sie von draußen mit.«

Richter wickelte die beiden letzten Cigarren, die er in
dem bewußten Papiere bei sich trug, aus demselben und
ließ es dann wie absichtslos auf dem Tische liegen.

»Das ist was Gutes,« sagte Rafajele, nachdem er ein
paar Züge gethan; »Ihr habt den Vortheil, draußen bes-
sere und wohlfeilere Cigarren rauchen zu können.«

»Aber Eure langen schwarzen Cigarren sind auch nicht
schlecht.«

»Ja, wenn man daran gewöhnt ist, mir ist meine Pfeife
lieber.«

Von der Cigarre Richter’s war etwas Asche auf den
Tisch gefallen, und er blies diese so geschickt hinweg,
daß sich das Stückchen Papier mit erhob und dann dicht
vor seinem Wirth zu liegen kam.

Dieser blickte es zuerst mit großer Gleichgültigkeit an,
auf einmal aber schien etwas von der Schrift auf demsel-
ben seine Aufmerksamkeit zu fesseln; er nahm es in die
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Hand, ehe er es aber näher vor die Augen brachte, sprach
er zu Don Enrico: »Habt Ihr das da mitgebracht?«

Richter blickte flüchtig darauf hin, dann erwiderte er:
»Es kann nichts Bedeutendes sein, zerreißt es nur, es hat
mir zum Cigarren-Einwickeln gedient.«

Die Frau war unterdessen auch wieder unter das Vor-
dach des Hauses getreten und hatte sich an ihren Platz
gesetzt. Ihr schob der Colone das Papier zu, wobei er sie
mit einem eigenthümlichen Blicke betrachtete, den sie
nach einem raschen Blicke auf die geschriebenen Zeilen
durch ein leichtes Kopfnicken erwiderte, dann aber das
Papier auf beiden Seiten aufmerksam betrachtete.

Richter merkte von alle dem begreiflicher Weise nichts.
Er hatte sein Gesicht zu dem jetzt tiefblauen Abendhim-
mel erhoben und betrachtete mit großem Interesse ein-
zelne leichte Wölkchen, die, von der sinkenden Sonne be-
strahlt, jetzt wie in Goldschimmer getaucht erschienen.

»Man weiß nicht, was hier schöner ist,« wandte er
sich alsdann gegen seinen Wirth, »der Morgen oder der
Abend, doch bin ich eigentlich für den Morgen, denn
die jetzt eintretende dunkle Nacht wirft einen schwarzen
Schleier über alle die Herrlichkeiten und gemahnt mich
zum Aufbruche – ich brauche doch eine gute Stunde bis
zur Stadt.«

»Gewiß,« entgegnete der Pachter, »und da die Son-
ne schon hinter dem Rande des Posilippo verschwunden
sein muß, so haben wir in kurzer Zeit finstere Nacht.«

»Ganz richtig,« erwiderte der junge Mann, »was man
bei uns Dämmerung nennt und was uns so angenehm
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hinüberleitet in die Nacht, kennt man hier nicht. Wie in
so vielen Dingen bildet auch hier wieder Licht und Schat-
ten einen schroffen Contrast.«

Bei diesen Worten that Richter nicht, als sähe er die
Zeichen, vermittels deren sich Rafajele mit seiner Frau
angelegentlichst unterhielt, ja, er that sehr erstaunt, als
sein Wirth ihm nun sagte: »Wenn ich Euch rathen darf,
Don Enrico, so würdet Ihr heute Abend nicht mehr nach
der Stadt zurückkehren; die alten, guten Zeiten,« setz-
te er etwas leiser hinzu, »wo man mit einem Sack voll
Zechinen ohne Gefahr von Salerno übers Gebirge nach
Neapel gehen durfte, sind nicht mehr, und wenn es auch
in der letzten Zeit hier oben ruhig war, so kann doch der
Teufel trauen, und ich würde es mir nie verzeihen, wenn
sie Euch im Hohlwege unten angefallen hätten.«

»Ja, er hat Recht,« sagte nun auch die Frau, »bleibt bei
uns, Don Enrico. Ihr werdet sehen, wir sind im Stande,
Euch auf eine ganz behagliche Art unterzubringen. Da
Ihr ein Maler seid, werdet Ihr Euch ja doch mehr auf der
Höhe herumtreiben, als unten in der Stadt. Gebt einmal
Achtung, wie prachtvoll hier oben die Sonne aufgeht.«

Richter, welcher vorher schon langsam seine Lederta-
sche an sich genommen und seinen Stock erfaßt hatte,
legte Beides wieder zögernd auf den Tisch, wobei er sag-
te: »Es überrascht mich, Ihr braven Leute, daß Ihr mir,
einem völlig Fremden, so bereitwillig ein Nachtlager an-
bietet; da es aber, wie ich bemerke, aus gutem Herzen
kommt, so nehme ich es dankbar an.«
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»Man kann einander fremd sein und sich gewisser-
maßen doch schon kennen,« erwiderte Rafajele mit ei-
nem eigenthümlichen Lächeln, wobei sein gewöhnlicher,
schlauer, ja, verschmitzter Gesichtsausdruck scharf her-
vortrat; »nehmen wir an, Ihr hättet da draußen bei Euch
einen guten Freund, der schon hier gewesen und über
den wir uns nun angenehm unterhalten könnten – wä-
re das nicht genug, um Euch zu bitten, daß Ihr ein paar
Tage dabliebet?«

»Darin ist viel Wahres,« entgegnete Don Enrico, und
setzte mit einem vielsagenden Blicke auf den Pachter und
seine Frau hinzu: »wenn ich mein Gedächtniß anstrenge,
so sollte es mir fast gelingen, mich an jemand meiner
Bekanntschaft zu erinnern, der früher hier war und oft
und gern von Neapel sprach.«

Rafajele warf einen Blick auf den kleinen Platz vor
dem Hause, dann streckte er die rechte Hand gegen
seinen Gast aus, und als dieser die seinige hineinlegte,
drückte er sie kräftig: »Ihr bleibt also bei uns, Freund Don
Enrico, und morgen, wo wir einen kleinen Spaziergang
zusammen machen wollen, reden wir über Eure Bekann-
ten in der Heimat.«

»Gebe Gott,« sagte die Frau mit leiser Stimme, »daß
es Angenehmes ist, was wir über ihn hören werden; hät-
te ich einen einzigen Sohn, ich könnte ihn nicht lieber
haben.«

»Das ist also abgemacht,« rief der Pachter händerei-
bend aus, »jetzt kommt, daß ich Euch Euer Zimmer zeige,
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Ihr werdet müde sein und sollt, wie ich denke, prächtig
schlafen.«

Die Frau des Pachters hatte eine brennende Ampel
von der bekannten antiken Form aus dem Hause geholt,
und als sie dieselbe ihrem Manne einhändigte, der voran-
schritt, um dem Gaste zu leuchten, sagte sie: »felicissima
notte.«

Ueber die alte Steintreppe schritt der Colone seinem
Gaste mit der Ampel leuchtend voran und führte ihn
oben auf der Gallerie nach der hinteren Seite des Hauses,
wo er eine Thür öffnete, zuerst hineintrat und dann das
Licht hoch emporhebend mit wohlgefälligem Tone sagte:
»Nun, wie gefällt Euch das, läßt sich hier nicht wohnen?«

Das Zimmer war auch in der That zierlicher einge-
richtet, als es das Aeußere des Hauses hätte vermuthen
lassen und als Richter trotz der Wohlhabenheit, die er
bei seinen Wirthsleuten bemerkt, erwartet; der steiner-
ne Fußboden war mit einer Matte bedeckt, am Fenster
neben der Thür stand ein Tisch mit dem zur Toilette nö-
thigen Porcellan und Glas, vor welchem sich sogar ein
strohgeflochtener Armsessel befand. Das breite Bett im
Hintergrunde war mit schneeweißer Leinwand überzo-
gen und hatte grüne Zanzarieren, ein Luxus zum Schut-
ze gegen die Mücken, den man selten auf dem Lande in
derartigen Häusern antrifft.

An der Wand fehlte ein Spiegel nicht und auf dem klei-
nen Tischchen in der Ecke befand sich auf einem klei-
nen Leuchter sogar eine Wachskerze. Richter fühlte sich
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durch alles dieses und besonders noch durch die über-
all herrschende Sauberkeit auf’s behaglichste angespro-
chen, und nachdem er seine Ledertasche, Feldstuhl und
Stock abgelegt, reichte er dem Wirthe beide Hände mit
der Versicherung, daß er ihm keinen größeren Gefallen
habe erweisen können, als ihm hier oben Quartier zu ge-
ben. »Was ist drunten die Stadt mit ihrem Menschenge-
wühle, mit ihrem Staube, mit ihrer Hitze, mit ihrem uner-
träglichen Lärm gegen diese frische, göttliche Einsamkeit
hier oben!« rief er enthusiastisch aus, worauf ihm Rafaje-
le freundlich lächelnd eine gute Nacht wünschte und ihn
allein ließ.

Richter konnte sich nicht enthalten, noch einmal auf
die Gallerie hinauszutreten und etwas von dem herrli-
chen Dufte des Abends zu athmen. »Lorberbüsche und
Orangenblüthen,« – sprach er zu sich selber, »bist du
nicht ein glücklicher Kerl? So mit einem Male von gar
nichts Bewohner einer himmlischen Villa am Meerbu-
sen von Neapel geworden zu sein! Es ist jetzt neun Uhr,
und wenn sie dort, wo ich herkomme, heute Abend eine
große Oper in der Arbeit haben, so singt jetzt vielleicht
der Chor:

Zum Kampf! Er führet uns zum Sieg!
Nicht Zwietracht mehr! Hinaus zum Kampfe,
Zum Kampf! Er führet uns zum Sieg!

»Kerkerluft und paradiesische Seligkeit – ah, wie das
schön ist!« Er verschränkte die Arme, trat an die Brüstung
der Gallerie und schaute hinaus in die weite Ferne, wo er
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umrahmt von jetzt schwarz erscheinenden, sanft wehen-
den Rebenlauben ein Stückchen der mild erglänzenden
See bemerkte.

Als er sich später in sein Zimmer zurückzog, waren
seine Gedanken getheilt zwischen der Heimat und hier
und beschäftigten sich eben so mit seinem vergangenen
Leben, als mit der Gegenwart, wenn er sang:

»O, senke süßer Schlaf dich nieder
Auf ihre milden Augenlider,
Und gieße Balsam in das arme Herz.«

ACHTUNDFÜNFZIGSTES KAPITEL. MARIETTA.

Als Richter am andern Morgen nach einem gesun-
den und festen Schlaf erwachte und auf die Gallerie
vor seinem Zimmer trat, hätte er laut aufjauchzen mö-
gen über die wunderbare Pracht des Morgens, der gold-
strahlend und in Brillanten funkelnd über der Erde auf-
gegangen war. Drüben schimmerte das Meer im tiefsten
Blau, während Capri jetzt in den hellsten Tönen den Hin-
tergrund schloß. Der Himmel strahlte in nie gesehener
Klarheit, von dem Garten herauf dufteten die Lorber-
büsche, die Citronen- und Orangenblüthen, der Nelken-
und Reseden-Flor mit einer fast betäubenden Kraft. Da-
bei waren Bäume und Büsche bedeckt mit Myriaden von
Thautropfen, und über alles das, was Richter hier sah
und empfand, hätte er fast außer sich kommen mögen
vor Entzücken, es war förmlich eine feenhafte Welt für
ihn: drunten lagen in Körben aufgeschichtet die farbigen
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Melonen und die zackigen Artischoken neben goldglän-
zenden Aprikosen; daneben stand der zottige Hund aus
den Abruzzen und etwas weiter entfernt gras’te der Esel
auf einem großen Rasenplatze hinter dem Hause.

Don Enrico war rasch mit seinem Anzuge fertig, und
die heutige Aenderung in demselben war, daß er statt der
schweren Stiefel leichte Schuhe anzog und sich im Vor-
beigehen eine der dunkelglühenden Nelken brach, die er
sich auf den Calabreser steckte; dann ging er die Treppe
hinunter und wurde am Fuße derselben von seinem Wir-
the mit einem freundlichen guten Morgen begrüßt und
mit der Bemerkung, er wundere sich, ihn schon so früh
auf zu sehen, worauf ihm Richter in einem Recitativ er-
widerte:

»Bei Hirten wird’s früh Tag.«

»Wie es mit Eurem Frühstück aussehen wird, Don En-
rico,« sagte hierauf der Pächter, »das weiß ich noch nicht
ganz genau; was Ihr gewohnt seid, Kaffee oder Thee, wis-
sen meine Weibsleute nicht besonders gut zuzubereiten,
und da hat denn die Frau für Euch ein Glas Milch vorge-
schlagen; seid Ihr damit zufrieden?«

»Nur zufrieden?« rief Don Enrico in einem Tone, der
eine gerechte Entrüstung über diese Frage ausdrücken
sollte, »glückselig bin ich darüber, ganz entzückt über
ein so wunderbar ländliches Frühstück, und das in dieser
prachtvollen Natur, lieber Freund Rafajele! Wer wie ich
über zwanzig Jahre im Dampfe der Städte und Hauche
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der Grüfte gelebt hat, der wirft sich, wenn er endlich Ge-
legenheit dazu bekommt, entzückt an das Herz der Mut-
ter Natur und saugt Originalstoff aus ihrer Brust.«

Wir glauben nicht, daß der ehrliche Pachter diese Rede
seines Gastes verstanden, in der obendrein deutsche Wor-
te mit lateinischen und italienischen abwechselten; da-
gegen sah er in dem freudestrahlenden Angesichte des-
selben, wie gut es ihm hier oben gefiel, und führte ihn
lächelnd an den Platz, auf welchem sie gestern Abend
gesessen und wo die Pachterin beschäftigt war, das Früh-
stück auf den Tisch zu stellen. Für Richter war frische
Milch da und weißes Brod; Rafajele zog eine große,
saftige Zwiebel vor, zu der er etwas Speck und spani-
schen Pfeffer nahm, und die Pachterin hatte eine Schüssel
Suppe vor sich stehen. Auch sie bot ihrem Gaste einen
freundlichen guten Morgen, und dann ließen sich alle
nieder im Schatten des Hauses und eines der riesenhaf-
ten Maulbeerbäume, während rings um sie her die jetzt
schon heißen Sonnenstrahlen blendend leuchteten. Der
große, zottige Hund war ebenfalls hinter seinem Herrn
mit an den Tisch getreten, und als Richter das prachtvol-
le Thier bewunderte, sagte Rafajele: »Es ist das ein tüch-
tiger Wächter; ich möchte in der Nacht keinem Fremden
rathen, über den Zaun zu steigen, er würde unfehlbar
zerrissen; reicht ihm ein Stück Brod, Don Enrico, daß er
Euch kennen lernt, und kraut ihm dabei furchtlos sein
Fell.«

Richter that, wie ihm geheißen, und nachdem der
Hund seinen Herrn einen Augenblick betrachtet, nahm
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er das Brod von dem Fremden und wedelte ein wenig
mit seinem Schweife, als dieser ihn auf den breiten Kopf
pätschelte.

»Wenn er Euch einmal genauer kennt, so begleitet er
Euch in die Stadt,« sagte der Pachter, »und dann können
schon einige handfeste, unerschrockene Kerle kommen,
wenn sie Euch was anhaben wollen.«

»Braucht es in der That jetzt hier in diesem schö-
nen Lande dergleichen Vorsichtsmaßregeln, wenn man
Abends allein ausgeht?«

Rafajele zuckte mit den Achseln und erwiderte: »Mir
und uns hier oben ist bis jetzt nichts passirt, doch kann
man drunten alle Tage von Ueberfällen und Einbrüchen
hören; natürlich wird auch übertrieben.«

»Bei uns lies’t man in der Zeitung, es hätten sich hier
wieder förmliche Räuberbanden gebildet, die Brigantag-
gio, wie sie es nennen.«

»Die bezeichnen alles mit dem Worte Brigantaggio,
und doch ist zwischen diesem und jenen Halunken, wel-
che dem Wanderer sein Geld abnehmen und auch wohl
ein bischen todtschlagen, ein Unterschied wie Tag und
Nacht. Glaubt mir, Don Enrico, unter den Leuten, welche
sich in die Berge geworfen haben, um auf eigene Faust
einen Krieg gegen die Piemontesen zu führen, gibt es
ganz achtungswerthe und tüchtige Männer.«

»Das weiß die Madonna,« warf die Frau mit einem tie-
fen Seufzer hin.
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»Es ist ein grausamer Krieg, den sie mit einander füh-
ren,« sagte Rafajele; »wo sie gegenseitige Gefangene ma-
chen, da schießen sie sie ohne Gnade todt; ich möchte
von dem unschuldig vergossenen Blute nichts auf dem
Gewissen haben. Hört ’mal unsere alten Leute darüber re-
den, wie es jetzt in diesem gesegneten Lande zugeht: die
Spanier ihrer Zeit trieben es toll genug, die Franzosen lie-
ßen auch nicht mit sich spaßen, doch hatten sie in kurz-
er Zeit wenigstens Ordnung geschafft, mit den Oesterrei-
chern war auch nicht am besten zu verkehren, aber jetzt
– na, ’s ist besser, man spricht nicht darüber.« – Er blickte
bei diesen Worten um sich her, neigte darauf den Kopf zu
seinem Gaste und schloß mit leiser Stimme: »In dem Lan-
de hier haben jetzt die Gebüsche Ohren; sprecht nie mit
fremden Leuten über etwas dergleichen, denn wenn Ihr
selbst sagt ›Gott sei Dank,‹ so finden sich Zeugen genug,
die dieses Wort in ›O weh‹ verkehren.«

Richter war nachdenkend geworden, denn jetzt erst
bei den Worten seines Wirthes fiel ihm Gaetano wieder
ein und der gefährliche Weg, den dieser zu gehen ha-
be. Er selbst hatte in der herrlichen Umgebung fast ver-
gessen, daß es hier schroff einander gegenüberstehende
Parteien gab und daß auch er in den Fall kommen werde,
sich für eine derselben zu erklären und vielleicht that-
kräftig einzutreten. Mit seinem leichten Sinne dachte er
aber gleich darauf: kommt Zeit, kommt Rath, und wollte
eben mit seinem Wirthe ein anderes Gespräch beginnen,
als er hinter sich das Rauschen eines Gewandes vernahm
und aufblickend ein junges Mädchen gewahrte, das aus
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dem Hause getreten war und dessen Erscheinung ihn so
überraschte, daß er unwillkürlich aufstand und, sich tief
verbeugend, seinen Hut abzog.

»Das ist Marietta, meine Tochter,« sagte die Pachterin
und fügte nach einer Pause hinzu: »Und das ist Don En-
rico, ein Maler, der gestern Abend gekommen ist und ein
paar Tage bei uns bleiben wird.«

Marietta nickte flüchtig mit dem Kopfe und setzte sich
dann so an die Seite ihrer Mutter, daß sie den Gast etwas
weniger als die linke Seite ihres Gesichtes sehen ließ.

Dieser, welcher sich auch wieder niedergelassen hat-
te, mußte sich gestehen, daß er in seinem Leben nichts
Reizenderes erblickt; er hatte doch auch schon schöne
Mädchenaugen gesehen und in den vortheilhaftesten Co-
stumen, ja, viele in demselben, in welchem jetzt Mari-
etta erschien, darunter manche Tänzerin, die als Fenel-
la aufgetreten war, von vollkommenster Schönheit, vor
der nicht nur er und seine Collegen vom Chor, sondern
selbst das ganze Personal bis zu dem Intendanten hin-
auf bewundernd gestaunt; aber alle, die er bis jetzt ge-
sehen, reichten nicht im entferntesten an dieses junge
Mädchen. – Und doch, eine Einzige trat jetzt blendend
vor sein inneres Auge – Rosa, die Tänzerin, sie allein hät-
te den Vergleich mit Marietta ausgehalten. Marietta war
von ziemlich großem und schlankem Wuchse, dabei fein
und kräftig gebaut; zierlichere Hände und einen volle-
ren Arm konnte man nicht sehen, und nun erst das rein
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griechische Profil ihres Gesichtes, die dunkeln, träumeri-
schen Augen – nein, Aehnliches gab es nicht, dachte Rich-
ter. Wie waren diese Augensterne so tief und schwarz,
so anziehend, daß man nur immer in sie hätte hineinse-
hen mögen, um in der dunkeln Nacht derselben nach den
wunderbaren Träumen eines solchen Mädchenauges zu
forschen! Hochgewölbte Brauen, beinahe etwas zu dicht
und buschig, und lange, seidene Wimpern erhöhten den
Eindruck und die Macht des Blickes. Der etwas dunkle
Teint ihres Gesichtes verschwand vor der leichten Röthe
ihrer Wangen, deren Schmelz bei jedem tieferen Athem-
zuge zu wechseln schien. Ihr krauses, blau-schwarzes
Haar umhüllte halb aufgelöst in Locken und Flechten ihr
Haupt, während eine silberne Nadel keck hineingesteckt
war und mild glänzte neben der feurigen Glut einer der
tiefrothen Nelken. Marietta trug über einem rothen wol-
lenen Rocke eine weiße gestickte Schürze mit farbigem
Bande, ihr schwarzes Sammtmieder, vorn leicht mit Gold
verziert und eben nur so hoch, um den vollen runden
Busen zu stützen, den aber ihr weißes, leinenes Hemd,
welches über die Schultern in Falten gezogen war, nur
ahnen ließ; um den entblößten Hals hatte sie eine Ko-
rallenschnur mit einem Hörnchen als Amulet, während
ein gelbseidenes Halstuch, vorn locker in einen Knoten
geschlungen, über den Nacken herabgerutscht war und
diesen nur leicht bedeckte.

Richter hätte gar zu gern ein Wort an sie gerichtet,
doch so sehr er sich auch Mühe gab, eine fehlerlose ita-
lienische Phrase zusammenzusetzen, so glaubte er, doch



– 1179 –

keine zu finden, die ihm für das junge Mädchen elegant
genug däuchte. Da auch sie eine Lust zu haben schien,
den Fremden anzureden, so kam Don Enrico am heuti-
gen Morgen nicht dazu, ihre Stimme zu vernehmen, denn
nachdem sie ihrer Mutter etwas zugeflüstert, erhob sie
sich wieder und ging quer über den Platz vor dem Hause
nach dem nebenliegenden Anbau.

Richter konnte sich nicht enthalten, ihr mit bewun-
derndem Erstaunen nachzublicken und mußte sich geste-
hen, daß ihre Gestalt, so dahin gehend, leicht schreitend
wie ein Reh, noch mehr gewann. Jede ihrer Bewegun-
gen war graziös, und ein gewisses Wiegen des schlanken
Oberkörpers in den Hüften drückte jene verführerische
Elasticität aus, die man an den Spanierinnen so sehr be-
wundert und welche auch manche Neapolitanerin mit ih-
ren vielleicht stammverwandten Schwestern gemein hat.

Dabei war alles an Marietta’s Anzug so nett und ge-
wählt, wie Richter nie etwas Aehnliches gesehen. Unwill-
kürlich fielen ihm immer wieder Vergleiche aus der Oper
ein, aber auch da erinnerte er sich bei Keiner, nicht ein-
mal bei Rosa, diese Harmonie gesehen zu haben. Mit al-
ten, ächten Spitzen waren Marietta’s weiße Hemdärmel,
die nur bis zum Ellbogen reichten, besetzt, kein häßli-
cher Reifrock verunstaltete ihren Wuchs und der kurze
rothe Rock zeigte die zierlichsten Füßchen in blendend
weißen Strümpfen auf allerliebsten Holzpantoffeln mit
hohen Absätzen.



– 1180 –

Jetzt war sie in dem Anbau verschwunden, und Rich-
ter hätte sich gern darüber geschämt, daß er dem Mäd-
chen so unpassend starr nachgeblickt, als ihm sein Wirth
lächelnd sagte: »Nicht wahr, Marietta kann sich sehen
lassen?«

»Und sie ist so gut und brav, als schön,« meinte die
Mutter.

»Dabei lustig und heiter, wie der Vogel auf dem Zwei-
ge,« unterbrach sie der Vater; »wenn sie Euch erst einige
Tage gesehen hat und dann mit Euch überhaupt sprechen
will, so wird sie Euch keine Antwort schuldig bleiben,
darauf könnt Ihr Euch verlassen, und singen thut sie den
ganzen Tag – hört nur, da fängt sie schon an, und alles
durch einander, wie es ihr gerade in den Kopf kommt.«

»Chi videre vo lo sciore,
Lo sbranore
De la loggia e de la zecca,
Chi videre vo la vera
Primavera,
Lassa tutte e bega Cecca
Cecca mia,
Ca non dica la boscia.«

hörte man das junge Mädchen in einer heiteren Tanzwei-
se singen mit etwas tiefer, aber doch sehr wohlklingender
Stimme.
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»Klingt das nicht wie die Mandoline?« sagte lachend
der Vater; »wahrhaftig, man brauchte nur mit den Cas-
tagnetten einzufallen oder das Tambourin dazu zu schla-
gen, so könnte man die lustigste Tarantella tanzen.«

»Und wie tanzt sie die!« sprach die Mutter mit einem
viel ernsteren Blicke als nothwendig gewesen wäre. »Kei-
ne kann es ihr darin gleich thun!«

»Na, das lernt sich alles von selbst und will nicht viel
bedeuten,« erwiderte Rafajele; »aber auch in manchen
anderen, nützlicheren Dingen ist Marietta den meisten
ihres Alters voraus.«

»Ja, ja,« sprach die Pachterin mit einem tiefen Seufzer,
worauf sich Rafajele heftig am Kopfe kratzte und mit ei-
nem verdrießlichen Gesichte sagte: »Laß das gut sein für
jetzt und fange nicht wieder an, es ist ja noch nicht aller
Tage Abend; sciosciala, cavola,« fügte er achselzuckend
hinzu.

»Du wirst so lange die gleichen Redensarten führen,«
murmelte die Frau mit finsterm Blicke, »bis er eines Mor-
gens heraufkommt und kurzweg befiehlt, uns den ande-
ren Tag bereit zu halten.«

»Oho, man befiehlt mir nur so! Ich möchte wenigstens
den sehen, dem ich auf einen solchen Befehl Folge leiste-
te, es sei denn, daß unser junger Padrone wiederkäme,
und der würde, wie ich überzeugt bin, so was nicht be-
fehlen.«

»Bis unser junger Padrone, den Gott und die heilige
Jungfrau schützen mögen, aber wieder erscheint, kann
sich genug begeben, was im Stande ist, mir das Herz zu
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brechen; o Rafajele, wenn es wirklich deine Absicht ist,
auf seine Vorschläge nicht einzugehen, so sage es ihm
aber gerade heraus. Doch das thust du nie; von dir sieht
er nur die abgezogene Mütze, den abgezogenen Hut, und
hört nur: o ja, wahrscheinlich, es kann nicht fehlen, es
wird sich schon machen, und dergleichen mehr. O über
die Schwäche von euch Männern! Ließest du mich ein-
mal mit ihm reden, so wüßte er bald, woran er wäre.«

»O über die Klugheit von euch Weibern!« spottete der
Pachter nach; »sagten wir ihm ein Mal gerade heraus,
was wir über ihn und jene Sache denken, so wüßten
auch wir bald, woran wir wären, darauf kannst du dich
verlassen. Weißt du nicht, daß er fast unumschränkt die
Verwaltung der reichen Güter der Familie Fontana in der
Hand hat? Bedenkst du nicht, daß er uns mit einem Fe-
derstriche von Haus und Hof vertreiben kann, und hast
du es vergessen, daß er wohl weiß, wie dein Bruder
heißt?«

Bei diesen letzten Worten, welche Rafajele aussprach,
schrak die Frau zusammen und warf einen ängstlichen
Blick nach ihrem Gaste hinüber, der sich aber als discreter
Mann beim Beginn dieses Zwiegesprächs der Eheleute er-
hoben und ein paar Schritte in der Richtung nach dem
Anbau gemacht hatte.

»Sei doch gescheit,« fuhr der Pachter nach einer Pause
gutmüthig fort; »haben wir nicht seit gestern gegründe-
te Hoffnung auf eine mächtige Hülfe – o, wenn ich dar-
an denke, könnte ich vor Freude hinausschreien! – und
sollen wir kurz vor einer bevorstehenden, so glücklichen
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Wendung jenem Kerl die Augen öffnen, daß er uns noch
schnell zertritt, ehe wir vielleicht im Stande sind, ihm
Eins zu versetzen? Im Gegentheil, Frau, wir wollen dop-
pelt höflich gegen ihn sein, ihm schmeicheln, und wenn
er heute käme und verlangte, morgen solle die Hochzeit
sein, so sage ich: gut. Dann kannst du als Mutter und
Frau ihm begreiflich machen, morgen ginge es nicht, aber
in acht Tagen oder so. – Wenn ich nur Marietta veranlas-
sen könnte, etwas gelinder mit ihm zu verfahren; aber
was hat ihm diese nicht schon für Redensarten an sei-
nen dicken Kopf geworfen! – Gib dich zufrieden,« so viel
hört er in seinem ganzen Leben nicht mehr, als ihm dei-
ne Tochter gesagt – gegen den Stachel kann man nicht
lecken,« setzte er vertraulich hinzu, »und wer den Vesuv
ausblasen wollte, der würde sich nur das Maul verbren-
nen.

»Ich sage dir,« fuhr er flüsternd fort, »was diese Advo-
caten da unten für eine Macht haben, davon kannst du
dir keinen Begriff machen; früher da ging es über unsere
Geldbeutel her, und wenn sie sich in etwas Anderes mi-
schen wollten, so wurden sie von oben herunter tüchtig
auf’s Maul geklopft; es ist kein Geheimniß, daß manche
von ihnen lange Jahre hinter der Mauer der Vicaria oder
im Wasserkessel des Castel dell’ Uovo gesessen haben,
und das geschah ihnen Recht, weil sie uns das Fell über
die Ohren zogen, wo sie konnten. Aber heute, wo sie öf-
fentlich reden können, was sie wollen, und in die Zeitun-
gen drucken, was ihnen in den Sinn kommt, da fürchten
sie sich sogar in Turin vor ihnen, thun ihnen schön und
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glauben alles, was sie sagen. Die Madonna mag’s ändern,
wenn es ihr möglich ist, aber wahr bleibt’s! Hätte unser
früherer König Geld genug, um die Advocaten zu kau-
fen, da könnten sie all das Gepuff und die Metzeleien in
den Bergen bleiben lassen und viel schneller zum Ziele
kommen.«

Die Pachterin warf einen raschen Blick auf Don Enri-
co, der in gemessenen Schritten auf dem Platze herum-
schritt, auf welchem im Herbste das Getreide gedroschen
wurde, dabei aber nicht unterließ, nach der offen ste-
henden Thür des Anbaues zu schielen, von woher immer
noch Marietta’s lustiger Gesang erscholl, dann fragte sie:
»Traust du dem Fremden auch nicht zu viel? Seit Neapel
eine Provinzstadt geworden ist, wird es denen da oben
im Norden leicht, uns Spione aus aller Herren Länder zu
schicken.«

»Hast du nicht selbst den Zettel gelesen, den er gestern
auf den Tisch warf, und warst du nicht eben so sehr als
ich überzeugt, daß er aus einer befreundeten, lange ver-
mißten Hand kommt?«

»Allerdings, aber deßhalb vergiß doch nicht, vorsich-
tig zu sein; du traust dem da unten eben so wenig als
ich. Könnte er dir nicht auch eine Falle stellen, um uns
unbedingt in die Hand zu bekommen, schon um Mariet-
ta’s willen?«

Rafajele schüttelte leicht mit dem Kopfe, ehe er erwi-
derte: »Don Enrico hat so wenig von einem Spione, wie
ein Artischoke von einem Meeraal, überhaupt haben die-
se Deutschen sehr wenig Anlage zur Verstellung; grob
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können sie sein, das haben wir an den Schweizern erlebt,
aber dabei sind sie aufrichtig und ehrlich, und besonders
der da. – Gleich nachher werde ich mit ihm einen Spa-
ziergang machen, und wenn wir zurückkommen, werde
ich wissen, was ich zu wissen brauche. Sei du nur recht
höflich mit ihm und nenne ihn Cavalliero, ich habe schon
bemerkt, daß er das gern hört – schau, wie er dort hin-
blickt, wo deine Tochter ist,« setzte er lachend hinzu;
»hoffentlich wird Marietta keine Abneigung gegen ihn
fassen, wie sie sonst so gern zu thun pflegt.«

»Ich glaube nicht, wenn er artig und zurückhaltend ge-
gen sie ist.«

»Das wird er sein, auf den Deutschen kann man sich in
dieser Beziehung schon verlassen; ja, wenn es ein Fran-
zose wäre!«

Die Pachterin nickte mit dem Kopfe, dann gab sie zur
Antwort: »Wenn zwischen euch Beiden einmal die Rede
auf Marietta kommt, so kannst du ihm wohl sagen, daß
sie Braut ist und nächstens heirathen wird.«

Rafajele lächelte pfiffig, als er erwiderte: »Hoffentlich
aber wird er nicht Zeuge sein, wie sie mit ihrem Bräuti-
gam plaudert.«

»Das ist gerade ein Punct, an den ich noch nicht ge-
dacht und den du auch vergessen hast; was machen wir,
wenn er in den nächsten Tagen zufällig heraufkommt?«

Der Pachter kratzte sich am Kopfe und sann einen Au-
genblick nach, ehe er versetzte: »Den Teufel auch, das ist
wahr, daran habe ich wahrhaftig nicht gedacht!«
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»Das Beste ist wohl,« sagte die Frau, »ja, das Einzige –
wir lassen ihn unsern Gast nicht sehen. Gepäck hat Don
Enrico nicht viel, und wenn er ihn gar zu Gesicht bekom-
men sollte, so ist er halt ein Maler, wie sich viele hier
herumtreiben, der in das Haus kam, um ein wenig aus-
zuruhen. Was sein Zimmer droben anbelangt, so sage ich
ihm einfach, Marietta hätte es sich ausgewählt, und da
weiß er schon, daß er fern davon bleiben muß.«

»So ist’s recht,« antwortete Rafajele lachend, »darin
wird er vielleicht eine Anhänglichkeit der Tochter an ihn
sehen und sich zufrieden geben.«

»Besser aber ist’s immer,« meinte die Frau, indem sie
ihren Kopf nachsinnend hin und her wiegte, »wenn er ihn
nicht sieht.«

»Das kann ich auch mit ihm bereden,« erwiderte der
Pachter; »ich brauche ihm ja nur zu sagen, der Bräutigam
Marietta’s sei ganz entsetzlich eifersüchtig; jetzt will ich
aber gehen und einen Gang mit ihm machen.«

Damit erhob er sich und rief seinem Gaste, der noch
immer mit großer Aufmerksamkeit die Umgebung des
Hauses betrachtete, sich aber nun sogleich auf sein Zim-
mer begab, um dort seinen Hut und Stock zu holen. Dro-
ben konnte er’s nicht unterlassen, sich einen Augenblick
vor den kleinen Spiegel zu stellen und vor demselben
seinen Calabreser aufzusetzen, so wie die Spitzen sei-
nes Schnurrbartes in die Höhe zu drehen. Auch schien er
mit dem, was ihm der Spiegel gezeigt, nicht unzufrieden
zu sein, denn als er das Gemach wieder verließ und die
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Treppe hinabgestiegen, schwang er lustig seinen Stock in
der Rechten und sang:

»Komm ein schlanker Bursch gegangen,
Blond von Locken oder braun,
Ei, nach dem kann man wohl schau’n.«

Auf den Spaziergang, den er hierauf mit seinem Wir-
the machte, haben wir keine Veranlassung, ihm zu fol-
gen oder das Gespräch der Beiden wiederzugeben, da
es sich in demselben nur um uns schon längst bekann-
te Dinge handelte. Der schlaue Italiener hatte erfahren,
was er wissen wollte, und begab sich nach der Zurück-
kunft sogleich in das Schlafzimmer zu seiner Frau, wo
er mit derselben eine lange Unterredung hatte, während
Richter diesen Augenblick benutzte, um eine kleine Ent-
deckungsreise rings um das Haus zu unternehmen und
auch im Vorbeigehen ganz zufällig in jenen Anbau zu
schauen, wohin vor ein paar Stunden das junge Mädchen
gegangen war. Daß sie jetzt wohl nicht mehr dort sein
konnte, verstand sich von selbst, was hätte sie auch so
lange dort machen sollen? Die Thür des Anbaues war an-
gelehnt, er öffnete sie, und nachdem er hineingetreten,
sah er, daß das junge Mädchen allerdings nicht mehr da
war, doch bemerkte er hier ihm bis jetzt ganz fremdarti-
ge Dinge, die seine Aufmerksamkeit so sehr in Anspruch
nahmen, daß er näher trat und mit Interesse hinblickte.

In dem mäßig erhellten, stallähnlichen Raume zeigten
sich Brettergestelle, mehrere über einander, auf einigen
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waren flache Körbe, in denen Tausende von grauen Sei-
denwürmern auf jungen, grünen Maulbeerblättern her-
umkrochen und unaufhörlich fraßen, auf anderen sah
man Reisigbüschel, zwischen deren feinen Zweigen un-
zählige, mattglänzende, gelbe und weiße Cocons hingen.
Es war eine Seidenzucht-Anstalt, wie man sie um Nea-
pel in den meisten Bauernhäusern findet und somit hier
etwas ganz Gewöhnliches, für den jungen Mann aber so
neu, daß er sich auf eine Holzbank vor den Bretterge-
stellen niederließ und das Getreibe der kleinen Thier-
chen mit großer Aufmerksamkeit betrachtete. Es erschien
ihm ein mühseliges und langweiliges Geschäft, wenn er
bedachte, wie viele Tausende dieser kleinen Spinner zu
einigen Ellen Seidenzeug nöthig seien, über dessen Ur-
sprung man so selten nachdenkt. Das Fressen dieser Ge-
schöpfchen, so winzig sie auch waren, verursachte ein
förmliches Geräusch wie ein entferntes Summen, und
wenn er davon wieder die Augen auf die Reisigbüschel
wandte, so kamen ihm diese mit ihren fruchtähnlichen,
glänzenden Gespinnsten so appetitlich vor, daß er gern
selbst abgepflückt hätte und wohl begriff, wie sich nied-
liche Finger mit dieser Arbeit beschäftigen konnten.

Ein leises Knarren hinter ihm störte ihn in seinen Be-
trachtungen, und als er sich rasch umwandte, sah er un-
ter der geöffneten Thür Marietta stehen, an ihrer Seite
den zottigen Hofhund, welcher ihn mit einer bedenk-
lichen Grimasse anschaute; doch schlug ihn das junge
Mädchen mit ihrer flachen Hand auf den breiten Kopf
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und sagte mit befehlender Stimme: »Ruhig, Pluto!« wor-
auf sich das gewaltige Thier dicht an sie schmiegte, wäh-
rend er mit einem leichten Wedeln des Schweifes nach
ihr aufblickte.

Richter hatte sich erhoben, nahm seinen Hut mit einer
zierlichen Handbewegung vom Kopfe und sagte, wäh-
rend er sich tief verbeugte: »Verzeiht mir, Donna Mari-
etta, daß ich mir erlaubte, hier hereinzutreten.«

Die Tochter des Pachters hielt mit der linken Hand
einen Korb voll grüner Maulbeerblätter, den sie graziös
auf ihre Hüfte aufgesetzt trug. Sie blickte dem Fremden
ein paar Augenblicke forschend ins Gesicht, dann aber
öffnete sie lächelnd ihre feinen Lippen und erwiderte, in-
dem sie ihre schneeweißen Zähne sehen ließ: »Was habe
ich zu verzeihen? Ihr seid der Gast meines Vaters, und
der wird gewiß nichts dagegen haben, wenn Ihr unse-
re Seidenwürmer anschaut. Aber warum seht Ihr mir so
starr ins Gesicht?«

Der junge Mann, der eine Antwort auf die letztere Fra-
ge schuldig blieb, fuhr mit der Hand über die Augen, als
wolle er auf diese Art seinen Augen eine andere Rich-
tung geben, dann entgegnete er: »Es ist möglich, daß
Euer Herr Vater nichts dagegen hat, wenn ich mir die
Seidenwürmer betrachte, was mit großem Interesse ge-
schehen ist, doch möchte ich auch mit seiner Erlaub-
niß nichts thun, was Euch persönlich unangenehm wäre,
Donna Marietta!«
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Das schöne junge Mädchen schüttelte mit dem Kopfe.
Wir zweifeln, ob sie Richter’s Phrase vollkommen ver-
standen, denn trotzdem er sich bemüht, dieselbe so ita-
lienisch als möglich zu geben, waren ihm doch einige
lateinische Wörter mit untergelaufen, die ihr gewiß un-
verständlich waren. Dann ging sie ein paar Schritte vor-
wärts, und als sie dicht vor den Gestellen stand, sagte
sie, sich umschauend: »Bei Euch zu Lande habt Ihr wohl
keine Seidenwürmer, Don Enrico?«

»Es gibt wohl auch dergleichen bei uns, wie ich in den
Zeitungen gelesen,« versetzte Richter, indem er sanft sei-
nen Schnurrbart kräuselte; »gesehen habe ich noch kei-
ne, es ist wohl auch nicht der Rede werth; denn wenn
man dort von der Seiden-Ernte irgend eines Dilettanten,
der sich damit abgibt, hört, so ist ein halbes Dutzend
Pfund schon was Unglaubliches; es ist bei uns nicht warm
genug für die Seidenraupen-Zucht.«

»Ja, es muß bei Euch recht kalt sein, wie ich schon
gehört,« erwiderte Marietta; »nicht wahr, Ihr habt das
ganze Jahr Eisberge und Schnee? Da möchte ich nicht
leben.«

»Nun, so arg ist es gerade auch nicht, obgleich es hier
viel schöner ist; wir haben Monate lang eine Hitze, die
der von Neapel nicht nachsteht.«

»Ei, seht doch!« rief das junge Mädchen.
»Und Wein haben wir auch die Hülle und Fülle.«

»Am Rhein, am Rhein, da wachsen uns’re Re-
ben!«
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sang Richter lachend, und übersetzte darauf, was er ge-
sungen, wobei er hinzusetzte: »Der Rhein ist ein großer
Strom, an dem ich geboren bin.«

»Und jetzt seid Ihr hieher gekommen, um allerlei Din-
ge bei uns abzuzeichnen? Könnt Ihr mich nicht auch ein-
mal zeichnen?«

»Das wird schwer gehen,« versetzte Don Enrico nach
einem augenblicklichen Stillschweigen etwas kleinlaut;
»ich male nur Landschaften, Häuser, Bäume, höchstens
Blumen; freilich als eine liebliche Blüthe könnte ich –«

»Es ist schade,« unterbrach ihn das junge Mädchen
rasch, »daß Ihr mich nicht malen könnt!« Dann fügte sie
mit einem schalkhaften Lächeln hinzu: »Ich glaube, ich
wäre im Stande gewesen und hätte Euch erlaubt, mich
zu malen. Ihr müßt nämlich wissen,« setzte sie mit hoch
erhobenem Kopfe hinzu, »daß ich es noch nie jemand er-
laubt habe, ein Bild von mir zu machen.«

»O, wie ärgerlich,« seufzte der arme Landschaftler in
sich hinein, »daß ich nicht den Muth habe, sie beim Wor-
te zu nehmen! Wie könnte ich so ungestört vor sie hinsit-
zen und ihr in die brennenden Augen schauen! Vielleicht
aber ist es auch so besser.«

»Nun, wenn Ihr mich nicht malen könnt,« sprach das
junge Mädchen, während sie sich bemühte, die Raupen
mit Futter zu versehen, »so könnt Ihr mir wenigstens hel-
fen, indem Ihr mir den Korb haltet; da nehmt, und geht
hinter mir drein und haltet mir ihn hübsch zur Seite, daß
ich nicht so weit herumzulangen brauche.«
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»Wenn es Euch einerlei ist, Donna Marietta,« erwider-
te Richter vergnügt, »so reiche ich Euch lieber die einzel-
nen Blätter hin, Ihr habt es dann noch bequemer.« Da-
bei hatte er den verwegenen Nebengedanken, zuweilen
ihre Finger oder gar ihren Arm leicht berühren zu kön-
nen. Das Geschäft ging in der Art auch ganz hübsch vor
sich. Don Enrico folgte dem jungen, schönen Mädchen
mit dem Körbchen, und zwar ging er so nahe hinter ihr,
daß, wenn sie sich einmal etwas hastig umdrehte, sie sei-
nen Arm mit der Hand berührte. Dazu sang sie lustige
Tanzweisen, wie er auch heute Morgen schon vernom-
men, und endlich sagte sie: »Da Ihr ein Deutscher seid,
so will ich besonders etwas für Euch singen.« Dann be-
gann sie:

»Comme abballano bello ste dojo sore,
Una è d Tudesca e n’auta Taliana
Una tene lo zuccaro,
E n’auta porta li Bellize n’mano.
Una leva l’ommo da la forca
E n’auta la jostizia fa tremmare.«

Umsonst gab sich Don Enrico Mühe, das, was sie sang,
zu verstehen, theils sprudelte die muntere Tanzweise so
rasch und flüchtig aus ihrem Munde, daß er die Worte
fast nicht unterscheiden konnte, und wenn er auch ein-
mal eines deutlich verstand, so war dasselbe so in nea-
politanischem Dialekte, daß er den Sinn desselben nicht
fassen konnte.
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Als sie geendigt, fragte er deßhalb: »Warum habt Ihr
gesagt, Donna Marietta, daß Ihr dieses Lied für mich sin-
gen wollet?»

»So habt Ihr die Worte nicht verstanden?«

»Keine Silbe.«

»Sonderbar,« entgegnete sie mit einer wegwerfenden
Kopfbewegung. »Andere verstehen mich außerordentlich
gut, denen brauch ich nur zu winken, ja, nur die Augen
aufzuschlagen.«

»Das zu verstehen, würde mir am Ende auch schon ge-
lingen, aber vergeßt nicht, Donna Marietta, daß ich kein
Neapolitaner bin und es mir schon große Mühe macht,
nur das Italienisch zu verstehen, wie man es aus Büchern
lies’t; wenn Ihr aufrichtig sein wollt, müßt Ihr mir geste-
hen, daß ich auch dieses schlecht genug spreche.«

»Ich bin immer aufrichtig,« sagte sie lachend, »und
muß Euch Recht geben; wäre ich keine Neapolitanerin,«
setzte sie etwas hochmüthig hinzu, »so würde ich, wenn
Ihr zu mir sprecht, nicht wissen, was Ihr mir sagen wollt,
aber ich merke schon an dem Tone Eurer Worte, was Ihr
mir gern verständlich machen möchtet; schade übrigens,
daß Ihr mein Liedchen nicht verstanden habt.«

»Das bedaure ich auch, und Ihr könnt wohl so gut sein,
es mir in andern Worten deutlich vorzusagen; es ist auch
schade, wenn ich es nicht verstehen soll, da Ihr es für
mich gesungen.«

»So paßt auf,« gab das schöne Mädchen lustig zur Ant-
wort; »ich sang vorhin: Wie schön tanzen diese beiden
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Schwestern, die eine ist eine Deutsche, die andere ei-
ne Italienerin; eine hat Zucker im Munde, die andere
trägt alle Schönheiten in der Hand; jene erlös’t den Men-
schen vom Galgen, diese macht selbst die Gerechtigkeit
zittern.«

Als sie das Lied, welches sie nur gewohnt war, in nea-
politanischem Dialekte schnell und lustig zu singen, jetzt
in anderem Italienisch langsam vortragen mußte, schien
sie etwas befangen, denn ihre Wangen hatten sich mit ei-
ner dunkeln Röthe bedeckt und ihre Augen leuchteten,
so daß sich der junge Mann nicht enthalten konnte, so
tief wie möglich in diese gefährlichen Sterne zu blicken.

»Ich danke Euch,« sagte Don Enrico rasch aufathmend,
»daß Ihr mir ein Lied gesungen, in welchem einer Lands-
männin von mir so freundlich gedacht ist; es hat eine
hübsche Weise, und wenn Ihr mir sie noch ein oder zwei
Mal vorsingt, so lerne ich sie auswendig.«

»Das will ich recht gern thun,« gab das junge Mädchen
zur Antwort, »aber nicht jetzt, es langweilt mich, immer
dasselbe zu singen, ein anderes Mal. Aber sagt mir doch,
Don Enrico,« fuhr sie nach einer Pause fort, während sie
den rechten Arm auf die Hüfte stemmte und ihm in das
Gesicht sah, »warum schaut Ihr mich immer so starr an?
Merkt Ihr an mir etwas, was Euch nicht gefällt?«

»Im Gegentheile!« rief er entzückt aus; »ich sehe Euch
deßhalb an, weil Ihr so wunderbar schön seid, ja, so
schön, wie ich nie etwas Aehnliches gesehen, so schön,
daß –«
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Hier stockte Herr Richter, denn er fürchtete zu viel ge-
sagt zu haben, und ihm bangte davor, daß sie sich jetzt
vielleicht schmollend abwenden und ihm, wenn auch af-
fectirt, ärgerlich sagen würde: Ach, gehen Sie mir weg;
meinen Sie vielleicht, ich würde Ihnen glauben? Doch
sagte Marietta nichts dergleichen, auch war in ihrem Ge-
sichte nicht eine Spur zu lesen, als habe sie etwas ihr Un-
gewöhnliches gehört und sei erstaunt darüber; nein, sie
blickte ihn vielmehr mit derselben Ruhe an, wie bisher,
als sie erwiderte: »Ich weiß, daß ich schön bin, das hat
man mir schon oft genug gesagt und ich sehe es in mei-
nem Spiegel, wenn ich mich darin betrachte. Nur möch-
te ich wissen, Don Enrico, warum auch Ihr mich schön
findet? Ich habe immer geglaubt, die Deutschen zögen
die blonden Mädchen vor. Da müßt Ihr nach Mailand ge-
hen und nach Venedig, man spricht viel von den blonden
Lombardinnen.«

»Wo kann man prachtvolleres Haar sehen, als das
Eurige, Donna Marietta?« rief der junge Mann enthu-
siastisch aus; »gerade diese wunderbare Farbe, völlig
blauschwarz, ist es, die mir unendlich gefällt! Und dann
nicht nur das Haar allein, alles, alles an Euch ist so ohne
allen Vergleich schön, daß man nicht satt werden kann,
Euch zu betrachten: die Form Eures edlen Gesichtes, Euer
dunkler, weicher Teint, Euer Wuchs, Eure kleinen Hände
und zierlichen Füße.«

»Das ist wahr,« gab sie mit der größten Ruhe zur Ant-
wort, indem sie ihre niedlichen Fingerchen betrachtete,
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»meine Hände und Füße sind auffallend klein, es ist das
ein Erbtheil meiner Großmutter, die eine Spanierin war.«

»Ah, eine Spanierin!« rief Don Enrico wie im Tone der
Begeisterung.

»Deßhalb habe ich auch einen Fehler an mir,« fuhr das
junge Mädchen mit völliger Unbefangenheit fort, als Don
Enrico sie mit einem unverkennbaren Ausdruck des Er-
staunens betrachtete; »ich werde zu stark, wie sie sagen.«
Bei diesen Worten umspannte sie mit beiden Händen ihre
Taille und that einen so tiefen Athemzug, daß der junge
Mann sie völlig verblüfft anschaute und nur ein langge-
zogenes »A–a–a–ah« zur Antwort geben konnte.

»So,« sagte sie hierauf, indem sie der Thür zuschritt,
»jetzt haben die ihr Mittagessen und wir können an das
unsrige gehen.« Dann nahm sie den flachen Korb wie ein
Tambourin hoch in die linke Hand, schüttelte ihn und
sang, indem sie mit der rechten Hand gegen den Korb
schlug:

»Vorria che foss’io ciaola, e che volasse
A sta fenesta, a dirte na parola,
Ma non che me metisse a na gajola!«

Singend und tanzend war sie vorausgesprungen, und
als sie fast das Haus erreicht hatten, wandte sie sich la-
chend um und sagte: »Das habt Ihr auch wieder nicht
verstanden, Don Enrico, ich wette, was Euch gefällig ist!
Wollt Ihr vielleicht auch wissen, was das heißt?«

»Wie gern!« rief ihr der junge Mann zu.
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»Nein, nein,« gab sie lustig zur Antwort, »es paßt nicht
für Euch, wie das Andere, es kam mir nur so in den Sinn.«

»Wenn es auch nicht für mich paßt, so könnt Ihr mir
doch sagen, was es bedeutet, ich lerne gern etwas Neu-
es.«

»Nun, meinetwegen denn! Es heißt: ich wollte, daß
ich ein Vöglein wäre und flöge an dein Fenster, dir ein
Wörtchen zu sagen, aber du dürftest mich nicht in einen
Käfig stecken.«

»Leider wird das für mich nicht passen,« seufzte Don
Enrico; »und doch wieder, ich fürchte sehr, daß ich ans
Fenster geflogen bin und in einen Käfig gesteckt werde.
Sei es, wie es sei, ich könnte es mir schon gefallen las-
sen; das ist eines der wunderlichsten Wesen, die ich in
meinem Leben gesehen.«

NEUNUNDFÜNFZIGSTES KAPITEL. IM HOTEL DE ROME.

Die Barke, welche an jenem Morgen Gaetano und Ban-
der an das Ufer gebracht, hatte auch noch einer Men-
ge anderer Passagiere zur Fahrt dorthin gedient, und so
kam es denn, daß man hier, in dem verhältnißmäßig klei-
nen Raume zusammensitzend, Gesichter bemerkte, wel-
che man sich während der vergangenen Tage an Bord
nicht gesehm zu haben erinnerte. So erging es auch Ban-
der, und zwar auf eine für ihn so überraschende Art, daß
er einen lauten Ruf des Erstaunens kaum unterdrücken
konnte. Als er schon im Boote saß und zufällig aufwärts
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blickte, sah er einen Mann die Schiffstreppe herabkom-
men, der durch sein eigenthümliches Aeußere mit kei-
nem Anderen verwechselt werden konnte und dessen
braune Gesichtsfarbe selbst hier im Süden, wo es dunkel
gefärbte Teints genug gab, sogleich auffallen mußte. Auf
dem Kopfe trug er einen breitkrämpigen Hut und hatte
nachlässig über die rechte Achsel einen braunen Man-
tel mit schmaler, rother Einfassung geworfen. Kaum sah
Bander dieses Gesicht, so erinnerte er sich augenblicklich
dieser Gesichtszüge und wußte, daß er jenen Indier vor
sich habe, der in der kleinen deutschen Residenz, von wo
er herkam, Aufsehen genug erregt hatte und von dem je-
des Kind wußte, daß er zum Haushalte des reichen Gra-
fen Lotus gehöre.

Sollte dieser selbst auf dem Schiffe gewesen sein, viel-
leicht mit der Gräfin, vielleicht sogar mit Rosa?

Er war im ersten Augenblicke der Aufregung empor-
gesprungen, um noch einmal auf das Verdeck zu blicken,
doch bedurfte es nur einer kleinen Ueberlegung, um über
sich selbst achselzuckend zu lächeln. Wie hätte ihm eine
solche Reise-Gesellschaft während der zwei Tage, die er
auf dem Schiffe zubrachte, entgehen können? Und dann
erinnerte er sich jetzt auch, daß der Marchese auf dem
Schiffe von einem Mulatten oder Indier gesprochen, der
ihm in Rom seine Dienste angetragen; also hatte er das
Haus des Grafen verlassen, da er sich eine andere Herr-
schaft gesucht. Wer diese Herrschaft in Deutschland aber
gewesen, das dem Marchese mitzutheilen schien Bander
wichtig genug.
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Als die Barke das Ufer erreicht, beeilte er sich deßhalb,
zuerst ans Land zu kommen, und ging dann rasch ein
paar Schritte in die Straße hinein, wo er Gaetano erwar-
tend stehen blieb. Hier näherte er sich ihm mit den For-
men einer gemessenen, freundlichen Höflichkeit, indem
er mit lauter Stimme ihm in englischer Sprache guten
Aufenthalt in Neapel wünschte und dann, als Jener die
dargereichte Hand nahm, rasch auf Deutsch hinzusetz-
te: »Den Indier, von dem Sie sprachen, habe ich erkannt,
er diente im Hause des Grafen Lotus; vielleicht wäre es
interessant, ihn nicht aus den Augen zu lassen.«

So tief sich auch Gaetano von diesen Worten erregt
fühlte, so verrieth doch nicht das geringste Zucken in sei-
nem Gesichte, daß Bander etwas Anderes als das Aller-
gewöhnlichste mit ihm gesprochen. Er nahm ruhig sei-
nen Hut ab und erwiderte den Gruß des Davongehenden
auf eine leichte, elegante und doch förmliche Art, dann
wandte er sich dem Kai wieder zu, um wie alle Uebrigen
auf die Gepäck-Barke zu warten, welche im Begriffe war,
zu landen. Ohne nach der Seite hin zu schauen, wo der
Indier stand, hörte Gaetano doch, wie dieser sich ihm nä-
herte und, dicht herangekommen, in französischer Spra-
che sagte: »Verzeihen Sie, mein Herr, daß ich mich hier
in Neapel nochmals an Sie wende; Sie hatten die Güte,
mir in Rom zu sagen, wenn Sie keinen passenderen Die-
ner fänden, würden Sie an mich denken. Mir scheint,«
fuhr er fort, indem er einen Blick rings umher warf, »Sie
haben nicht gefunden, was Sie suchten. Würden Sie es
deßhalb mit mir nicht versuchsweise wagen? Was ich zu
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leisten im Stande bin, sagte ich Ihnen schon damals in
Rom.«

Der Marchese blickte den Anderen, während er sprach,
mit prüfendem Blicke an und mußte sich eingestehen,
wie er auch schon in Rom gedacht, daß er es mit einem
Gesichte zu thun habe, dessen Züge durchaus nichts Ab-
stoßendes hatten; das schwarze Auge glänzte fast milde,
und der Klang der Stimme war wie bei den Indiern ge-
wöhnlich sanft und schmeichelnd.

»Sie sind ein Indier?«
»Ja, mein Herr, aus Singapore.«
»Wie kamen Sie nach Europa?«
»Mit meinem Herrn, dem ich in Indien und nachher in

Europa über vierzehn Jahre diente.«
»Wer war dieser Herr?«
»Graf Lotus.«
»Ein Engländer?«
»Ja, mein Herr, der aber sein Vaterland, nachdem er

aus Indien heimgekehrt, nicht besuchte.«
»Daß Sie so lange bei Einem Herrn gedient, spricht für

Sie, obendrein, weil dieser Herr ein Engländer war.«
»Wenn Sie mich näher kennen lernen, wird noch Man-

ches für mich sprechen; versuchen Sie es mit mir.«
»Gut, es sei so; über unsere Bedingungen werden wir

wohl einig werden, ich nehme Sie in meine Dienste.«
Der Marchese erhob seine rechte Hand, als wollte

er sie dem Indier darreichen, doch sagte dieser, einen
Schritt zurücktretend:
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»Verzeihen Sie mir, Sie sind jetzt mein Herr und wer-
den auch ohne das an mir einen unterwürfigen und ge-
horsamen Diener haben. Ich heiße Jussuf, Herr.«

Bei diesen Worten hatte er seinen Kopf einen Augen-
blick tief herabgeneigt und dann sich eben so rasch wie-
der emporgerichtet, worauf er sagte: »Wollen Sie mir Ihr
Gepäck bezeichnen, Herr, und mir angeben, wohin es ge-
bracht werden soll.«

»Kennen Sie Neapel?«
»Ziemlich, ich war kurze Zeit mit meinem früheren

Herrn hier.«
»Gut, nehmen Sie diesen Zettel, auf dem meine Ge-

päckstücke verzeichnet sind, und lassen sich mit densel-
ben ins Hotel de Rome führen.«

»Ich kenne es, es liegt am Meere.«
»Bestellen Sie zwei gute Zimmer.«
»Für?« fragte der Indier mit einem eigenthümlichen

Aufleuchten in seinem Blicke.
»Für den Herrn von Saint-Alban; hier ist meine Karte.«
»Gut, Herr, es wird geschehen, wie Sie befohlen.«
Der Marchese grüßte leicht mit der Hand, wandte sich

um und verschwand im nächsten Augenblick im Gedrän-
ge, welches den großen Molo bedeckte.

Jussuf blickte ihm ein paar Sekunden nach, und wäh-
rend er das that, zogen sich seine Augenbrauen finster
zusammen und um seinen Mund zuckte ein Zug von Un-
behaglichkeit. »Mißtrauisch ist er nicht,« sprach er als-
dann zu sich selber, »ich wollte fast, er wäre es etwas
mehr gewesen; einem fremden Menschen, wie ich ihm
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bin, alles das anzuvertrauen, was hier auf dem Zettel
steht! Um desto leichtere und gefahrlosere Arbeit werde
ich haben.«

Der Marchese Fontana oder vielmehr der Herr von
Saint-Alban, für den er hier in Neapel angesehen sein
wollte, schlenderte langsamen Schrittes durch das Ge-
wühl von Menschen, Wagen und Thieren aller Art, wel-
ches den Hafen bedeckte, und wurde nicht selten von ei-
nem der ihm Begegnenden oder Vorüberstrebenden derb
auf die Seite gestoßen, woran er aber selbst die Schuld
trug, denn so lange er längs dem Meere ging, schweiften
seine Blicke über die tiefblaue Flut, die er zur Linken hat-
te, nach dem Posilippo hinüber, wo von den zahlreichen
Villen für ihn nur eine hell aus dem dunklen Grün her-
vorleuchtete. Mehrere Male blieb er stehen und war im
Begriffe, eine Barke zu besteigen, um nach der Mergelina
zu fahren, doch zog er sich gewaltsam, wie es schien, von
diesem Vorhaben ab, und als ihm endlich Castell dell’ Uo-
vo den Blick nach dem Vorgebirge des Posilippo entzog,
warf er sich in einen Carrozello und befahl dem Kutscher,
nach dem Largo di Castello zu fahren.

Dort angekommen, blieb er einen Augenblick stehen
und warf seine Blicke rings umher.

Schon bei dem Fahren durch die Straßen hatte er be-
merkt, daß es heute nicht mehr das alte, lustige Neapel
war, wie er es vor ein paar Jahren verlassen; wenn sich
auch das Straßenleben nicht eben vermindert hatte, so
schien ihm doch, als sei dasselbe stiller geworden, we-
niger geräuschvoll wie damals, als rufe zum Beispiel der



– 1203 –

Wasser-Verkäufer sein erfrischendes Eiswasser mit weni-
ger gellender Stimme aus und setze sogar das kleine Faß,
worin er seine Waare hat, mit weniger Energie in Be-
wegung; war es ihm doch, als riefen die Verkäufer von
Früchten die Namen derselben nicht mehr mit dersel-
ben durchdringenden Stimme, wie früher, als führen die
Wagen in langsamerem Tempo, kurz, als pulsire das Le-
ben der bewegten Stadt matter und schläfriger. Zwischen
dem Gewühle der Menschen bemerkte er eine Menge
für ihn fast unbekannter Uniformen, bei deren Anblick
er sich erst erinnern mußte, daß es piemontesische oder
eigentlich italienische waren: stattlich einherschreiten-
de Bersaglieri, bequem flanirende Nationalgardisten und
unzufrieden ausschauende Garibaldianer in ihren rothen
Hemden. Nicht nur an Gebäuden, wo früher die weiße
bourbonische Flagge geflattert, sondern auch an einer
Menge anderer sah Gaetano jetzt die italienische Trico-
lore; er warf seinen Blick auf den königlichen Palast, und
die Verödung desselben, die geschlossenen Fensterläden,
die Spuren von Stroh und Gras unter den Einfahrtsthoren
wollten ihm fast traurig erscheinen – das jetzige Neapel
war sein Neapel nicht mehr. Wie hatte es sich für ihn ver-
ändert, wie war alles daraus verschwunden, was ihm lieb
und theuer war, was das Leben reizend und begehrungs-
werth machte! Man konnte es ihm nicht verargen, daß
er die Stimmung seines Innern auf das öffentliche Leben
und Treiben übertrug und daß, wo er dort Trauer und
Schmerz empfand, er hier nicht im Stande war, heitere,
fröhliche Bilder zu erblicken.
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Er ging langsam Toledo hinauf, er betrachtete die Häu-
ser, wo befreundete Familien gewohnt; über den riesen-
haften Thor-Portalen schaute er vergeblich nach den be-
kannten Wappen, sie waren meistens verschwunden, und
wo nicht eine kleine dreifarbige Fahne flatterte, sah er auf
unverständliche Inschriften oder auf ihm gänzlich unbe-
kannte Zeichen.

An anderen Häusern zeigten die zugesperrten Thore
und verschlossenen Fensterläden, daß sie von ihren ehe-
maligen Eigenthümern nicht mehr bewohnt seien und
in trostloser Einsamkeit vielleicht von ihrer glänzenden
Vergangenheit träumten. Andere hatten ihre einstige Be-
stimmung auffallend verändert. Dort, wo sich Gaetano
des riesenhaften Thürstehers wohl erinnerte, der ernst-
haft seinen silbernen Stock auf das Pflaster stieß, wenn
der junge Marchese eintrat, lehnten jetzt Soldaten un-
ter lautem Lachen und derben Scherzen an den Thor-
Einfassungen, während oben zu den Fenstern andere ih-
rer Kameraden herausschauten und mit den Vorüberge-
henden allerlei Kurzweil trieben.

Gaetano wandte sich endlich wieder um und ging zum
Hotel de Rome, an dessen Thür er Jussuf traf, so wie den
Wirth selbst, welcher mit vielen Bücklingen den Herrn
von Saint-Alban in seinem Hause willkommen hieß; er
wies ihm Zimmer an im ersten Stockwerk des Hauses
mit der Aussicht auf den Golf, und nachdem Gaetano
den Gasthofs-Besitzer wie seinen Diener entlassen, warf
er sich in einen Lehnstuhl und träumte, nach dem Posil-
ippo hinüberblickend, mit offenen Augen den gleichen,
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traurigen Traum, der seine Seele schlafend und wachend
beschäftigte.

Es war ihm nicht unlieb, daß nach dem Verlaufe einer
guten Stunde Jussuf ihn aus seinen Phantasieen riß, in-
dem er ihm einen Herrn meldete, der, auf dem gleichen
Schiffe mit ihm angekommen, um die Erlaubniß bäte, die
dort angeknüpfte Bekanntschaft erneuern zu dürfen.

Auf einen Wink des Herrn von Saint-Alban trat Bander
in das Zimmer, und als sich Jussuf hierauf wieder entfern-
te, erhob sich Gaetano rasch und trat dem Freunde beide
Hände reichend entgegen, während er sagte: »Ich darf
Sie wohl nicht fragen, lieber Carlo, wie Ihnen Neapel ge-
fällt, es wird Ihnen ergehen, wie Jedem, der zum ersten
Male hieherkommt, Sie werden überrascht und geblen-
det sein; ja, man muß zuerst etwas abgestumpft werden
für diese betäubende Menge von Licht und Glanz, man
muß es über sich vermögen, sich in sich selbst zurückzu-
ziehen, wie die Schnecke in ihr Haus, und erst nach und
nach die Fühlhörner wieder herausstrecken. Wer sich zu
rasch und ohne Ueberlegung in diesen wildschäumenden
Strom wirft, der wird, mag er auch ein noch so rüstiger
Schwimmer sein, wohl mit der Flut fortgerissen, aber er
erreicht die Insel nicht, nach der er gestrebt und von wo
er ruhig um sich blickend alles, was an ihm vorübertreibt,
nach und nach in sich aufnehmen kann.«

Er sagte dies mit glänzenden Augen und einem erreg-
ten Tone der Stimme, den er aber im nächsten Augen-
blicke herabstimmte und ruhig lächelnd fortfuhr: »Ver-
zeihen Sie mir, lieber Freund, meine Nerven sind etwas
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stark angespannt, und daher kam es auch wohl, daß ich
statt trocken und nüchtern, wie ein ächter Cicerone thun
soll, so bilderreich und aufgeregt mit Ihnen sprach.«

»Aber was Sie mir sagten,« entgegnete Bander, »habe
ich selber ein wenig empfunden und fühle die Wahrheit
des Gesagten; ich ließ mich nach Santa Lucia hinüber-
treiben und war in der That froh, mich endlich unter die
stillen, grünen Bäume der Villa Reale retten zu können;
wie ist’s auch dort so unsäglich schön, ja, überall, wo-
hin das Auge blickt, blendend, hinreißend! An der Mer-
gelina nahm ich mir eine Barke, und fuhr hieher zurück.
Sie werden kopfschüttelnd sagen, lieber Gaetano, daß ich
gleich im ersten Augenblicke mit zu vollen Zügen getrun-
ken, und Sie haben Recht, ich bin betäubt, verwirrt.«

»So setzen Sie sich her zu mir an das offene Fenster
und versenken Ihre Augen in diese gewaltige, auf und
ab wogende Flut, es hat das etwas Wohlthuendes und
Beruhigendes, und lassen Sie dann Ihre Blicke schweifen
dort hinüber zum Posilippo.« –

»Ich habe dieses herrliche Vorgebirge schon heute
Morgen bei der Anfahrt bewundert und später bei mei-
nem kleinen, einsamen Ausfluge auf dem Meere,« sag-
te Bander nach einem längeren Stillschweigen; »es muß
göttlich da oben sein.«

»Unsäglich schön, wenn man glücklich ist – aber
blicken Sie dorthin nach jener Villa, deren Gebäude sich
so leuchtend aus dem tiefdunkeln Grün hervorheben; se-
hen Sie dort, der aufsteigende Weg sieht von Weitem dem
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Bogen einer Wasserleitung ähnlich. Folgen Sie demsel-
ben, und in der Verlängerung dieses Weges sehen Sie am
Rande des abschüssigen Felsens einen kleinen Pavillon;
haben Sie ihn gefunden?«

»Ich sehe alles, was Sie mir sagten.«
»Das Hauptgebäude steht in gleicher Linie mit diesem

Papillon, etwas rückwärts, und ist von zwei mächtigen
Cypressen überragt; sehen Sie auch dieses?«

»Ganz deutlich,« gab Bander zur Antwort.
»Es ist die Villa San Antonio; dort lebten Francesea und

Rosa, brauche ich Ihnen mehr zu sagen, theurer Freund,
um auch Ihre Blicke zu veranlassen, daß sie sich voll
Sehnsucht nach jenem kleinen Fleck Erde richten?«

Carlo reichte Gaetano stumm seine Hand, die dieser
herzlich drückte und dann mit einem tiefen Seufzer sag-
te: »Ich fürchte mich, wieder dorthin zu gehen, und doch
zieht es mich so mächtig hinauf, daß ich mich gewaltsam
zwingen muß, um ruhig hier zu bleiben, um nicht an den
Strand hinab zu eilen und auf einer Barke den gleichen
Weg zu machen, den ich voll Glück und Seligkeit so oft
zurückgelegt.«

»Es ist wahr,« erwiderte der Andere nach einem länge-
ren Stillschweigen, »die Vergangenheit hat für Sie furcht-
bare Erinnerungen, aber wer verbietet Ihnen, hoffend in
die Zukunft zu schauen? Ihnen ist noch zu helfen – mir
nie,« setzte er düster hinzu; »das Wesen, welches von Ih-
nen angebetet wird, steht nicht nur klar da und engel-
rein, sondern liebt Sie noch wie damals. – Bei mir ist das
ganz anders, ich müßte ein Thor sein, wenn ich hoffend
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in die Zukunft blicken wollte – Rosa liebt mich nicht und
wird mich nie lieben.«

Konnte man es ihm verdenken, daß er selbst dem
Freunde, dessen Schicksal so innig mit dem seinigen ver-
knüpft schien und vor dem er kein Geheimniß hatte, den
wahren Grund seiner ewigen Trennung von Rosa nicht
mittheilen wollte?

»Einen eigenthümlicheren und doch so herrlichen, fe-
sten Charakter, wie den jenes Mädchens, sah ich nie,«
sprach Gaetano kopfnickend, »doch stieß mich oft ihre
fast rauhe Energie beinahe zurück, während Francesca’s
unendliche Weichheit mich so wunderbar anzog, so un-
auflöslich fesselte.«

»Sie hätten nicht diese Zimmer wählen sollen,« sag-
te Bander nach einer längeren Pause; »warum jene Orte
beständig vor Augen haben und so in Ihrem Schmerze
wühlen?«

»Es war nicht meine Wahl; Jussuf, den ich mit meinem
Gepäcke hieher vorausschickte, ließ sich diese Zimmer
gefallen, und so bin ich da. Sie wohnen nach der Straße
zu?«

»Ja, ich habe das lustige Getreibe von Santa Lucia vor
mir.«

»Nun, ich denke, wir bewohnen beide Quartiere ge-
wissermaßen gemeinschaftlich, und wenn mich der stille
Ort dort drüben gar zu mächtig anzieht, so komme ich zu
Ihnen und lasse mich von dem Straßenlärm betäuben.«

»Ich vergaß nach dem Indier zu fragen; Sie haben ihn
also in Ihre Dienste genommen?«
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»Wie konnte ich anders nach dem, was Sie mir von ihm
gesagt. Beglückt mich nicht schon der Gedanke, jemand
um mich zu wissen, der in ihrer Nähe weilen durfte? O,
ich habe es mir schon überlegt,« fuhr er fast heiter fort,
»wie ich mir nächstens so ganz zufällig von Jussuf er-
zählen lassen werde vom Hause seines früheren Herrn,
von diesem selbst, und dann auch von seiner Herrin; ich
freue mich wie ein Kind darauf, wenn der Mund des In-
diers, wie das ja nicht anders sein kann, von ihrem Lobe
überfließt, wenn ich die Rede auf sie bringe; gewiß, lie-
ber Carlo, auch damit, daß Sie mir den Indier empfahlen,
haben Sie mir wie schon in so Vielem Ihre treue Anhäng-
lichkeit bezeugt. Ueberhaupt vermag ich Ihnen meine
Freude nicht genug darüber auszudrücken, daß ich Sie
in meiner Gesellschaft habe, daß es mir möglich ist, über
die Vergangenheit, über Francesca zu reden. Denken Sie
sich, ich wäre allein hieher zurückgekehrt nach Neapel, –
gäbe es einen unerträglicheren Zustand für mich? – Und
nicht wahr, lieber Freund,« setzte er mit einem leuchten-
den Blicke hinzu, »Sie werden es nicht lächerlich finden,
wenn ich häufig, ja, sehr häufig von ihr mit Ihnen rede?
Auch Rosa’s möchte ich manchmal erwähnen, wenn ich
sicher bin, daß es Ihnen keinen Schmerz verursacht.«

»Gewiß nicht,« gab Bander mit einem trüben Lächeln
zur Antwort; »trotz alledem liebe ich dieses einzige Mäd-
chen und werde sie ewig lieben. Glauben Sie mir, lie-
ber Freund, es kann mir keinen Schmerz verursachen,
da ja auch Sie diesem eigenthümlichen Charakter vol-
les Recht widerfahren lassen. – O, wie hätte Rosa einen
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Mann glücklich machen können – was sage ich: glücklich
machen können! Das Wort ist zu wenig, überhaupt jede
Sprache der Welt zu arm, um das erschütternde Gefühl
auszudrücken, welches in dem Gedanken liegt, von die-
sem wunderbaren Mädchen geliebt, mit ihr vereinigt zu
werden!«

Bei diesen letzten Worten hatte er sich rasch erhoben
und lehnte sich an das Fenster, von wo er auf die wogen-
de Flut hinabblickte.

»Hoffen auch Sie,« sprach Gaetano mit inniger Stim-
me.

»Hoffen – worauf?« entgegnete Bander in schmerz-
lichem Tone; »der Himmel schenke ihr ein langes und
glückliches Leben, doch wenn ich einst erfahre, wo ihr
Grab zu finden ist, werde ich dort hineilen, um an ihrer
Seite Ruhe zu finden – der Tod reinigt und einigt alles.«

Im Gespräche der Beiden entstand eine längere Pau-
se, und als Gaetano endlich annehmen durfte, daß die
tiefe Aufregung seines Freundes sich wieder gelegt, trat
er zu ihm, legte ihm sanft seine Hand auf die Schulter
und sagte: »Der Blick in diese glückselige Gegend, in die-
ses Gemälde voll Glut und Glanz beruhigt leider nicht,
ich weiß es aus Erfahrung. Er erfüllt uns mit einer sehn-
suchtsvollen Wehmuth, es ist so, wie ich vorhin andeute-
te; nur ein glückliches Menschenherz vermag alle diese
Schönheiten zu ertragen, wenn auch der Dichter so tref-
fend sagt: Es fiel ein Stück des Himmels auf dieses Land.
Aber der Himmel ist nicht für jedermann, Sonnenglut
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und Meeresleuchten blendet, unser Herz mit seinen irdi-
schen Mängeln sehnt sich immer wieder nach schattiger
Einsamkeit – auch ich bin nur zu geneigt,« fuhr er nach
einer Pause fort, »mich meinen Phantasieen hinzugeben,
und da das auch, wie ich sehe, bei Ihnen der gleiche Fall
ist, so wollen wir uns gegenseitig aus diesem Traumle-
ben erwecken und dasselbe nicht zu störend auf unsere
eigentlichen Lebensverhältnisse einwirken lassen.«

»Sie haben Recht,« sagte Bander, »lassen Sie mich Ih-
nen helfen, wenn es Ihnen möglich, und während ich für
Sie denke und handle, vergesse ich meinen eigenen und
furchtbaren Schmerz.«

»Gewiß baue ich auf Ihre Hülfe,« erwiderte Gaetano,
»doch können Sie mir leider nur sehr mittelbar helfen.
Sie sind meine Reserve, die thatkräftig für mich eintritt,
wenn ich vielleicht nicht im Stande bin, mir aus irgend
einer Schlinge, die man mir legen wird, herauszuhel-
fen. Deßhalb ist es vor allen Dingen nothwendig, daß ich
Sie von allen meinen Schritten in Kenntniß setze. Zuerst
muß ich mich erkundigen, wer von den Freunden meines
Hauses noch in Neapel ist, und wen unter diesen ich hof-
fen darf, unverändert wieder zu finden. Auch über mich
selbst muß ich Auskunft erhalten,« setzte er lächelnd hin-
zu, »ich muß erfahren, was man von dem Marchese Gae-
tano Fontana spricht, in wie weit er sich compromittirt
hat und ob er es wagen darf, sich in seiner Heimat zu
zeigen. Was das Letztere, die Erkundigungen über mich
selber anbelangt, so hoffe ich darin am schnellsten und
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sichersten durch die Hülfe Richters zum Ziele zu gelan-
gen. Auf den Massaro Rafaele kann ich mich unbedingt
verlassen, und derselbe ist intelligent und schlau genug,
es mit Brancaccio, der leider zu den besten Advocaten
Neapels gehört, wenigstens an Vorsicht und Verschlagen-
heit aufzunehmen; Sie werden das schon bemerken an
der Art, wie er sich mir nähern wird, ohne Aufsehen zu
erregen.«

Daß der Marchese in seiner Voraussetzung Recht hatte,
bewies sich am folgenden Tage, wo die beiden Freunde
sich dieses Mal in dem Zimmer Bander’s zusammen be-
fanden und dort am Fenster lehnend auf das Gewühl der
Straße hinabblickten.

Alles zog da an ihnen vorüber, ohne daß sich in die-
sem bunten Getreibe längere Zeit etwas vorfand, was im
Stande gewesen wäre, ihre besondere Aufmerksamkeit
in Anspruch zu nehmen. Endlich stellte sich ihnen ge-
genüber ein Mann in der gewöhnlichen Tracht der um
Neapel wohnenden Landleute mit seinem Esel auf, wel-
cher von einem kleinen barfüßigen Buben an dem Half-
terstricke geführt wurde. Der Massaro, der seine rothe
Mütze keck auf das rechte Ohr gesetzt hatte, bot mit
lauter Stimme seine Orangen zum Verkaufe an, die er
als von ganz außerordentlicher und besonderer Güte an-
pries, weil sie aus dem Vomero gewachsen seien, wo, wie
ja der ganzen Welt bekannt, die süßesten und saftigsten
Früchte zu finden seien; – »auch billig,« rief er mit gel-
lender Stimme, »billiger als alles, was eine Christenseele
bis jetzt gekauft! O che bella, che bellissima cosa!« Man
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sollte nicht glauben, daß sie um Neapel gewachsen wä-
ren, »ecco qui Palormo!« Womit er andeuten wollte, daß
bei Palermo keine bessere Frucht wachse.

Diese Aufschneiderei trug aber alsbald den gehörigen
Lohn eines vorüberziehenden Concurrenten ein, welcher
ihm zurief: »Maledetta anima d’orancio, meinst du, Kür-
biskopf, deine saueren Dinger vom Vomero ließen sich
mit den ersten Früchten der Welt, mit denen von Sor-
rent vergleichen? Hier, sie sind wohlfeiler als die deini-
gen, Orangen und Mandeln! Doch was sage ich, lauter
Zucker, es schmilzt Einem auf der Zunge!«

So zog dieser vorbei, den Anderen an Stärke der Stim-
me und des Lobes seiner Artikel überbietend, doch blieb
der Massaro mit der rothen Mütze lachend an seinem
Platze stehen und rief ihm nur ein lautes »un cazzo mat-
te« nach, worauf er wieder lustig umherschaute, nach wie
vor seine Früchte anpreisend, indem er jetzt seine Augen
zu den Fenstern des Hotels de Rome erhob und launig
hinzusetzte: »Da sehe ich ein paar fremde Cavalieri, die
gewiß noch nie Orangen vom Vomero gegessen; die von
Sorrent kann man überall haben, aber vom Vomero, das
ist ’was ganz Apartes, und noch obendrein vom schön-
sten Puncte des Vomero, aus der Gegend von Avenella,
von der Masseria di Fontana – süß wie Zucker, und spott-
wohlfeil!«

»Rufen Sie ihm zu, näher zu kommen,« sagte Gae-
tano zu seinem Freunde, worauf dieser dem Orangen-
Verkäufer winkte, welcher laut zur Antwort gab: »Im Au-
genblicke sollt Ihr bedient sein, Eccellenza, ich will nur
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ein Dutzend der schönsten für Euch aussuchen.« Darauf
stellte er sich an den Korb, welcher die Waare enthielt,
las die vorhin bezeichnete Anzahl heraus und händig-
te sie dem Buben mit den Worten ein: »Da, überbringe
sie den fremden Excellenzen droben – doch nein,« rief er
gleich darauf, als ob er sich eines Besseren besonnen hät-
te, »du weißt nicht, wie man mit Cavalieri umgeht, ich
will das lieber selbst besorgen; bleib du unterdessen da
stehen und gib auf den Esel Achtung, daß er nicht davon
läuft, darfst auch die Waare ausrufen, so laut du kannst,
das übt deine Zunge und erweitert die Brust – lustig ge-
schrieen!«

Während er noch die letzten Worte sprach, hatte er
sich schon nach dem Thore des Gasthofes umgewandt
und sagte dem Kellner, der dort stand und Miene mach-
te, ihn nicht eintreten lassen zu wollen: »Seht mir einmal
den an! Bin ich vielleicht Einer, der ungerufen kommt?
Fragt die beiden Cavalieri da oben im Fenster, ob sie nicht
von meiner Waare verlangt, Orangen vom Vomero, die
besten der Welt; Euren Hotels würde es auch gut anste-
hen,« setzte er launig hinzu, indem er gegen den Kellner
ein Auge zukniff, »wenn Ihr zuweilen von meinen kostba-
ren Früchten nähmet!« Dann ging er hinein und traf mit
dem diesem Volke eigenen Scharfsinne im ersten Stocke
die richtige Zimmerthür, ohne zu fragen.

Bander hatte schon das Zimmer geöffnet und ließ den
Massaro eintreten; dieser aber blieb noch auf der Schwel-
le stehen, und als er einen Augenblick voll in das Ge-
sicht des anderen Herrn geblickt, der ihm rasch ein paar
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Schritte entgegentrat, legte er die umgekehrte Hand, in
welcher er die abgezogene Mütze hielt, so vor das Auge,
als blende ihn die Sonne; in Wahrheit aber war ihm plötz-
lich das Wasser in die Augen getreten, als er sich seinem
lieben Herrn gegenüber sah.

»Rafajele,« rief ihm dieser entgegen, indem er ihm sei-
ne Rechte reichte, »sehen wir uns endlich wieder?«

Ehe der vorsichtige Neapolitaner hierauf antwortete,
blickte er nach Bander hinüber und hob seine linke Hand,
um ihm die Orangen darzureichen, die er in ein kleines
Tuch gebunden hatte.

Der Marchese, welcher Blick und Bewegung verstand,
beeilte sich, ihm zu sagen: »Es ist das einer meiner be-
sten Freunde, vor dem ich kein Geheimniß habe; er weiß,
wer ich bin, und auch, wer du bist.« Dann wiederholte er
in herzlichem Tone seine Frage von vorhin, worauf ihm
Rafajele erwiderte: »Es ist lange her, daß wir Euch nicht
gesehen, fast zu lange; haben doch Manche von denen,
die gern von Euch sprechen, gefürchtet; wir würden Euch
gar nicht wiedersehen.«

»Also hat man mich hier noch in gutem Andenken?«
»Das will ich meinen! Und es gibt hier von Euren Leu-

ten genug, welche Anderen, die nicht gut von Euch sprä-
chen, tüchtig den Schädel zerklopfen würden. Aber sagt
mir, lieber Herr,« fuhr er nach einer Weile treuherzig fort,
»bleibt Ihr jetzt wieder bei uns, übernehmt Ihr Eure Güter
wieder und kann ich zu Eurem Empfang droben auf der
Masseria di Fontana morgen ein fettes Lamm schlachten
lassen?«
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»Wohl werde ich hier bleiben, lieber Rafajele, doch
muß das Lamm noch ein wenig fetter werden; ich habe
mit dir darüber reden wollen, da ich deine Treue kenne
und auch überzeugt bin, daß du mein Interesse gewahrt
hast, daß deine Augen und Ohren beständig offen waren
und daß du mir frei heraus sagen wirst, was ich wissen
möchte. Setze dich, Rafajele!«

»Laßt mich besser stehen, lieber Herr,« entgegnete der
Pachter; »ich bin so voll Freude, Euch wiederzusehen,
daß meine Beine ordentlich zucken und ich es auf kei-
nem Stuhle aushalten könnte. Wenn Ihr wüßtet, wie wir
uns so unaussprechlich gefreut, auch die Frau, als der
Maler, den Ihr zu uns geschickt, den Zettel auf den Tisch
legte, und als ich erst heute Morgen von ihm erfahren,
daß Ihr da seid und wo ich Euch finden kann.«

»Aha, unser Freund Richter hat geplaudert?«
»Eigentlich nicht,« erwiderte der Neapolitaner mit ei-

nem pfiffigen Gesichtsausdrucke, »er redete nicht von
sich selbst, aber ich habe ihn reden machen; cospetto
di Dio! Es war dies eigentlich kein mühseliges Geschäft,
aber die Freude, Herr! Nein, seid Ihr es denn wirklich
ganz und wie ehemals? Santissima Madonna! Haben wir
doch fast gefürchtet, Euch niemals wieder zu sehen.«

»Ja, guter Rafajele, es sind einige Jahre, daß ich abwe-
send war, besinnst du dich noch auf jene Zeit? Was sagte
man damals über mein Verschwinden?«

Der Massaro kratzte sich etwas auffallend am Kopfe
und verzog das Gesicht, ehe er zur Antwort gab: »Nun,
man schwatzte so Allerlei, Diese das, Jene jenes, ich kann
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es nicht alles sagen, denn Manches würde gegen den Re-
spect sein.«

»Und meine gute Mutter?« rief Gaetano schmerzlich
bewegt aus, indem er die Hand vor die Augen legte.

»Ja, das war traurig,« antwortete der Pachter mit eini-
ger Bewegung; die gute, gnädige Marchesa verließ San
Antonio und zog für eine Zeit lang nach Fontana hinauf,
dort aber, sagte sie, wären ihre Erinnerungen noch trau-
riger; wenn sie meine Marietta sah – ihrer erinnert Ihr
Euch wohl noch, Herr, die Euch damals, ein kleines Ding,
nicht von der Seite ging – so weinte sie immer und zog
auch bald nach Neapel hinunter, dort –«

»Ich weiß, ich weiß,« unterbrach ihn Gaetano rasch,
indem er heftig mit der Hand winkte, »laß uns für heute
darüber hinweggehen, mein guter Rafajele. Was geschah
denn,« setzte er zögernd hinzu, »als meine gute Mutter
nicht mehr in Neapel wohnte?«

»Was da geschah?« erwiderte der Andere achsel-
zuckend. »Dann kam eine tolle, bewegte Zeit, von der
Ihr draußen auch wohl gehört habt.«

»Aber vorher, so lange es noch ruhig war, was geschah
denn auf den Gütern?«

»Wie sie sagten, hatte die gnädige Marchesa ihren
Geschäftsmann, den Advocaten Signor Brancaccio, mit
großen Vollmachten versehen, um nach Euch suchen zu
lassen und das Vermögen in Eurer Abwesenheit zu ver-
walten; pel sangue d’un can cattivo, verzeiht mir, Herr,
aber die gnädige Frau Mutter hatte, glaube ich, schon
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Gescheiteres gethan. Was wird auf den Gütern gesche-
hen sein? Der Advocat besuchte uns alle der Reihe nach,
las uns die erhaltene Vollmacht vor, woraus wir erkennen
sollten, daß wir nun den eigentlichen Herrn vor uns hät-
ten, und cospetto, er handelte danach! Die meisten Pach-
ter wurden entlassen oder abgefunden.«

»So ist auch Antonio nicht mehr auf San Giorgio?«

»Gewiß nicht! Es blieb Keiner, von dem er nicht wußte,
daß er mit ihm in Ein Horn blasen würde.«

»Aber du?« fragte Gaetano und setzte mit einem
freundlichen Lächeln hinzu, »du wirst mich so weit ken-
nen, daß diese Frage kein Mißtrauen bedeutet.«

»Ja, bei mir hat es einen anderen Haken. Ehrlich ge-
sagt, Don Brancaccio hat, der Madonna sei es geklagt,
Gefallen an meiner Marietta gefunden und will sie hei-
rathen. Als ich darin klar sah, gnädiger Herr, zuckte es
mir in der Hand, ihn zum Fenster hinauszuwerfen, doch
war die Frau, Ihr erinnert Euch ihrer wohl noch, dieses
Mal klüger, als ich, und da ich einsah, daß sie Recht hatte,
mußte ich mich zum Heucheln bequemen.«

»Gewiß hatte sie Recht,« sagte Gaetano eifrig, »ich
hoffte auf dich und deine Treue; wenn auch du entfernt
würdest, so wäre ja niemand mehr da gewesen, der mit
verständigem Auge über mein schönstes und größtes Gut
gewacht hätte; die Frau hatte Recht, Rafajele. Marietta ist
wohl groß und hübsch geworden?«

»Man sagt, sie sei sehr schön,« erwiderte der Massaro,
»und ich glaube fast, daß dem so sein kann; was aber
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noch besser ist, sie benimmt sich klug, wie ihre Mutter,
und haßt den Advocaten wie den Teufel.«

»Und was sagte dieser von mir?«
»Er sagte, in dem fremden Lande, wohin Ihr gegangen,

hätte Euch eine schwere Krankheit befallen, Euren Sinn
verwirrt und man müßte Euren Tod fürchten. So sprach
er anfänglich; vor einiger Zeit aber, als ich ihn nach Euch
befragte – und Ihr könnt mir glauben, ich that das oft, ob-
gleich er dabei jedes Mal ein Gesicht macht, als beiße er
in eine saure Melone – da meinte er, wenn Ihr auch nicht
gestorben wäret, so würde es doch besser für Euch sein,
wenn Ihr nicht so bald dachtet, hieher zurückzukehren;
Ihr hättet Euch in Correspondenzen eingelassen mit de-
nen, die jetzt fort sind, und wenn Ihr trotz alledem doch
erschienet, so könnte es Euch schlimm ergehen.«

Der Marchese wechselte mit seinem Freunde einen ra-
schen Blick des Einverständnisses und versetzte darauf:
»Ich brauche dir wohl nicht zu sagen, daß er, was Beides
anbelangt, gelogen hat.«

»Das Lügen ist begreiflich,« sagte der Pachter. »Darauf-
hin gab uns der Advocat einen guten Rath, welcher darin
bestand, Euren Namen gegen niemand zu nennen, um
uns nicht selbst verdächtig zu machen. Das war nun frei-
lich bei der armen Frau das beste Mittel, sie einzuschüch-
tern.«

»Wie so?« fragte Gaetano, welcher die letzte Aeuße-
rung des Anderen nicht recht verstanden hatte.

»Eine traurige Geschichte, von der auch ich nicht gern
rede, obgleich ich nicht gerade furchtsam bin; aber Ihr
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müßt es doch einmal erfahren, und da ist es besser, durch
mich. Ihr erinnert Euch wohl noch meines Schwagers,
Don Alonzo. Er war früher Sergeant bei den königlichen
Carabinieri, und was für ein Sergeant! Daraufhin wur-
de er Forst-Schutzwächter in Sora, dem Geburtsorte der
Frau; hätte es vor einem Jahre, als es hier los ging, in
dem Heere nur noch einige Dutzend solcher Sergeanten
gegeben, wie er war, so hätten sie es den rothen Hem-
den schon ein bischen sauer gemacht. Was wollt Ihr aber
thun, wenn Ihr ein noch so braver Soldat seid, wenn Eu-
re Mannschaft, statt zu feuern, die Gewehre wegwirft,
davon läuft oder gar zum Feinde übergeht? Corpo di Bac-
cho! Obgleich mich die Sache eigentlich nichts anging, so
habe ich mich doch geschämt, wie ein Conte. Nun, ei-
ne Hand voll braver Leute, die wie Don Alonzo dachten,
warfen sich in die Berge, nach und nach kamen noch an-
dere dazu, die das Herz auf dem rechten Flecke hatten,
und da sie den Krieg nicht im Großen fortsetzen konn-
ten, so betrieben sie ihn im Kleinen und treiben ihn noch
so – brave, tüchtige Leute, und eine der besten Banden
befehligt Don Alonzo; freilich schämen sich die Anderen
nicht, sie Briganti zu nennen, aber zwischen Denen und
einem Brigante ist gerade ein solcher Unterschied, wie
zwischen einer süßen Orange und einer faulen Feige.«

»Und dem Advocaten ist es bekannt, daß dein Schwa-
ger in den Bergen ist?«
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»Auf ein Haar, Eccellenza, und das hat auch wieder
sein Gutes,« setzte er mit einem launigen Gesichtsaus-
drucke hinzu; »weiß der Teufel, auf welche Art Don Alon-
zo seine Verbindungen mit Neapel unterhält, unterhalten
thut er sie, aber nicht durch mich und die Frau, dar-
auf kann ich zehn körperliche Eide schwören. Nun soll
er dem Advocaten eines Tages den freundschaftlichen
Rath haben zugehen lassen, uns glimpflich zu behandeln,
sonst wolle er ihm ein sichtbares Zeichen hinterlassen.
Don Alonzo spaßt nicht, wie ganz Neapel weiß, und daß
er sich nicht vor denen da unten fürchtet, hat er dem Ad-
vocaten auch bewiesen, denn als dieser einst allein in sei-
ner Schreibstube saß, ging die Thür auf und Don Alonzo
selbst, so erzählen sie, sei bei ihm eingetreten und habe
sich auf die höflichste Art bei ihm bedankt für den mäch-
tigen Schutz, den er uns gewährt. Freilich soll der Ad-
vocat seit jener Zeit immer einen Nationalgardisten bei
sich einquartiert haben, doch weiß ich das nicht so ge-
nau; was ich aber weiß, ist, daß er sich, wenn er zu uns
reitet, bis an den Gartenzaun begleiten läßt. Ich glaube,
er würde sogar seine bewaffnete Begleitung an unserer
Zimmerthür Wache stehen lassen, wenn ihm nicht Mari-
etta gesagt, sie könnte und möchte mit solchen Leuten
nie unter Einem Dache sein, und wenn Jene einzögen,
dann zöge sie aus.«

»Don Alonzo läßt sich bei Euch nie sehen?«
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»Niemals, Herr; ich kann auf einen heiligen Eid schwö-
ren, daß wir nicht einmal genau wissen, wo er sich auf-
hält; wenn sie uns auf die Folter legen wollten, wir könn-
ten den Aufenthalt doch nicht angeben. Es ist eigentlich
schade um den Alonzo, daß er zuweilen wie ein wildes
Thier gehetzt wird.«

Gaetano, der den fragenden Blick seines Freundes be-
merkte, wandte sich gegen ihn und sagte: »Es ist Don
Alonzo Chiavone.«

»A–a–a–ah,« machte Bander mit einem Ausdrucke der
Verwunderung.

»So viel wir wissen,« fuhr der Massaro nach einer Pau-
se fort, »hält er sich häufig und gerade in letzter Zeit zwi-
schen Campinotta und Monte Albino auf, so erzählen sie
sich drunten am Molo.«

»So könnte ich ja in seine Nähe kommen, wenn ich
mich nach meiner Herrschaft bei Ravello begäbe. Wie
sieht’s denn dort aus, Rafajele?«

Der Angeredete zuckte auffallend hoch mit den Ach-
seln und erwiderte, indem er seine Augenbrauen gewal-
tig emporhob: »Der schönen Herrschaft hat der Advocat,
wie man es auch begreiflich findet, seine ganze Liebe und
Sorgfalt zugewandt. Zum Verwalter hat er dahin einen
seiner Nepoten gesetzt, und wenn ich Sie versichere, er
hat nur mit einem halben Dutzend Nachbarn Processe
angefangen, so sage ich kaum die Wahrheit.«

»Dieser Hund von einem Advocaten!«
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»Mit dem einen der Nachbarn processiren sie um einen
Weg, mit dem anderen um ein Stück Land, hier um Was-
serkraft, dort um eine mangelhafte Grenze, und wenn Ihr
nicht bald im Stande seid, Einhalt zu thun, so processirt
er Euch das schöne Gut zusammen wie eine Schneekugel,
die einen halben Tag an der Sonne gelegen.«

»Sie hören verwundert zu, lieber Freund,« sagte Gae-
tano zu Bander, »aber was mir der Massaro so eben sagt,
ist leider gegründet in den Fehlern unserer Gesetzge-
bung; wir haben kein bestimmtes Recht, kein bestimm-
tes Gesetzbuch, unsere bestehenden Verordnungen sind
ein Netz, in welches der geschickte Advocat im Stande
ist, seinen Clienten so zu verwickeln, daß er am Ende
froh ist, nur von einem angefangenen Processe wieder
los zu kommen. Sie haben bei uns alle Aussicht, selbst die
schlechteste Sache zu gewinnen oder lange Jahre so hin-
auszuziehen, daß dieser Verzug schon Gewinn ist – ich
kenne das,« unterbrach er den heftigen Ton seiner Stim-
me und sprach darauf gemäßigter fort: »habe ich doch
selbst das studirt, was man hier und in anderen Ländern
das Recht nennt, kenne ich doch den ungeheuren Vor-
rath, aus welchem die neapolitanischen Advocaten ihre
Beweise schöpfen: canonisches Recht, Feudalrecht, Con-
stitutionen der normännischen, schwäbischen und arra-
gonischen Könige, Pragmatiken der Fürsten und ihrer Vi-
cekönige, Particular-Statuten einzelner Städte, Gebräu-
che verschiedener Gerichtshöfe, deren Beschlüsse, Ent-
scheidungen der vier Ruota’s, eine Flut von Befehlen,
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eine Menge von Commentatoren, Erklärern und Glos-
satoren. Glauben Sie mir, lieber Freund, es ist bei uns
leicht möglich, das schönste Vermögen durch Processe
zu Grunde zu richten, und ich kenne Advocaten, welche
durch die ungeheuerlichsten Proceßkosten in den Stand
gesetzt wurden, die schönsten Ländereien selbst zu kau-
fen, über deren Besitzstreit zwei hartnäckige Menschen
verhandeln.«

»Auf die Herrschaft bei Ravello hat Signor Brancaccio
sein Augenmerk in der Art geworfen,« sagte der Massa-
ro, »wie der Herr Marchese eben andeutete, und dazu
kommt noch, daß der Nepote Vergleiche vorschlägt, über
welche Einem die Haare zu Berge stehen.«

»Wird die neue Regierung dieses Landes diesen gräuli-
chen Wust zu regeln im Stande sein?«

»Hoffentlich wird sie es versuchen, und wenn sie es
thut, sich dadurch allein schon feste Anhänger gewin-
nen.«

»Gebe es der Himmel,« antwortete Bander, »daß dieses
schöne Land auch in dieser Beziehung einig und stark
wird!«

»Wenn’s aber wahr ist,« mischte sich Rafajele mit ei-
nem pfiffigen Lächeln in das Gespräch, »daß es meistens
Advocaten sind, welche dort oben in Turin die neuen Ge-
setze fabriciren, so halte ich sie für viel zu schlau, um
sich selbst in die Augen zu schlagen. – Bei uns droben
in Fontana hat der Advocat auch angefangen, mit den
Nachbarn Händel zu suchen, doch war ich immer bei der
Hand und sagte zu Diesem und Jenem: Seid doch nicht so
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dumm, Gevatter, und laßt Euch in Sachen ein, die Euch
das gute Geld aus der Tasche locken; würdet Ihr auch um
einer solchen Lumperei willen Processe führen mit dem
gnädigen Herrn Marchese, wenn er da wäre? Das sahen
auch die Meisten ein, und so blieb bei uns denn im Grun-
de alles beim Alten, mit Ausnahme einiger kleinen lum-
pigen Geschichten, die nicht der Rede werth sind. Aber
jetzt, Herr,« setzte er in treuherzigem Tone hinzu, »den-
ke ich, daß Ihr auftreten werdet, wie es sich gehört, und
wenn nicht unsere Liebe zu Euch schon allein Ursache ge-
nug gewesen wäre, auf Eure Rückkunft zu hoffen, so ist
es die Freude, die wir haben werden, wenn Ihr diesem
Advocatengesindel auf die Finger klopft, daß wir Euch
sehnlichst erwarteten, come l’uovo di Pasqua!«

Mit diesem ächt neapolitanischen Ausdrucke schloß
der brave Pachter und setzte nach einer Pause mit einer
Verbeugung hinzu: »Jetzt muß ich nach meinem Esel se-
hen, um nicht zu lange hier zu bleiben und den Maulaf-
fen da unten einen Grund zu Vermuthungen und zum
Geschwätze zu geben; der Advocat, den Ihr wahrschein-
lich in den nächsten Tagen sehen werdet, braucht ja nicht
zu wissen, daß ich schon bei Euch war.«

»Darin hast du mich richtig verstanden, braver Rafaje-
le!« erwiderte ihm der Marchese, »und ich sah das schon
an der klugen Art, wie du mich aufgesucht. Verstehe mich
recht, ich traue dem Advocaten in keiner Richtung; er hat
in dem fremden Lande, wo ich war, schlecht an mir ge-
handelt, und wird nicht verfehlen, hier mit allen Mitteln
meine Plane zu durchkreuzen. Ich bin überzeugt, daß er
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mich bei der neuen Regierung verdächtigen wird, und
wenn ich auch ein gutes Gewissen habe, so erfuhr ich
doch von den gegenwärtigen Zuständen genug, um mich
so viel als möglich sicher zu stellen. Freilich habe ich
Freunde, die im Nothfalle für mich handeln werden, wor-
unter ich auch dich rechne, aber diese Freunde können
nur für mich handeln, indem sie so lange unabhängig von
einander bleiben, bis ein gemeinschaftliches Zusammen-
wirken nöthig ist; so wie, glaube mir, Brancaccio erfährt,
daß ich hier bin, wird er jeden meiner Schritte beobach-
ten lassen, weßhalb es nothwendig ist, daß du mich vor
der Hand hier nicht mehr aufsuchst. So wie ich deinen
Rath und deine Hülfe brauche, erhältst du Botschaft, ent-
weder durch den Herrn, der oben bei dir ist und der häu-
fig in die Stadt kommen wird, oder auch durch meinen
Freund hier, dessen Worten du eben so zu folgen hast,
als spräche ich selbst zu dir. – Hast du mich verstanden,
Rafajele?«

»Auf’s genaueste,« erwiderte der Massaro, »ja, Herr,
noch besser, als Ihr Euch einbildet; sagte ich doch neu-
lich zu der Frau: Hast du gehört, was der Advocat über
unsern Herrn sprach? Gewiß weiß Don Brancaccio, daß
er, nämlich Ihr, Herr, wieder zu uns zurückkommt, und
in dem Falle hängt er ihm Eins auf, daß sie ihn, näm-
lich Euch, Herr, augenblicklich wieder aus dem Lande
schicken oder ein Quartier in der Vicaria geben, wenn sie
es nicht gar vorzögen, Euch einzuweichen. – So werde ich
mich denn, Eurem kleinsten Winke lauschend, ruhig zu
Hause verhalten, und dabei glaube ich Euch nicht sagen
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zu brauchen, daß Ihr auf den Rafajele in jeder Hinsicht
rechnen dürft.«

»Nein, das brauchst du mir nicht zu sagen,« rief Gae-
tano mit herzlichem Tone der Stimme, wobei er dem
Massaro seine beiden Hände darreichte – »und jetzt le-
be wohl, nimm meinen Dank für deine treue Anhänglich-
keit.«

»Und unser Landschafts-Maler bleibt droben bei uns?«
fragte der Massaro.

»Noch für einige Tage, wenn es dir recht ist – du kannst
ihm unbedingt vertrauen, er gehört zu meinen Freun-
den.«

»So nehme Euch die Madonna in ihren Schutz, und
laßt bald was Gutes von Euch hören.«

Als sich die Thür hinter ihm geschlossen, fragte Bander
seinen Freund: »Was wollte er mit dem Worte einweichen
sagen?«

»Mete annamuollo, gut italienisch: mettere a mollo,
oder einweichen ist der Ausdruck des Volkes, um jemand
in die Kerker des Castells dell’ Uovo zu setzen. Es sind
dies in Felsen gehauene, unter dem Spiegel des Meeres
gelegene Löcher, die, wie man sagt, früher zu Gefängnis-
sen benutzt wurden; übrigens Barbareien einer früheren
Zeit, die jetzt aufgehört haben.«

»Und die Vicaria?«
»Ist der große Gerichtshof Neapels, ehemals ein Palast

der normännischen Könige, der Ort, wo Processe verwirrt
und geschlichtet werden, zugleich das Hauptgefängniß
der großen Stadt. Wenn Don Brancaccio gut manövrirt,
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so wäre es immerhin möglich, daß mir dort ein Quar-
tier angewiesen würde; er braucht mich nur mit eini-
ger Glaubwürdigkeit politischer Umtriebe zu Gunsten der
vertriebenen Königsfamilie zu verdächtigen, doch wird er
es kaum wagen, da ihm jeder gültige Beweis mangelt.«

»Lieber Freund,« antwortete Bander, nicht ohne einige
Besorgniß im Tone der Stimme zu verrathen, »ich will
nicht indiscret sein, Sie über Ihren Aufenthalt in Rom zu
befragen, denn ich weiß, wie sehr Sie für das Glück und
die Größe Ihres Vaterlandes schwärmen, aber waren Sie
dort auch vorsichtig im Umgange mit Bekannten?«

»Ich will nicht läugnen,« erwiderte der Marchese, »daß
ich dort Freunde meines Hauses traf, deren Ansichten
über die Zustände Italiens den meinigen so schroff entge-
genstanden, daß ich nach der ersten Unterredung die Un-
möglichkeit einer Ausgleichung mit ihnen einsah. Wollte
man aber wörtlich hieher mittheilen, was ich dort gespro-
chen, so bin ich gern bereit, für jede Aeußerung Rede zu
stehen.«

»Für jede Aeußerung, die man unverfälscht wieder-
holte,« antwortete Bander, das vorletzte Wort betonend;
»schon daß Sie über Rom hieherkamen, ist im Stande,
Argwohn zu erregen.«

»Darin haben Sie nicht Unrecht; doch wenn wir auch
Manches gehört von ziemlich willkürlichem Verfahren,
so halte ich das für Uebertreibung. Jene Zeiten sind vor-
bei, wo man auf Verdacht hin eingesperrt und Jahre lang
festgehalten wurde. Daß ihm mein Hiersein im höchsten
Grade unangenehm ist und daß ich ihm bei der ersten
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Unterredung meine Absicht, ihn zur Rechenschaft zu zie-
hen, nicht verheimlichen werde, versteht sich eben so
von selbst, als ich überzeugt bin, daß er alle Minen ge-
gen mich springen lassen wird. Bin ich aber nicht auch
gerüstet, darf ich nicht auf Ihre Hülfe rechnen, wenn es
ihm je gelingen sollte, mir einen Platz zwischen vier fe-
sten Mauern zu verschaffen? – Unbesorgt! – Anfänglich
war es allerdings meine Absicht, hier zuerst im Verbor-
genen gegen ihn zu wirken, doch nun habe ich mich fest
entschlossen, ihm geradezu auf den Leib zu gehen, ihm
Stirn gegen Stirn entgegen zu treten, und Sie werden se-
hen, das Recht siegt.«

»Rechnen Sie auf mich, lieber Gaetano,« sagte Bander
mit Wärme; »suchen Sie Ihren Advocaten auf; ich wer-
de unterdessen meinen Paß bei der englischen Gesandt-
schaft deponiren.«

»Morgen oder übermorgen,« erwiderte ihm der Mar-
chese, »den heutigen Tag soll kein Mißton stören; ich ha-
be eine heilige Pflicht zu erfüllen; lassen Sie uns einen
Wagen nehmen und folgen Sie mir hinaus zum Campo
Santo, ans Grab meiner unvergeßlichen Mutter.«

SECHSZIGSTES KAPITEL. DER ADVOCAT UND SEIN CLIENT.

Der Advocat Signor Nicola Brancaccio oder Don Nico-
la, wie man in der dritten Person von ihm sprach, be-
wohnte das erste Stockwerk eines ziemlich ansehnlichen
Hauses in der Strada della Porta Capuana, welches sein
Eigenthum war. Seine Wohnung war nicht übermäßig
groß, doch wohl gelegen in der Nähe der Vicaria, und
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auch mit verschiedenen, ihm sehr nothwendig und be-
quem dünkenden Einrichtungen versehen; so mit einer
eisernen Thür, vermittels welcher man auf die Haupttrep-
pe des Hauses gelangen konnte, dann aber noch mit einer
Nebentreppe, welche direct in den ersten Stock führte
und von manchem Clienten der eben erwähnten Haupt-
treppe vorgezogen wurde. Sämmtliche Fenster waren mit
starken, kunstreich gearbeiteten Gittern versehen. Dabei
lag das Haus auf der Schattenseite der Straße, hatte ho-
he, gewölbte Zimmerräume und konnte der ganzen Ein-
richtung nach für äußerst wohnlich, ja, behaglich gelten.

Der Luxus an kostbaren Geräthen, Teppichen und so
weiter war auf’s sorgfältigste vermieden; die ersteren be-
standen meist aus soliden, alten Erbstücken, und von
den aus rothen, lackirten Ziegeln bestehenden Fußböden
waren im Winter nur einige mit Strohmatten bedeckt.
Statt dieser mangelnden äußerlichen Kostbarkeiten be-
saß aber der Advocat in einem kleinen, sehr fest bewahr-
ten Zimmer eine große eiserne Kiste, angeblich, wie er
selbst zu sagen pflegte, zum Aufbewahrungsorte werth-
voller, ihm anvertrauter Documente bestimmt, nach dem
Glauben der Leute aber angefüllt mit Gold und Silber.
Doch ist dieses eine Ansicht, deren Richtigkeit wir nicht
zu bemessen im Stande sind, denn Signor Brancaccio,
welcher genau wußte, wie hoch ein Zinsfuß hier getrie-
ben werden durfte, ehe er Wucher genannt wurde, war
ein viel zu vorsichtiger und schlauer Geschäftsmann, um
Gold und Silber unbenützt in eisernen Kassen verschlos-
sen zu halten.
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Daß Don Nicola nicht verheirathet war, haben wir be-
reits erfahren; sein Hauswesen besorgte sein alter Die-
ner Michele, welcher aber, da sein Herr meistens außer
dem Hause aß, nicht viel zu thun hatte und daher, fast
den ganzen Tag Tabak rauchend, auf der obersten Stu-
fe der Haupttreppe saß, um Unbekannte, die sich nicht
vorher eine Audienz bei dem vielbeschäftigten Advoca-
ten verschafft, abzuweisen und den bekannten Clienten
die Thür zu öffnen.

Die kleine Treppe führte direct in das Arbeitszimmer
Don Nicola’s, war ebenfalls mit einer eisernen Thür ver-
schlossen und hatte eine Oeffnung, durch welche sich
der Advocat jeden Anklopfenden genau betrachtete und
nur die ihm wohlbekannten Gesichter einließ. Ein kleines
Gemach, in welchem sich der Seeretär des Rechtsgelehr-
ten befand, lag zwischen dem eben erwähnten Schreib-
Cabinette desselben und einem größeren Zimmer, wo ge-
wöhnlich drei oder vier Schreiber emsig beschäftigt wa-
ren.

Don Nicola war so eben aus einer Gerichtssitzung von
der Vicaria zurückgekommen, und während er seinem
ersten Schreiber, Don Giovanni, einem alten, kümmer-
lich aussehenden, gebückten Männchen, einige dringen-
de Aufträge gab, legte er sein Advocaten-Gewand, den
schwarzen, weiten Ueberwurf, einen Mantel von dersel-
ben Farbe und die Perrücke ab, ohne welches er vor
dem Tribunale nicht erscheinen durfte, machte es sich in
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einem abgetragenen Hausrocke bequem und überreich-
te alsdann seinem ersten Schreiber verschiedene Papie-
re, wobei er zu den zu besorgenden Ausfertigungen die
nothwendigen Erläuterungen angab.

Signor Brancaccio war ein Mann, der offenbar das
fünfzigste Jahr überschritten hatte und den man nicht
schön nennen konnte. Seine Gestalt war etwas über
Mittelgröße und hager; er hatte ein gelbes, blattriges
Gesicht, düstere, schwarze Augen, welche unruhig for-
schend unter den dichten Augenbrauen hervorblickten.
Seiner hohen, stark zurückfallenden Stirn schloß sich
eine leichte Glatze an, welche er aber durch das sorg-
fältig vom Hinterhaupte nach vorn gekämmte schwarze
Haar zu verbergen suchte. Die Unruhe seines lauernden
Blickes theilte sich auch allen seinen Bewegungen mit; so
schien es ihm zum Beispiel unbehaglich, auf einem Platze
ruhig zu stehen, und er drehte sich bald nach dieser, bald
nach jener Seite, stützte auch in rascher Abwechselung
seinen Körper bald auf den rechten, bald auf den linken
Fuß, wobei seine Hände in einer immerwährenden Bewe-
gung waren. Bald strich er mit der rechten, bald mit der
linken sein Haar gegen die Stirn vor, bald legte er beide
Hände auf dem Rücken zusammen, und dann brachte er
seine Finger vor das Gesicht, um aufmerksam seine Nä-
gel zu betrachten. Er sprach viel und gewandt und seine
Stimme war laut und gellend, eine Angewöhnung von
den vielen Reden her, die er vor dem Tribunale zu halten
pflegte.
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»In dem Processe Zappi,« sagte er zu seinem Schrei-
ber, »ist mir eine außerordentliche Nuance gelungen;
statt mir die Mühe zu machen und selbst den Beweis zu
führen, daß der streitige Weg auf unserem Eigenthume
ist, gelang es mir, das Tribunal zu veranlassen, daß es
ihm aufgab, das Gegentheil zu beweisen. Da haben Sie
die Acten, lassen Sie es beruhen, bis er beweis’t, was er
nicht beweisen kann. Zanetti in Ravello scheint sich zu
einem Vergleiche herbeilassen zu wollen; er wird die von
mir verlangten sechstausend Ducati zahlen, und wenn
er dann die fragliche Wasserkraft benutzen zu können
glaubt, so wird ihm der Müller in Sanfrese einen neuen
Proceß an den Hals werfen. Leider steht die gute Signora
Mattei im Begriffe, ihren Erbschafts-Proceß zu verlieren«
– er sagte das mit einem freundlichen Lächeln, welches
offenbar sein Bedauern Lügen strafte – »die gute Dame
ist aber auch so noch reich genug und gegen mich, ihren
Rechts-Anwalt, so knickerig, daß es eine Schande ist; es
ist eigenthümlich, daß sich bei den Arten das fragliche
Document nicht wieder gefunden hat. Nicht wahr, Don
Giovanni, wir haben es am Suchen nicht fehlen lassen?«

Der alte Schreiber, der seine Blicke gewöhnlich auf das
Papier in seiner Hand geheftet hielt, nickte jetzt seinem
Chef mit einem Ausdrucke von Schlauheit zu und erwi-
derte: »Bei uns kann es nicht sein; haben wir ja auch den
Empfang dieses so wichtigen Actenstückes nicht beschei-
nigt, was sicher geschehen wäre, wenn wir es in die Hand
bekommen hätten.«
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»Gewiß,« gab Don Nicola zur Antwort, während er
sich ans Fenster stellte, aber anstatt hinauszuschauen sei-
ne Nägel betrachtete. »Die Mattei verliert achtzehntau-
send achthundert Ducaten, welche ihre Gegner gewin-
nen; ja, ja,« setzte er zu sich selbst sprechend hinzu, »das
Document ist seine zehntausend Ducaten unter Brüdern
werth. – Apropos, Don Giovanni,« wandte er sich nach ei-
nem längeren Stillschweigen gegen seinen Schreiber um,
»habt Ihr je von einem Namen gehört wie Saint-Alban?
Mir ist hier in Neapel keine solche Familie bekannt.«

»Mir auch nicht,« erwiderte der Schreiber kopfschüt-
telnd.

»Es muß ein Fremder sein,« sagte der Advocat in
gleichgültigem Tone; »Einer des Namens verlangt schrift-
lich von mir eine Unterredung; er wird in der nächsten
Zeit kommen, Michele soll ihn in Euer Cabinet führen,
und dann kommt und sagt mir, was für eine Art von
Mann es ist.«

Der erste Schreiber entfernte sich stillschweigend mit
seinen Papieren und Don Nicola ließ sich in einem
großen, mit Leder überpolsterten Stuhle nieder, auf des-
sen Lehne er die Hände legte und, an den Himmel hinauf-
schauend, in Gedanken versank; doch war auch hierbei
keine Ruhe auf seinem Gesichte zu lesen; seine Mund-
winkel zuckten nach rechts und nach links, er nickte zu-
weilen mit dem Kopfe, und wenn er dabei lächelte, so
schloß er eine Sekunde lang seine Augen und seine Fin-
ger trommelten auf der Lehne des Stuhles.
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»Der Herr von Saint-Alban ist draußen,« meldete nach
einer Weile der erste Schreiber.

»Wie sieht er aus? Kennen Sie ihn?«

»Ich habe ihn nie gesehen, es ist ein junger, schö-
ner Mann, ruhig in seinen Bewegungen, von vornehmem
Aeußern, er kam mit der Equipage des Hotels de Roma.«

Don Nicola nickte befriedigt mit dem Kopfe und deute-
te darauf, während er sich erhob, durch eine Handbewe-
gung an, der Fremde möge eintreten. Wenn der Advocat
irgend einen ihm Unbekannten empfing, pflegte er das
am Fenster stehend zu thun und sich erst auf die Anrede
des Eintretenden herumzuwenden.

»Habe ich das Vergnügen, den Herrn Advocaten Bran-
caccio zu sehen?« sagte eine tiefe, wohlklingende Stim-
me, deren Ton dem Rechtsgelehrten so bekannt vorkam,
daß er sich rascher herumwandte, als es sonst seine Ge-
wohnheit war. Mit der rechten Hand hatte er die Fen-
sterbank erfaßt, und es war gut, daß er im Augenblicke,
als er den Fremden anstarrte, sich auch mit seiner linken
Hand stützte, denn sonst hätte es ihm geschehen kön-
nen, daß er trotz seiner bekannten Geistesgegenwart ein
wenig in die Kniee gesunken wäre.

Vor ihm stand der Marchese Gaetano Fontana.

»A–a–a–ah!« rief der Advocat, nachdem er sich von sei-
nem ersten Schrecken ein wenig erholt und nicht nur ei-
ne verzweifelte Anstrengung machte, freudig zu lächeln,
sondern auch dem ruhig Dastehenden mit vorgestreckten
Händen entgegen zu gehen.
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Gaetano machte eine abwehrende Handbewegung
und sagte mit ruhiger Stimme: »Wenn es Ihnen gefällig
ist, setzen wir uns, das Stehen während unserer wahr-
scheinlich nicht ganz kurzen Unterredung könnte Ihnen
sauer werden.«

»Bei der Madonna und allen Heiligen!« rief der Advo-
cat, »sind Sie’s denn wirklich, oder ist’s Ihr Geist?«

»Ich bin es selber, und noch obendrein mit meinem
vollständigen Geiste, Signor Brancaccio – aber, wie ge-
sagt, setzen wir uns.« Er stieß die letzten Worte etwas
heftig hervor und wandte sich rasch nach einem Stuh-
le, um einem Attentate des Rechtsgelehrten zu entgehen,
welches in nichts Geringerem bestand, als in dem aller-
dings schwachen Versuche, den jungen Mann mit einer
wohlgespielten Rührung in seine Arme zu schließen, wo-
bei Don Nicola mit schluchzender Stimme hervorstieß:
»Der Herr Marchese, der verloren geglaubte Sohn eines
Vaters, der mich seinen Freund nannte!«

Gaetano hatte die Lehne seines Stuhles mit der linken
Hand erfaßt und begnügte sich, die freche Rede des Ad-
vocaten mit einem flammenden Blicke zu beantworten,
dann wiederholte er mit strenger Stimme: »Setzen wir
uns!«

Der Advocat, dessen Gemüthsbewegung sich in ver-
mehrter Unruhe des ganzen Körpers deutlich ausdrückte,
nahm dem jungen Manne gegenüber Platz und schnapp-
te einige Male wie ein Fisch auf trockenem Sande nach
Athem.
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»Wissen Sie, woher ich komme?« begann der Marchese
seine Unterredung, wobei er so ruhig sprach, daß es den
Anderen fröstelnd überlief.

»Wie ist es mir möglich, Herr Marchese, das so genau
zu wissen? Gott sei gelobt, daß Sie überhaupt da sind.«

»Ich komme aus Deutschland, aus einer Stadt, in der
Sie würdige Freunde besitzen – ich war dort in einem Ir-
renhause – denken Sie sich, ist das nicht komisch? Ich,
der ich vor Ihnen sitze und der ich gewiß so wenig ein
Narr bin wie Sie selber, war ein paar Jahre im Irrenhau-
se!«

»Unglaublich!« stöhnte der Advocat.
»Gewiß unglaublich! O, das habe ich gewiß hundert

Mal, tausend Mal gedacht, wenn ich an den eisernen Git-
tern meiner Zelle rüttelte oder wenn ich meinen Kopf ge-
gen die Thür meines Kerkers rannte, diesen Kopf hier, der
verrückt sein sollte und doch klug genug war, um zu se-
hen, daß er das Opfer einer furchtbaren Schurkerei war.«

»Un–glaub–lich!«
»Ich wäre vielleicht noch in diesem Irrenhause einge-

sperrt, wie die übrigen Narren,« fuhr der Marchese mit
einer entsetzlichen Kälte fort, »wenn es mir nicht gelun-
gen wäre, mich selbst zu befreien.«

»Gott sei Dank!« wagte der Advocat zu sagen.
»Wenn man jemand ins Irrenhaus sperrt, so sind zwei

Fälle denkbar: daß man den Eingesperrten nämlich für
einen Narren hält, eine große Dummheit, wenn derselbe
kein Narr ist, – oder daß man den Eingesperrten seiner
Freiheit beraubt hat, um ihn im Kerker zu halten oder
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um ihn vielleicht langsam zum Narren zu machen, was
eine Schurkerei und Schlechtigkeit ist, gegen welche ein
einfacher Mord zu entschuldigen wäre.«

Der Ausdruck ›auf glühenden Kohlen sitzen‹ war für
den Zustand, in dem sich Don Nicola befand, viel zu ge-
linde; er zog mühsam den Athem an sich, er blickte auf-
fallend rechts und auffallend links, um nicht in die un-
heimlich starren, auf ihn gerichteten Augen seines Geg-
ners sehen zu müssen. Daß er den Marchese Gaetano
Fontana vor sich habe, das unterlag nicht dem geringsten
Zweifel; daß derselbe im Irrenhause gewesen und dort
nach den Berichten des Dr. Henderkopp mit vollem Rech-
te als ein Wahnsinniger behandelt worden war, konnte
nicht geläugnet werden; daß er mit Gewalt oder List ent-
sprungen, hatte der Marchese selbst gesagt. Ob er, der
vor ihm Sitzende, jetzt in der That bei vollem Verstande
war, dies blieb vor der Hand noch ein Räthsel, welches
sich aber vielleicht im nächsten Augenblicke auf die ent-
setzlichste Art für ihn, den Advocaten, auflösen konnte.
Hatte er doch von Irrsinnigen gehört, welche eine Zeit-
lang ruhig, ja, gemüthlich sprachen und dann auf einmal
den Hals des unglücklichen Opfers, welches sie sich erko-
ren, umklammerten, um es zu erwürgen, noch ehe Hülfe
möglich war.

Bei diesen Gedanken fühlte er sein Haar sich lupfen
und den Angstschweiß von der Stirn rinnen.

Und wenn auch der ihm gegenüber sitzende junge
Mann mit dem starren Blicke kein Wahnsinniger war, so
hatte er ihm doch so furchtbare Dirige mit der eisigsten
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Ruhe, wahrscheinlich als Einleitung zu einem gewaltthä-
tigen Verfahren gesagt, daß man es dem Advocaten nicht
übel nehmen konnte, daß er sich nach irgend einer Hülfe
umschaute.

Was ihm aber so ganz den Boden zwischen den Füßen
weggezogen hatte, war das zermalmende Gefühl seiner
Schuld und Nichtswürdigkeit, so wie die unerhörte Ue-
berraschung, den jungen Mann vor sich zu sehen, den er
sich nicht anders als wohl verwahrt hinter Riegeln und
Gittern denken konnte. Ein unbegreiflicher Zufall hatte
sein künstlich aufgeführtes Gebäude umgeworfen. Wie
hätte er annehmen können, daß der Marchese entfliehen
würde, oder daß man ihn entließe, ohne ihn, den Advo-
caten, davon in Kenntniß zu setzen! Er knirschte mit den
Zähnen, als er daran dachte, wie reich er den Dr. Hender-
kopp für die Pflege seines Gefangenen belohnt, und die-
ser hatte nicht einmal die Rücksicht gehabt, ihn von der
Flucht des jungen Mannes in Kenntniß zu setzen. Wäre
er nur vor ein paar Tagen benachrichtigt worden, er wür-
de schon ein feines Netz angesponnen haben, um es dem
wahrscheinlich arglos Ankommenden über den Kopf zu
werfen.

Diese und ähnliche Gedanken durchfuhren wie Blit-
ze das Gehirn des Advocaten, während sein Gegenüber
aus der Tasche seines Ueberrockes ein Paket Briefe her-
vorzog und einen derselben dem Advocaten hinreichte,
wobei er, ohne den ruhigen, kalten Ton seiner Stimme
im Geringsten zu verändern, sagte: »Lesen Sie, Sie sind
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Geschäftsmann genug, um in diesem Papiere eine voll-
gültige Bestätigung Ihrer Schurkerei zu finden. Erkennen
Sie die Schrift?«

Don Nicola, der einen scheuen Blick auf das Papier ge-
worfen und zugleich einen seiner Briefe an Doctor Hen-
derkopp erkannte, stotterte, statt bestimmt zu antwor-
ten: »Der Schein – allerdings – Herr Marchese – ist gegen
Ihren ergebenen Geschäftsmann, die vielen Beweise je-
doch von« – Ergebenheit, Treue wagte er doch nicht zu
sagen – »die ich in meinem langen Verkehre mit Ihrem
Hause an den Tag legte, sollten Sie bestimmen –«

»Mit Ihnen in derselben Art abzurechnen, wie Sie Ih-
re Rechnung gegen mich gestellt,« antwortete der jun-
ge Mann mit einem so furchtbaren Aufleuchten seiner
Blicke, daß der Advocat erschrocken in die Höhe fuhr.
Sein Gesicht erbleichte, seine blauen Lippen zitterten
und er griff mit unsicherer Hand auf dem Tische her-
um, an dem er saß, um dort die Klingel zu ergreifen und
durch ein Zeichen Hülfe herbeizurufen.

Ehe er dieses aber bewerkstelligen konnte, hatte der
Marchese mit starker Hand seinen Arm ergriffen und
warf ihn durch eine leichte Handbewegung in seinen
Stuhl zurück, wo er ächzend zusammenknickte.

»Lassen Sie diese Kindereien!« herrschte er ihm zu,
»bei unserer Abrechnung brauche ich keine Zeugen; ein
Dutzend Ihrer Schreiber, wenn sie jetzt auf der Schwelle
ständen, würde Ihnen doch keinen Schutz gewähren; Sie
sind in meiner Hand, Elender, und wie Sie sehen,« damit
zog er einen blitzenden Dolch hervor, »ist diese Hand so
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bewaffnet und – glauben – Sie – mir – so stark und sicher,
daß ich nur meinen Arm auszustrecken brauchte, und Sie
hätten nicht mehr die Zeit, ein Vaterunser anzufangen.
Doch beruhigen Sie sich,« fuhr er nach einer Pause fort,
während er den Dolch wieder in seine Brusttasche steck-
te, »der Marchese Gaetano Fontana steht zu hoch, um
mit solch einem erbärmlichen Geschöpfe, wie da eines
vor ihm sitzt, eine derartige Abrechnung zu halten. Frei-
lich hatte ich auf der Hieherreise zuweilen andere Ge-
danken,« fuhr er fort, indem er jedes Wort zwischen den
zusammengebissenen Zähnen hervorstieß; »wenn ich da
an alles dachte, dessen Sie mich beraubt, an all das un-
sägliche Elend, welches Sie mich jahrelang in der entsetz-
lichsten Kerkerhaft erdulden ließen, so malte ich mir den
Augenblick mit Wollust aus, wo ich mit meinen Händen
Ihren Hals umklammern würde und Sie langsam, lang-
sam erwürgen, – schade, daß eine solche genußreiche
Arbeit nicht tagelang dauern könnte! Es wäre leider zu
rasch abgemacht, ein solch gemeines Leben zu nehmen,«
schloß er achselzuckend.

Als der Advocat sah, daß das scharfe, blitzende Ei-
sen vor seinen Blicken verschwunden war, und als er
bemerkte, daß der Marchese, nachdem er wild ausbre-
chend das eben Gesagte ihm zugeschleudert, nun wieder
sich selbst bezwingend mit verschränkten Armen vor ihm
saß, schöpfte er aus tiefster Brust Athem, faltete alsdann
die Hände und seine Lippen murmelten ein Dankgebet,
daß dieser furchtbare Augenblick so glücklich vorüberge-
gangen.
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Um aber etwas zu erwidern, was der junge Mann, der
ihn mit zusammengepreßten Lippen wieder anstarrte, zu
erwarten schien, schluckte er mehrmals, hustete leicht
und konnte doch nur mühsam einzelne Worte hervor-
bringen, da ihm die Kehle wie zugeschnürt war.

»Zu entschuldigen,« sagte er, »ist allerdings meine
Leichtgläubigkeit nicht, mit der ich dem Berichte über
Sie, gnädigster Herr Marchese, Glauben schenkte. Wie
kann ich armer Mann aber, hunderte von Meilen von je-
nem Orte entfernt, wissen, was dort geschah?«

»Reden Sie, reden Sie!« erwiderte der Marchese mit
einem entsetzlichen Lächeln; »ich bin doch begierig, wie
ein berühmter Advocat, wie Sie, sich vertheidigen wird.«

»Nachdem Sie verschwunden, gnädigster Herr Mar-
chese, und alle Nachforschungen nach Ihnen vergeblich
waren, erwählte Ihre Mutter, die Frau Marchesa, Gott ha-
be sie selig, einen zuverlässigen Mann, den sie Ihnen auf
der schwachen Spur, die man endlich von Ihnen zu fin-
den geglaubt, nachsandte.«

»Wer war dieser Mann?«
»Das weiß ich in der That nicht,« antwortete der Advo-

cat so rasch und entschieden, daß Jener deutlich fühlen
mußte, diese Antwort sei eine durchdachte und vorher
überlegte.

Gaetano zuckte mit den Achseln und schaute ein paar
Sekunden lang sein Gegenüber mit einem Lächeln an,
welches füglich als Ausdruck der tiefsten Verachtung gel-
ten konnte, dann zuckte er die Achseln und sagte, indem
er sich zwang, ruhig zu bleiben: »Fahren Sie fort in Ihrer –
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Erzählung; der zuverlässige Mann also, den meine Mut-
ter auf meine Spur sandte und den Sie, der Geschäfts-
mann meiner seligen Mutter, welcher sich sonst auch um
das Geringste bekümmerte, nicht kannten –«

»Gewiß nicht, Herr Marchese, ich will darauf einen
Schwur leisten.«

»Was würde es Ihnen verschlagen, ob Sie einmal mehr
oder weniger falsch schwören?«

»Sie behandeln mich härter, als ich es verdiene, Herr
Marchese!«

»Lassen Sie ins Teufels Namen einmal Ihre unnützen
Betheuerungen!« rief der Marchese unwillig. »Glauben
Sie, ich hätte Lust, eine Conversation mit Ihnen zu ma-
chen? Ich bin hier zur Abrechnung, und wir wollen nur
Thatsachen und Zahlen sprechen lassen.«

Don Nicola schluckte heftig, während er seinen Kopf
niederduckte, wie jemand, der dadurch anzeigen will,
daß ihm unverzeihliches Unrecht geschieht, dann fuhr er
fort: »Jener Mann fand also endlich Ihre Spur und berich-
tete darüber an die Frau Marchesa, nicht an mich, Gott
ist mein Zeuge!« er hob rasch seine Rechte empor; »ob er
wahr berichtet, wie konnte ich das wissen? Was er aber
berichtete, war wohl dazu gemacht, das Herz der armen
gnädigen Frau zu brechen.«

»Gefühlloses Ungeheuer!« murmelte der junge Mann
zwischen den Zähnen. »Und wenn ich fragen darf,« sagte
er in barschem Tone, »was berichtete jener zuverlässige
Mann?«
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»Man habe Sie, Herr Marchese, heftig erkrankt gefun-
den, und als die Kraft jener Krankheit endlich nachgelas-
sen, habe es sich gezeigt –«

»Daß ich wahnsinnig sei?«

Der Advocat neigte mechanisch sein Haupt und streck-
te dabei seine Hände wie in stiller Ergebung von sich.

»Dann übergab man mich der Pflege eines gewissen
Doctors Hen–der–kopp.«

»Hen–der–kopp, ja, so hieß er, welcher der Frau Mar-
chesa als sehr tüchtig in seinem Fache gerühmt wurde.«

»Ah, als so außerordentlich tüchtig, einen Unglückli-
chen hinter Schloß und Riegel zu halten und ihn viel-
leicht langsam zum Narren zu machen! – Ah, als vollkom-
men befähigt, mit einem anderen schlechten Kerl unter
Einer Decke zu spielen – ein Ehrenmann, dem es wohl
auch nicht darauf angekommen wäre, seinem Kranken,
wenn derselbe nun einmal durchaus kein Narr werden
wollte, Gift zu reichen, um seinem würdigen Geschäfts-
freunde gefällig zu sein! Hatten Sie denn nie daran ge-
dacht, Dummkopf von einem Advocaten, daß ich doch
eines Tages loskommen müßte und mich dann veranlaßt
sehen könnte, vor Sie hinzutreten und Ihnen ein Messer
ins Herz zu stoßen, wie Sie es verdienen? Warum Ihre
Schurkerei halb gethan, was doch sonst nicht Ihre Sache
ist? Warum nicht noch ein paar tausend lumpige Duca-
ten mehr daran gewandt, um mich gänzlich verstummen
zu lassen, nachdem Sie mir alles geraubt, was mich so
glücklich hätte machen und was ich als ein Recht hätte
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beanspruchen können, – o, diese trostlosen Erinnerun-
gen – fort, sie könnten mich weich machen! Nur die eine
Frage beantworte mir, Schurke, ehrlich und wahr, wenn
es dir möglich ist: warum dein Werk nur halb gethan?«

Der Advocat, welcher den höchsten Punct des Er-
schreckens hinter sich hatte und wieder Muth schöpfte,
nachdem er bemerkt, wie der Marchese seinen Dolch ein-
gesteckt, sah ein, daß er es mit einem Manne zu thun
habe, dessen Heftigkeit, durch die Erinnerung an furcht-
bare Leiden erregt, ihm doch im Grunde nicht gefährlich
werden könnte und der nichts gegen ihn zu unternehmen
im Stande sei, wenn diese erste, allerdings sehr peinliche
Unterredung einmal glücklich vorübergegangen. Er war
es sich zu sehr bewußt, in seinen Briefen an Henderkopp
nichts ihn selbst Compromittirendes geschrieben zu ha-
ben, da er sich immer nur als Mittelsperson dargestellt.
Daß ihn aber anderentheils das unerwartete Auftreten
des Marchese mit seinen gerechten Ansprüchen völlig
aus dem Gleichgewichte brachte, war nicht zu läugnen;
hatte er doch darauf gehofft, daß der Erbe der Fonta-
na’schen Güter wenigstens noch einige Jahre in sicherem
Gewahrsam gehalten werde, und jetzt sah er sich dem-
selben allein gegenübergestellt. Mit einigen Anverwand-
ten des Hauses, die Anfangs gemeinschaftliche Sache mit
ihm gemacht, war er ohne viele Mühe fertig geworden,
und obendrein hatte sich einer derselben, der am mei-
sten Betheiligte, politisch so bloßgestellt oder war, um
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die Wahrheit zu sagen, von dem Advocaten so compro-
mittirt worden, daß er sein Vaterland flüchtig verlassen
mußte und nicht daran denken konnte, zurückzukehren.

Während der Advocat rasch dergleichen Gedanken in
seinem Kopfe formte, hatte er die rechte Hand vor das
Gesicht gedrückt und saß absichtlich zusammengesun-
ken und wie zerknirscht vor dem jungen Manne, mit
seinen bleichen, zerstörten Gesichtszügen ein Bild des
Jammers, der Demuth und der Unterwerfung. Nach ei-
ner längeren Pause nahm er das Wort und sprach mit
leiser, jedoch nicht unsicherer Stimme: »Sie haben da,
Herr Marchese, Beschuldigungen auf mich gehäuft und
Sie sehen, wie mich dieselben niedergedrückt, – nicht
im Gefühle einer ungeheuren Schuld, denn meine ganze
Schuld besteht darin, daß ich die gnädige Frau Marchesa
nicht veranlassen konnte, mich selbst nach Deutschland
zu schicken, wo dann, das schwöre ich Ihnen bei der hei-
ligen Jungfrau, alles anders gekommen wäre.«

Gaetano hatte vorhin, als der Advocat in Nachdenken
versank, die Briefe wieder hervorgezogen und durchflog
einige rasch nach einander. »Gewiß,« rief er jetzt aus, wä-
ren Sie mir damals, wo ich noch nicht so ruhig war, als ich
jetzt bin, vor die Augen getreten, es wäre anders gekom-
men! Denn ich, damals ein armer, eingesperrter, namen-
loser Wahnsinniger, ein unglücklicher, hülfloser Mensch,
hätte Sie unfehlbar zu Boden geschlagen, während in
diesem Augenblicke,« setzte er wieder mit vollkomme-
ner Ruhe und mit Hoheit in Blick und Stimme hinzu, »der
Marchese Gaetano Fontana vor Ihnen steht, dessen Hand
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zu rein ist, um sie durch die Berührung eines Menschen
Ihresgleichen zu besudeln.«

»Gott sei Dank!« seufzte Don Nicola in sich hinein;
»dieser Augenblick wird vorübergehen, und dann, Herr
Marchese, sprechen wir weiter mit einander.«

Während er dieses dachte, leuchtete ein unheimlicher
Blitz unter seinen Augenbrauen hervor, den aber der de-
müthige Ausdruck seiner Stimme verdeckte, mit welcher
er sagte: »Und diese Beschuldigungen, welche Sie gegen
mich schleudern, Herr Marchese, – eine allerdings ent-
setzliche Vergangenheit preßt sie Ihnen aus, – begrün-
den Sie auf die Aussagen des Mannes, der Sie, Ihre Frau
Mutter und mich betrogen!«

»Und diese Briefe?« rief Gaetano.
»Diese Briefe kann und werde ich nicht abläugnen; le-

gen Sie aber dieselben jedem beliebigen Tribunale vor,
und man wird aus ihnen ersehen, daß ich nur im Auftra-
ge handelte und mit einem Manne verkehrte, der, wie ich
schon vorhin sagte, ein Betrüger war.«

Der Marchese biß die Lippen auf einander und faltete
die Briefe absichtlich so langsam und ruhig zusammen,
ehe er sie wieder in seine Tasche steckte, um seine Herr-
schaft über sich nicht zu verlieren; dann erwiderte er:
»Ich hätte allerdings bedenken sollen, mit wem ich es zu
thun habe; möglich, daß ich Ihnen vor einem Tribuna-
le Ihre Schurkereien nicht beweisen kann, denn die Ant-
worten auf diese Schreiben werden natürlich nicht mehr
existiren?«

»So ist es, Herr Marchese!«
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»Ich war davon überzeugt. Lassen Sie uns also den er-
sten Theil unserer Unterredung endigen, indem ich Ihnen
sage, daß die Ueberzeugung Ihres ehrlosen, schurkischen
Vetragens mich veranlassen wird, auf’s vorsichtigste und
behutsamste gegen Sie zu verfahren, wenn ich Sie zu ei-
ner genauen Rechnungs-Ablage nöthige. Leider kann ich
Sie nicht mit den gleichen Waffen bekämpfen, die Sie ge-
gen mich angewandt.«

Don Nicola öffnete nach einem tiefen Athemzuge sei-
ne Augen, um den jungen Mann wie im Bewußtsein sei-
ner gänzlichen Ehrlichkeit und Schuldlosigkeit frei anzu-
blicken, worauf er zur Antwort gab: »Auf diesem Terrain
werden Sie mich finden.«

»Sie werden einsehen,« fuhr der Marchese fort, »daß
ich nicht im Stande bin, die Rechnungs-Ablage über die
Einkünfte meiner großen Güter persönlich von Ihnen ent-
gegen zu nehmen. Ich habe deßhalb die ausgedehnteste
Vollmacht in der eben bezeichneten Richtung dem Advo-
caten Cerdoni übergeben.«

»Meinem persönlichen, bitteren Feinde?« erwiderte
Don Nicola mit einem leichten Zucken seiner Mundwin-
kel.

»Demselben, und er wird mit Ihnen verhandeln, als ob
ich es in eigener Person wäre.«

»Ich erwarte ihn.«
Da der Marchese bei diesen letzten Worten aufgestan-

den war, so folgte der Advocat diesem Beispiele, faßte
aber krampfhaft die Lehne seines Sessels, an welcher er
sich hielt, und machte dabei fast willenlos eine Neigung
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mit dem Kopfe, als der junge Mann, ohne ihn ferner eines
Blickes zu würdigen, mit langsamen Schritten das Zim-
mer verließ.

Während der kurzen Zeit, wo Don Nicola Brancaccio
an seinem Stuhle stand und horchend auf die hinter dem
jungen Manne wieder geschlossene Thür blickte, hatten
sich seine Gesichtszüge furchtbar verändert; ein fahles
Gelb stahl sich von der Stirn bis zum Kinn, die Augen
leuchteten mit einem unbeschreiblichen Ausdrucke des
Hasses und seine Zähne klapperten hörbar auf einander.

Er vernahm, wie die Thür der Schreibstube draußen
geschlossen wurde, hierauf ebenfalls die, welche zur
Haupttreppe führte, und dann warf der Advocat seine
rechte Faust mit solcher Gewalt weit von sich ab, wobei
sich sein Gesicht zu einem so dämonischen Ausdrucke
verzerrte, daß man daraus deutlich entnahm, in seinem
Innern rege sich der Wunsch, mit dieser wüthenden Be-
wegung seines Armes dem Marchese ein Messer in das
Herz stoßen zu können.

»Abrechnung,« stieß er keuchend hervor, »ja, Abrech-
nung sollst du haben!« Er klingelte hastig, und als der
alte Schreiber in das Gemach trat und sich in seiner de-
müthigen Haltung, die Augen auf den Boden geheftet,
vor seinen Chef hinstellte, wandte sich dieser ab, um
durch einen raschen Gang durch das Zimmer so viel Ge-
walt über sich zu erlangen, um wenigstens scheinbar mit
Ruhe reden zu können.
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Als er sich auf diese Art ziemlich gesammelt und vor
seinen Schreiber hintrat, beschaute er eine Zeitlang auf-
merksam die Nägel seiner rechten Hand, ehe er sagte:

»Und wer glaubt Ihr wohl, Don Giovanni, hat mich so
eben mit seinem Besuche beehrt?«

Ohne aufzublicken, ja, ohne seine gebückte Haltung
im Geringsten zu verändern, entgegnete der Gefragte:
»Wer kann das wissen, Don Nicola? Vielleicht findet Ihr
für gut, es mir zu sagen; es war eine scharfe Unterre-
dung.«

»Vernahm man Worte?«
»Ich für meine Person einzelne.«
»Und die Schreiber?«
»Waren fort. Ich gab ihnen Aufträge, da ich fürchtete,

die Stimme des Besuchers möchte noch heftiger werden.«
»Daran thatet Ihr sehr wohl, denn die Reden, die er

sich gegen mich erlaubt, brauchte niemand zu hören –
der Marchese Gaetano Fontana.«

Diese Worte sprach der Advocat recht langsam, um
den Eindruck derselben auf den unbeweglichen Schrei-
ber zu verstärken. Dieser schien denn auch überrascht
zu sein und zeigte dieses dadurch, daß er seine müden
Blicke einen Moment starr auf das Gesicht seines Herrn
richtete und dann leicht mit dem Kopfe schüttelte.

»Der Marchese Gaetano Fontana,« wiederholte der Ad-
vocat.

»Kommt unerwartet und schnell,« sagte der alte Schrei-
ber, »man hätte uns davon in Kenntniß setzen sollen. Mir
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scheint, der deutsche Doctor ist kein besonderer Galan-
tuomo.«

»Ein Schurke ist’s,« rief entrüstet Don Nicola, »und da-
bei ein feiger Hund, wie ich denke! Läßt mir da mir
nichts dir nichts einen solchen Menschen entspringen,
und wenn das Unglück einmal geschehen ist, setzt er sich
nicht einmal hin und telegraphirt, was geschehen! Ist das
eine Art, mit reellen Geschäftsleuten, wie wir sind, um-
zugehen?«

»Und obendrein wird er wohl noch wahnsinnig sein,«
meinte der Schreiber mit einem melancholischen Lä-
cheln.

»Toll genug war er wenigstens mir gegenüber, bei San
Gennaro! Hätte irgend ein Unbefangener seine Reden ge-
hört, er müßte es mir bezeugen, daß dieser junge Mensch
immer noch ins Tollhaus gehört.«

»Hm!« machte der alte Schreiber, indem er einen Au-
genblick den Kopf bedächtig hin und her wiegte und
dann für eine Sekunde aufschaute.

Der Advocat hatte diesen Blick, so kurz er war, doch
vollständig verstanden. »Nein, nein,« sagte er alsdann,
»das geht nicht, daran könnten wir scheitern.«

»Und war es in der That der Marchese Gaetano Fonta-
na?«

»Ich hätte ihn unter Tausenden wieder erkannt, etwas
älter geworden ist er.«

»Und hat er sich legitimirt?«
»Pah, wie sollte er? Er ist älter geworden,« wiederhol-

te der Advocat, »und scheint gute Rathgeber zu haben;
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er verlangt Rechnungs-Ablage und hat zu diesem Zwecke
unseren Freund, den Advocaten Cerdoni, mit Vollmach-
ten versehen.«

»Da muß man zuvorkommen.«

»Das ist auch meine Ansicht, aber wie?«

»Ueberlegen wir es genau. Zuerst muß man erfahren,
an wen er sich hält und wie er umgeben ist – wo er
wohnt, wissen wir ja, er kam mit der Equipage des Hotels
de Rome.«

Der Advocat blickte nachdenkend an den blauen Him-
mel hinauf und schien zu überlegen.

»Da war der Vetter dieses Herrn Marchese,« fuhr der
alte Schreiber fort, »der wollte uns auch Geschichten ma-
chen, jetzt wird er wohl irgendwo in der weiten Welt sit-
zen und sich nach dem schönen Neapel sehnen.«

»Ihr habt Recht, Don Giovanni,« erwiderte der Advo-
cat, »erkundigen wir uns genau, was er thut und treibt.
Die Form der Höflichkeit, die man gegen niemand aus
den Augen setzen sollte, verlangt, daß ich ihm einen Ge-
genbesuch mache; ich will schon dafür sorgen, daß ich
es heute oder spätestens morgen erfahre, wann er ausge-
flogen ist, denn begreiflicher Weise mag ich ihm nicht so-
gleich wieder begegnen. Mein Gevatter, der Besitzer des
Hotels, wird mir schon mit guter Auskunft an die Hand
gehen.«



– 1253 –

Der alte Schreiber nickte mit dem Kopfe, dann sagte er
sehr langsam: »Der Vetter dieses Herrn Marchese wun-
derte sich außerordentlich, als er in einer Nacht aufge-
hoben und fort transportirt wurde; ich hoffe, dieser soll
sich auch verwundern.«

»Gott wolle es! Aber wir müssen umsichtig zu Werke
gehen.«

»Das wird nie versäumt,« versetzte der alte Schreiber,
und dann zog er sich auf einen Wink des Advocaten lang-
sam in seine Schreibstube zurück.

EINUNDSECHSZIGSTES KAPITEL. JUSSUF.

Der Herr von Saint-Alban war, wie er dem Wirthe des
Hotels de Rome eines Tages gesprächsweise mitgetheilt,
schon seit mehreren Jahren nicht mehr im schönen Nea-
pel gewesen und freute sich nun sehr, alle diese Orte wie-
der zu sehen, die er früher so reizend gefunden. Er mach-
te es, wie die Mehrzahl der Fremden, die den Tag über
wenig zu Hause sind und bald zu Wagen, bald zu Schif-
fe die wunderbaren Umgebungen der herrlichsten Stadt
der Erde besuchen.

Ein junger Mann, der mit ihm auf demselben Dampfer
angekommen war, seinem Passe und auch seinem Ausse-
hen nach ein Engländer, hatte sich nach Verlauf einiger
Tage an ihn angeschlossen, und Beide machten nun die
Ausflüge gemeinschaftlich. Häufig waren sie auf dem Po-
silippo, fuhren zuweilen nach Resina und Torre del Gre-
co, ritten auch wohl auf den Vomero hinauf, um dort in
Camaldoli die entzückende Aussicht zu genießen. Wenn
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der Engländer allein ausging, so begleitete ihn der Lohn-
bediente nach dem ehemaligen Museo borbonico, jetzt
Museo nazionale, wo er eifrige Studien zu machen schien.

Der Herr von Saint-Alban lebte wie ein Mann, der über
gute Mittel zu verfügen hat; er bewohnte ein paar der
besten Zimmer des Hotels, fuhr häufig in der Equipage
des Hauses, speis’te öfters auf seinem Zimmer mit dem
Engländer, alles Dinge, welche man beim offenen Italie-
ner zum großen Luxus rechnen kann. Dabei verlangte er
nach Ablauf der ersten acht Tage seine Rechnung und be-
zahlte, ohne dieselbe besonders genau in ihren Einzelhei-
ten zu betrachten. Seine Dienerschaft bestand aus einem
Kammerdiener, welcher dem Wirthe und den Kellnern in-
teressanter erschien, als der Herr selbst.

Man hatte bald aus ihm herausgebracht, daß er ein In-
dier sei, der Italienisch ein wenig verstand, obgleich nicht
sprach. In den ersten Tagen hätte man ihn für stumm ge-
halten, denn er behalf sich mit Winken und Pantomimen,
und es war ihm ein Leichtes, sich darin der Dienerschaft
des Hauses, welche fast nur aus Neapolitanern bestand,
verständlich zu machen; denn kein Volk der Welt ist so
im Stande, einen Blick zu verstehen, eine Geberde, einen
Wink, wie das neapolitanische.

Als Jussuf endlich anfing zu reden, machte er übrigens
davon einen sehr mäßigen Gebrauch, und er konnte stun-
denlang unter der Thür des Hotels stehen, ohne auf die
vielen Fragen seiner redseligen Collegen eine Antwort zu
geben.
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Der Ober-Kellner des Hotels, der ein gereis’ter Mann
und sogar schon in Rom gewesen war, versicherte, der In-
dier habe jedenfalls in irgend einem Harem als Stummer
gedient und könne es sich nun schwer angewöhnen, wie-
der wie andere ehrliche Menschen zu reden, eine Vermut-
hung, die ihn übrigens noch interessanter machte und
den Anderen zu vielen Fragen Veranlassung gab, die er
aber meistens nur durch Kopfschütteln und Achselzucken
beantwortete.

Seinem Herrn schien er unbedingt ergeben zu sein und
war von einer Sorgfalt und Pünktlichkeit, daß der Herr
von Saint-Alban seinem jungen Freunde, dem Engländer,
versicherte, er habe nie einen besseren Diener gehabt.

Eigenthümlich war es dabei, daß er nur ungern, ja, mit
Widerwillen das Haus verließ. Einige Male hatte ihn sein
Herr auf irgend einen kleinen Ausflug mitgenommen und
war dabei so freundlich gewesen, ihn an einem kleinen
ländlichen Mahle Theil nehmen lassen zu wollen, was
aber der Indier beharrlich verweigerte; und als man ihm
endlich Wein und Brod aufgedrungen, indem man ihm
befahl, es zu nehmen, hatte der Engländer bemerkt, wie
er das Brod, als er sich ungesehen glaubte, weit von sich
warf und den Wein auf den Boden schüttete.

Bander legte übrigens keinen Werth auf diese Ent-
deckung, da ihm die Eigenthümlichkeiten der Indier in
Betreff von Speise und Trank wohl bekannt waren und da
auch Gaetano wiederholt versicherte, er habe nie einen
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besseren und, wie er überzeugt sei, anhänglicheren Die-
ner gehabt, als diesen. Dabei war auch Jussuf nicht ei-
gennützig, er hatte die mäßigsten Forderungen gestellt,
und da Geld und Kostbarkeiten überhaupt keinen Werth
für ihn zu haben schienen, so paßte er auch in dieser
Richtung vollkommen für den neuen Herrn; denn der
Marchese vergaß fast beständig seine Brieftasche, die
einen großen Werth in Banknoten enthielt, einzuschlie-
ßen, oder seine Börse, die voll Gold war, zu sich zu neh-
men, oder eine Schatulle, in der er wichtige Papiere hat-
te, aus den Augen seines Dieners zu entfernen, ja, der
Schlüssel zu dieser Schatulle befand sich meistens in sei-
ner Börse.

Nachdem wir alles dieses und damit die Wahrheit zu
Gunsten Jussuf’s gesagt, hätte es einem unbefangenen
Beobachter allerdings seltsam erscheinen müssen, daß
der Indier, als sein Herr eines Morgens mit dem Eng-
länder nach Pompeji gefahren war und abermals seine
Börse zurückgelassen hatte, vor dem Tische stand, auf
welchem diese lag, und das Gold, welches zwischen dem
seidenen Netzwerke hervorfunkelte, gierigen Auges be-
trachtete. Einen Moment bedeckte er seine Augen mit
der rechten Hand, dann wandte er sich nach den Thü-
ren, welche das Zimmer hatte, und schloß alle nach ein-
ander zu, zuerst die, welche zur Treppe führte, dann die
ins Nebenzimmer und dann die dritte, welche auf den
breiten Balcon vor dem Hause mündete, der über dem
Meere gelegen war und von wo man eine entzückende
Aussicht auf den weiten Golf hatte. Letztere Thür, eine
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Glasthür, hatte eine bewegliche Fensterscheibe, die sich
nach außen zu öffnete und welche des Luftzuges wegen
beständig offen stand, doch fiel von innen vor derselben
ein grüner Vorhang hinab, welcher jeden Unberufenen
hinderte, in das Zimmer zu schauen.

Hierauf trat Jussuf wieder an den Tisch, nahm die
Börse seines Herrn in die Hand, zog den Ring auf der
einen Seite zurück und nahm von dort, zwischen dem
Golde hervor, den kleinen Schlüssel zur Schatulle, öff-
nete dieselbe und legte mit der größter Ruhe ein Papier
um das andere, welches er hier vorfand, auf die Seite,
bis er ziemlich tief ein kleines goldenes Medaillon fand,
das er herausnahm, die Feder desselben spielen ließ, und
als der Deckel aufsprang, mit finsterem Blicke ein kleines
Miniatur-Portrait betrachtete, welches sich zeigte.

Lange heftete er seine Augen darauf und sprach dann
kopfnickend zu sich selber: »Ja, ja, es ist das Bild der Her-
rin, das er so oft anschaut und an seine Lippen drückt.
Verflucht seien diese Lippen, welche Kummer und Trauer
in das Haus brachten, wo ich so glücklich und zufrieden
war! Verflucht er selbst, der das Herz des Weibes stahl,
die meinem armen, unglücklichen Herrn alles ist! Der
jenes Licht auszulöschen trachtete, welches ihm in der
Nacht seiner Krankheit allein Trost und Erquickung bot!
Verflucht sei er, und gesegnet das Gebot meines Herrn,
welches mich wie die finstere Göttin selbst an seine Fer-
sen heftet!«

Nachdem er das Medaillon geschlossen und wieder an
seine Stelle gelegt, ballte er seine linke Hand um das
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rothe Palu, welches ihm zum Gürtel diente: »Schande
über mich,« fuhr er dann in dumpfem, grollendem Tone
fort, »daß ich mich benommen wie ein Sotah, ich, dessen
Hand bis jetzt nie gezittert! Die Göttin möge mir verzei-
hen und tödtlich treffen jene verruchte Faust, die mich
an der Ausübung meiner heiligen Pflicht verhindert –

»– Ihn im Schlafe treffen darf ich nicht, und fern von
diesem Hause auf einsamen und engen Wegen, wo es mir
ein Leichtes gewesen wäre, ihn zu treffen, bewacht ihn
der Andere mit einer so ängstlichen Sorgfalt, als ahne er,
daß jenem Haupte Unheil drohe –

»Darum Geduld! Aus den Augen lasse ich ihn nicht
mehr, und die Zeit wird schon kommen, wo ich ihn si-
cher verderben kann!«

Nach diesen Worten, die er halblaut vor sich hin-
sprach, deckte er die Papiere über das Medaillon, schloß
die Schatulle zu und hatte auch eben den Schlüssel wie-
der in die Börse gesteckt, als er draußen auf dem brei-
ten Balcone, der an dieser ganzen Seite des Hauses hin-
lief und auf den sich auch die Thüren der benachbarten
Gemächer öffneten, Stimmen vernahm, welche sich dem
Klange nach der Glasthür des Gemaches, in dem er sich
befand, näherten.

Er blieb einen Augenblick horchend stehen, dann trat
er mit leisen Schritten dicht neben jene Glasthür, um sie,
wenn die Sprechenden sich entfernt hätten, wieder zu
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öffnen. Jetzt vernahm er die Stimme des Wirthes, wel-
cher sagte: »Ihr habt Euch lange nicht bei uns sehen las-
sen, Gevatter Don Nicola,« worauf eine andere Stimme
antwortete:

»Geschäfte, Gevatter Don Francesco, eine Ueberhäu-
fung von Geschäften.«

»Die Euch wohl schmecken! Ihr habt nächstens die
größte Praxis von Neapel; was müßt Ihr für ein Geld ein-
nehmen!«

»Es geht so an, doch hat man auch auf allen Seiten Ver-
luste und die Spesen sind beträchtlicher, als Ihr sie Euch
nur denken könnt. Jeder, der für uns eine Hand rührt,
will fürstlich belohnt sein; sie meinen, das Geld fiele bei
uns zum Schornsteine herein.«

»Ungefähr ist es auch so,« erwiderte der Gastwirth la-
chend.

»Nun, ich klage auch nicht. Jeder muß in den jetzi-
gen schweren Zeiten zufrieden sein, wenn er nur sein be-
hagliches Auskommen hat, und daran fehlt es Euch auch
nicht, Gevatter Don Francesco; habt Ihr doch hier einen
Palast mit einer Aussicht, wie man ihn nicht zweimal in
Neapel findet.«

»Was thue ich mit dem Palaste und der schönen Aus-
sicht! Das alles genießen andere Leute; und ich muß
noch obendrein froh sein, wenn es uns so wohl wird, daß
wir uns mit ein paar kleinen Zimmern begnügen müssen;
denn wenn ich auf meinem Balcone sitzen kann und dem
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Rauche des Vesuvs zuschauen, dann raucht der Küchen-
Schornstein schlecht und die Aussicht in meinen Geld-
beutel ist betrübender Art. Leider Gottes war es in den
letzten Jahren nicht brillant.«

»Euer Haus ist nicht voll?« fragte die andere Stimme.
»Nicht zur Hälfte und wenig reiche Familien; ich habe

viele einzelne Herren, die immer nach den wohlfeilsten
Zimmern fragen und denen meine Restauration zu theu-
er ist.« Der Gastwirth schloß mit einem bezeichnenden
Seufzer.

»Da fällt mir ein,« sagte der Andere nach einer Pause,
»daß ich jetzt, wo ich gerade hier bin, einen Gegenbesuch
machen kann, dem Marchese Gaetano Fontana. Nun, das
ist doch keiner von denen, die wohlfeile Zimmer wollen
und dem Eure Restauration zu theuer ist?«

»Wie sagtet Ihr, Don Nicola, wen wolltet Ihr bei mir
besuchen?«

»Nun, den Marchese Gaetano Fontana, den Sohn der
verstorbenen Marchesa, welcher San Giorgio, Fontana
und noch andere schöne Besitzungen gehörten.«

»Ah, deren Geschäftsmann Ihr waret? Der wohnt nicht
bei mir.«

»Wie, der wohnt nicht bei Euch? Er war bei mir und –«
»Sagte er, er wohne im Hotel de Rome?«
»Das gerade nicht, aber er kam in dem Wagen Eures

Hotels, Don Francesco.«
»Das verstehe ich nicht! Im Wagen des Hotels fahren

allerdings nur Leute, die bei mir wohnen. Wie sah er
aus?«
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»Ein junger, hübscher Mann, elegant gekleidet, mit
schwarzem Haar und Bart und etwas bleichen Gesichts-
zügen.«

»Wer könnte das sein? – Ein junger Mann – laßt mich
nachdenken, Don Nicola! Der Engländer auf Numero 14
ist selbstredend blond – und kam in meinem Wagen?
Wann war das?«

»Letzten Mittwoch, Morgens um elf Uhr.«
»Letzten Mittwoch? Laßt mich nachdenken, wer in

dem Wagen ausgeflogen ist – ah, der Herr von Saint-
Alban.«

Jussuf, welcher noch immer an der Glasthüre stand,
auf das Weggehen der Beiden wartend und dem das Ge-
spräch bis jetzt vollkommen gleichgültig gewesen war,
horchte auf, als der Name seines Herrn genannt wurde.

»Herr von Saint-Alban?« wiederholte die eine Stimme
im Tone der Verwunderung. »Und das ist ein schöner, jun-
ger Mann, elegant gekleidet?«

»Mit bleichen Gesichtszügen und schwarzem Haar und
Bart,« ergänzte ihn der Gastwirth; »ich erinnere mich,
der fuhr am vergangenen Mittwoch gegen halb elf Uhr
im Wagen des Hotels aus. Und das wäre der Marchese
Gaetano Fontana?«

»Daran ist eben so wenig ein Zweifel, als daß Ihr mein
verehrter Gevatter Don Francesco seid, der Besitzer des
schönen Hotels de Rome.«

»Ei–ei–ei, Don Nicola, und weßhalb führt der junge
Mann hier bei uns nicht seinen schönen Namen?«



– 1262 –

»Darüber bin auch ich erstaunt, wenn er nicht viel-
leicht Ursache hat, diesen Namen zu verbergen, Gevat-
ter; denket an die Zeit, in der wir leben. Wo kam er her?«

»Wie ich zufällig erfuhr, aus Deutschland, doch war er
auch im Rom.«

»Aha, er war in Rom, jetzt lösen sich mir auf einmal
alle Räthsel. Erinnert Ihr Euch noch des Don Giuseppe
di Fontana, der auch in Rom war, darauf hier sein Wesen
trieb und froh sein mußte, daß er nur ausgewiesen und
nicht erschossen ward? Jener, der Don Giuseppe nämlich,
war ein sanfter Charakter im Vergleiche zu diesem; ich
sage Euch, Gevatter, das ist ein rabiater Kopf, es sollte
mich wundern, wenn er nicht von hier aus direct in die
Berge ginge und eine Bande um sich versammelte.«

»Jesus Maria!« rief der Gastwirth erschrocken, »so ’was
könnte mir fehlen! Habe ich nicht damals genug Aer-
gerniß, Verdruß und Schaden gehabt, als sie behaupten
wollten, der Borges sei ein paar Nächte in meinem Hau-
se gewesen, und es war doch kein wahres Wort daran;
der arme Teufel, den sie so schmachvoll im Stiche lie-
ßen, hat nie daran gedacht, die Stadt zu besuchen; auch
nach dem General Chiavone haben sie ’mal leise bei mir
herumgefühlt.«

»Der hätte es schon eher gewagt, bequem an Eurer Ta-
ble d’hôte Platz zu nehmen.«

»Wäre mir lieber, als alle die Anderen, aber so et-
was, Don Nicola, bringt einem honnetten Gastwirthe nur
Schaden; einige Familien zogen damals aus, und als ich
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mich bei den Piemontesen beschwerte und Schadener-
satz verlangte, so lachten sie mich aus, die –«

»Zt, Gevatter! So ’was kann man denken, aber man
sagt es nicht. Was jedoch unseren jungen Herrn anbe-
langt, den hätten wir also gefunden; er nennt sich hier
Herr von Saint-Alban, war auch in Rom, schau – schau –
und lebt auf einem sehr anständigen Fuße.«

»Das thut er wohl, aber bei San Gennaro! Ich will ihn
ausquartiren! Meint Ihr nicht auch, Gevatter Don Nico-
la?«

»Nur nichts übereilt! Verlaßt Euch auf mich! Haltet
mich in Kenntniß von allem, was er thut und treibt, wo-
hin er geht, welche Besuche er macht oder empfängt, und
Ihr könnt Euch darauf verlassen, Ihr sollt frühzeitig ge-
nug erfahren, wann Ihr gegen ihn handeln müßt. Ist er
zu Hause?«

»Nein, er ist nach Pompeji.«
»Und seine Dienerschaft?«
»Er hat nur einen einzigen Diener, einen Indier glaube

ich, einen Kerl mit gelbem Gesichte. Dort sind die Zim-
mer, die der Herr Marchese bewohnt.«

»Ist der Bediente wohl zu Hause?«
»Ich glaube nicht. Nur wenn er ausgeht, schließt er

dort die Glasthür; wenn Ihr wollt, klopfe ich einmal an.«
»Thut das, Gevatter.«
Darauf trat der Hausherr an die Glasthür, klopfte ein

paar Mal laut an, und als drinnen alles still blieb, schob er
mit der Hand den grünen Vorhang etwas zurück und rief
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so laut, daß das ganze Zimmer schallte: »Signor Jussuf,
seid Ihr zu Hause?«

Es erfolgte keine Antwort, und darauf nahmen die Bei-
den auf dem Balcone ihr Gespräch wieder auf, welchem
der Indier im Zimmer gleich nach den ersten Worten ein
noch aufmerksameres Ohr lieh, als es bisher geschehen.

»Also er war bei Euch, Don Nicola?« fragte der Gast-
wirth.

»Das versteht sich wohl von selbst; bin ich doch der
Geschäftsmann der Frau Marchesa, welche mir vor ih-
rem Tode ausgedehnte Vollmachten übergab. Dieser jun-
ge Herr hat nichts von seiner Mutter, er ist von einer Roh-
heit, einer Anmaßung, daß Einem die Haare zu Berge
stehen; unter uns gesagt, hat er sich in Deutschland, wo
er ein paar Jahre war, so aufgeführt, daß die Nachrichten
über ihn viel zum Tode der Frau Marchesa beigetragen
haben.«

»Bei San Gennaro, ich bin froh, daß Ihr mir das sagt!«
»Er bezahlt doch pünktlich?«
»O, daran fehlt’s nicht! Er bezahlt, was wir ihm berech-

nen.«
»Draußen war er ein Verschwender und jetzt wird er

ebenfalls das Geld zum Fenster hinauswerfen. Glaubt
mir, Gevatter, ein gefährlicher junger Mensch! Denkt nur,
über was für Mittel der zu verfügen hat! Wenn er heute
eine Anweisung von hunderttausend Ducaten verlangt,
so darf ich keinen Anstand nehmen, sie ihm auszuferti-
gen. Der verstorbene Marchese, sein Vater, war ein ge-
nauer Freund König Ferdinand’s. Dieser kommt von Rom
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und tritt hier unter einem falschen Namen auf; was ist
davon zu erwarten, he, Gevatter? Ich will es Euch sagen,
daß er hieher geschickt ist, um neue Unruhen anzuzet-
teln; die Madonna stehe uns bei, – als ob wir nicht schon
an den alten genug hätten!«

»Wißt Ihr, was ich an Eurer Stelle thäte, Don Nico-
la? Ich würde den jungen Herrn vornehmen, würde ihm
meine Vermuthungen über ihn frei und offen mittheilen,
würde ihm sagen, wie es hier steht, und daß er die Aus-
sicht hat, bei dem geringsten Beweise mit Pulver und
Blei tractirt zu werden. O, Gevatter, sie verstehen keinen
Spaß, diese Piemontesen!«

»Wer weiß das besser, als ich? Haben sie doch neu-
lich in Ravello den vierzehnjährigen Sohn des Wirthes
zur Goldenen Zwiebel erschossen, weil er draußen mit
einer Vogelflinte getroffen wurde.«

»Wer kann da helfen? Sie sollen sich in Acht nehmen,
wenn es Einem verboten ist, Waffen zu tragen; aber es
wäre Christenpflicht, den jungen Marchese zu warnen.«

»Den kennt Ihr schlecht, der würde Euch die schönsten
Grobheiten sagen. Glaubt Ihr denn nicht, daß ich ihm ins
Gewissen gesprochen habe, wie ein Vater? Aber einmal
und nicht wieder! Ich wasche meine Hände, und wenn
sie ihn festnehmen, so werde ich mich wahrhaftig nicht
für ihn verwenden, wie ich es für seinen Vetter gethan.
Meinetwegen können sie ihn erschießen, sobald sie wol-
len, das ist ein Taugenichts, der je eher je besser aus der
Welt kommt.« –



– 1266 –

Der Indier, der diese Worte hörte und auch verstanden
hatte, hielt sich unbeweglich aber mit leuchtenden Augen
hinter der Glasthür und murmelte, als der draußen das
eben Erwähnte gesagt: »Unser Ziel ist das Gleiche, mit
dem Manne könnte ich einen und denselben Weg gehen;
bin ich doch nicht mehr im Stande, das heilige Palu über
ihn zu werfen, das mir an jenem verfluchten Abende die
Göttin genommen.«

»Was ich aber mit Euch redete, Don Franceseo, bleibt
unter uns, mischt Euch nicht hinein und seid dagegen
versichert, daß ich Euch von allem Nothwendigen in
Kenntniß setzen werde. Wenn der Herr von Saint-Alban
zurückkommt,« fügte er im Abgehen hinzu, »so sagt ihm,
ich habe ihm meinen Besuch machen wollen. Dann noch
Eines: Laßt es mich wissen, wenn sein Diener einmal al-
lein zu Hause ist.«

Eine Stunde nach diesem Vorfalle begegnete Jussuf
dem Besitzer des Hotels zufällig auf der großen Trep-
pe des Hauses; der Indier schien von draußen hereinge-
kommen zu sein und wollte grüßend vorübergehen, als
ihm der Wirth sagte: »Es war vorhin jemand da, welcher
den Herrn von Saint-Alban sprechen wollte; hier ist seine
Karte; Ihr habt wohl die Güte, sie heute Abend zu über-
geben.«

Jussuf nahm die Karte in die Hand und las: Nicola
Brancaccio, worauf er den Wirth fragend ansah.

»Das ist ein Advocat,« erläuterte dieser, »und wohnt
nicht weit vom Mercato, ein kluger und sehr gelehrter
Mann, den ich Euch empfehle, Signor Jussuf,« setzte der
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Wirth freundlich lächelnd hinzu, »wenn Euch ’mal je-
mand einen Proceß an den Hals wirft, was hier in Neapel
leicht geschehen kann.«

Der Indier dankte mit einer leichten Neigung des Kopf-
es und stieg alsdann langsam die Treppe hinauf nach den
Zimmern seines Herrn.

ZWEIUNDSECHSZIGSTES KAPITEL. DIE BRAUT DES

ADVOCATEN.

Don Nicola ging von dem Hotel de Rome auf den Largo
di Castello, nahm dort einen Carrocello und fuhr nach
Hause. Statt aber die Treppe nach seiner Wohnung hinauf
zu steigen, zog er drei Mal an der Glocke, worauf Michele
herabkam. die brennende Pfeife in der Hand, die er aber
beim Anblicke des Herrn in die Tasche steckte.

»Rufe Battista,« sagte dieser, »und folgt mir nach Ave-
nella hinauf, dort werde ich euch an dem gewöhnlichen
Platze erwarten.«

Hierauf bestieg der Advocat seinen kleinen Wagen wie-
der und fuhr nach der Sallita dell’ Infrascata, wo er sich
auf einen Esel setzte und gegen Antignano hinaufritt.

Don Nicola Brancaccio schien hier ein häufiger Kun-
de zu sein, dessen Gewohnheiten man kannte, denn der
Eseltreiber hatte sich beeilt, beim Anblicke des Herrn ein
stattliches Thier heran zu ziehen, ohne daß die Ande-
ren Miene machten, ihm diese Beute zu bestreiten. An-
statt auch, wie sie gewöhnlich thaten, den Esel durch
einen lauten Zungenschlag zum raschen Laufe anzutrei-
ben, hielt er ihn am Halfter zurück und veranlaßte ihn
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auf diese Art, langsam den Berg hinauf zu steigen. Der
Advocat saß zusammengekrümmt auf dem Sattel, die
Kniee seiner langen Beine ziemlich hoch hinaufgezogen,
und vertiefte sich in seine Betrachtungen.

Diese waren nicht gerade zu angenehmer Art. Das so
plötzliche Erscheinen des jungen Marchese hatte auf ihn
die gleiche Wirkung ausgeübt, wie ein Blitzstrahl aus hei-
terer Luft, der glücklicher Weise hart an uns vorbeige-
fahren, dem aber noch gefährlichere folgen können –
er verlangte Rechnungs-Ablage, das war leicht gesagt,
aber schwer gethan. Zu einem solch riesenhaften Ge-
schäfte wie eine Rechnungs-Ablage dieser weitläufigen
Güter mit ihren zahllosen Processen mußte man gehörig
Zeit haben, und die schien der Marchese nicht bewilli-
gen zu wollen; hatte er doch in dem Advocaten Cerdo-
ni, dem persönlichen Feinde Don Nicola’s, einen furcht-
baren Treiber aufgestellt, der ihn gewiß nicht zu Athem
kommen ließ. Ueberhaupt hatte sich Signor Brancaccio
eine solche Rechnungs-Ablage bisher nur gedacht gegen-
über von lachenden Erben, die es vielleicht nicht so ge-
nau nahmen, oder im schlimmeren Falle vor dem Mar-
chese, wenn dieser, durch Jahre lange Kerkerhaft mürbe
und geschmeidig gemacht, diese Angelenheit vielleicht
freundschaftlich behandelt und seinen Namen ohne viel
zu fragen dahin gesetzt hätte, wo es ihm der anerkannt
tüchtige und redliche Geschäftsmann des Hauses – mit
diesem Prädicate schmeichelte sich Don Nicola der Welt
gegenüber – bezeichnet. Statt dessen war ihm der Mar-
chese auf den Leib gerückt, in einer Art, die man füglich
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mit dem Ausdrucke bezeichnen konnte: jemand die Pi-
stole auf die Brust setzen, und hatte einen solchen Haß,
eine solche Rachsucht an den Tag gelegt, daß der Advo-
cat das Schlimmste erwarten mußte. Wenn er aber auch
vielleicht nicht besorgte, daß ihm bei einer Rechnungs-
Ablage Sachen nachgewiesen wurden, welche ihn in un-
angenehmen Conflict mit dem Criminal hätten bringen
können, so konnte er doch zum schleunigen Ersatz groß-
artiger Einkünfte, welche in seine Casse geflossen waren,
angehalten werden, und auf alle Fälle ging das vortheil-
hafte Geschäft auf einen Anderen über.

Grund genug, daß Don Nicola, während er langsam
aufwärts ritt, grimmig seine linke Faust ballte und zwi-
schen den zusammengebissenen Zähnen Flüche und Ver-
wünschungen hervorstieß gegen die Rückkunft des jun-
gen Mannes, gegen diesen selbst und namentlich gegen
Dr. Henderkopp, der sich eine Beute, die ihm ja so nutz-
bringend war, hatte entgehen lassen.

So sehr auch der Advocat die Schritte, welche gethan
werden mußten und konnten, von allen Seiten betrach-
tete und überlegte, um an einem Abgrunde, der sich vor
ihm geöffnet, vorbei zu schlüpfen, so kam er doch immer
wieder zu dem Resultate, daß seine einzige Rettung dar-
in bestände, wenn es möglich wäre, den Marchese ver-
schwinden zu lassen. Mit Zeit gewonnen war hier schon
viel gewonnen, aber wie? Das war eine Frage, die er mit
Sicherheit noch nicht zu lösen im Stande war. Hätten sei-
ne Gedanken die Kraft zu tödten gehabt, so wäre der
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junge Mann schon lange eines zehnfachen Todes gestor-
ben; hatte er das doch schon allein durch die Art und
Weise verdient, wie er gegen ihn aufgetreten. Das Nahe-
liegendste war, ihn auf die gleiche Weise zu verderben,
wie er Don Giuseppe Fontana ins Verderben gestürzt hat-
te, – dieser hier aber schien umsichtiger, energischer, und
traute dem Advocaten vor allen Dingen nicht; es war also
schwerer, an ihn zu kommen. Wenn er sich diese Schwie-
rigkeiten auch nicht verhehlte, so kam er in seinen Ge-
danken doch immer wieder darauf zurück und wieder-
holte sich die beiden schlagenden Gründe einer Verdäch-
tigung: er war in Rom und trat hier unter einem anderen
Namen aus, so daß dann nach Verlauf eines halbstündi-
gen tiefen und ernsten Nachdenkens Don Nicola zu der
Ansicht gekommen war, es sei für ihn das einzige Mittel,
sowohl einer allzu strengen Rechnungs-Ablage zu entge-
hen, als auch um für die erlittene Beschimpfung Rache zu
erlangen, den jungen Marchese verschwinden zu lassen.

Dieser endlich feststehende Entschluß, so wie das sanf-
te Schaukeln auf dem Rücken des geduldigen Esels beru-
higten langsam die Nerven des Advocaten und erheiter-
ten sein Gemüth in gleichem Maße, wie er über das Häu-
sermeer der Stadt emporstieg und nach und nach eine
freiere Aussicht gewann.

In Antignano machte der Esel einen leichten Versuch,
bei seinen dort befindlichen Kameraden stehen zu blei-
ben, und als er durch einen tüchtigen Hieb seines Trei-
bers daran verhindert wurde, stieß er im Weitergehen ein
klägliches Geschrei aus.
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Bald hatte Don Nicola Avenella erreicht und sah an
dem Wege, welcher nach der Masseria di Fontana führte,
Michele und Battista bereits sitzen, die einen kürzeren
Weg eingeschlagen hatten und so als rüstige Fußgänger
vorausgeeilt waren.

Der Herr wechselte mit seinen Dienern nur einen leich-
ten Blick des Einverständnisses und ritt an ihnen vorüber.
Hätte er sich umgeschaut, so würde er bemerkt haben,
daß sie ihm in einiger Entfernung folgten und sich später
bei dem verlassenen Schlosse der Fontana so auf der Ter-
rassenmauer lagerten, daß sie das Lorberwäldchen mit
dem Hause des Pachters im Auge hatten. Bei der Un-
sicherheit, die sich zuweilen in der nächsten Nähe von
Neapel äußerte, war eine derartige Vorsicht dem Advo-
caten um so weniger übel zu nehmen, als er beständig in
der Furcht lebte, der verwegene Alonzo möchte Veranlas-
sung nehmen, ihn mit einem zweiten Besuche zu erfreu-
en. Dabei können wir nicht unterlassen, einzugestehen,
daß eben so viel die Leidenschaft Don Nicola’s für Mari-
etta als auch die Furcht vor dem berühmten Parteigänger
ihn bewogen, die Familie des Pachters wohlwollend, fast
freundschaftlich zu behandeln.

Er ritt denn auch mit einer plötzlich angenommenen
sehr heitern Miene durch das Gitterthor an dem Lorber-
walde, das ihm der barfüßige Junge eilfertig geöffnet,
und als er die Frau des Rafajele wie gewöhnlich spin-
nend unter dem Vordache sitzen sah, spendete er der Pa-
drona einen freundlichen Gruß und glitt so behende und
leicht als es ihm möglich war von dem Esel herab, denn
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er hatte droben auf der Gallerie die schöne Marietta be-
merkt, welche es bei ähnlichen Gelegenheiten schon ei-
nige Mal nicht unterlassen hatte, ihm Vorsicht anzuemp-
fehlen, daß er aus dem Sattel steigend keinen Schaden
nehme. Auch heute nickte sie ihm auffallend zu und rief
in heiterm Tone hinab: »Piano, Don Nicola, piano! Wenn
man so scharf reitet, als Ihr gewöhnlich zu thun pflegt,
da muß man vorsichtig absitzen, damit das erhitzte Thier
nicht scheu wird.«

Rafajele war mit abgezogener Mütze näher getreten
und sagte, auf seine Tochter deutend: »Die wird nicht
eher verständig, Don Nicola, als bis Ihr sie einmal fest in
die Lehre nehmt, und dann werdet Ihr schon Mittel fin-
den, diese übermüthige Zunge zum Schweigen zu brin-
gen.«

»Daran soll’s nicht fehlen,« erwiderte schmunzelnd der
Advocat, indem er in die Höhe schauend seinen Blick
mit sichtlichem Wohlgefallen auf der schlanken und doch
wieder so vollen Figur des jungen reizenden Mädchens
ruhen ließ. »Mir scheint,« fuhr er nach einer Pause fort,
»Marietta hat eine Ahnung von meinem Kommen gehabt.
Ist’s nicht so, Carina?«

»Gewiß, Don Nicola,« gab das übermüthige Mädchen
zur Antwort; »als ich heute Morgen vor das Haus trat,
lief eine dicke, häßliche Spinne über meinen Weg, und
wie Ihr wißt, bedeutet das jedes Mal einen Besuch; auch
hat heute Nacht der Hund geheult, daß es nicht zum Aus-
halten war.«
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»Ja, ja, Ihr habt Recht, Rafajele, man muß bald dazu
thun, um sie zu bändigen, und ich weiß ein prächtiges
Mittel, das die tollsten Mädchen zahm gemacht hat.«

»Wenn Ihr es anwenden wollt,« rief Marietta höhnisch,
»so wird die Kraft dieses Mittels nicht sehr groß sein.«

»Ich denke, du schweigst jetzt still,« rief der Pachter zu
seiner Tochter hinauf, »statt deiner losen Reden solltest
du lieber herabkommen und für Don Nicola einige frische
Feigen bringen.«

»Laßt sie nur droben,« entgegnete der Advocat mit ei-
nem süßlichen Gesichtsausdrucke; »will ich doch selbst
einen Augenblick hinaufsteigen und nach meinem Zim-
mer sehen.«

»Euer Zimmer?« rief Marietta, welche diese Worte ge-
hört hatte; »mit Verlaub, Signor Brancaccio, ich habe seit
einigen Tagen das Zimmer für mich selbst in Beschlag ge-
nommen; ich wohne jetzt da, und wenn Ihr darin nicht
einen Beweis der Anhänglichkeit seht, so verdient Ihr
nicht, daß ich Euch jemals wieder mit meinen Augen, die
so schön sein sollen, wie alle Menschen sagen, ansehe.«

»Birba!« gab der Advocat zur Antwort, indem er ihr mit
dem Finger hinaufdrohte, doch sah man seinen Mienen
deutlich an, es sei ihm lieb, daß Marietta sein Zimmer
zu dem ihrigen gemacht. »Gut, gut,« setzte er nach einer
kleinen Pause hinzu, »man muß diesem Trotzkopfe schon
seinen Willen thun, doch will ich nachsehen, welche Art
von Unordnung sie in meinem Zimmer angestellt.«



– 1274 –

»Das wollt Ihr sehen,« sagte das junge Mädchen mit
leuchtenden Augen, indem sie sich leicht über die Brüst-
ng vorbeugte, »Ihr, Don Nicola Brancaccio, wollt in mei-
nem Zimmer etwas sehen? Da möcht’ ich doch wissen,
wie Ihr das anstellen wollt, um hinein zu sehen.«

»Natürlich werde ich zuerst hineingehen.«

»Ihr wolltet in ein Zimmer gehen, welches ich bewoh-
ne? O, dies ist Euer Scherz,« sagte Marietta in solch ent-
schlossenem Tone, wobei sie sich hoch aufrichtete, daß
der Advocat verwundert nach Rafajele blickte, der mit
den Achseln zuckte, worauf sich die Frau des Pachters
beeilte, zu sagen: »Ihr kennt ja ihre Grillen, es sind frei-
lich die Grillen eines jungen, übermüthigen Mädchens.
Laßt sie herabkommen – wie ich Marietta kenne,« setzte
sie mit leiser Stimme hinzu, »so finge sie die schönsten
Händel an, wenn Ihr in ihr Zimmer dringen wolltet – die
Mädchen sind nun einmal so.«

»Sangue di Dio!« rief jetzt Rafajele mit einem erkün-
stelten Zorne seiner Tochter zu, »mache, daß du herun-
terkommst und vernünftigere Reden angibst, sonst –«

Marietta wandte sich lachend um, schloß behutsam ihr
Zimmer ab, worauf sie den Schlüssel desselben sichtbar
vor den Augen der Umstehenden in ihr Mieder hinein-
gleiten ließ, dann sang sie, die Treppe hinabschlendernd,
eines ihrer tollen Lieder:

Figliulo cu chi l’hai, cu chi l’hai
Che lio quanno vide a me te vruccolie?
La manco cosa che te credarrai
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Ca io moro pe te: vai in pazzia
Vaje dicenno, ca lassata m’hai!
E chi te votta che te raciulie?
Nzorate: che te puozze annegrecare,
Fatte le fatte tuoje, lassa me ire.«

»Ich möchte doch wissen,« sagte der Advocat, indem
er sich neben der Frau des Pachters niederließ, in fast är-
gerlichem Tone, »wo das Mädchen nur alle diese Schel-
menlieder her hat; hier herauf kommt doch niemand, der
dergleichen singt; die Padrona ist eine viel zu verständige
Frau, um je dergleichen in ihrer Jugend gelernt zu haben,
oder gibt vielleicht Rafajele seiner Tochter derartigen Un-
terricht?«

»Corpo di Diana,« erwiderte der Massaro, »ich hatte
Besseres zu thun, als ihr so was vorzusingen; woher der-
gleichen aber die jungen Mädchen haben, das mag Gott
wissen! Ich glaube, Don Nicola, es liegt in der Luft, denn
bevor einem unreifen Ding noch das Mieder zu eng wird,
singt sie schon von Liebe und anderen Tollheiten.«

»Dagegen wäre nichts einzuwenden,« sagte der Advo-
cat kopfschüttelnd, »aber die Tarantelle, welche das jun-
ge Mädchen singt, hört man ja kaum auf dem Molo und
sind mir gegenüber ganz unpassend.«

So Unrecht hatte er mit dieser Aeußerung nicht, denn
was Marietta so eben gesungen, hieß frei übersetzt so
viel als: »Sag’ mir, schöner Junge, was willst du von mir?
Was gibst du mir so zärtliche Liebesblicke, wenn du mir
begegnest? Glaubst du vielleicht, daß ich dich liebe, daß
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ich sterbe für dich? Da bist du ein Thor. Du sagst, du hät-
test mich verlassen? Aber was berechtigt dich zu solchem
Wahne? Heirathe immerhin, geh’ zum Henker, bekümme-
re dich um dich und laß mich in Ruh!«

»Ich möchte Zehn gegen Eins wetten,« meinte der
Pachter, »sie weiß nicht, was sie singt; wenn die Schnit-
ter heraufkommen, da schnappt sie vielleicht hier und da
einige Verse auf, aber ich will’s ihr untersagen.«

»Sie meint es gewiß nicht böse,« sprach begütigend
die Mutter und setzte dann gegen ihre Tochter gewandt,
die langsam herankam, in nachdrücklichem Tone hinzu:
»Jetzt sei ordentlich, Marietta, man sollte doch wahrhaf-
tig meinen, du habest endlich einmal deine Kinderschuhe
ausgetreten – reiche Don Nicola deine Hand.«

Das junge Mädchen hob langsam ihre Hand in die Hö-
he, schüttelte dieselbe hoch in der Luft, so daß die wei-
ten weißen Aermel von ihrem schönen vollen Arme her-
abfielen, doch legte sie ihre kleinen Finger sehr bedäch-
tig, ohne dieselben aber im Geringsten zu krümmen, auf
die Handfläche des Advocaten. Dabei schaute sie ihm von
unten herauf mit dem Ausdrucke der unbeschreiblichsten
Schelmerei in die Augen und sagte, ohne im Geringsten
verlegen zu sein: »Glaubt es nur, Don Nicola, was mei-
ne Kinderschuhe anbelangt, so habe ich dieselben längst
ausgetreten verlassen; auch fühle ich mich nächstens so
gesetzt, so ruhig und so alt, als Ihr es nur von mir verlan-
gen könnt – wir werden prächtig zu einander passen.«

»So setze dich zu uns und sei verständig.«
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»Gewiß,« gab sie zur Antwort, und als sie sich hierauf
niederließ, waren alle ihre Bewegungen so phlegmatisch,
so komisch ernst und gemessen, daß ihr Vater die Lippen
auf einander beißen mußte, um nicht laut hinaus zu la-
chen.

So saßen die Vier eine Zeit lang schweigend bei ein-
ander; Marietta blickte auf den Boden, und nur zuweilen
wetterleuchtete ein muthwilliges Lächeln auf ihrem Ge-
sichte, wenn sie ihren Bräutigam von der Seite ansah, der
mit Behagen frische Feigen und Salami verspeis’te, auch
zuweilen Wein mit Wasser vermischt aus seinem Glase
trank, welches ihm das junge Mädchen auffüllte und hin-
schob, aber nur mit Widerstreben und nachdem die Mut-
ter sie unter dem Tische am Rocke gezupft.

Der Advocat dachte nach, ob es gerathen sei, von der
Ankunft des jungen Marchese zu sprechen; die Anhäng-
lichkeit Rafajele’s an seinen Herrn war ihm wohl be-
kannt, und wenn er auch von der Familie des Pachters
überzeugt zu sein glaubte, daß sie das Glück einer Ver-
bindung der Tochter mit ihm, dem reichen und angese-
henen Manne, wohl zu schätzen wußte, so konnte man
doch nicht wissen, wie sich der Massaro zu ihm stel-
len würde, wenn er erführe, der Marchese sei nicht nur
nach Neapel zurückkehrt, sondern habe sogleich ange-
fangen, ihn, den Geschäftsmann der Familie, in einen
Proceß zu verwickeln. Er beschloß deßhalb, vor der Hand
zu schweigen, dagegen aber den Termin seiner baldigen
Verheirathung endlich einmal festzusetzen. »Mag dann
kommen, was da will,« dachte er mit einem lüsternen
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Blicke auf das schöne junge Mädchen, »so ist diese Sache
doch abgemacht.« Er war deßhalb eben im Begriffe, Ma-
rietta ihr nahes Glück zu verkündigen, als er aufblickend
einen jungen Mann durch das Lorberwäldchen auf das
Haus zukommen sah, der so bekannt und ungezwungen
that, als sei er nicht zum ersten Male hier.

»Hm,« hüstelte Don Nicola so laut und vernehmlich,
daß alle und auch Richter, der keine Ahnung von dem
Gaste hatte, aufblickten, und als er ihn jetzt bemerkte,
plötzlich Miene machte, stehen zu bleiben.

Rafajele, der das Peinliche der Lage einsah, sich aber
sogleich wieder faßte, rief dem Zögernden mit lauter
Stimme zu, näher zu treten; dann sagte er mit dem un-
befangensten Tone von der Welt gegen den Advocaten
gewandt: »Es ist das ein Landschafts-Maler, ein Fremder,
der zuweilen hier heraufkommt, um bald hier, bald da
zu zeichnen; er wohnt in Neapel, und wenn es ihm gar
zu heiß wird, da setzt er sich zu uns unter die Veranda,
und es ist wahrhaft komisch,« – dies sprach er mit laute-
rer Stimme – »wie er sich Mühe gibt, sich verständlich zu
machen, denn er kann nur ein paar Worte Italienisch.«

Don Nicola blickte dem Ankommenden mißtrauisch
entgegen, und als dieser den Hut vor ihm abzog, nick-
te er schweigend mit dem Kopfe.

Wir wissen, daß Richter kein allzu großer Held im
Italienischen war, doch die Art, wie er jetzt nicht oh-
ne Absicht sagte, er danke sehr, daß man ihm erlaubt,
hier zuweilen im Schatten niederzusitzen, und komme,
Abschied zu nehmen, da er von heute an gesonnen sei,
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sich den Posilippo genauer anzusehen, war in so furcht-
bar verdrehten und kaum verständlichen Worten gesetzt,
daß selbst der Ernst des Geschäftsmannes davor kaum
Stich zu halten vermochte.

Ein Glas Wein, welches man ihm bot, nahm der
Landschafts-Maler dankend an, dann reichte er Rafajele
die Hand, schwang seinen Hut leicht gegen die Padro-
na und Marietta, sagte noch einmal Addio und ging ohne
umzublicken den Weg zurück, den er gekommen war.

Es war ein Glück, daß der Pachter in diesem Augen-
blicke seine Tochter ins Haus schickte, um frisches Was-
ser zu holen, denn Marietta hatte eine Bewegung ge-
macht, als wolle sie dem jungen Manne folgen, und als
sie in das Dunkel des Hauses getreten war, sandte sie
ihm einen Blick nach, welchen ihr Bräutigam glücklicher
Weise nicht sah. Als sie mit dem frischen Wasser wie-
der herauskam, hatte sie die Lippen fest zusammenge-
preßt und ihre dunkeln Augen ruhten einen Moment mit
dem Ausdrucke des Hasses auf dem Gesichte des Advo-
caten; plötzlich aber flog ein muthwilliges Lächeln über
ihre schönen Züge, und während sie sich wieder nieder-
ließ, sagte sie: »Es ist schade, daß der Maler nicht mehr
herkommt, ich mochte ihn wohl leiden, auch sang er so
schöne Lieder.«

»Wovon du vielleicht Einiges gelernt hast?« fragte Don
Nicola nicht ohne Bitterkeit im Tone.
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»Wo denkt Ihr hin?« antwortete Rafajele im Namen
seiner Tochter, »wenn er gesungen hat, so war es in sei-
ner barbarischen Sprache, und auch das hat sie nur von
Weitem gehört.«

»Es ist mir lieb, wenn sie es nur von Weitem gehört
hat,« erwiderte der Advocat trocken, »ich für meine Per-
son mag solche Herumstreicher nicht leiden; mag der
Henker wissen, wie sich der hier heraufgefunden hat –
kam er öfters?«

»Zwei oder drei Mal – auch habt Ihr selbst gehört, Don
Nicola, daß er jetzt nach dem Posilippo hinüber will.«

Der Advocat nickte ein paarmal mit dem Kopfe, dachte
über etwas nach und sagte dann, indem er seine Nägel
betrachtete: »Wenn es Euch recht ist, Padrona, so wollen
wir jetzt etwas Näheres bestimmen über den Zeitpunkt
unserer Hochzeit. Marietta hat vorhin selbst gesagt, daß
sie verständig genug für mich sei, und damit sie am Ende
nicht gar zu verständig wird, ist es besser, daß ich sie so
bald wie möglich in mein Haus führe.«

»Darin habt Ihr Recht, Signor Brancaccio,« erwiderte
das junge Mädchen, indem sie höhnisch die Lippen auf-
zog und ihren rechten Arm herausfordernd in die Seite
stemmte; »bestimmt immerhin den Tag unserer Hochzeit,
aber vergeßt nicht, daß zu einer Heirath Zwei gehören
und daß mir der Tag, den Ihr ansetzt, vollkommen con-
veniren muß; wann wäre denn ungefähr dieser Tag, in
zwei Jahren oder in drei?«

Ihre Mutter sah sie mit einem bittenden Gesichtsaus-
drucke an und sagte, als die Tochter denselben mit einer
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schelmischen Geberde erwiderte: »Wir alle wissen, daß
du nur Possen treibst, Kind Marietta, und Signor Bran-
caccio weiß es auch, aber Possen, die man zu lange fort-
treibt, werden albern, und ein Mädchen wie du, die ans
Heirathen denkt, soll nicht mehr albern sein – sei ver-
ständig.«

Bei den letzten Worten hatte sie die Hand ihrer Toch-
ter langsam von der Hüfte entfernt und drückte sie innig
und bezeichnend, ehe sie dieselbe wieder losließ; doch
gab das wilde, trotzige Mädchen nicht sobald nach, nicht
einmal zum Schein, wie sie wohl wußte.

»Will ich denn heirathen?« fragte sie, indem sie den
Kopf heftig aufwarf, »denke ich doch noch nicht einmal
daran! Mich will man heirathen, ehe ich noch Ja dazu
gesagt, und will einen Tag dazu bestimmen, ohne mich
darum zu fragen. Eilt doch nicht so, Don Nicola; wir sind
Beide eigentlich noch viel zu jung zum Heirathen, und
über Nacht kann uns ein anderer Sinn kommen.«

Rafajele schüttelte mißmuthig mit dem Kopfe und sag-
te gegen den Advocaten gewandt, der dem übermüthi-
gen Mädchen finster zuschaute: »Laßt sie nur ihre Nar-
renspossen machen, wir wissen am besten, was dahinter
steckt.«

»Nein, Ihr wißt’s nicht, Vater,« erwiderte Marietta mit
komischem Ernste, wobei sie ihre Hand auf’s Herz drück-
te; »Ihr wißt nicht, was dahinter steckt, Ihr wißt nicht,
daß ich liebe.«

Die Frau des Pachters blickte erschrocken zu ihrer
Tochter auf, und selbst der Vater sah mit verwunderten
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Augen zu ihr hin; der Advocat fuhr in die Höhe, als habe
ihn ein Scorpion gestochen, und rief aus: »Was sagt das
tolle Mädchen, sie liebe?«

»Daran ist doch nichts Arges,« gab Marietta zur Ant-
wort. »Wäre ich weniger aufrichtig, so würde ich sagen:
soll eine Braut nicht ihren Bräutigam lieben, und oben-
drein einen Bräutigam wie Ihr, Don Nicola?«

»Nun denn bei der Madonna di Piedigrotta,« sprach
der Advocat mit einem unbehaglichen Gefühl, »so sage
denn, wen du liebst.«

»Wenn Ihr es durchaus wissen wollt, so sage ich es
Euch,« erwiderte muthwillig lachend das junge Mäd-
chen und setzte hinzu, während sich ihre schönen Augen
schwärmerisch zum Himmel erhoben, »ich liebe unsern
König Francesco secundo, den sie uns leider vertrieben
haben, woran auch Ihr schuld seid, Don Nicola; ja, den
liebe ich und wollte lieber seine Frau sein, als Königin
von ganz Italien.«

Der Advocat hatte offenbar etwas Unangenehmeres
zu hören erwartet und sein scharf zusammengezogener
Mund öffnete sich jetzt zu einem leichten Lächeln.

»Seht Ihr, sie kann die Narrenspossen nicht las-
sen,« sagte Rafajele; »aber jetzt mache, daß du hinein-
kommst,« wandte er sich gegen seine Tochter; »bei ern-
sten Dingen, die wir zu verhandeln haben, kann man dei-
nen Vorwitz nicht gebrauchen.«

Marietta wandte sich lachend gegen das Haus und sag-
te noch im Abgehen: »Auch der General Garibaldi wäre
mir anständig; doch hat er Unglück mit seinen Weibern,
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sie sagen, daß sie ihm wegsterben, wie er sie geheirathet
hat, und sterben möchte ich doch nicht, dann noch eher
als Eure Frau.«

»Vorria, che curduana arreventasse,
E n’mano a li scarpare mene jesse!
Jesse no masto e tutta me tagliasse,
Scarpetella de donna me facese!«

sang sie mit ihrer hellklingenden, fröhlichen Stimme,
während sie im Hause verschwand.

Don Nicola blickte ihr mit einem leichten Seufzer nach
und meinte: »Sie wird schwer zu erziehen sein, man muß
ihr einen festen Willen zeigen, worauf der Pachter zur
Antwort gab: »Es ist eine bekannte Thatsache, daß die
lustigsten Mädchen die besten und gesetztesten Frauen
werden, und was Marietta anbelangt, so ist kein Falsch
in ihr und sie wird eine vortreffliche Frau sein.«

»Denken wir aber daran, sie bald dazu zu machen,«
versetzte der Advocat kopfschüttelnd; »sie fängt sich zu
sehr an zu fühlen, und wenn auch ihr Herz, wie ich über-
zeugt bin, noch rein und unschuldig ist, so ist doch die
Verführung groß in der verdorbenen Welt.«

Die Frau wollte eben etwas erwidern, doch schwieg sie
auf einen nur ihr bemerkbaren Blick Rafajele’s, worauf
dieser sagte: »Ihr wißt, Don Nicola, wie wir die Verbin-
dung mit Euch uns zum Glück und zur Ehre schätzen,
auch Marietta, dessen kann ich Euch versichern. Da wir



– 1284 –

nun auch überzeugt sind, daß Ihr alles am besten zu rich-
ten versteht, so setzt einen Termin, welchen Ihr wollt,
und wir werden damit einverstanden sein.«

»Sagen wir heute über vierzehn Tagen,« erwiderte der
Advocat.

»Was meinst du, Frau?«

Die Gefragte zuckte mit den Achseln und meinte, nach-
dem sie einen abermaligen Blick ihres Mannes deutlich
verstanden: »Wenn es noch in diesem Sommer sein soll,
so kann ich als Mutter verlangen, daß die Hochzeit nicht
vor sechs Wochen statt findet.«

»So bleibt’s denn dabei,« sagte der Advocat, indem
er aufstand und den beiden Eltern Marietta’s die Hand
reichte, »von heute über sechs Wochen.«

Unterdessen war das junge Mädchen auch wieder un-
ter die Veranda getreten und hatte eine ganz veränderte,
weit heiterere, ja, fast glückliche Miene. Als Don Nicola
jetzt auch ihr die Hand anbot, legte sie die ihrige, ohne
sich eine Sekunde zu besinnen, fest hinein und sagte in
gutmüthigem Tone: »Nichts für ungut, Don Nicola, ich
weiß wohl, daß ich ein dummes Ding bin, habe aber das
Bestreben, mich zu bessern.«

»Wobei dich die Madonna in ihren Schutz nehme,«
sagte der Advocat, während er sich an seinen Esel begab,
welchen der Treiber auf einen Wink Rafajele’s herbeige-
führt; dann setzte er sich auf und ritt in Begleitung des
Massaro durch das Oliven-Wäldchen davon, nicht ohne
sich noch ein paarmal nach seiner Braut umzuschauen,
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welche nur durch ein ernstes Wort ihrer Mutter dazu ver-
mocht werden konnte, ihm mit der Hand grüßend nach-
zuwinken.

Kaum aber war die letzte Spur von dem Reiter zwi-
schen den Gebüschen verschwunden, so erhob sie ihre
linke Hand in die Höhe, als halte sie ein Tambourin,
schlug mit der rechten dagegen und drehte sich blitz-
schnell einige Male im Kreise herum, während sie nach
der Weise der Tarantella »pecora mia, broccolo mio« und
ähnliche Thorheiten sang.

Die Mutter blickte besorgt empor und sagte kopfschüt-
telnd: »Du hast gut lachen und singen, du denkst an
gar nichts. Wenn nun der Signor Brancaccio unterwegs
Don Enrico findet, dem ich Unklugheit genug zutraue, so
langsame Schritte als möglich zu machen, und ihn mit
zur Stadt nach dessen Gasthof nehmen will?«

»O, liebe Mutter,« lachte Marietta, »Don Enrico ist klü-
ger, als Ihr glaubt; nachdem er vorn fortgegangen, ist er
von hinten ins Haus zurückgekehrt. Kommt nur herauf,«
rief sie lustig in die Stube hinein, »alles ist fort, der Esel
und der Advocat. Gott sei Dank, jetzt kann man endlich
wieder frei aufathmen!« Und das that sie denn auch mit
solcher Gewalt, daß sie ihr Mieder fast zu zersprengen
drohte, während sie ihre leuchtenden Augen auf Richter
wandte, der nun aus dem Hause hervortrat.

Bald kehrte auch Rafajele zurück, und als er sich wie-
der an dem Tische niederließ, sagte er mit einem sehr ko-
mischen Gesichtsausdrucke: »Also in sechs Wochen hast
du einen Schwiegersohn, Signora Padrona,« worauf die



– 1286 –

Frau achselzuckend sagte: »Ich kann das nicht so leicht
nehmen, wie du; du weißt, wie gewaltthätig der Signor
Brancaccio ist und wie viele Macht er hat.«

»Aber auch wir sind mächtig, nicht wahr, Marietta?«

»Das will ich meinen!« rief lustig das Mädchen und
setzte zu Richter gewandt hinzu, der sie mit einem ern-
sten, fast trüben Blicke betrachtete: »Sechs Wochen ist ei-
ne lange Zeit, da kann allerlei geschehen. Der Vesuv kann
so arg toben, daß wir ausziehen müssen; der General Ga-
ribaldi kann mich zur Frau verlangen oder gar der Re
Galantuomo, und da müßte sogar der Signor Brancaccio
zurückstehen. Jetzt aber kommt zu unseren Seidenrau-
pen, daß wir ihnen Futter geben, die werden ordentlich
Hunger bekommen haben.«

Nach diesen Worten zog sie Richter mit sich fort, in-
dem sie ihn am Arme faßte, und als sie einige Schritte
gegangen waren, legte sie ungezwungen ihre Hand auf
seine Schulter und dann verschwanden Beide im Anbau.

»Bleibt Don Enrico noch lange bei uns?« fragte die
Frau in einem Tone, der fast besorgt klang.

»Das hängt alles davon ab, daß unser Herr, der Mar-
chese, eines Tages heraufkommt und auch dieses Gut
wieder übernimmt, hoffentlich baldigst. Frau, ich glaube,
du verlierst dann einen reichen Schwiegersohn; was den
da anbelangt,« Rafajele winkte mit den Augen nach dem
Anbau, »so mag ich ihn wohl leiden, und auch du wirst
nichts dagegen haben, wenn der Freund unseres Herrn
noch länger da bleibt.«
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Daß Richter von dem gleichen Wunsche beseelt war,
brauchen wir dem geneigten Leser wohl kaum zu sagen;
sein Herz, welches in dieser göttlichen Natur alle Fes-
seln eines früheren eingeengten Lebens abgestreift, hatte
hier ein neues Frühlingsdasein begonnen. Wie oft sprach
er sinnend das Wort des Dichters vor sich hin von dem
wunderschönen Monat Mai, wo nicht nur alle Knospen
sprangen, sondern wo auch in seinem Herzen die Lie-
be aufgegangen. Wie unendlich glücklich fühlte er sich,
wenn er in ihr wunderbares Auge blicken konnte, und
daß sie ihm das durchaus nicht verwehrte, ja, daß sie ihn
lächelnd betrachtete, wenn er seinen Blick in den ihri-
gen versenkt, fachte seine Leidenschaft nur noch heftiger
an; daß sie aber dabei so ganz unbefangen neben ihm
lebte, daß sie ihm ruhig ihre Hand ließ, daß sie sich auf
seine Schultern stützte, daß ihr kühles Haar häufig seine
heiße Wange streifte, wenn sie sich rasch niederbeugte,
um in seine Zeichnungen zu sehen, daß sie Stunden lang
bei ihm auf seinem Zimmer sitzen konnte und daß er sie
dort häufig schlummernd in dem großen Lehnstuhle traf,
wenn sie in den heißen Stunden Siesta hielt, das alles
nahm er für ein unbedingtes Vertrauen in seine Redlich-
keit, was es denn auch in der That war, und er hatte in
seinem Herzen voll romantischer Poesie fest beschlossen,
dieses Vertrauen und mit ihm das Kind seines Wirthes,
so wie die Braut eines Anderen zu achten und zu ehren.
Wenn er oft seufzend vor sich hin sang:
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»Ihr Blick mir zugewendet, war Blitz und Schlag
zugleich,«

so vergaß er nie, in wehmüthigem Tone hinzuzufügen:

»Ich muß sie einem Andern lassen,
Mir blühet diese Rose nicht!«

Zuweilen nahm Don Enrico einen gewaltigen Anlauf,
um sich der gefährlichen Nachbarschaft wenigstens zeit-
weise zu entziehen, und dann ging er nach Neapel hin-
unter, besuchte die Freunde dort, machte auch wohl mit
beiden einen kleinen Ausflug oder ließ sich von Bander
in die reichen Kunstschätze der Stadt einweihen. Doch
ließ es ihn nie lange drunten, und eine einzige Nacht,
die er nach einer Theater-Vorstellung im Hotel de Rome
zugebracht, wurde ihm fast zur Ewigkeit, und er konn-
te sich nicht enthalten, sie dadurch abzukürzen, daß er,
um den prachtvollen Sonnen-Aufgang nicht zu verlieren,
schon vor vier Uhr den Vomero hinanstieg und dann auch
glücklicher Weise so früh nach Fontana kam, daß er den
ersten Blick aus den glänzenden Augen Marietta’s erhielt,
als sie, ihr Zimmer verlassend, sich bei seinem endlichen
Erscheinen schmollend abwandte.

So vergingen Tage und Wochen, ohne daß sich weder
im Hotel de Rome noch auf der Höhe des Vomero sonder-
lich Merkwürdiges begab. Gaetano hatte häufig Verhand-
lungen mit Cerdoni, welcher allerdings schmunzelnd und
die Hände reibend seine feste Ueberzeugung aussprach,
daß es möglich sein werde, dem Collegen Brancaccio hart
an den Leib zu gehen. »Doch,« setzte er hinzu, »wir haben
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es mit einem gar schlauen Fuchse zu thun, der es versu-
chen wird, uns zu entschlüpfen, wo wir es am wenigsten
erwarten. Vor allen Dingen will er Zeit gewinnen; das
sieht man schon daraus, daß er eine Frist von vier Wo-
chen verlangt, um alle nöthigen Papiere zur Rechnungs-
Ablage herbeizubringen, eine Frist, welche ihm das Tri-
bunal nicht verweigern konnte. Wie er sich aber auch
sträubt,« sagte Cerdoni, »heran muß er, und wenn ich
ihn einmal fest gepackt habe, so will ich ihn schütteln,
daß er nach San Gennaro schreien soll.«

Bander war meistens in der Gesellschaft seines Freun-
des, und wenn dieser seinen Geschäften nachgehen muß-
te, so holte er ihn gewöhnlich an dem Orte ab, wo Jener
zu thun hatte; auch waren Beide viel zu Hause, wo sie
von dem Wirthe, welcher das Incognito des Herrn von
Saint-Alban zu achten schien, mit einer ausgezeichneten
Höflichkeit behandelt wurden. – Was Jussuf anbelangte,
so lebte er still und in sich gekehrt, wie bisher, verließ
selten das Haus, und wenn dies ja hier und da geschah,
wahrscheinlich nur in Geschäften seines Herrn. Denn wie
der Lohnbediente des Hotels, der eine Art geheimer Poli-
zei ausübte, dem Wirthe versicherte, sehe man den Indier
nirgendwo als manchmal aus dem Hause des Advocaten
Brancaccio kommen, was auch ganz natürlich war, da
er gewiß Botschaften seines Herrn dem Geschäftsmanne
überbringen mußte.

Eines Abends saßen vor dem Hause der Masseria di
Fontana Rafajele, seine Frau und Tochter, wie auch Don
Enrico bei einem einfachen Nachtessen, welches aber
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durch Frohsinn und Heiterkeit gewürzt war, als der klei-
ne barfüßige Junge, der nebenan auf einem Baumstump-
fe kauerte und sein Brod verzehrte, plötzlich seinen Kopf
erhob, gegen die Straße horchte und dann zu dem Pach-
ter sagte: »Padrone, es kommt ein Reiter über das Feld in
vollem Galopp, und ich höre deutlich, daß es kein Esel
ist, auf dem er sitzt.«

»Er hat Recht,« sagte Richter horchend, »es klingt wie
der Hufschlag eines Pferdes.«

»So gehe rasch und öffne das Gitterthor.«

»Auch wenn es ein Fremder ist?« fragte rasch der Kna-
be.

»Auch dann; wenn er allein ist, so wird er uns
schlimmsten Falles nicht viel schaden, folgen ihm aber
mehrere, so können wir doch nichts machen.«

Der Knabe rannte nach dem Thore und kam gleich
darauf an der Seite des Reiters zurück; es war Bander,
der sehr bleich aussah und dessen erregte Züge nicht viel
Gutes versprachen.

Rafajele trat besorgt hinzu, und als er ihm Zügel und
Steigbügel hielt, fragte er leise: »Was hat es Schlimmes
da unten gegeben?«

Bander forschte einen Augenblick um sich her und
winkte mit dem Kopfe nach jenem barfüßigen Knaben
hin, der nach einer Weisung des Pachters augenblicklich
in den Anbau verschwand. »Gaetano,« sagte er alsdann
mit vor Aufregung zitternder Stimme, »ist heute Mittag
verhaftet worden.«
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»Santissima Madonna!« rief der Massaro. »Um der
Wunden Christi willen, was hat’s denn gegeben?«

»Rede um Gottes willen, Bander!« sagte Richter in
höchster Bestürzung und Spannung.

»Was ist viel darüber zu sagen! Gaetano war wie häu-
fig Vormittags in Geschäften bei seinem Advocaten, wo
ich ihn, aus dem Museo nazionale kommend, abholte;
wir kehren ins Hotel zurück; vor demselben hält ein ver-
schlossener Wagen, und als wir ins Haus treten, sehen
wir die verstörten Gesichter der Diener, welche bei un-
serem Anblicke aus einander stieben, als hätten sie Ge-
spenster gesehen – aber niemand, der uns ein Wort sagt,
niemand, der uns eine Warnung zuflüstert. Wir gehen die
Treppe hinauf, ich begleite den Marchese auf sein Zim-
mer. Wie wir hineintreten, bemerken wir einen Beamten
der Polizei und Soldaten.

»Kaum sind wir im Zimmer, so schließt einer der letzte-
ren die Thür; der Beamte zeigte dem Marchese einen Ver-
haftsbefehl vor. Bestürzt wie wir waren, stand ich sprach-
los da, Gaetano aber faßte sich rasch und sagte zu mir:
›Der Befehl ist in bester Form ausgefertigt, und da wir
unter einer Regierung leben, die sich mit Willkür nicht
befassen wird, so folge ich getrost.‹

»Der Beamte der Polizei, welcher die Cassette des Mar-
chese unter dem Arme hatte, deutete mit einer höflichen
Handbewegung auf die Thür; Gaetano nimmt einen Man-
tel und ich begleite ihn an den Wagen. Drunten steht der
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Wirth des Gasthofes und spricht mit bekümmertem Ge-
sichte die Hoffnung aus, daß die Sache nichts auf sich ha-
ben möge, worauf der Marchese ihn lächelnd versichert,
er wünsche nur, daß alle Leute mit so gutem Gewissen
ins Gefängniß gingen, wie er, noch hinzusetzt: ›Auf baldi-
ges Wiedersehen!‹ und in den Wagen steigt, der mit ihm
davon fährt.«

»Wohin?« fragte Rafajele hastig.
»Nach der Vicaria,« entgegnete Bander.
»Und wo war Jussuf?« fragte Richter.
»Im ersten Augenblicke dachten wir Beide nicht an

ihn, als ich aber, allein zurückgeblieben, nach ihm fragte,
sagte mir der Wirth, auch er sei verhaftet worden, dann
winkte er mir in sein Schreibzimmer, und als er die Thür
hinter sich zugeschlossen, schlug er wie entsetzt die Hän-
de zusammen und sagte in kläglichem Tone: ›O, Signor
Bander, wer hätte das denken können!‹«

»Und was denn?« rief Richter in höchster Spannung.
»Das war auch meine Frage, worauf mir der Wirth zur

Antwort gab, der Polizei-Beamte sei im Hause erschienen
und habe ihm befohlen, ihn auf das Zimmer des Marche-
se Gaetano Fontana, der sich Herr von Saint-Alban nen-
ne, zu begleiten. Nachdem dieses geschehen, habe der
Beamte die Cassette, welche er unter dem Arme mit sich
fortgetragen, bezeichnet und sie von einem Manne, den
er bei sich hatte, öffnen lassen. Nach kurzem Durchsu-
chen unwichtiger Papiere sei man endlich auf ein Paket
gestoßen, welches der Beamte geöffnet und in dem sich
des Marchese Correspondenz mit Rom, Proclamationen
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des Königs Francesco secundo, Befehle an die Häupter des
Brigantaggio, Ausweise über die Stärke und Hülfsmittel
derselben und Aehnliches gefunden.«

»Unmöglich!« rief Richter.
Rafajele war gelb geworden wie eine unreife Citrone.

»O, das ist schlimm,« sagte er, »das ist sehr schlimm! War
der Herr Marchese in Rom?«

»Allerdings war er dort,« erwiderte Bander; »aber un-
möglich ist es, daß er sich dort in Verbindungen eingelas-
sen.«

»Und man fand diese Papiere wirklich in seiner Casset-
te?«

»Das ist nicht zu läugnen. Ihr könnt Euch denken, daß
ich nicht müßig war; ich eilte auf die englische Gesandt-
schaft, ich erzählte den Fall, man zuckte mit den Ach-
seln und versicherte, das sei ein schlimmer Fall; ich ging
auf die Gesandtschaft Frankreichs – Gaetano hatte einen
französischen Paß; dort rieth man mir, mich um diese Sa-
che nicht allzu sehr zu bekümmern, um nicht selbst in
Unannehmlichkeiten zu kommen. Ich suchte den Advo-
caten Cerdoni auf und erzählte ihm das Vorgefallene so
ausführlich, als ich konnte, ich verlangte seine Hülfe, sei-
nen Rath – er überlegte nicht lange, um mir zu sagen,
daß dieses ein höchst gefährlicher Handel sei; ›daß der
Marchese in Rom war,‹ sagte er, ›zeigt das Visa seines
Passes; daß er unter einem falschen Namen mit einem
fremden Passe hier erschien, macht ihn verdächtig; daß
man diese compromittirenden Briefe bei ihm gefunden,
bringt die Behörde hier zur Gewißheit, daß sie es mit
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einem höchst gefährlichen Emmissär zu thun hat, – die
Fontana’s sind ohnehin in Turin nicht gut angeschrieben.
Glauben Sie mir,« sagte er in besorgtem Tone, ›die Sache
kann einen übeln Ausgang nehmen.‹

»Sie glauben doch nicht, erwiderte ich dem Advocaten,
daß der Marchese, dessen Gesinnungen für sein Vater-
land Sie gewiß eben so gut kennen, wie ich, unabhängig,
wie er ist, reich, hiehergekommen, um die wichtigsten
Angelegenheiten zu ordnen, die Unklugheit haben wür-
de, sich zu so etwas gebrauchen zu lassen?

»Er schüttelte mit dem Kopfe; ›ich glaube so wenig dar-
an, als Sie; aber wer ist im Stande, die vorliegenden gra-
virenden Beweise hinweg zu disputiren?‹

»Aber diese Beweise sind falsch! rief ich entrüstet.
»›Zugestanden, mit vollkommener Ueberzeugung; aber

woher wollen Sie beweisen, daß sie falsch sind? Glau-
ben Sie mir,‹ fuhr der Advocat zutraulich fort, ›ich durch-
schaue die ganze Geschichte besser als Sie. Wie sehr zur
unrechten Zeit für gewisse Leute der Herr Marchese hier
auftrat, brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen, und man
hat es gut angefangen, ihn zu verderben; aber bei San
Gennaro, wie kann man so unklug sein, auf seinem Ti-
sche seine Cassette stehen zu haben, deren Inhalt man
nicht wenigstens einmal jeden Tag untersucht!‹«

»Der junge Herr kennt Land und Leute nicht mehr,«
sagte Rafajele mit tiefem Schmerze.

»Und was rieth der Cerdoni?« frug Richter.
»Er wiederholte mir nur, was er, wie er behauptet, dem

Marchese häufig gerathen, Neapel so schnell als möglich
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zu verlassen und seinen Proceß von irgend einem belie-
bigen Orte aus durch mich führen zu lassen.«

»Ein vortrefflicher Rath, wenn man in der Vicaria
sitzt,« sagte Rafajele achselzuckend.

»Und gäbe es keine Möglichkeit, die Pforten seines
Kerkers zu öffnen?«

»Das wäre früher vielleicht angegangen, aber die Ver-
hältnisse haben sich da unten bedeutend geändert.«

»Aber etwas muß geschehen.«

»Wer sieht das nicht ein?« erwiderte Rafajele nach
einem langen Nachdenken; »sie verstehen keinen Spaß
und machen gern kurzen Proceß.«

»Ich bin rathlos und fürchte das Schlimmste,« sagte
Bander; »die Verhältnisse dieses Landes kenne ich zu un-
genau, und was mir Leute, denen ich vertrauen kann,
über ähnliche Fälle sagten, hat mich auf’s tiefste erschüt-
tert. Wir haben unserem Freunde versprochen, ihm zu
helfen, wir dürfen die Hände nicht müßig in den Schooß
legen.«

»Pel sangue d’un can cattivo!« rief Rafajele; »auf Eu-
re Art helfen zu wollen, ist gerade, als wenn man das
Feuer eines brennenden Hauses ausblasen wollte, man
würde nur sein eigenes Maul verbrennen! Gewiß werden
sie kurzen Proceß machen, freilich nicht so, als wenn sie
einen armen Teufel draußen auf der Landstraße mit ei-
ner Vogelflinte antreffen, wo es heißt: ›eins – zwei – drei,‹
und todt liegt er. Sie werden bei dem Namen des Gefan-
genen das Ding großartiger und pünktlicher betreiben,
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aber bei San Gennaro! das Ende wird dasselbe sein. Den-
ke nur, Frau,« wandte er sich gegen die Pachterin, welche
die Spindel ruhen ließ und die Hände zusammengefaltet
in ihren Schooß gelegt hatte, »an den Conte di San Seve-
rino. Da war in acht Tagen alles vorbei.«

»Aber helfen müssen wir ihm!« rief Richter außer sich;
»ja, helfen oder mit ihm zu Grunde gehen; wäre es nicht
eine Schmach, den Freund, der uns alles war, in der Noth
zu verlassen?«

»Und wenn Ihr Euren Kopf am Thore der Vicaria ein-
stießet, so würde ihm das doch nicht viel helfen,« meinte
der Pachter.

»So nennt Ihr ein Mittel zur Hülfe,« sagte Bander drin-
gend; »Ihr, der die Verhältnisse so genau kennt und Eu-
rem Herrn so ergeben seid.«

»Weiß die Madonna, daß ich’s bin! Und ehe wir es dul-
den, daß sie ihm den Proceß machen, müssen wir freilich
alles versuchen. Früher wäre es nicht so schwierig gewe-
sen, jemand aus der Vicaria zu holen, aber jetzt –« bei
den letzten Worten schaute er seine Frau fest an, welche
ihm seinen Blick zurückgab. Dabei dachte er über etwas
nach, nickte ein paarmal mit dem Kopfe, zuckte auffal-
lend hoch die Achseln und sagte dann: »Per Baccho! Ver-
suchen muß man’s immerhin.«

»Und was, und was?« fragten Richter und Bander.
»Ihn herauszuholen und fortzuschaffen; meinst du

nicht auch, Padrona?«
Die Frau nickte ihm hastig zu, worauf er fortfuhr:

»Wenn das jemand glücklich durchführt, so thut es nur
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der Alonzo; aber wie so schnell an ihn kommen und ihn
dann vermögen, daß er den Kopf in die Schlinge steckt?
– – Und doch muß es versucht werden, nicht wahr, Pa-
drona?«

»Gewiß,« sagte eifrig die Frau, »versuchen muß man’s,
dem Alonzo alles erzählen, und dann wird er schon sa-
gen, ob es möglich ist und ob er etwas thun kann.«

»Wie aber zu ihm kommen? Ihm eine schriftliche Bot-
schaft schicken, ist zu gefährlich, und da du dir denken
kannst, daß Brancaccio ein festes Auge auf mich hat, so
ist es unmöglich, daß ich selbst gehe.«

»Aber einer von uns?« frug Richter.
»Noch unmöglicher! Der nächste Gensd’armerie-Posten,

ja, die erste Patrouille der Nationalgarde, die Euch in je-
nen Bergen begegnete, brächte Euch zurück, wenn sie
Euch nicht ein bischen piemontesisches Blei zu kosten gä-
ben. – – Du darfst auch das Haus nicht verlassen – aber
was meinst du, wenn wir Marietta nach Ravello zu deiner
Schwester schicken würden?«

»Marietta allein?« fragte Richter besorgt. »Das würde
Keiner von uns zugeben.«

»O, der geschieht kein Leid!« gab Rafajele ruhig zur
Antwort; »es ist auch nichts natürlicher, als daß sie vor
ihrer Hochzeit nochmals ihre Verwandten besucht; das
sagt man ihm, wenn er erfährt, daß sie nach Ravello ist,
und kommt’s dann auch meinetwegen zu einer Erklärung
mit deinem Schwiegersohn, in Gottes Namen denn. Was
kann es überhaupt noch Schlimmeres geben, als daß sie
uns den guten Marchese in die Vicaria gesteckt haben! –
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– Dabei bleibt’s,« schloß der Pachter mit Entschiedenheit,
als er bemerkte, daß seine Frau unruhige Blicke auf ihr
Kind warf. »Oder hast du Angst, Marietta?«

»Ich?« fragte das junge Mädchen mit einem gering-
schätzenden Tone; »wovor sollte ich mich fürchten? Bep-
po nimmt mich in seiner Barke mit nach Amalfi, von da
gehe ich in Begleitung der Marktweiber über Atrani nach
Ravello.«

»Deiner Zia Teresina kannst du dich unbedingt anver-
trauen, sie wird schon jemand haben, der Alonzo zu fin-
den weiß, ihm das Nöthige mittheilt und dir seine Ent-
scheidung zurückbringt.«

»Gewiß,« gab Marietta nachdenklich zur Antwort;
»aber wenn’s möglich ist, suche ich meinen Zio Alonzo
selbst auf, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen.«

»Du wärest im Stande dazu,« sagte der Pachter la-
chend, indem er das kecke Mädchen mit Wohlgefallen
betrachtete; »sei unbesorgt,« wandte er sich hierauf an
seine Frau, die ihn mit unruhigen Blicken betrachtete,
»deine Schwester Teresina wird schon wissen, was ge-
schehen soll.«

»Und wann soll ich gehen?« frug Marietta.

»Gleich morgen, wir haben keine Zeit zu verlieren.«

»Und glaubt Ihr denn, Don Rafajele,« sagte nun plötz-
lich Richter, indem er an den Massaro herantrat und sei-
ne Arme faßte, »daß wir es dulden werden, daß Marietta
sich für uns in irgend eine Gefahr begebe, während wir
vom sicheren Orte ruhig zuschauen? Ich meines Theiles
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bin entschlossen, es nicht zu thun, komme es auch, wie
es kommen mag.«

Er hatte dabei etwas von der Haltung angenommen,
wie sie in irgend einer Oper einem beliebigen Ritters-
manne wohl anstand, der im Begriffe ist, sein gutes
Schwert zu ziehen für Ehre und Recht.

»Es geht nicht,« sagte in diesem Augenblicke auch Ban-
der, »wir können Marietta’s Aufopferung nicht anneh-
men.«

»Gewiß nicht,« rief Richter, »und wenn sie gehen will,
um für unsern Freund zu handeln, so will ich sie beglei-
ten.«

»Cospetto di Dio!« rief der Massaro launig, »in dieser
Begleitung läge vielleicht allein das Gefährliche der gan-
zen Geschichte.«

»Auch darin sehe ich keine Gefahr,« meinte das junge
Mädchen mit einem heitern Blicke; »Don Enrico ist Ga-
lantuomo und ich bin Marietta.«

»Laßt mich sie begleiten, Don Rafajele,« rief Richter;
»nicht als ob ich auf Schritt und Tritt hinter ihr drein lau-
fen wollte, nur in ihrer Nähe möchte ich sein, um sie,
wenn es Noth thäte, zu schützen; ich ginge morgen früh
zu Lande und träfe sie in Amalfi. – Auffallendes kann ein-
mal gewiß nichts darin liegen, daß ein Landschafts-Maler
wie ich die herrliche Gegend von Atrani und Ravello be-
trachten will.«

»Im Grunde hat Don Enrico nicht so Unrecht,« sagte
der Massaro nach einer Pause; »um keinen Verdacht zu
erregen, müßte Marietta doch ein paar Tage bei ihrer Zia
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bleiben, und er könnte dann sogleich mit dem Eisenwege
zurückkehren, um uns einen Bescheid zu bringen – was
meinst du, Frau?«

»Unser Vorhaben ist so gut, daß man wohl alle Mit-
tel dazu anwenden muß. Marietta hat Recht, Don Enrico
ist ein Galantuomo, und ich bin gewiß nicht unruhiger,
wenn ich sie unter seinem Schutze weiß.«

»Marietta selbst soll entscheiden,« sagte Richter, indem
er sie mit einem innigen Blicke betrachtete.

»Das habe ich schon gethan,« erwiderte das junge
Mädchen mit leuchtenden Augen, »als ich Euch für einen
ehrlichen Mann erklärte; und in dem Glauben reiche ich
Euch meine Hand und sage: wir gehen mit einander.«

Bander hatte das schöne Mädchen mit inniger Theil-
nahme betrachtet, und als sie eine kleine Weile nach den
eben gesprochenen Worten ihre Hand langsam aus der
Richter’s gleiten ließ, nahm er dieselbe, drückte sie sanft
und sagte: »Nehmen Sie noch obendrein die Bürgschaft
eines Ihnen allerdings Fremden für seinen Freund; er hat
ein ehrliches und treues Gemüth, Sie können ihm unbe-
dingtes Vertrauen schenken.«

DREIUNDSECHSZIGSTES KAPITEL. IN DER GOLDENEN

ZWIEBEL.

Am andern Morgen, noch ehe die Sonne sich blicken
ließ, war Marietta schon reisefertig; sie stand mit einem
kleinen Bündelchen unten an der Treppe, die zum obern
Stocke hinaufführte, und rief Richter einen freundlichen
Abschied zu, welchen er dadurch beantworten, daß er
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eilig hinabstieg und sich ihr wenigstens bis Avenella zur
Begleitung anbot. Da der Massaro, welcher seine Tochter
auch bis dahin brachte, von wo sie mit einer bekannten
Frau nach Neapel hinunter zu gehen hatte, nichts dage-
gen einwandte, so gingen sie nach einem herzlichen Ab-
schiede von der Padrona mit einander fort.

Die Kirche von Camaldoli und das Schloß Capodimon-
te glänzten schon im ersten Strahle der aufgehenden
Sonne; Rafajele ging voraus, sich in seinen Feldern um-
schauend, und Marietta folgte plaudernd mit Don Enrico.

Schade, daß der Weg so kurz war, denn er hatte so viel
zu fragen, besonders über die Marine von Amalfi, wo er
sie heute Nachmittag wiedersehen sollte, über die Fahrt
dorthin, über Beppo, der das Glück hatte, sie begleiten
zu dürfen, so wie über eine Menge anderer Dinge, und
sie hatte bei der Antwort auf diese vielen Fragen wieder
Gegenfragen zu thun und dem Buben Rathschläge zu ert-
heilen, so daß sie Avenella dicht vor sich sahen, ehe sie
es nur gedacht.

Der Abschied, den sie hier nahmen, war kurz und herz-
lich; sie reichte ihm ihre beiden Hände, und als sie da-
bei ihr Bündelchen fallen ließ und sich alsdann Beide zu
gleicher Zeit bückten, um es wieder aufzuheben, streiften
ganz zufällig seine Lippen ihre Haare, was ihm ein ganz
sonderbares Gefühl verursachte. Marietta rief Addio und
eilte ihrem Vater nach, und als Don Enrico hierauf lang-
sam zurückging, blieb er alle paar Schritte stehen, um –
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in die Gegend hinaus zu schauen, die jetzt in einer wah-
ren Verschwendung von Sonnenlicht glänzte; von Mari-
etta sah er schon längst nichts mehr, denn die neidischen
Rebengewinde, welche an der Straße hingen, hatten bei
der ersten Biegung derselben ihr weißes Kopftuch und ihr
rothes Röckchen verschlungen. Langsam ging er wieder
aufwärts, und der Pfad, den er so eben noch so wunder-
bar schön gefunden, kam ihm jetzt öde und langweilig
vor; er hatte fast wieder dasselbe Gefühl des Alleinseins,
wie an jenem Tage, als er das verlassene Schloß der Fon-
tana zum ersten Male gesehen. Obgleich die Sonne hell
und prachtvoll herüberglänzte, rings umher ein herrli-
ches Farbenspiel entzündend, so kam ihm doch heute die
Beleuchtung matter vor, als gewöhnlich, und die Bergfor-
men nicht so schön und malerisch. Am liebsten betrach-
tete er von der Höhe aus das dunkle Meer und suchte
dann mit den Augen die Richtung von Neapel nach Amal-
fi.

Als er endlich vor dem Hause des Pachters wieder an-
kam, saß dort die Frau an ihrem gewöhnlichen Platze
und spann; ihre Gesichtszüge waren ernst, fast traurig,
und als sich Don Enrico neben sie setzte, ließ sie die
Spindel in ihrem Schooße ruhen und sprach von Mari-
etta, was sie sonst eigentlich nie that. Ihre Tochter fehle
ihr überall, sagte die Mutter, was wohl lächerlich sei, da
sie ja erst vor einer halben Stunde fortgegangen und ja
auch sonst oft Stunden lang draußen im Wäldchen oder
bei ihren Seidenraupen gewesen sei.



– 1303 –

Diese fütterte Don Enrico heute Morgen allein, und als
er ihnen die Manlbeerblätter hinstreute, so horchte er un-
willkürlich gegen das Haus hin, ob sich dort kein munte-
rer Gesang vernehmen lasse, oder blickte nach der Thür,
zwischen der Marietta’s schlanke Gestalt und ihr liebes,
schönes Gesicht nicht erschien. Er hätte gern den bar-
füßigen braunen Jungen zum Plaudern bei sich gehabt,
doch war dieser schon vor einer Stunde nach Antignano
gelaufen, um dort einen Brief in Empfang zu nehmen,
den Bander heraufschicken wollte und in welchem ein
amtlicher Ausweis für Richter’s Ausflug sein sollte, damit
sich derselbe vorkommenden Falles bestens legitimiren
könne.

Es war Don Enrico eigentlich unangenehm, daß er auf
diesen Brief warten mußte, denn er hätte gern so schnell
als möglich den jetzt für ihn so einsamen Ort verlassen,
und malte es sich dagegen reizend aus, an der Marine
von Amalfi sitzen und dort jeder ankommenden Barke
zuschauen zu können, und endlich in einer derselben
Marietta zu erblicken. Lange brauchte er sich indessen
nicht zu gedulden, denn es mochten kaum ein paar Stun-
den vergangen sein, so kam Rafajele in Begleitung des
barfüßigen Jungen zurück. Letzterer hatte den Brief, und
Richter machte sich sogleich reisefertig.

Der Pachter erzählte der fast ängstlich forschenden
Frau, daß er Marietta einer guten Bekannten, die nach
Neapel herunterging, empfohlen, und daß dieselbe jetzt
schon fast drunten sein müsse. »Was Euch anbelangt,
Don Enrico,« wandte er sich an seinen Gast, »so gebe ich
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Euch den Jungen da mit, der Euch über Capodimonte bei
Ponti Rossi vorbei um die Stadt herum nach Ponte della
Maddalena bringt, wo Ihr Euch auf die Eisenbahn begebt
und von Castellamare aus auf einem guten Pferde in ei-
nigen Stunden Amalfi erreichen könnt. Es ist besser, als
wenn Ihr heute Morgen in der Stadt gesehen werdet, und
dann macht Ihr auch einen Weg, so schön, wie Ihr nie et-
was Aehnliches gesehen.«

Richter nahm sich kaum Zeit, ein Stück Brod und einen
guten Schluck Wein zu nehmen, dann warf er seine Ta-
sche über die Schulter, ergriff den Stock und trennte sich
nach einem herzlichen Händedrucke von beiden Leuten.

»Wenn Ihr nach Ravello kommt,« rief ihm der Massa-
ro nach, »so geht Ihr in die ›goldene Zwiebel‹, ein sehr
anständiges Gasthaus, und wenn die Wirthin Schwierig-
keiten macht, Euch aufzunehmen – sie ist ein bischen ei-
gener Art – so sagt nur, Ihr seid mit den Mastasi in Ravel-
lo bekannt – es ist Marietta’s Tante.« Darauf verließ Don
Enrico den Garten.

Der barfüßige Junge eilte voran, und ihm folgte Rich-
ter gegen Capodimonte. Er hatte sich vorgenommen,
heute, um seinen Marsch nicht aufzuhalten, so wenig
als möglich seine Blicke in das prachtvolle Rundgemälde
zu versenken, welches sich hier bei jedem Schritte mehr
und mehr vor ihm aufthat; doch wer, dessen Gemüth für
landschaftliche Schönheiten empfänglich ist, vermag in
diesem Paradiese zu wandeln, ohne unwillkürlich stehen
zu bleiben, gefesselt von immer neuen, überraschenden
Erscheinungen? Und erst auf diesem Wege, welcher der
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reizenden Abwechslungen so viele bot: bald sah er den
großen, gewaltigen Meerbusen mit allen seinen Schön-
heiten, ein Bild von betäubendem Glanze, so daß er or-
dentlich froh war, jetzt eine schattige Schlucht zu errei-
chen, durch die es hinabging und wo er seine Augen
wieder beruhigen konnte an der üppigsten Flora, an den
herrlichsten Blumen, die sich ihm abwechselnd mit ma-
jestätischen, dicht belaubten Castanienwäldern zeigten –
Feuerlilien und Nelken, purpurne Antirrhinen, duftende
Valeriana wechselten neben seinem Pfade mit einander
ab.

Dann ging’s wieder aufwärts, und ein neues unsäglich
schönes Bild fesselte seine Schritte: dort vor ihm streb-
te neben dem rauchenden Vesuv prachtvoll die Somma
empor mit ihrem breiten malerischen Gipfel, aus steilen,
gezackten, schwarzen Lavawänden bestehend, die sich in
einer wunderbaren Linie an grüne Waldungen schlossen,
mit denen der Berg allmälig in die Ebene Campaniens
niedersinkt. Hier auf der Höhe war ein Kloster; er hät-
te unter anderen Verhältnissen unbedingt hier verweilt
– wie zauberisch leuchteten aus einem Hain von Frucht-
bäumen die luftigen Hallen hervor, und welch herrlichen
Blick hatte man von hier aus nieder in die Ebene, die ei-
nem unermeßlichen Fruchtgarten glich! Wälder von Pap-
peln, Ulmen, um welche die Rebe Guirlanden wand, dazu
Mais und Weizen in Fülle, die ihn fast wehmüthig an die
deutsche Heimat erinnerten, und dicht daneben wieder
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die glänzende Citrone des Südens, die glühende Granat-
blüthe – überall und überall, wohin der Blick sich wand-
te, ein Meer von Laub, Weinranken, Blumen und Son-
nenglanz!

Neben ihm aus dem Häusermeere der großen Stadt
drang das Geräusch des täglichen Lebens wie das Mur-
meln einer fernen Brandung an das Ohr des Wanderers,
und wenn sein Blick über die Häusermasse hinschweifte,
so gedachte er jenes armen Freundes, der nicht wie er in
Luft und Sonnenglanz wandeln durfte, dem heute Abend
kein freundliches Wiedersehen bevorstand – und dann
beschleunigte er seine Schritte. Bald hatte er denn auch
Ponti Rossi erreicht, und da er nun eine gerade Straße
nach Ponte della Maddalena hatte, so entließ er den bar-
füßigen Jungen mit einem herzlichen Gruße an Rafajele
und die Frau.

In kurzer Zeit erreichte er die Eisenbahnstation und
brauchte nicht lange zu warten, bis ihn der brausende
Dampfwagen gegen Castellamare führte. Es würde die
Grenze dieser Blätter überschreiten, wollten wir auch nur
annähernd all der Schönheiten erwähnen, welche Rich-
ter hier auf dem Wege nach Amalfi sah; es genügt uns zu
wissen, daß Don Enrico in der ersten Nachmittagsstunde
auf dem Sattel eines tüchtigen Pferdchens gegen Amalfi
hinritt, wobei sein Blick über die bräunlichen Bergkup-
pen und über die von anmuthigen Ortschaften bedeck-
ten Thäler hinschweifte auf das hohe Meer; wir müssen
aber gestehen, daß er eben so scharf nach den Barken
mit den weißen Segeln schaute, die ein günstiger Wind
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in der Richtung von Neapel hiehertrieb, als auf die See
von Pästum und die zackigen Berge Calabriens.

Nachdem er, unten am Landungsplatze angelangt, sei-
nen Führer so fürstlich belohnt, daß dieser gegen alle
Gewohnheit nicht noch ein Trinkgeld verlangte, erkun-
digte sich Don Enrico nach der Ankunft der Barken von
Neapel, die am Morgen von dort abgefahren, und erfuhr,
daß die schnellsegelndste nicht vor Ablauf einer Stun-
de zu erwarten sei. Da er sich unterwegs weder Rast
noch Erquickung gegönnt, so folgte er bereitwillig der
Verlockung einer zierlichen, buntbemalten Schenke dicht
am Meere, deren Veranda, mit einem gestreiften Segel-
tuche bedeckt und von Weinreben überwuchert, ihm ein
schattiges Plätzchen bot.

Da saß er, unter einem wohlthuenden, behaglichen
Gefühle der Ruhe seiner Müdigkeit vergessend. Unter
ihm lag der weiße Strand der Marine mit seinen Segel-
kähnen, die, sich sanft auf den smaragdgrünen Wellen
wiegend, wie in ätherklarer Luft zu schweben schienen.
Vor ihm auf dem Tische, der aus schwarzer Lava geschnit-
ten war, dampfte eine Schüssel Maccaroni, hier in Amal-
fi die besten des ganzen Königreiches. Und dann brach-
te der Wirth einen Nachtisch, wie man es bei uns nur
an fürstlichen Tafeln kennt: tiefrothen Lacrymä Christi,
saftig dunkle Feigen und goldene Orangen – wie sollte
er sich da nicht in glückseliger Erwartung zurücklehnen
und wachend träumen! Draußen flimmerte die Sonne so
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warm, Luft, Stille, das leise Athmen des Meeres, der ein-
tönige Gesang eines Fischers und die Fülle des duftigen
Laubes machte ihn schlaftrunken.

Ihm träumte, er sei in der Oper und habe wunderbar
gesungen – Ricteri, primo tenore assoluto –, nach wenig-
stens sechsmaligem Hervorrufen sei der Portalvorhang
endlich zur Ruhe gekommen. Es war eine Oper, deren
erster cet auf einer wonnesamen Insel in irgend einem
Meere spielte, wo er, der Fürst dieser Insel, unter blühen-
den Orangenbäumen, die geliebte Prinzessin Braut er-
wartend, entschlummerte. So schloß der erste Act; aber
wehe, der zweite Act bildete keine Fortsetzung dieses
fürstlich idyllischen Stilllebens! Schon im Zwischenacte,
als Einleitung des ersten Actes in den zweiten, hörte man
entfernte Kanonenschüsse, Trommeln und Pfeifen, krie-
gerische Musik. Der Fürst auf der einsamen Insel, Ricte-
ri oder Don Enrico, öffnet nach tiefem Schlummer die
Augen und blickt schlaftrunken um sich. Wie hat sich
die Decoration geändert! Ist das derselbe stille Landungs-
platz, auf dessen durchsichtigen Wellen so eben nur noch
einzelne Fischerkähne schaukelten? Ist er, welcher jetzt
erstaunt um sich blickt, der Fürst der Oper? Träumt er
von Seeräubern, die das glückliche Eiland überfallen wol-
len, oder ist er in der That nur Don Enrico, der nach
Amalfi gekommen, um dort ein schönes junges Mädchen
zu erwarten, für welches sein Herz in Liebe schlägt? –

Nein, er träumte nicht mehr; er sprang rasch auf seine
Füße, er rieb sich die Augen, er betrachtete die Veranda
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der Schenke, wo er sich niedergelassen hatte und ein-
geschlummert war, dann warf er seine erstaunten Blicke
wieder auf das Meer. Da sah er eine große Menge Bar-
ken, theils schon mit nackten Masten am Ufer liegend,
theils noch mit vollen Segeln sich dem Strande nähernd;
in denselben Fischer mit rothen Mützen und Mädchen
und Weiber mit weißen Kopftüchern. – War Marietta un-
ter ihnen, oder hatte er ihre Ankunft verschlafen? Statt
aber augenblicklich an den Strand hinab zu eilen, blieb
er stehen, gefesselt von einem andern Schauspiele, das
er vor seinen Augen sah. Da lag kaum ein paar Büch-
senschüsse vom Lande entfernt ein langer, schwarzer
Dampfer, neben dessen kurzem, dickem, schiefgestelltem
Schornsteine prasselnder weißer Gischt herausspritzte.
Am Hauptmaste und am Hintertheile flatterte die italie-
nische Tricolore, und das Verdeck des gewaltigen Schif-
fes war mit Soldaten bedeckt, welche theils über Bord
schauten, theils im Begriffe waren, an den Wänden hin-
ab zu steigen und sich in dem Boote niederzulassen, wel-
ches sie ans Land brachte; ein paar dieser Boote waren so
eben gelandet, einige schwammen noch gegen das Ufer,
während andere eben vom Schiffe abstießen. Auf dem
Verdecke des Dampfers spielte eine Musikbande, und die
Zurückbleibenden riefen ihren Kameraden laute Evviva’s
nach.

Don Enrico schüttelte mit dem Kopfe, und bei dieser so
plötzlich veränderten Decoration war es ihm wohl nicht
übel zu nehmen, daß er alles das anfänglich für einen
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Traum gehalten; jetzt aber, da er sich von seinem Erwa-
chen überzeugt und auf dem Strande das bunte Durch-
einander sah von Einwohnern aus Amalfi jedes Standes
und jedes Alters, von den halbnackten Kindern an bis zu
den alten Fischern, welche erstaunt die fremden Unifor-
men und die bunten Farben des neuen Italiens zu be-
trachten schienen; dann das belebte Treiben der Solda-
ten, die ihre Gewehre zusammenstellten, sich auch wohl
in dem weißen Sande lagerten, die aber besonders die
Weiber und Mädchen umstanden, welche den Barken
entstiegen – da regte sich in dem Herzen Richter’s ein Ge-
fühl der Eifersucht, und nachdem er seine Zeche bezahlt,
nahm er Stock und Tasche und eilte nach dem Strande,
indem er ängstlich nach Marietta spähte, ohne sich aber
den Barken allzu sehr zu nähern.

Am Ufer war sie noch nicht, er hätte sie augenblicklich
herausgefunden; auch sah er sie nicht in den Fahrzeu-
gen, die bereits angelegt hatten. Dort aber, einige tau-
send Schritte in der See, schoß eine Barke daher, das wei-
ße lateinische Segel vom Winde scharf gegen das Wasser
gedrückt: da stand die schlanke Mädchengestalt, mit der
einen Hand hatte sie den Mast erfaßt, mit der andern
bedeckte sie die Augen, um schärfer nach dem sonnen-
beglänzten Ufer hinüberschauen zu können – vielleicht
nach ihm; sein Herz that schnellere Schläge, er konn-
te sich nicht enthalten, sein Taschentuch hervorzuziehen
und sich etwas auffallend die Stirn zu wischen. Ja, sie
hatte ihn bemerkt, sie machte ihm ein leichtes Zeichen
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mit der Hand. Jetzt flog die Barke, deren Segel rasch nie-
dergelassen worden waren, bei einem der mit Soldaten
angefüllten Boote vorüber, und das laute Evviva, mit wel-
chem diese das auffallend schöne Mädchen begrüßten,
ließ einigen Haß gegen die piemontesische Uniform im
Gemüthe Richter’s aufsteigen.

Beide Boote landeten fast zu gleicher Zeit, doch das
mit den Soldaten um so viel früher, daß einige rasch hin-
ausspringen konnten, um die schöne Neapolitanerin in
der Nähe zu betrachten.

Eine Deutsche, dachte Richter bei sich, würde ver-
schämt die Augen niederschlagen, während Marietta
stolz wie eine Königin mit erhobenem Haupte und lä-
chelnd zwischen den Soldaten hindurchschritt. Es war
ihm noch ein Trost, daß ein paar handfeste Weiber und
auch der Steuermann der Barke, der genannte Signor
Beppo, dicht hinter ihr wie eine Ehrenwache schritten.
Als sie in seine Nähe kam und ihn Marietta mit einem nur
ihm verständlichen Blicke gegrüßt, hörte er den Schiffer
zu einem am Wege stehenden Buben sagen: »Spring hin-
ein in den Ort und hole den besten Esel, den du finden
kannst, er ist für meine Nichte, die nach Ravello will; am
Thore gegen Atrani finden wir dich.« Der Bube schoß wie
ein Pfeil davon und das Mädchen schritt mit ihrer Beglei-
tung langsam vorüber.

Da ihr Don Enrico nicht so rasch folgen durfte, so be-
trachtete er sich noch eine Zeitlang das militärische Ge-
treibe am Landungsplatze; es mochte eine Kompagnie
piemontesischer Infanterie sein, so wie einige zwanzig
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Mann Bersaglieri, die man von dein Dampfer ausgeschifft
hatte und die sich nun rasch formirten und dann unter
Trommelschlag nach Amalfi abmarschirten.

Das Kriegsschiff draußen auf dem Meere ließ jetzt
statt weißen Dampfes schwarze Rauchwolken aufsteigen,
auch vernahm man deutlich das einförmige Oho–i, wäh-
rend sie den Anker aufwanden. Das war bald geschehen,
und dann fing der schwarze Koloß mit seinen Schaufel-
Rädern zu schlagen an, daß der weiße Schaum rückwärts
flog, und setzte sich gegen Salerno zu in Bewegung.

Jetzt schritt auch Richter langsam dem Städtchen zu
und hatte in Kurzem das Thor, welches gegen Atrani
führt, erreicht. Von Marietta und ihrer Begleitung war
hier nichts mehr zu sehen, da der Weg hoch am Gestade
hin von einem kleinen Theile der piemontesischen Infan-
terie bedeckt war, während der größere Theil in Amalfi
geblieben war. Richter schritt tüchtig zu und kam fast zu
gleicher Zeit mit den Soldaten nach Atrani. Diese hielten
sich nur einen Augenblick auf und wandten sich dann,
zur unangenehmen Ueberraschung Richter’s, ebenfalls in
die Berge hinein, auf deren Höhe, wie man ihm gesagt,
Ravello lag.

In Gedanken mit Marietta beschäftigt, die, wie er hoff-
te, auf ihrem Esel schon weit voraus war, beachtete er
kaum die großartige und prachtvolle Lage von Atrani.
Die eigenthümliche, ans Maurische erinnernde Bauart
der Häuser mit ihren offenen Loggien, alle in weißer Far-
be, wirkte hier so malerisch auf dem schwarzen Grunde
der Felsen. Diese sind vielfach gespalten, und zwischen
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ihren gigantischen Massen sieht man schmale, tiefgrüne
Thäler, deren Ränder mit alten Thürmen und Castellen
gekrönt sind.

Durch eine tiefe Schlucht, vom Wasser durchbraus’t,
welches Mühlen trieb, ging der Weg aufwärts, und die-
ser war so schmal, daß die Soldaten ihre Glieder auflö-
sen mußten und häufig nur zu Zweien, häufig aber auch
nur Einer hinter dem Anderen mit größter Langsamkeit
gehen konnten. Daher kam es auch, daß Richter, den es
aus bekannten Gründen rascher vorwärts trieb, bald mit-
ten unter ihnen war und sich dann beeilte, die Spitze der
kleinen Colonne zu erreichen. Daß er dabei den Necke-
reien der Soldaten nicht entging, ist selbstredend; auch
fand er es bei den gegenwärtigen Zeitverhältnissen wohl
begreiflich, daß, als er bei einem finster blickenden Offi-
zier, dessen kohlschwarzer Bart drohend zu beiden Sei-
ten des Gesichtes hinausstand und der in der Mitte der
Colonne marschirte, vorüberkam, dieser ihn durch einen
Corporal nach dem Ziele seiner Reise und nach seinen
Papieren fragen ließ.

Wir wissen bereits, daß sich Richter auf’s beste legiti-
miren konnte, und so ließ man ihn denn auch ungehin-
dert weiter ziehen; auch beeilte er sich um so mehr, den
Soldaten voranzukommen, da er schon einige Male dro-
ben in der Schlucht das rothe Kleid Marietta’s zu sehen
geglaubt hatte.
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Die Piemontesen, welche mit sehr wenig Gepäck verse-
hen waren, marschirten nach ihrer Bequemlichkeit, sin-
gend, lachend oder plaudernd, und mit ziemlicher Sorg-
losigkeit, da man Bersaglieri rechts und links auf den Hö-
hen der Schlucht, so wie vor und hinter der Abtheilung
sah. Zwei Tamboure gingen an der Spitze derselben und
ihnen um einige Schritte voraus sah man einen Offizier,
der merkwürdiger Weise auf einem Esel ritt. Er saß quer
auf dem Sattel, hatte seinen Säbel auf den Knieen liegen
und schien der großartigen Landschaft um ihn her kei-
nen Blick zu gönnen. Der Treiber, dem der Esel gehörte,
lief hinten drein und hatte seinen rechten Arm auf die
Kruppe des Thieres gelegt.

Richter hatte die Beiden eben erreicht und wollte grü-
ßend vorübergehen, als der Esel einen Fehltritt that, so
daß der sorglos Sitzende beinahe heruntergefallen wäre.
»Corpus di Dieu!« rief dieser in zornigem Tone und setzte
zum höchsten Erstaunen Richter’s in bestem Deutsch hin-
zu: »Nimm dich in Acht, verdammter Schlingel, daß ich
auf diesem elenden Wege nicht noch den Hals breche!
Corpus di Dieu! Das wäre mir ein sauberes Ende!«

Richter blickte ihn an, und es war ihm, als habe er
das Gesicht früher schon gesehen. Keinesfalls war er ein
Italiener, und er hätte darauf schwören mögen, der pie-
montesische Offizier sei so wie er jenseits der Alpen zu
Hause. Das kam nur auf einen Versuch an, und Richter
zog seinen Hut und grüßte mit einem deutschen Worte.
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Einen Augenblick betrachtete ihn der Offizier mit un-
verkennbarem Erstaunen, dann aber, als er den Gruß zu-
rückgab und hinzusetzte: »Ich glaube, ich habe einen
Landsmann vor mir,« flog ein wehmüthiger Zug über
sein nicht unschönes Gesicht. Richter bejahte dieses, und
nachdem er dem Anderen zuerst, wie er es für höflich
hielt, sich als Landschafts-Maler und das malerisch gele-
gene Ravello als sein heutiges Reiseziel bezeichnet, gab
der Offizier zur Antwort: »Nach diesem elenden Neste
gehen wir auch,« und setzte nach einer Pause hinzu: »Sie
werden sich wundern, einen Deutschen in dieser Uniform
zu finden. Leider bin ich auch nicht der Einzige, sondern
es ist eine Menge da, die es für ersprießlicher hielten,
ihr Vaterland zu verlassen und hier den Krieg mitzuma-
chen. Aber was für ein Krieg ist das?« fuhr er mit einem
Seufzer fort; »da kriechen wir jetzt schon monatelang in
diesen Schluchten hin und her und haben es mit Kerls
zu thun, die Räubern so ähnlich sehen, wie ein faules Ei
dem andern. Vorgestern kamen wir nach Neapel, und da
hoffte ich einmal, ein paar Wochen bleiben zu können –
kein Gedanke daran! Gestern kommt der Befehl, sich auf
einem dieser rauchigen Dampfer einzuschiffen und die
Küste bis Salerno zu durchstreifen, wo sich wieder einer
ihrer Hauptkerle mit seiner Bande zeigen soll.«

Da der Offizier weder seinen Namen nannte, noch sei-
ne Heimat, so fand auch Richter keine Veranlassung, da-
nach zu fragen, und erwiderte, daß es allerdings hier eine
eigene Art von Kriegsführung sein müsse. »Für mich, der
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ich ein Maler bin,« setzte er hinzu, »hätte dieses Leben
schon etwas ungemein Anziehendes.«

»Das danke Ihnen der Teufel!« unterbrach ihn der An-
dere; »Sie füllen Ihre Mappe mit dem Schönsten, was Sie
finden, und dann setzen Sie sich auf ein Dampfboot und
fahren nach Hause, wenn es Ihnen hier nicht mehr ge-
fällt. O, es ist schön da draußen!« seufzte er. »Was habe
ich hier von diesen sogenannten romantischen Schluch-
ten, von den Häusern mit ihren Veranden, von den Oran-
gen und dem blauen Meere? Die Schluchten klettere ich
mühselig auf und ab, immer erwartend, daß eine Kugel
hinter einem Felsstück hervor mir den letzten Trost gibt;
die Häuser, von außen so schön, sind innen finster und
unreinlich; die Orangen machen mir Leibschmerzen, und
wenn ich das blaue Meer sehe, so forsche ich nur nach
einem Dampfer, der mich mitnehmen könnte. Sie wer-
den erstaunt sein,« fuhr er nach einer Pause gutmüthig
fort, »daß ich so mit Ihnen plaudere, aber ich kann Ihnen
nicht genug sagen, wie glücklich ich bin, einen Galan-
tuomo, wie sie’s hier nennen, zu finden, mit dem man
ein vernünftiges Wort reden kann. Von der Sprache des
Landes habe ich leider nicht allzu viel profitirt; ich mag
mir keine Mühe damit geben, da ich das Leben hier nicht
weiter treiben will, als bis nach dem Schlusse irgend ei-
nes Feldzuges, wenn man das hier Feldzug nennen kann.
Sie gehen also auch nach Ravello?«

»Für heute, ja, und bleibe auch morgen wohl in der
Umgegend.«
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»Nun, da hoffe ich sehr, Sie machen mir heute Abend
das Vergnügen auf eine Bottiglia lacrymus Christo. Der
Wein und die Weiber ist das einzige Gute, was sie hier ha-
ben, aber die letzteren sind wie die wilden Katzen. Da ritt
noch so eben vor mir ein derartiges Exemplar, sie mußte
mit ihrem Esel ziemlich nahe an dem meinigen vorbei,
und da ich dabei den Versuch machte, ihre Taille ein we-
nig zu untersuchen, so hätte ich fast die schönste Ohr-
feige geerntet. Da lobe ich mir unsere guten deutschen
Mädchen – das heißt, ich lobte sie mir früher – doch kann
man auch bei denen bittere Erfahrungen machen! Aber
hübsch war die Italienerin, Sie müssen sie auch gesehen
haben.«

Richter konnte sich nicht entsinnen, doch hatte er auch
viel von diesem heftigen Charakter der Italienerinnen ge-
hört und erzählte ein paar schauerliche Beispiele, wo sie
gegen den Angreifer von den silbernen Pfeilen ihres Haa-
res oder gar von einem Messer Gebrauch gemacht.

»Passons-là-dessus,« gab der Offizier gleichgültig zur
Antwort; »es ist hier ein schlechtes Terrain für Unsereins,
namentlich in den Bergen; die Garibaldianer mit ihren
rothen Hemden waren besser daran. Also heute Abend
sehen wir uns und plaudern von Deutschland?«

»Gewiß,« erwiderte Richter, »und es wird mir wohl ge-
lingen, den Herrn Major aufzufinden.« Die beiden silber-
nen Fransen an den Epauletten des Offiziers brachten
Richter darauf, ihn mit diesem Titel anzureden.

Doch lachte der Andere und sagte: »Mit dem Major
hat’s gute Wege! Ich bin einfacher Oberlieutenant und
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werde es auch wohl nicht viel weiter bringen; nicht als
ob ich meinen Dienst vernachlässigte oder nicht einer der
Ersten wäre, wenn es um uns her knallt; aber sie kön-
nen’s nicht vertragen, daß ich gern Geld ausgebe und
es mir bequem mache. Daß ich jetzt zum Beispiel die-
sen steilen Weg auf einem Esel hinaufreite, hat meinem
schwarzen Kompagnie-Chef schon einen bittern Augen-
blick gemacht, doch ich kann ihm nicht helfen! Aber wir
müssen uns doch verabreden, wo wir uns heute Abend
finden. He, Luigi!« rief er rückwärts gewandt: »Quanto
siciamus questo ventura dove sono in quartiero? – He, Lui-
gi!« wiederholte er, als sein Diener mit der Antwort einen
Augenblick zögerte.

Doch rief gleich darauf eine rauhe, etwas versoffene
Stimme aus der Abtheilung auf Deutsch heraus: »Was
haben Sie wissen wollen, Herr Oberlieutenant? Luigi ist
noch zurück.«

»Das ist auch ein Landsmann,« sagte der Offizier la-
chend, »ein Schwabe, diente früher bei den Schweizern
und ist nun Sergeant in unserer Kompagnie. Wie mein
Quartier in dem Neste da oben heißt?« rief er ihm zu.

»Die ›goldene Zwiebel‹, Herr Oberlieutenant.«
»Cipolla d’oro,« wiederholte der Offizier achselzuckend;

»das ist eines von den wenigen Worten, die mit einer an-
ständigen Sprache Aehnlichkeit haben, unter Zibola kann
man sich allenfalls Zwiebel denken, und d’oro ist wie das
französische or. Suchen Sie mich dort also auf, wenn es
Ihnen gefällig ist; ich freue mich sehr, ein paar Stunden
mit Ihnen zu verplaudern, und ich will Ihnen auch meine
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Karte geben, daß Sie mit meinem Namen nach mir fragen
können.«

Bei diesen Worten nahm er eine kleine Geldtasche, die
an seiner Seite hing, vor sich an den Sattel des Esels,
schloß auf und reichte unserem Wanderer die erwähnte
Visiten-Karte.

»Leider kann ich keine andere dagegen auswechseln,«
sagte Richter; »ein einfacher Maler, wie ich, hat nothwen-
digere Papiere mit sich zu führen; doch heiße ich Richter
und werde von der Erlaubniß Gebrauch machen, Sie auf-
zusuchen.«

Da er jetzt deutlich in der Höhe vor sich das rothe Kleid
durch die grünen Büsche schimmern sah, so nahm er Ab-
schied von dem Offizier, dessen Esel sehr langsam ging,
und eilte rasch bergan, um früher als das Militär Ravel-
lo zu erreichen, hauptsächlich aber um noch einen Blick
aus Marietta’s dunklem Auge zu erhaschen. Ehe er die
Visiten-Karte, welche ihm der Andere gegeben, in die Ta-
sche schob, las er den Namen auf derselben, den er sich
erinnerte, schon gehört zu haben, eben so, wie es ihm im-
mer klarer wurde, daß er das Gesicht des Offiziers schon
gesehen.

Arthur von Marlott – der Adonis von den Husaren,
einer der glänzendsten Reiter-Offiziere der Residenz,
der von allen Cirkeln Gesuchte, jetzt piemontesischer
Infanterie-Offizier, auf einem Esel die Höhe gegen Ravel-
lo hinaufreitend – – so wechseln Zeiten und Verhältnisse!
–
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Beim raschen Aufwärtssteigen war Don Enrico in kur-
zer Zeit der kleinen Karawane vor sich so nahe gekom-
men, daß er seine Schritte verkürzen mußte, um Mari-
etta nicht jetzt schon zu überholen; er that das, indem
er sich nun einen Blick gönnte auf den prachtvoll male-
rischen Weg, den er schon zurückgelegt hatte und den er
noch vor sich sah. Ueber Felsgestein und durch bedeck-
te Gallerieen hindurch wand sich der schwierige Pfad,
bald durch Thalwände eingeengt, bald rechts und links
bekränzt von Weingärten mit Johannisbrod-Bäumen und
Kastanien. Und als er sich umwandte, welch entzücken-
der Blick auf das Meer! Ueber braune, mit Thürmen ge-
krönte Felsen schaute er auf die blaue See hinunter, die in
unendlich reizender Klarheit, scheinbar von malerischen
Bergkuppen eingeengt, hinter dem Grün des Vordergrun-
des förmlich aufleuchtete.

Wieder langsam emporsteigend, sah er vor sich ein
verlassenes Kloster, Kreuzgang und Fensteröffnungen in
reizendstem maurischem Bogen-Stile, und drüben als Ge-
gensatz eine wohlerhaltene, in Oleander und Rosen ver-
grabene Villa.

Noch eine Strecke weiter, dann sah er einsam in der
grünen Bergöde das alte Ravello liegen und blickte er-
staunt hin, als er eine völlig arabische Stadt, Thürme,
Häuser, in den phantastischen maurischen Arabesken ge-
baut, vor sich hatte. Nach einigen schnelleren Schritten
ging Don Enrico an dem schönen Mädchen vorüber und
erhaschte jetzt in der That einen Blick aus ihren Augen,
der ihn mit Seligkeit erfüllte. Als er vorbeischritt, hörte er
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sie fragen: »ob das Haus Mastasi weit hinein in die Stadt
läge?« Das Wort Mastasi hatte sie scharf betont.

Ohne sich umzuschauen schritter nun rüstig der Stadt
zu und hatte die alterthümlichen Thore derselben bald
erreicht; mit Marietta durfte er nicht einziehen, und in
Begleitung der Soldaten mochte er sich auch nicht se-
hen lassen, um so mehr, als sich schon am Thore ei-
ne Menge Einwohner versammelt hatte, namentlich Kin-
der und Weiber, um die Soldaten, deren Trommelschlag
man bereits durch die Schlucht herauftönen hörte, ein-
ziehen zu sehen. Nach einigen Fragen hatte er die ›golde-
ne Zwiebel‹ erreicht, ein altes, großes, maurisches Haus
aus schwarzen Tuffen gebaut und malerisch mit Arabes-
ken geschmückt, von denen aber ein großer Theil verwit-
tert und herabgefallen war. Oberhalb des edel geformten
Eingangsthors dieses ehemaligen Palastes, der einst bes-
sere Tage gesehen, hing das Wirthshausschild, eine kolos-
sale vergoldete Zwiebel, und unter derselben hatte sich
der Hausherr aufgepflanzt, eine breite, fette Gestalt, der
mit neugierigem Gesichte gegen das Thor schaute. Au-
ßer Kniehosen, farbigen Strümpfen und Schuhen bestand
die Bekleidung seines Körpers nur aus einem Hemde, das
auf der Brust offen und über die Arme zurückgeschlagen
war; der dicke Kopf mit dem struppigen Haar war mit
einer rothen Mütze bedeckt. Der Wirth warf einen prü-
fenden Blick auf den Wanderer und beantwortete dessen
Frage, ob er für die Nacht ein Zimmer haben könnte, mit
kurzem Achselzucken und den Worten: »Seht hinein und
erkundigt Euch bei der Padrona.«
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Don Enrico trat in das Haus, und nachdem er hinter
dem Thorwege durch einen kleinen, von arabischen Säu-
len getragenen Hof gegangen, kam er in eine hohe, ge-
räumige Halle, in deren Hintergrunde auf dem Boden ein
mächtiges Feuer brannte und wo eine finster blickende
Frau beschäftigt war, einen brodelnden Kessel zu über-
wachen. Auf der Bank neben dem Feuer saßen ein paar
ältere Männer, von denen der eine, in Hemd-Aermeln wie
der Wirth, das Feuer nährte, indem er zuweilen Reisig-
Stengel hineinschob, während der Andere gemüthlich
zuschauend, trotz der Hitze der Küche und des Tages,
in Mantel und Hut dasaß. Eine dritte Person lehnte an
der Wand und hielt eine jener zweihenkligem mit Wein
gefüllten Vasen aus gebrannter Erde in der Hand, aus der
er zuweilen einen tüchtigen Schluck that.

Beim Eintritt Richter’s verstummte das Gespräch, wel-
ches lebhaft geführt worden war, und als er sich gegen
die Frau am Herdfeuer wandte – daß sie die Padrona des
Hauses war, zeigte ihre ganze Gestalt, so wie die gebiete-
rische Art, mit der sie den Kochlöffel schwang – und um
ein Nachtlager bat, erhielt er die kurze Antwort: »Wie
kann ich wissen, ob ein Zimmer für Euch bleibt, da, wie
sie sagen, Piemontesen anrücken?«

»Und wo die ›Goldene Zwiebel‹ nicht vergessen wird,«
sagte der mit dem Hut und dem Mantel.

Draußen in der Nähe hörte man schon den Trommel-
schlag, worauf sich die Frau von dem Feuer erhob und
an den Eingang der Halle trat, wo Richter stand. Sie
mochte in den Dreißigen sein, wohl auch jünger, wenn
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vielleicht Kummer und Sorgen die tiefen Furchen in ihr
sonst nicht unschönes Gesicht gegraben. Die dunklen Au-
gen leuchteten mit einem unheimlichen, ja, etwas wilden
Ausdrucke, und die dünnen Lippen preßten sich fest auf
einander. »Ja, ja,« sagte sie, gegen das Innere der Halle
gewandt, »Don Cesare, das ist derselbe verfluchte Klang
ihrer Trommeln; und wenn ich ihn höre, dann dreht sich
mir das Herz im Leibe herum. A–a–a–ah!« sie schrie förm-
lich auf und bedeckte dann ihre Ohren mit beiden Hän-
den.

»Laßt’s gut sein, Padrona, was ist daran zu ändern?
Seid eine starke, muthige Frau, wie Ihr ja immer wart.«

Sie ließ ihre Arme wie gelähmt an beiden Seiten des
Körpers wieder niederfallen und sagte im Tone der Er-
schöpfung, wie nach einem furchtbaren Schmerze, der
sie gewaltig erschüttert: »Habt wohl Recht, Don Cesare,
aber ich bin die Mutter, ich habe ihn geboren und er-
zogen, und wofür? Santissima Madonna, für ihre verma-
ledeiten Kugeln! Ein armer Bube von vierzehn Jahren,«
setzte sie laut weinend hinzu, »der keinem Thiere je et-
was zu Leide gethan!« Dann nach einer längeren Pause
trocknete sie hastig ihre Thränen mit der Schürze: »Ja,
Don Cesare, ich will ruhig sein und stark, aber der Klang
dieser Trommeln macht mich wahnsinnig! Möge Gott sie
verdammen!« murmelte sie zwischen den Zähnen.

Richter war bestürzt von dieser Heftigkeit in den klei-
nen Hof hinausgetreten und wollte eben sachte davon-
gehen, als ihn die Frau mit rauher Stimme anrief: »Und
Ihr, seid Ihr auch mit denen da gekommen, vielleicht ein
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Schreiber oder so etwas, den sie nothwendig haben, um
irgend einem armen Teufel das Todes-Urtheil zu verfas-
sen?«

»Ihr irrt Euch, Signora,« gab Richter ruhig zur Ant-
wort; »mich gehen die da draußen nicht im Geringsten
an; ich bin ein Maler, wie häufig welche hieherkommen.
Daß ich Euch gerade in übler Laune treffe, thut mir leid,
ich muß also wohl gehen, um mich nach einem anderen
Nachtlager umzuschauen; vielleicht seid Ihr so gut, mir
zu sagen, in welcher Straße ich die Casa Mastasi finde.«

»Was wollt Ihr dort?« fragte die Frau barsch, indem sie
ihn von oben bis unten betrachtete.

»Nun, einfach Signora Teresa bitten, mir ein anderes
Gasthaus zu bezeichnen, wo man den Fremden besser
empfängt.«

»So kennt Ihr die Mastasi’s?«
»Ich hoffe sie morgen kennen zu lernen, aber der

Schwager der Signora Teresa, Don Rafajele auf der Mas-
seria Fontana bei Neapel, hat mir Euer Haus bezeichnet
und gesagt, ich sollte Euch nur den Namen seiner Schwä-
gerin nennen, um bei Euch gut empfangen zu werden. Er
hat sich geirrt und ich gehe schon.«

»Bleibt!« sagte die Frau, und als sie ihren Mann zum
Hofe hereinkommen sah, der sich von Weitem schmun-
zelnd die Hände rieb, dann aber eine ernste Miene an-
nahm, als er den finsteren Blick der Padrona bemerkte,
rief sie diesem zu: »Der Herr möchte ein Zimmer haben,
bringe ihn auf Numero 4.«

»Aber Donna Ritta, die Piemontesen!«
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»Aber Don Cuorno,« erwiderte die Frau höhnisch la-
chend, »was gehen dich und mich die Piemontesen an?
Wer ist die Padrona dieses Hauses, ich oder il Rè Galan-
tuomo?«

»Vielleicht geben wir ihm Numero 16, auch ein schö-
nes Gemach,« sagte der Wirth, indem er langsam sei-
ne rothe Mütze abnahm; doch antwortete ihm die Frau:
»Geht, geht, und macht mich nicht böse! Numero 4, wie
ich gesagt, und daß du mir höflich mit diesem Herrn
bist,« worauf sie zu Richter gewandt hinzusetzte: »Kehrt
Euch nicht an die dummen Reden dieses Mannes. Wenn
der Sirocco weht, weiß er überhaupt nicht, was er sagt.«

Damit kehrte sie zu ihrem Küchenfeuer zurück. –
Richter befand sich kurze Zeit darauf in einem heite-

ren Gemache, das nach dem Garten zu lag und einen
Blick auf dicht belaubte Orangen- und Limonenbäume
bot, deren entzückender Duft zu dem offen stehenden,
zierlich geformten maurischen Fenster hereindrang. Hier
hätte er wochenlang weilen mögen, natürlicher Weise
vorausgesetzt, daß auch Marietta in Ravello blieb.

Der Gedanke an das junge Mädchen ließ ihn nicht lan-
ge im Hause verweilen, und es traf sich glücklicher Weise,
daß er im kleinen Hofe die Padrona fand, die mit finste-
ren Blicken dem Einzuge der piemontesischen Offiziere
und einer Anzahl Soldaten in ihr Haus zusah. Bereitwillig
bezeichnete sie ihm die Richtung der Straße, in der das
Haus Mastasi lag, so wie dieses selbst auf’s genaueste,
und sagte ihm noch: »Wenn die vordere Thür verschlos-
sen ist, so umgeht das Haus, und dann findet Ihr an der
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hinteren Seite desselben zwischen Oleander versteckt ei-
ne kleine Thür, die meistens offen steht.«

Don Enrico beschloß, diese kleine Thür aufzusuchen,
und malte sich mit seiner lebhaften Einbildungskraft den
glückseligen Zustand aus, in dem er sich aber noch nicht
befand: ein glücklich Liebender, der von der Geliebten er-
wartet wird und heimlich zu ihr schleicht, wobei er sich
in die romantische Situation versetzte, an einer mauri-
schen Eingangs-Pforte zu warten, deren zierliche Arabes-
ken von Rosen und Orangen und Oleanderbüschen ein-
gerahmt seien.

VIERUNDSECHSZIGSTES KAPITEL. DER MAURISCHE

GARTEN.

Nach der genauen Beschreibung der Wirthin zur ›gol-
denen Zwiebel‹ hatte Richter denn auch, nachdem er eine
Zeitlang durch die Straßen Ravello’s flanirt war, das Haus
Mastasi endlich entdeckt, und indem er dessen mauri-
sche Architektur mit Kennerblicken zu mustern schien,
spähte er nach den dicht verhängten Fenstern, ob sich
dort keine winkende Hand sehen lasse.

Lange war sein Forschen vergeblich, und erst, als er
eben gehen wollte, in der Absicht, später vorbeizukom-
men, sah er den weißen Vorhang sich bewegen und ent-
deckte da das Gesicht Marietta’s, welche ihm mit den
Augen einen Wink gab, den er unmöglich mißverstehen
konnte. Er wanderte gleichgültig am Hause vorbei, bog
dann links in eine schmale Seitengasse, die von hohen,
dunklen Mauern gebildet wurde, über welcher man die
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glänzend grünen Blätter von Orangen- und Limonenbäu-
men hervorblicken sah.

Er folgte der Mauer, die zum Hause Mastasi gehörte,
und wo sie endete, bog er abermals links und kam dann
an die beschriebene kleine Pforte. Sie befand sich unter
einem noch wohlerhaltenen, reich verzierten maurischen
Thurme, der im ersten Stocke ein gekuppeltes Fenster
hatte, dessen beide hufeisenförmige Bogen durch eine
schlanke Säule getrennt waren. Der Thurm war ebenfalls
aus fast schwarzem Tuffstein gebaut und hätte sich ernst-
haft, fast feindlich ausgenommen, wenn ihn nicht grü-
ne Weinranken umsponnen, Oleander und Rosenzweige
freundlich bekränzt hätten, und wenn in diesem Augen-
blicke, als Don Enrico davor stand, in dem zierlichen Fen-
ster droben nicht Marietta in ihrer ganzen wunderbaren
Schönheit erschienen wäre und nach ihm herausgeschaut
hätte.

Er kam sich vor, wie einer jener fahrenden Ritter
des poetischen Maurenlandes, wie einer der tapferen
Abencerragen, der vor dem Kiosk seiner Dame erschien,
um ihr in einer gefühlvollen Serenade seine heiße Lie-
be zu gestehen; er hätte ihr auch wahrscheinlich etwas
dergleichen gesungen, wenn nicht das Mädchen eben so
rasch, als sie erschienen, verschwunden wäre, um ihm
unten die kleine Thür zu öffnen. Als er im Garten war,
schob sie den Riegel wieder vor.
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Don Enrico staunte über die Wunder wie aus 1001
Nacht, die er sich nicht hätte träumen lassen hinter die-
sen alten, schwarzen Mauern zu finden. Es war ein mau-
rischer Garten aus der besten Zeit, mit jenem sinnigen
Geschmacke angelegt, der den arabischen Baumeistern
der alten Zeit so eigen war, der sich zur Aufgabe stellte,
die Sinne zu umstricken, eine tiefe Ruhe und Behaglich-
keit auf das menschliche Herz einwirken zu lassen und
dasselbe durch tausend bunt erglänzende phantastische
Linien wie in einem Zaubernetze gefangen zu halten, um
es in einem wonnesamen Traumleben die Seligkeit des
Paradieses fühlen zu lassen.

Von dem Thore, durch welches Don Enrico eingetre-
ten, durch den ganzen Garten hindurch bis zu dem vor-
deren Hause führte ein breiter Gang, den eine riesenhaf-
te Lorberlaube überwölbte und wo sich zahlreiche Sitze
aus weißem Marmor befanden, die zur beschaulichen Ru-
he einluden, zu süßen Träumereien, denen man sich so
gern hingibt, wenn der Blick auf leicht fließendem, sanft
murmelndem Wasser ruht. Und so war es hier. Drüben
am Hause stieß die Laube an eine offene Halle, in deren
Mitte ein kleiner Springbrunnen klares Wasser überspru-
deln ließ, das dann auf dem Boden der Lorberlaube über
bunte, zierlich eingelegte Steine abfloß, wundersam spie-
gelnd, wo ein Sonnenstrahl durch das dichte Laub brach,
und geschwätzig murmelnd, als wolle es dem lauschen-
den Ohre von geheimnißvoller Märchenwelt erzählen.
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Rechts und links von der großen Laube schienen die
Orangen-, Limonen-, Rosen- und Oleander-Gebüsche ei-
ne ungepflegte Wildniß zu bilden, doch war dem nicht
so. Wenn man den mittleren Weg verließ und sich rechts
und links in das grüne Blättermeer verlor, so betrat der
Fuß wohlerhaltene, gut geebnete Wege, die zu irgend ei-
nem Verstecke, einem Rondel, einer kleinen Laube und
dergleichen führten.

Marietta weidete sich mit kindlicher Freude an dem
Erstaunen ihres Freundes und ging mit ihm langsam am
Hause entlang, wo er die maurische Halle bewunderte, in
der edelsten Form erbaut und geschmückt mit der noch
unverwischten prachtvollen, bunten Ornamentik, welche
ihr der arabische Baumeister gegeben. Hier rauschten die
Wasser so stark, daß es kaum möglich war, ein leise ge-
sprochenes Wort zu verstehen; hier war alles auf ein träu-
merisches Nachdenken berechnet. Deßhalb verließ das
junge Mädchen auch die Halle bald wieder und führte
Don Enrico auf einem der kleinen Seitenpfade vor eine
Laube, wo sie sich an seiner Seite niederließ, die Hände
in ihrem Schooße zusammenlegte und ihn lächelnd mit
ihrem kindlich leuchtenden Blicke betrachtete.

»Der Erlebnisse des heutigen Tages,« sagte er endlich
nach einer kleinen Pause, »sind zu viele, um sie wohlge-
ordnet bei sich unterbringen zu können; ich fühle mich
von Wundern und Räthseln umgeben, zu deren Lösung
Ihr mir behülflich sein müßt. Vor allen Dingen aber, was
denken die Mastasi zu unserem Unternehmen?«
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»Die Zia ist eine kluge Frau,« erwiderte das junge Mäd-
chen, »gerade wie meine Mutter auch, nur noch ent-
schlossener, und da sie mit meinem Oheim häufig ver-
kehrt, so hält sie es nicht für schwer, denselben aufzu-
suchen und mit ihm über die Sache zu reden. Doch habt
Ihr wohl gehört, daß die Piemontesen angekommen sind,
und das erschwert einigermaßen die Sache, da sie es dar-
auf abgesehen haben, Don Alonzo zu fangen oder wenig-
stens zu verjagen.«

»So ist er in der Nähe.«
»Er ist nicht weit von hier. Wenn man des Morgens früh

ausgeht, kann man des Abends bei ihm sein.«
»Und was meint die Signora Teresa, auf welche Art sol-

len wir ihn benachrichtigen, wer soll ihn aufsuchen?«
»Darin liegt eben die Schwierigkeit,« erwiderte Mari-

etta; »denn wer von den Einwohnern Ravello’s die Stadt
verläßt, wird mit argwöhnischen Blicken betrachtet wer-
den.«

»So will ich ihn aufsuchen,« sagte Don Enrico rasch
entschlossen; »als Landschafts-Maler habe ich wohl das
Recht, weiter in die Berge vorzudringen, um dort schöne
Ansichten für meine Mappe zu sammeln.«

Marietta schüttelte mit dem Kopfe, dann erwiderte sie:
»Allein könnt auch Ihr nicht gehen, Ihr würdet den Weg
nicht finden, und wenn Ihr ihn fändet und zum Ziele
kämet, so könnte es Euch Gefahr bringen, von den Leu-
ten Don Alonzo’s angehalten und vor ihn selbst gebracht
zu werden; er kennt Euch nicht und würde Euch miß-
trauen. Deßhalb meint die Zia, die nicht so ängstlich ist,
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wie meine Mutter, ich solle mit einer Frau von Corsano,
die zufällig hier ist, morgen früh in die Berge gehen, und
diese Frau würde mich schon an den rechten Ort brin-
gen.«

»Das wolltet Ihr unternehmen, Marietta?« fragte Rich-
ter fast erschrocken. »Und allein mit jener Frau? Nim-
mermehr!«

»Glaubt Ihr, ich fürchte mich?« fragte das junge Mäd-
chen, indem sie stolz ihr Haupt erhob; »was könnte mir
geschehen, wenn ich einmal Ravello hinter mir habe? Je-
der in den Bergen, der mir begegnete und dem ich von
meinem Vorhaben sagte, würde sich bemühen, mir den
rechten Weg zu zeigen, denn man verehrt und liebt den
Don Alonzo. Hier ist Keiner, der ihn verrathen würde,
deßhalb wird es den Piemontesen auch schwer werden,
wenn sie ihm etwas anhaben wollen.«

Richter schüttelte nachdenkend mit dem Kopfe, dann
sagte er: »Es ist möglich, daß die Gefahr nicht mehr so
groß wäre, wenn Ihr Ravello hinter Euch hättet, das ist
aber nicht so leicht, wie Ihr Euch denkt. Die Piemontesen
werden heute Abend ihre Vorpostenkette um die Stadt
ziehen, und von denen werdet Ihr morgen früh unbe-
dingt zurückgewiesen werden.«

»Wäre das möglich?« fragte Marietta mit einem finste-
ren Blicke; »sollte ich, der ja niemand etwas zu befehlen
hat, mit einer anderen Frau nicht nach Corsano gehen
dürfen? Wer gäbe ihnen ein Recht, mich aufzuhalten?«

»Die unruhigen Zeiten, in denen wir uns befinden, der
Kriegszustand, welcher über diese Provinz verhängt ist.«
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Marietta sah ihn fragend an, sie schien ihn nicht genau
zu verstehen, denn sie schüttelte leicht mit dem Kopfe.

Er fuhr fort: »Ich wüßte vielleicht ein Mittel, um von
hier in die Berge zu kommen, aber ich weiß nicht, ob es
Euch genehm ist, denn in dem Falle könntet Ihr mit je-
ner Frau aus Corsano nicht allein gehen, sondern müßtet
mich mitnehmen.«

Ein freudiges Lächeln zog bei diesen Worten über die
schönen Züge des jungen Mädchens. »Ihr wolltet mich
wirklich begleiten, Don Enrico?« fragte sie mit leuchten-
den Augen.

»Diese Frage kommt nicht aus Eurem Herzen,« gab er
mit weicher Stimme zur Antwort; »Ihr wißt wohl, daß
ich Euch nicht allein ließe, und wenn uns dort, wo Ihr
hinwollt, wirklich Gefahr drohte; denkt nur, wie feige
es von mir wäre, Euch allein gehen zu lassen! Für wen
wollt Ihr die Hülfe Eures Oheims nachsuchen? Für mei-
nen Freund!«

»Ach so, deßhalb wollt Ihr mich begleiten!« erwiderte
sie mit einer enttäuschten Miene.

»O, nicht deßhalb, bei Gott, nicht deßhalb! Ich will
Euch nicht verlassen, weil ich so unendlich gern bei Euch
bin. O, Ihr wißt das wohl, ich will mit Euch gehen, weil
ich, ohne Euch zu sehen, doch keine Ruhe hätte, weil –«

Zu guter Zeit fiel ihm noch plötzlich ein, daß er die
Braut eines Anderen vor sich habe, und er war ehrenhaft
genug, ihr statt einer glühenden Liebeserklärung, die ihm
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auf der Zunge saß, zu sagen: – »weil ich allein das Mit-
tel habe, Euch durch die piemontesischen Vorposten zu
bringen.«

Marietta hatte ihre Augen niedergeschlagen, dann sag-
te sie: »So, Ihr wißt ein Mittel? Welches ist es?« Sie erhob
ihre dunkeln, schwimmenden Augen nach einem tiefen
Athemzuge in die Höhe und schaute ihn durchdringend
an.

Er mußte an sich halten, um dieses wunderbar schöne
Mädchen nicht an sein Herz zu reißen; sie, die sonst so
lustig, so übermüthig, so trotzig sein konnte, saß mit ei-
nem Male still und in sich gekehrt neben ihm wie zusam-
menschauernd vor Erwartung; tiefe, hastige Athemzüge
hoben ihre Brust; dabei rauschten die Wasser so geheim-
nißvoll und die Orangenblüthen dufteten fast betäubend.

»Einer der angekommenen Offiziere,« sprach Richter
mit gepreßter Stimme, »ist ein Deutscher, wie ich, und
wird wohl so gefällig sein, mir einen Ausweis zu geben,
daß ich in die Berge kann.«

»Aber ich?«
»Wenn ich ein Italiener wäre, so würde ich ihm sagen,

ich wollte eine Schwester, eine Verwandte begleiten; so
aber muß ich ihm gestehen, daß ich einem jungen Mäd-
chen folgen wolle, das mein Herz mächtig an sich zieht
–«

»Ich würde die Wahrheit sprechen –«
»Das ist die Wahrheit, Marietta, und wenn Ihr allein

gehen wolltet, ich folgte Euch doch nach; könnte ich zu-
rückbleiben?«
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»Könnte ich allein gehen?« rief sie mit einem glänzen-
den Blicke – – – »laßt mich Euch’s sagen, Don Enrico, da
aus Eurem Munde das Wort nicht hervor will, daß ich
Euch liebe, und daß auch Ihr mich liebt, daß ich Euch
geliebt habe, als ich Euch zum ersten Male sah, daß ich
da schon deine Marietta gewesen wäre, wenn du kalter,
herzloser Deutscher es gewollt hättest! – Ja, ich liebe, lie-
be dich!«

Diese Worte sprach sie mit einer solchen Innigkeit, mit
solch wilder Hingebung, daß es ihn mit der Wonne höch-
ster Seligkeit durchzuckte; er schlang seine Arme heftig
um sie, und als sie nun erzitternd an seine Brust sank,
hob sie den lieblichen, sanft geöffneten Mund, wie ihn
zum Kusse einladend, in die Höhe; lange ruhten seine
Lippen auf den ihrigen, während sich seine Blicke in ihre
glänzenden Augensterne versenkten.

Mit einem seligen Tiefaufathmen wand sich das junge
Mädchen endlich aus seinen Armen, doch blieb ihr Haupt
an seine Brust gelehnt, und als er sie lächelnd fragte:
»Nicht wahr, Marietta, wir gehen morgen mit einander?«
erwiderte sie mit südlicher Leidenschaft: »Nicht nur mor-
gen, sondern immer, immerfort mit einander durch das
ganze Leben hindurch!«

»So liebst du mich wirklich? Sage es noch einmal!«

»Tausendmal, wenn du es hören willst; ich möchte es
dir Stunden lang wiederholen, daß ich dich liebe, und
glaubte doch am Ende, ich hätte es dir noch gar nicht
gesagt und müsse es dir noch einmal wiederholen.«
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»Aber was liebst du an mir, Marietta? Ich glaube nicht,
daß ich schön bin.«

»Ob du schön bist, Enrico, weiß ich nicht, auch nicht,
was ich an dir liebe, aber so viel fühle ich, daß fortan
in dir mein ganzes Lebensglück ruht. Sage mir, ich soll
dir folgen und meine Eltern, meine Heimat verlassen, ich
werde es gern thun, ich werde mit dir gehen, wohin du
willst! Stoße mich elfmal von dir, ich komme das zwölfte
Mal wieder, winke mir mit der Hand, und ich sinke wie
jetzt an dein Herz. Und das ist nicht wenig,« fuhr sie zu
ihm aufblickend fort, wobei es aus ihren schwimmenden
Augen leuchtete und strahlte; »ich habe manchen Wink
gesehen und manches süße Wort gehört, dem ich hät-
te folgen sollen, aber ich habe darüber gelacht, ich ha-
be darüber gespottet, ich habe manches Herz betrübt –
aber dafür hat es mich jetzt auch. O, mein Enrico, könnte
ich dir meine Liebe in einem Worte anschaulich machen
– ich liebe dich so, daß ich alles Blut meines Herzens
tropfenweise auf brennende Lorber- und Cypressenreiser
träufeln lassen könnte!«

Er wollte sie heftiger, inniger, ungestümer an sich
drücken, doch entwand sie sich seinen Armen wie ein
Aal, sprang rasch in die Höhe, legte ihm ihre beiden Hän-
de auf die Schulter, und so hatte das starke Mädchen es
in seiner Gewalt, ihn von sich zu halten oder ihn an sich
zu ziehen nach seinem Belieben, was es wiederholt that;
und wenn es dasselbe that, küßte es ihn jedes Mal herz-
lich.
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Die Orangenblüthen dufteten betäubender und das
Wasser murmelte durch die Stille, welche ringsum herrsch-
te, noch geschwätziger als früher; die Nacht wollte kom-
men, hier im Süden ohne Uebergang, ohne Dämmerung.

»Jetzt ist es genug, Enrico,« sagte das junge Mädchen
und trat einen Schritt zurück.

»Nur noch einen einzigen Kuß!« bat er.

»Keinen mehr – heute nicht und morgen nicht und
übermorgen nicht, ja, nicht eher, als bis wir auf Fontana
stehen vor den Eltern. Morgen suchen wir den Zio auf,
wir Beide als Bruder und Schwester, hast du mich ver-
standen, Enrico? Kein Wort der Liebe, keine Tändelei, bis
wir in Neapel zurück sind – das versprichst du mir auf
deine Ehre!«

»Ich muß es dir wohl versprechen, liebe Marietta,« sag-
te er nach einer Pause, »aber für dieses Versprechen sollst
du mir noch einen einzigen Kuß zur guten Nacht geben,
nur einen einzigen, ich verlange nicht mehr.«

Fast schmollend bot sie ihm ihre Lippen hin, und er
hatte dieselben kaum berührt, als sie sich losriß und ihm
voran dem kleinen Thore zueilte; sie öffnete den Riegel
und drückte ihn sanft, aber hastig hinaus.

»Aber du jagst mich fort, Marietta,« sagte er, »ohne daß
wir für morgen genau abgeredet.«

»Ich dächte, das braucht es bei Eurem Scharfsinne
nicht, Don Enrico, wenn Ihr das Glück habt, mich su-
chen zu dürfen,« antwortete sie schalkhaft lächelnd im
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Gefühle ihrer Sicherheit, da jetzt Thor und Riegel zwi-
schen ihnen Beiden war und sie mit ihm durch die klei-
ne, vergitterte Oeffnung sprach. »Ihr befindet Euch bei
Tagesanbruch vor dem Thore, ehe wir zu den häßlichen
Vorposten kommen; da setzt Ihr Euch am Wege nieder
und wartet auf mich und auf das Almosen eines meiner
Blicke, vielleicht nehm’ ich Euch mit, wie ich gerade ge-
launt bin; doch nun geht mit Gott.«

»Gute Nacht, Marietta.«
»Gute Nacht, mein Enrico.«
Der süße Ton ihrer Stimme verwischte ihre Neckerei

von eben, die ihn fast verletzt hätte; sie verschwand, und
er ging wie ein Betrunkener durch die dunkle Straße da-
von.

Es kam ihm vor, als habe er alles das nur geträumt; es
war ihm, als wenn er nach irgend einer phantastischen
Oper des Guten etwas zu viel gethan hätte und alsdann
wilde Träume sein Blut beunruhigten. War es doch ei-
ne förmliche Märchenwelt, die ihn umgab: der unver-
gleichlich schöne maurische Garten, das reizende Mäd-
chen darin, welches ihn liebte und ihm das unter heißen
Küssen unzählige Male wiederholte! – Wahrhaftig, Rich-
ter fürchtete, er werde plötzlich erwachen unter dem Zel-
te seiner ehemaligen Dachwohnung im Hause der Frau
Wittwe Speiteler.

Aber er erwachte nicht, so viel er sich auch seine Au-
gen rieb und so aufmerksam er auch um sich schaute. Ue-
ber seinem Auge spannte sich jetzt der tiefdunkle Nacht-
himmel glänzend in unsäglich schöner Sternenpracht. Er
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hatte die belebteren Straßen des Städtchens wieder er-
reicht und sah wieder Lichtschimmer und plaudernde,
lachende Menschen; auch tönte wohl von fern her ein
Lied, von einer schönen Stimme vorgetragen und be-
lauscht von glänzenden Mädchenaugen, die aus den Fen-
stern herausschauten; piemontesische Soldaten schritten
paarweise durch die Straßen, der Kühle nach dem hei-
ßen Marschtage genießend; andere saßen unter der Ve-
randa eines Gartenhauses und ließen die Foglietta mit
rothem Weine häufig hin und her gehen, wobei sie der
Heimat gedachten, vielleicht auch zur Erinnerung an die-
selbe einen Vers anstimmten, während aus weiter Ferne
deutlich hörbar in der stillen Nacht die klingende Man-
doline und der rasselnde Ton eines Tambourins herüber-
schallten.

Don Enrico hatte bald seinen Gasthof erreicht, wo er
den dicken Wirth wieder an der Thür fand, der, jetzt
sehr höflich geworden, ihm nach seinem Zimmer leuch-
ten wollte, doch ließ er sich das Gemach des piemonte-
sischen Offiziers, der ihm seine Karte gegeben, zeigen,
und als er dort eintrat, fand er den Herrn von Marlott,
der, wie er sagte, ihn schon lange erwartet hatte.

»Ihr seid eine merkwürdige Art von Menschen, Ihr
Künstler; wenn ich nach einem Marschtage ins Quartier
komme, namentlich bei dieser Viehhitze, so mache ich es
mir bequem, und wenn nicht einmal unglückseliger Wei-
se die Trommel erschallt oder das Lärmhorn, so brächten
mich keine zehn Pferde aus meinen Mauern. Machen Sie
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es sich bequem und dann wollen wir Eins plaudern; se-
hen Sie, dort ist noch ein ganz behaglicher Lehnstuhl;
überhaupt findet man in diesen kleinen italienischen Ne-
stern mehr Comfort, als man erwartet. Haben Sie schon
zu Nacht gegessen? Ich empfehle Ihnen Rosti de Lamm-
fleisch, ganz famos, mit saftigen Limonen; man bekam
es bei uns nicht besser, auf Ehre!« setzte er mit einem
Seufzer hinzu; »dazu haben wir hier einen capitalen La-
crymus, wie sie’s nennen, den ich mir mit Eis kühle, und
das ist ein Luxus, den man, bei Sanct Januarius, in ei-
ner kleinen Stadt bei uns vergeblich suchen würde – und
doch ist es ein wahres Hundeleben, das wir hier führen.
Glauben Sie mir, lieber Herr, es geht mir wie dem Ritter,
der das Liedchen von der Reue sang; kaum hatte er es zu
Ende gebracht, so fing er es gleich wieder von vorn an zu
singen. He, Luigi!« schrie er, und als der Gerufene kam,
befahl er: »Rosti de Lammfleisch und noch eine Bottiglia
Lacrymus!«

Arthur von Marlott hatte sich seinen großen Lehn-
stuhl mit dem Kopfkissen des Bettes ausgepolstert und
saß so behaglich als möglich, wobei er jedes seiner Beine
auf einem anderen Stuhle ruhen ließ; die Uniform hat-
te er abgeworfen und dafür ein leichtes graues Sommer-
Röckchen angezogen.

Nachdem Richter gegessen und noch einen tüchtigen
Schluck aus seinem Glase gethan, bot ihm der Offizier
eine treffliche Cigarre. »Havanna,« sagte er, »ich kann
die Rattenschwänzelei nicht leiden;« und dann sprach
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er: »Jetzt sagen Sie mir auch, verehrtester Herr, aus wel-
chem Theile unseres gesegneten Deutschlands Sie eigent-
lich sind.«

Richter nannte mit Betonung den Namen der Residenz
und freute sich, als er die mächtige Wirkung gewahrte,
welche derselbe auf sein Gegenüber hervorbrachte.

Herr von Marlott richtete sich hastig in seinem Stuh-
le auf, nahm die Cigarre aus seinem Munde, welcher ein
paar Sekunden vor Erstaunen offen blieb. Dann rief er:
»Bei Jupiter, so wären wir sogar die speciellsten Lands-
leute? Wie ist Ihr Name, lieber Herr? So sehr ich mein
Gedächtniß auch abmartere, erinnere ich mich nicht, Sie
jemals gesehen zu haben.«

»Ich aber,« erwiderte Richter lächelnd, »erinnere mich
jetzt wohl wieder des eleganten Husaren-Offiziers.«

»O, stille davon!« bat der Andere in einem fast weh-
müthigen Tone; »der Unterschied zwischen damals und
jetzt ist zu groß, als daß ich mich der Vergangenheit mit
Freuden erinnern könnte.« Das sagte er mit einem tiefen
Seufzer. »Wie kommt es aber,« fuhr er nach einer Pause
fort, »daß ich Sie nie gesehen?«

»Gesehen haben Sie mich vielleicht häufig, aber nicht
beachtet; ich wirkte mit auf jenen Brettern, welche die
Welt bedeuten sollen, was aber eigentlich kein Compli-
ment für die Welt ist.«

»Sie waren am Theater? Bei der Oper oder beim Bal-
let?«

»Ich war ein kleiner Sänger, mein Name ist Richter.«
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»Da ist es möglich, daß ich mich Ihrer nicht erinnere.
Wären Sie beim Ballette gewesen,« sagte der junge Offi-
zier mit einem Seufzer, »so würde ich Sie wahrscheinlich
erkannt haben; ich wandte dem Ballette große Aufmerk-
samkeit zu – es war eine schöne Zeit! – Aber wie kam es,
daß Sie die Heimat verließen?«

»Ich begleitete einen Freund, einen Schriftsteller von
großem Talente; man gab ein Stück von ihm, welches
sich gerechten und großen Beifall errang.«

»Wie hieß das Stück?«
»Des Teufels Diener; der Name des Schriftstellers ist

Bander.«
»Ah, ich erinnere mich; doch ziemlich undeutlich, es

fiel für mich in eine etwas verdrießlich bewegte Zeit.
Apropos,« fuhr er nach einem augenblicklichen Still-
schweigen fort, nachdem er sich an etwas erinnert zu ha-
ben schien, »Bander heißt Ihr Freund, Sie heißen Rich-
ter? Waren Sie nicht in einer eigenthümlichen Angele-
genheit bei einem meiner Bekannten, einem Herrn von
Scherra?«

»So ist es, Herr von Marlott.«
»Ich habe nie recht erfahren, wie sich die Sache eigent-

lich verhielt; war sie von Bedeutung?«
»Durchaus nicht,« sagte Richter nach einer kleinen

Pause. Er hielt es für besser, Gaetano’s nicht zu erwäh-
nen und so fernere Fragen abzuschneiden. »Bander hatte
eine Empfehlung an Herrn von Scherra; Sie wissen, ein
junger Schriftsteller, auch wenn er Talent hat, kann heu-
tigen Tages mächtige Protectionen nur zu gut brauchen.«
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Der Offizier nickte mit dem Kopfe und fragte dann:
»Hatten Sie Bekannte beim Ballette?«

»Ich kannte wohl das ganzes Personal mehr oder we-
niger.«

»O, es ist doch ein vortreffliches Ballet, ausgezeichnete
Tänzer und Tänzerinnen!«

»Von den letzteren kannte ich nur eine, welche dieses
Prädicat wirklich verdiente.«

»Fräulein Rosa!«

Beide sprachen diesen Namen zu gleicher Zeit aus und
Herr von Marlott setzte seufzend hinzu: »O, sie war eine
einzige Erscheinung, ich kannte sie und ich –«

Er warf sich heftig in seinen Lehnstuhl zurück, bedeck-
te seine Augen eine Sekunde mit der Hand und rief dann
mit einem erzwungen lustigen Tone: »Passons-l̀s-dessus!
Was hilft es, sich mit der glänzendsten Vergangenheit ei-
ne traurige Gegenwart vollends zu vergiften!« Dann sang
er:

»Als ich noch Prinz war von Arkadien!«

Doch unterbrach er diesen Gesang sogleich wieder und
setzte hinzu: »Dieser Kerl hat gar kein Recht, sich zu
beklagen, denn es ist ihm möglich, Lethe zu saufen, so
viel er mag, und so alles Unangenehme zu vergessen. O,
wenn auch mir jeden Tag eine Flasche Lethe zu Gebote
stände! – Doch in Ermanglung derselben halten wir uns
an den Lacrymus; in reichlicher Quantität genossen, übt
er auch zuweilen lethische Wirkung aus. Stoßen wir an
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auf die Heimat und was wir dort Freundliches und Liebes
zurückgelassen!«

Beide tranken und darauf fuhr der Offizier fort: »Den
Gesang haben Sie also gänzlich an den Nagel gehängt
und wollen einer anderen und besseren Kunst leben? Es
ist das gescheit von Ihnen. Sie sind Landschafts-Maler?«

»Ich bemühe mich, es zu werden.«
»Ein glückliches Loos,« sagte Herr von Marlott nach

einer Pause, während er sein Gesicht aufwärts zur Decke
erhob und den blauen Dampf der Cigarre in die Höhe
steigen ließ; »ein beneidenswerthes Loos! Sie gehen, wo-
hin es Ihnen beliebt, Sie bleiben, so lange Sie wollen,
Sie eignen sich zu, was Sie schön finden, und wenn es
Ihnen hier nicht mehr gefällt, so kaufen Sie sich einen
Platz auf dem Dampfer und reisen nach Hause zurück. –
Sehen Sie mich dagegen an: wie Sie vorhin sagten, erin-
nern Sie sich meiner von früher her – als ich noch Prinz
war von Arkadien,« wiederholte er mit einem schmerz-
lichen Blicke – »als Arthur von Marlott, wie man sagte,
das Bild eines Husaren-Offiziers war, Tonangeber unter
der Garde-Reiterei, die letzte und höchste Instanz bei al-
len möglichen Sports und sonstigen Vorkommnissen des
Junggesellen-Lebens, Don-Juan zu Pferde, Habitué des
Hoftheaters vor und hinter den Coulissen, privilegirter
Tänzer der höchsten und allerhöchsten Prinzessinnen,
und alles das verloren in Folge einer einzigen dunklen
Stunde!

»Die Sache selbst wird Sie nicht interessiren, sie war,
auf Ehre, nicht der Mühe werth, und ein Anderer, der
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mehr Glück gehabt hätte, wäre mit einem blauen Auge
durchgerutscht, mich aber hielten sie teufelmäßig beim
Essen und ich mußte die Zeche mit Wucherzinsen bezah-
len. Es handelte sich natürlicher Weise um ein Mädchen,
der ich – Sie verstehen mich schon, die mich liebte und in
Folge davon Frau von Marlott werden wollte. Wer weiß,
ob ich nicht besser gefahren wäre, wie mancher Ande-
re, aber man muß doch etwas auf seine alte Familie hal-
ten, und wenn man einmal einen Faux pas der Art macht,
so möchte ich doch wenigstens die Entschuldigung jenes
alten französischen Marquis acceptiren, der eine reiche
Bürgerliche heirathete pour fumer ses terres. Wie gesagt,
die Sache ging schief, was ich um das junge Mädchen ei-
gentlich nicht verdient hatte, denn ich fühlte mehr als ge-
wöhnliche Leidenschaft für sie, und ich kann nicht läug-
nen, sie verdiente es. Doch passons-à-dessus! Man stellte
mir die Alternative, meinen Abschied zu nehmen oder
mich zu einem Reiter-Regimente in der Provinz verset-
zen zu lassen. Wer aber bei den Garde-Husaren diente,
geht nicht gern in die Provinz; ich nahm also meinen Ab-
schied mit dem Entschlusse, zu meinem Vergnügen zu
reisen, aber dazu hatte ich kein Talent und nicht genug
Geld; ich ging nach Paris, wurde dort in guten Häusern
empfangen, sah aber wohl ein, daß ich mit meinen Mit-
teln nur eine kleine Rolle spielen konnte.

»Da es nun bei den jungen Leuten in der Hauptstadt
Frankreichs Mode war, für oder wider den Papst nach Ita-
lien zu gehen, so ließ ich mich auch dazu bestimmen. In
einer lustigen Abendgesellschaft würfelten wir auf Rom
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und Neapel, und da mich das Loos traf, unter der Fah-
ne des Rè Galantuomo zu dienen, so ging ich mit guten
Empfehlungen nach Turin und wurde als Oberlieutenant
hieher in den Süden geschickt. Wie sind wir aber schon
herumgehetzt worden! Krieg führen kann man diese gan-
ze Geschichte nicht nennen, die anstrengendsten Mär-
sche, schlechte Verpflegung, eine Kugel aus dem Hinter-
halte oder fusilirt werden, wenn man gefangen wird –
auf Ehre, ich habe die Geschichte so dick wie möglich,
und wenn es anständig wäre, während eines Feldzugs
den Abschied zu nehmen, so würde ich so bald als mög-
lich nach dem Norden zurückkehren! In Ravello ist es
noch ganz erträglich, aber wie oft haben wir unter frei-
em Himmel die Nacht zugebracht, nach einem Marsche
in der Gluthitze, wie oft fanden wir nur schlechtes Was-
ser und mußten ein Stück Brod essen, das wir zufällig
mitgenommen! – Endlich gedachte ich, einmal eine Zeit-
lang in Neapel bleiben zu können. Gott bewahre, da geht
der Tanz hier in den Bergen wieder los, und nun sollen
wir Jagd machen auf den verfluchten Chiavone, der im
Grunde ein ganz ordentlicher Kerl sein soll. Nun, man
thut seine Schuldigkeit, doch kann ich Ihnen wohl sagen,
daß es mir wahrhaftig leid thäte, wenn ich ihn erwischte
und todtschießen lassen müßte. Der Major mit dem Ba-
taillon bleibt in Amalfi, unsere Kompagnie wurde hieher
nach Ravello geschickt, und wahrscheinlich brechen wir
morgen Abend gegen die Berge auf, Montalbinus, glau-
be ich, nennen sie es; da sind eine Menge Klöster, kleine
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Ortschaften, ein Terrain voll Schluchten und Engpässen,
wo sich die Herren Räuber befinden sollen.

»Doch trinken wir einmal, ich habe Ihnen nun Vie-
les erzählt, und wahrscheinlich für Sie sehr langweiliges
Zeug, so daß mir die Zunge am Gaumen klebt.«

Richter leerte auf diese Aufforderung sein Glas, und
dann dehnte sich Herr von Marlott gähnend in seinem
Lehnsessel, wobei er sagte: »Ich habe meinen Capitano
auch auf ein Glas Wein eingeladen; es ist gerade kein an-
genehmer Gesellschafter, finster und schweigsam, aber
eben mein Vorgesetzter, dienstfertig wie ein junger Lieu-
tenant. Ehe er sich Ruhe gönnt und einen soliden Trunk,
muß er sich vorher überzeugen, wie seine Kompagnie un-
tergebracht ist; nun, von seinem Standpunkte aus hat er
Recht, will er doch seine Carriere machen,« setzte er laut
gähnend hinzu.

»So erlauben Sie mir wohl, ehe der Hauptmann
kommt,« sagte Richter nach einigem Besinnen, »Ihnen
eine Bitte vorzutragen, deren Erfüllung von Ihnen viel-
leicht abhangen mag. Ich möchte morgen auch in die
Berge, und der Landschaftsmaler,« fügte er mit einem
bezeichnenden Lächeln hinzu, »hat noch seine Nebenab-
sichten. Zufälliger Weise habe ich die Bekanntschaft ei-
nes sehr hübschen jungen Mädchens gemacht, das mor-
gen mit einer älteren Frau nach Corsano zu Verwandten
geht; da nun auch mein Weg dahin geht –«

»Ah, von wegen des hübschen jungen Mädchens?«
lachte Herr von Marlott.
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»So habe ich ihr meine Begleitung und meinen Schutz
angetragen,« fuhr Richter kopfnickend fort.

»Und da wollen Sie von uns eine Escorte? Marschiren
Sie lieber mit der ganzen Kompagnie.«

»Zu viel Ehre für mich,« lachte Richter, »diese Beglei-
tung wäre doch zu zahlreich und könnte mir hinderlich
sein, statt mir zu nützen; meine Bitte aber geht dahin,
mir ein paar Worte zu geben, die mich morgen früh mit
Tagesanbruch die Vorposten passiren ließen.«

»Sie haben doch einen Paß bei sich?« fragte der Offi-
zier in gleichgültigem Tone; »mir wäre das natürlich ganz
egal, aber der Capitano examinirt gern die Leute, die ihm
unterwegs begegnen.«

»So that er auch heute Nachmittag schon mit mir, und
mein Legitimationspapier, das ich ihm einhändigte, schi-
en vollkommen zu genügen.«

»Dann wird die Sache keine Schwierigkeiten haben,
zumal ich für Sie, den Landsmann, gern ein verbürgendes
Zeugniß ausstelle.«

Luigi öffnete die Thür, und der Offizier mit dem
schwarzen Barte und der finstern Miene, von welchem
Richter heute Nachmittag angehalten worden war, trat
mit einem kurzen Gruße in das Zimmer.

Herr von Marlott erhob sich trotz des Winkens seines
Vorgesetzten aus seiner bequemen Lage und stellte Rich-
ter als seinen Landsmann, einen anerkannt tüchtigen Ma-
ler, vor, der gekommen sei, um dem Signor Commandante
eine Bitte vorzutragen.
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Der Hauptmann ließ sich auf dem ihm bestimmten
Platze nieder, und nachdem er den Inhalt der Bitte er-
fahren, blickte er den Bittsteller scharf und prüfend an.

»Der Herr Kommandant,« sagte Richter nach einer
Pause, »hat bereits Einsicht von meinem Passe genom-
men.«

»Und ich bin bereit, für meinen Landsmann jede Bürg-
schaft zu übernehmen – es ist eine kleine Herzens-
Angelegenheit im Spiele,« flüsterte Marlott seinem Vor-
gesetzten dabei lächelnd zu.

»Haben Sie Ihrem Bekannten auch mitgetheilt,« frag-
te der Hauptmann, »daß er in den Bergen, wohin er sich
begeben will, auf Briganti stoßen kann, ja, wahrscheinli-
cher Weise stoßen wird?«

»Was werden sie von einem harmlosen Wanderer wol-
len?«

»Der uns um einige Stunden vorausgeht und ein Frem-
der ist,« erwiderte der Hauptmann kopfschüttelnd; »das
könnte Ihnen gefährlich werden, doch das ist nicht meine
Sache.«

»Verliebte haben Glück,« sagte Herr von Marlott in
leichtsinnigem Tone.

»Geben Sie mir ein Papier, und ich will ihm einige Zei-
len schreiben,« entschied der Hauptmann, worauf Lu-
igi Schreibmaterial brachte und dann das Gewünschte
ausgefertigt wurde, welches Richter sorgfältig in seiner
Brusttasche bewahrte.

Herr von Marlott schien froh zu sein, als dieses Ge-
schäft nun beendigt war und er sich wieder ganz dem
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Vergnügen hingeben konnte; Luigi mußte noch einige Fo-
glietten holen, der finstere Hauptmann ließ sich eine Pu-
ro des Oberlieutenants gefallen und kam trotz seines ern-
sten Gesichtsausdrucks nach einiger Zeit mit Hülfe des
starken Weines so weit in die Fröhlichkeit hinein, daß
er bei dem furchtbaren Italienisch seines Untergebenen
herablassend lächelte und später sogar mit Wohlbehagen
den deutschen Liedern zuhörte, welche Herr von Marlott
und Richter theilweise mit wehmüthigem Gefühle san-
gen.

FÜNFUNDSECHSZIGSTES KAPITEL. DER THURM VON

CONCA.

Am andern Morgen mit Tagesanbruch verließ Richter
den Gasthof, von dessen Bewohnern noch niemand sicht-
bar war, als die Wirthin selbst, die aus der Halle hinter
dem Hofe hervortrat und ihm das Thor nach der Straße
öffnete. Wenn auch ihr Gesicht heute eben so ernst und
traurig wie gestern aussah, so blickten doch ihre Augen
nicht feindselig und der Ausdruck ihrer Stimme hatte so-
gar etwas Wohlwollendes, als sie sagte: »Ihr geht in die
Berge? Möge Euch die Mutter Gottes gute Wege führen,
da hat es keine Gefahr für Euch; wenn Ihr denen da drü-
ben begegnet, so sagt, Ihr habet in der ›goldenen Zwie-
bel‹ gewohnt und das Blut des San Pantaleo flösse immer
noch nicht. Fragen sie nach den Piemontesen,« setzte sie
flüsternd hinzu, »so erwidert nur, es seien ihrer genug
und in Amalfi noch mehr. Ich sehe Euch doch wieder?«



– 1350 –

Richter versprach, wenn es ihm möglich sei, die ›gol-
dene Zwiebel‹ wieder aufzusuchen, und nachdem er in
einem neben dem Hause liegenden kleinen Kaffeehau-
se eine gute Tasse Kaffee getrunken, schritt er durch die
dämmerigen Straßen dem Thore zu. Seine Besorgniß,
hier schon einen militärischen Posten zu finden, bestätig-
te sich glücklicher Weise nicht, sonst hätte er innerhalb
der Stadt schon auf Marietta warten müssen. So kam er
unangefochten ins Freie und wählte sich auf gut Glück
einen Weg, der nach der Höhe führte, statt eines ande-
ren, der abwärts ging. Droben angekommen, wo er die
Stadt übersehen konnte, setzte er sich auf einen Stein,
um auf Marietta zu warten. Sie blieb nicht lange aus und
schon in kurzer Zeit sah er sie mit ihrer Begleiterin vor
dem Thore erscheinen und denselben Weg einschlagen,
den er gegangen war.

Als sie ihn erreicht und freundlich begrüßt hatte, sag-
te sie zu der älteren Frau, die bei ihr war: »Das ist Don
Enrico, von dem ich Euch gesagt, der im Hause meiner
Eltern wohnt und mit mir gehen wird.«

Die Begleiterin Marietta’s blickte ihn einen Augenblick
forschend an, dann lächelte sie freundlich und erwiderte:
»Da hast du dir eine schmucke Begleitung gewählt, Kind!
Wenn es in seinem Innern so ehrlich aussieht, wie seine
Miene verspricht, wirst du dich wohl auf ihn verlassen
können; und nun laßt uns gehen, wir haben einen ziem-
lich weiten und beschwerlichen Weg. Dort,« fuhr sie fort,
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»kann Don Enrico die Kraft seines Schutzes gleich bewei-
sen; ich sehe Piemontesen, die Lust zu haben scheinen,
uns den Pfad zu verlegen.«

Sie hatte Recht, denn von einem Doppel-Posten Ber-
saglieri näherte sich einer der schmalen Straße und rief
den Wanderern ein lautes Halt! zu.

Richter ging ihm entgegen, zeigte das Papier, welches
ihm der Hauptmann geschrieben, worauf der Soldat sei-
ne Büchse über die Schulter warf und die Reisenden er-
suchte, ruhig ihres Weges zu gehen.

Darauf schritt die Alte voraus und Richter und Mari-
etta folgten ihr. Freilich wechselten sie nur gleichgültige
Worte mit einander, sie zeigte ihm eine ihm unbekann-
te Blume oder ein seltsam gefärbtes Moos, er machte sie
auf die dunklen maurischen Thürme aufmerksam, wel-
che hier und da trotzig auf den Höhen standen, und er-
zählte ihr dann von den Arabern, jenen Morgenländern,
die lange Zeit hier gehaus’t und an den zierlichen Bau-
werken so schöne Spuren ihres Wirkens zurückgelassen.
Doch leuchtete zwischen diesen einfachen Reden zuwei-
len ein Blick zu ihm herüber, der wie verstohlen an den
gestrigen Abend erinnerte. Das war aber auch alles, denn
wenn er versuchte, sanft ihre Hand zu ergreifen, so flat-
terte sie ihm davon, wie ein scheuer Vogel, und ging dann
wohl in langem Gespräche neben der Alten hin.

Der Weg führte bald aufwärts, bald abwärts, doch stie-
gen sie im Laufe des Vormittags trotzdem bedeutend in
die Höhe; gegen Mittag erreichten sie den Rücken einer
sich weithin fortziehenden Ebene, an deren Abhang sich
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ihr Pfad fortschlängelte. Marietta, die zuerst oben war,
brach, um sich herschauend, in einen Ausruf des Erstau-
nens aus, denn die Berge, welche bisher die Fernsicht be-
schränkten, hatten sie nun unter sich gelassen und sahen
rückwärts blickend über Felsen und Bäume hinweg tief
unten in weiter Ferne das blitzende Meer. Dahinter erhob
sich traumhaft verschwommen die Küste Calabriens mit
ihren leuchtenden Bergspitzen, die majestätisch empor-
ragende Punta di Conca und das malerische Capo Dorso
bei Magiori.

Die Alte, welche von einer schönen Aussicht nicht
viel zu halten schien, deutete ins Land hinein und sag-
te: »Dort, wo Ihr den schwarzen Berg seht, der wie ein
Zuckerhut aussieht, werdet Ihr finden, was Ihr sucht; wir
steigen jetzt hinab in das Valle di Tramonte, und da wol-
len wir bei einer Bekannten eine Stunde ausruhen.«

Nach einem beschwerlichen Marsche in der heißen
Sonne war es den Beiden nicht unangenehm, als ihnen
die Alte bald darauf tief unter ihrem Wege das Dach ei-
ner Pachter-Wohnung zeigte, wo ihre Bekannte wohne
und wo sie in jeder Beziehung gern gesehen sein wür-
den. Nach Verlauf einer kleinen halben Stunde hatten sie
das Haus erreicht und folgten der Frau, die schon oft hier
gewesen zu sein schien, durch einen kleinen eingeheg-
ten Gemüsegarten nach der Hausthür, die unverschlos-
sen war und wo sie in die Hausflur traten, welche nach
der Sitte des Landes zu Küche und Wohnzimmer diente
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und rückwärts gegen einen Olivengarten offen war. Mit-
ten in diesem Raume saß eine schöne junge Frau auf ei-
nem niedrigen Stuhle und spann von dem Rocken, der in
ihrem Gürtel steckte. Ein kleines Kind lag nackt vor ihr
in einem Korbe auf der Erde und spielte mit einer großen
Katze, die mit ihren Pfoten nach dem Kinde langte und
behaglich schnurrte, wenn dasselbe sie an ihrem weichen
Felle zupfte.

»Da seid Ihr schon wieder zurück?« sagte die junge
Frau; »Ihr habt schnell gemacht.«

»Ich wollte nach Amalfi,« erwiderte die alte Frau,
»fand es aber besser, meinen Weg dorthin ein anderes
Mal zu nehmen; in Ravello und drunten hin bis ans Meer
ist alles voll Piemontesen.«

»Sanctissima Madonna!« rief erschrocken die junge
Frau, und wollte hastig etwas hinzu setzen, doch ver-
stummte sie mit einem Blick auf Richter und Marietta.

»Ihr könnt frei heraus sprechen,« sagte die Alte, »das
junge Mädchen ist vom Hause Mastasi und hat eine Bot-
schaft nach dem Thurme von Conca.«

»Gott lohne es ihr, wenn die Botschaft einen guten Er-
folg hat und irgend einem Hülfsbedürftigen zum Nutzen
gereicht; es sieht nicht zum besten aus da in den Bergen.«

»Wie so?« fragte die Alte. »Ihr erschreckt mich, ist et-
was geschehen?«

Statt sogleich zu antworten, wandte sich die junge
Frau mit der Frage an Marietta, wer denn ihr Begleiter
sei, und als ihr die Alte schmunzelnd ein Zeichen mach-
te, fuhr sie fort: »es ist wohl dein Bräutigam?«
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»Noch nicht,« gab Marietta zur Antwort, indem sie la-
chend den Kopf schüttelte, »aber was noch nicht ist, kann
werden. Jedenfalls braucht Ihr Euch aber vor Don Enrico
eben so wenig in Acht zu nehmen, wie vor mir; wir haben
das gleiche Ziel und hoffen es zusammen zu erreichen.«

Richter nickte dem jungen Mädchen bei diesen Wor-
ten, in denen er einen Doppelsinn ahnte, herzlich zu,
worauf die junge Frau sichtlich beruhigt fortfuhr: »Er
kann sich auf einen Theil der Leute nicht so verlassen,
wie es nothwendig wäre; es ist freilich viel Gesindel, was
hinzuläuft, aber besser wäre es, wenn sie ganz weg blie-
ben, und daher kommt es auch, daß er sich schwer zu
einem Angriff entschließen wird.«

»Dazu werden sie ihm auch keine Zeit lassen,« entgeg-
nete die alte Frau; »wie ich Euch vorhin sagte, sind sie in
Ravello und Amalfi und jetzt wahrscheinlich auch in Sa-
lerno, wohin sie mit einem ihrer Rauchschiffe gefahren
sind.«

»Wenn sie nur die Marine von Vietri nicht scharf beset-
zen, so hat’s nichts zu sagen, denn das bleibt immer noch
der Ausweg zur See; aber ich fürchte, es wird bald zu
Ende gehen.« Sie ließ ihre Hände im Schooße ruhen und
schüttelte traurig mit dem Kopfe. »Doch ich vergaß,« fuhr
sie nach einigen Augenblicken aus tiefem Nachdenken
auf, »daß Ihr wahrscheinlich hungrig und durstig seid;
da, junges Mädchen, gebt ein wenig auf meinen Kleinen
Achtung – das kann Euch auch für Eure Zukunft nicht
schaden – ich hole ein Töpfchen Milch von der Ziege und
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ein frisch gebackenes Brod; setzt Euch und macht’s Euch
bequem.«

Sie erhob sich, nahm einen blanken zinnernen Topf
von dem Gesims über dem Kamine herunter und beug-
te sich alsdann auf das Kind herab, dem sie mit einem
innigen Blicke der Liebe sagte: »Und du wirst fein artig
sein, Petruccio, damit ich keine Klagen über dich höre.«

In wenigen Augenblicken kehrte sie mit Milch und
Brod zurück und setzte Beides ihren Gästen vor: es war
eine nicht zu verachtende Erfrischung, und als nach der-
selben die junge Frau Marietta einlud, sich in einen Win-
kel zu setzen und ein wenig auszuruhen, so folgte diesel-
be dieser Aufforderung, während sich Don Enrico hinter
das Haus begab und sich dort im Schatten eines breitästi-
gen Olivenbaumes niederlegte.

Die beiden Frauen, welche sich unterdessen eifrig be-
sprachen, gönnten den jungen Leuten diese Siesta, und
die Alte erweckte sie erst nach einer Stunde aus dem tie-
fen Schlummer, in den Beide versunken.

»Wir müssen weiter,« sagte sie, »um nicht zu spät in
den Abend hineinzukommen;« dann nahmen alle Drei
herzlichen Abschied von ihrer freundlichen Wirthin.

Der Weg war nicht mehr so beschwerlich, wie am Vor-
mittage, die tiefer stehende Sonne belästigte sie nicht
mehr so sehr und das Thal von Tramonte, das sie jetzt
aufwärts stiegen, war durch das frische, murmelnde
Bergwasser angenehm und kühlend. Als sie eine Stunde
lang fortgeschritten waren, die alte Frau spähend voraus,
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die Beiden plaudernd hinter drein, blieb die erstere ste-
hen, als sie an einen schmalen Pfad kamen, der rechts
die Thalwand hinaufführte, und sagte: »Hier müssen wir
scheiden; weiter darf ich Euch nicht begleiten, um nicht
in Verdacht zu kommen, als machte ich mit Euch gemein-
schaftliche Sache. Ihr habt ungefähr eine kleine Stunde
zu gehen, dann führt Euch das Thal, in dem wir uns be-
finden, nach dem Dorfe von Conca; es sind nur ein paar
Häuser, welche um das Kloster San Antonio liegen. Dort
braucht Ihr Euch aber nicht aufzuhalten und auch nicht
viel zu fragen, denn den Frati im Kloster ist nicht recht zu
trauen. Deßhalb kann ich auch nicht mit Euch gehen, um
keinen Verdacht auf mich zu laden. Bis jetzt gehe ich als
unverdächtig hin und her und kann so meinen Freunden
dienen; sähe man mich aber mit Euch und erführe spä-
ter, wo ich gewesen, so gäbe es Gerede, was ich scheuen
muß. Bei dem Kloster San Antonio geht Ihr an der Kirche
vorüber und kommt an eine Schlucht, der Ihr abwärts
folgt. Sollte Euch da jemand Bewaffnetes begegnen und
Euch anhalten wollen, so sagt nur, Ihr wolltet zum Thur-
me von Conca. Was Euch anbetrifft, Don Enrico, so zeigt
nur sogleich, daß Ihr unbewaffnet seid, und laßt Euch
gutes Muthes begleiten, vergeßt aber vor allen Dingen
nicht, das Papier zu zerreißen, welches Ihr heute Mor-
gen dem Bersaglieri gezeigt; da in den Bergen könnte es
Euch Unannehmlichkeiten machen. Und nun lebt wohl
und möge Euch San Pantaleo in seinen Schutz nehmen.«
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»Habt Dank für Eure freundliche Begleitung,« rief
Richter der alten Frau nach, die alsdann eilig die Thal-
wand hinanstieg und bald hinter den Felsen spurlos ver-
schwunden war.

Die beiden jungen Leute schritten eine Weile stumm
neben einander dahin; endlich sagte Don Enrico: »Jetzt
sind wir allein, Marietta, in diesem einsamen Thale, so al-
lein, als wenn es sonst niemand mehr auf der Welt gäbe,
und ich freue mich darüber, denn die Gegenwart einer
Dritten hat mich doch ein wenig in dem stillen Glücke
gestört, an deiner Seite gehen zu dürfen – gib mir deine
Hand.«

»Die Schwester dem Bruder,« erwiderte das junge
Mädchen und legte vertrauensvoll ihre kleinen Finger in
seine Rechte; dann gingen sie wieder stumm neben ein-
ander hin, und es war, als spräche die leise Berührung
ihrer Hände mehr, als es tausend Worte vermochten.

Sie fanden es so, wie die alte Frau ihnen gesagt. Nach-
dem sie noch eine kleine Stunde fortgewandert, hatten
sie die Höhe des Thales erreicht und sahen das Kloster
San Antonio vor sich liegen. Dort am Wege war die Kir-
che, und, wie von gleichem Gefühle getrieben, traten Bei-
de, Hand in Hand, dort hinein. Richter bemerkte nicht,
daß ihn Marietta scharf beobachtete und daß ein freu-
diges Lächeln über ihre schönen Züge flog, als sie sah,
daß er von dem geweihten Wasser neben der Thür nahm
und sich alsdann vor dem Muttergottesbilde tief verneig-
te. Die Kirche war leer, bis auf einen der Mönche, der
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langsam durch den mittleren Gang schritt und die Bei-
den flüchtig betrachtete.

Den Ermahnungen der alten Frau folgend, fragten sie
nicht nach dem Wege, den sie noch zu machen hatten,
sondern als sie die Kirche wieder verlassen, gingen sie die
Schlucht hinab, welche ihnen ihre Führerin bezeichnet.

Unterdessen war es schon spät geworden. Rückwärts
blickend, sahen sie nur noch, wie ein letzter Strahl der
Sonne das goldene Kreuz des Klosters beleuchtete, und
der enge Weg, den sie hinabfliegen, füllte sich rasch mit
den tiefen Schatten der Dämmerung.

»Bald wird es Nacht werden,« sagte Richter in einiger-
maßen besorgtem Tone, »und wenn wir auch einen alten
Thurm finden, so möchte ich doch, daß wir jemand be-
gegneten, der uns sagte, ob es gerade der Thurm ist, den
wir suchen; eine nähere Bezeichnung hätte uns die Be-
gleiterin wohl zukommen lassen können.«

»Ich vertraue ganz ihrer Umsicht,« erwiderte das junge
Mädchen, »und da sie uns keine nähere Erklärung gab, so
bin ich überzeugt, daß wir auch keine gebrauchen.«

»Dein unbedingtes Vertrauen entzückt mich,« sagte
Don Enrico; »es zeugt für dein offenes und ehrliches
Herz; vertraue mir aber auch und stütze dich auf mei-
nen Arm, daß dir die spitzen Steine nicht wehe thun, die
du bei der Dunkelheit kaum mehr vermeiden kannst – so
Marietta, lehne dich fest an mich. O, wenn du wüßtest,
welch süßes Gefühl mich durchzuckt, da du mir erlaubst,
dich zu unterstützen und zu führen!«
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Wieder gingen sie eine Zeitlang dahin, Eines dicht ans
Andere geschmiegt, und es war ihm, als fühle er das Herz
des jungen Mädchens heftiger, fast ängstlich schlagen.
Die Nacht war jetzt hereingebrochen, und die Schlucht
vor ihnen mit ihren steilen Felsenwänden und die über-
hangenden Zweige mächtiger Kastanienbäume bildeten
mit dem Wege, auf dem sie gingen, häufig eine einzige
schwarze Masse; nur hier und da unterschieden sie über
sich den Himmel durch das Funkeln einzelner Sterne.

»Es wäre doch unangenehm, wenn wir den Thurm
nicht fänden,« sagte Don Enrico nach einer längeren Pau-
se, »und auf irgend einem Steine die Nacht bis zur Mor-
gendämmerung zubringen müßten, – es ist ja nur ein
Scherz, Marietta,« fuhr er hastig fort, als er fühlte, wie
sich das junge Mädchen bei diesen Worten von ihm los-
wand; »doch ist es nöthig, daß ich den Versuch mache,
einen freieren Ueberblick zu gewinnen. Bleibe einen Au-
genblick stehen, ich will die Thalwand hinaufklettem und
versuchen, ob ich droben etwas sehen kann.«

»Das würde schwer halten bei der Finsterniß!« hörten
sie plötzlich eine rauhe Stimme neben sich sagen.

Marietta zuckte heftig zusammen, und Richter, wel-
cher seinen Stock wie zur Abwehr erhob, blickte zur Seite
und sah neben sich an der Wand der Schlucht die Gestalt
eines Mannes, in einen weiten Mantel gehüllt, welcher
auf dem Kopfe einen Hut mit breitem Rande hatte, der
das Gesicht vollständig verbarg.

»Allerdings ist die Nacht zu finster, um etwas zu se-
hen,« erwiderte Richter in entschlossenem Tone, »und
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deßhalb wäre es sehr freundlich von Euch, wenn Ihr die
Güte hättet, uns, da wir in der Gegend fremd sind, eine
kleine Auskunft zu ertheilen.«

»Ihr scheint mir nicht nur in der hiesigen Gegend un-
bekannt zu sein, sondern auch in der übrigen Welt, und
verflucht wenig von deren Gebräuchen zu wissen,« ent-
gegnete der Mann im Mantel mit einem Anfluge von
Spott in seiner Stimme; »denn sonst wüßtet Ihr wahr-
scheinlich, daß hier in diesen Bergen etwas Krieg getrie-
ben wird.«

»Und wenn wir doch davon wüßten?« fragte Richter.
»So seid Ihr sehr unklug, Euch bei Nacht und Nebel in

eine Gegend zu wagen, wo Ihr auf jemand stoßen könn-
tet, der ein Losungswort verlangte; bedankt Euch bei San
Pantaleo, daß Ihr gerade auf mich gestoßen seid, einen
ruhigen, besonnenen Veteranen. Wäret Ihr einem Recru-
ten in die Hände gelaufen, so hättet Ihr jetzt vielleicht Eu-
er Gehirn mit Blei ausgefüttert, und das wenigstens wäre
schade für die Signora, die Ihr da am Arm habt. Daß sie
jung und flink ist, entnahm ich vorhin aus ihrer Bewe-
gung; denn auf meine Ansprache fuhr sie zusammen wie
ein Reh, das dicht neben sich die Schweißhunde anschla-
gen hört – doch genug der Reden, wo hinaus wollt Ihr?«

»Wir suchen den Thurm von Conca.«
»Alle Teufel!« sagte der Fremde lachend, »was habt Ihr

überhaupt und besonders in der Nacht im Thurm von
Conca zu suchen? Meint Ihr vielleicht, es wäre ein Gast-
hof, wo ein junges reisendes Paar vortreffliche Betten fin-
det?«
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»Was wir im Thurme von Conca wollen, ist unser Ge-
heimniß, und habe ich keine Lust, es hier auf der Stra-
ße jemand anzuvertrauen; wollt Ihr uns hinbegleiten, so
erfahrt Ihr vielleicht, daß wir dort gewiß keinen guten
Gasthof suchen.«

»O, mein Lieber, es ist schon ziemlich schwer, nur un-
angefochten in die Nähe des Thurmes zu kommen; hin-
ein dringen aber nur wenige Leute, und das nur von ganz
besonderer Art.«

»So seid wenigstens so freundlich, Herr, uns den Weg
dorthin zu zeigen, ich bitte Euch herzlich darum,« bat
Marietta.

»So einer Bitte ist schwer zu widerstehen; Eure ange-
nehme Stimme paßt so viel verheißend zu Eurer flinken
Bewegung von vorhin, daß ich, der gerade auf dem Wege
nach dem Thurme ist, Euch dorthin begleiten will. Aber
folgt mir jetzt, es wird immer dunkler zwischen den Ber-
gen, und wir wollen keine Zeit verlieren; in einer Vier-
telstunde könnt Ihr dort sein, wenn Ihr Glück habt, auch
in den Thurm dringen; ob Ihr aber wieder herauskommt,
ist eine andere Frage, geht mich auch nichts an.«

Damit warf der Fremde seinen Mantel von der linken
auf die rechte Schulter, hing die Büchse, die er schußge-
recht in der Hand gehalten, über die Achsel und schritt
dann mit raschen, festen Schritten vorwärts, ohne sich
umzuschauen, aber wie jemand, der überzeugt ist, daß
seinem Worte Folge geleistet wird.



– 1362 –

»Da hilft nun kein Zaudern mehr,« sagte Don Enrico
leise zu dem jungen Mädchen, das sich ängstlich an ihn
schmiegte. –

»Dort ist der Thurm von Conca,« sagte der Fremde,
nachdem sie eine schwache halbe Stunde auf einem viel-
fach gewundenen, kaum bemerkbaren Pfade an der rech-
ten Seite der Schlucht empor gegangen waren und, nun
wieder hinabsteigend, in einen engen Thalkessel kamen,
der durch wild auf einander gehäufte Felstrümmer gebil-
det war, über welchen sich nur hier und da noch in zacki-
gen Gräten höhere Spitzen des Gebirges dunkel-schwarz
von der helleren Nachtluft abhoben; kein Baum, kein
Strauch, ja, kein Grashalm war hier zu entdecken.

»Seht Ihr den Thurm?« fragte der Fremde, »ich wette,
nein, und doch ist er uns so nahe, daß ihn eine matte
Büchsenkugel erreichen könnte.«

Richter strengte vergebens seine scharfen Augen an,
um hier eine Spur von Menschen und Menschenwohnun-
gen zu entdecken, und erst als der Fremde ihm ganz ge-
nau mit dem Finger die Stelle bezeichnet, unterschied
er in der Tiefe des Kessels eine regelmäßige, vierecki-
ge Masse. In diesem Augenblicke erhob sich vom Thur-
me ein wildes Hundegebell, eigentlich ein in grimmiger
Wuth bis zum heiseren Heulen gesteigertes Bellen, wie
von wilden Bestien, die mit Mühe zurückgehalten wer-
den, um auf eine Beute, die sie wittern, loszustürzen. Der
Fremde that einen gellenden Pfiff, und alsbald hörte das
Bellen und Heulen aus; dann sagte er zu den Wanderern,
die ihm erwartungsvoll folgten: »Bleibt einen Augenblick
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da stehen, ich muß untersuchen, ob da unten die Luft
rein genug ist für so unerwarteten Besuch. Wenn Euch
jemand anruft, ehe ich wiederkomme, so antwortet nur:
›Vietri.‹«

Damit verschwand er raschen Schrittes in der Nacht
und ließ die Beiden in einer keineswegs sehr behaglichen
Stimmung zurück.

Es war Richter schon mehrmals vorgekommen, wäh-
rend sie dahin schritten, als habe er in der Entfernung
den Klang von Schritten, so wie das Klirren von Waffen
gehört, und jetzt, als der Fremde fortgegangen war, ver-
nahm er diese Töne wieder und rasch sich nähern. Es
waren auch nur wenige Minuten vergangen, so sahen sie
sich mit einem Male von einigen wild aussehenden, be-
waffneten Männern umgeben, die nicht wenig erstaunt
zu sein schienen, hier zwei Fremde zu finden.

»Werda?« rief der Erste, der näher trat, und ein Ande-
rer setzte hinzu: »Die Losung, oder ihr habt keine Zeit
mehr zu einem Nachtgebet!« Dabei hörte Richter das
Knacken eines Gewehrhahns und beeilte sich, das Wort
Vietri auszusprechen; auch Marietta, deren bis jetzt so
ruhige Haltung anfing in Furcht überzugehen, sprach die-
ses Wort ebenfalls mit lauter Stimme.

»Ei, ei,« sagte einer der Männer, während er dicht her-
antrat, »was haben wir da für ein feines Stimmchen?
Schaut doch her, eine allerliebste kleine Pfeife, bei der
es sich wohl der Mühe verlohnt, den Versuch zu machen,
ob man darauf spielen kann.«
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»He, braver Junge,« sagte ein Anderer, »das ist vom
Himmel gefallen wie eine wilde Mandel! Paßt auf, was
ich mir aus der Schale für einen schneeweißen Kern schä-
le!«

Er hatte seine Hand nach Marietta ausgestreckt, allein
noch ehe Richter’s aufgehobener Stock auf die verwege-
nen Finger niederfallen konnte, klatschte auf seiner Wan-
ge eine gewaltig schallende Ohrfeige, welche ihm Mariet-
ta, die über der Beleidigung ihres jungfräulichen Stolzes
aller möglichen Folgen vergaß, versetzt hatte.

Wer weiß auch, was geschehen wäre, denn der Ge-
troffene, den das Gelächter seiner Kameraden in Wuth
versetzte, zog sein Messer und war eben im Begriffe,
auf das junge Mädchen loszustürzen, als die Stimme des
Fremden plötzlich sagte: »Was sind das für Dummheiten?
Schickt man Streifwachen aus, daß sie sich an Wanderern
vergreifen, die das Losungswort kennen? Fort, sage ich
euch!« Und da der Andere einen Augenblick zögerte und
sein blitzendes Messer nicht gleich einschob, so packte
ihn der, welcher so eben gesprochen, mit einer Hand am
Kragen und warf ihn seitwärts zwischen die Felsen.

»Wenn die Ohrfeige, die du erhalten hast, auch stark
war, denn ihr Klang war ächt,« fuhr der Fremde ruhig
fort, »so solltest du doch wissen, daß Frauenhände nicht
beleidigen können; also macht, daß ihr hineinkommt,
sonst sprechen wir noch ein ernsteres Wort zusammen.«

Die Streifwache zog ihrer Wege, worauf der Fremde
zu Marietta gewandt fortfuhr: »Ihr aber, Signora, könn-
tet auch was Gescheiteres thun, als gleich zuschlagen.
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Opfert dem San Pantaleo eine Kerze, daß ich zur rechten
Zeit dazwischen kam. He, was starrt Ihr mich so trotzig
an? Ich glaube, Ihr möchtet auch mit mir Händel anfan-
gen, wenn ich meine Finger nach Euch ausstreckte! Aber
so gefallt Ihr mir, ich mag trotzige Weiber wohl leiden –
doch jetzt kommt, ihr seid an eurem Ziele.«

Richter konnte sich der peinlichsten Empfindungen
nicht erwehren: seine Zuversicht, ja, seine gänzlich
furchtlose Stimmung war von ihm gewichen und hatte
sich seit der rohen Behandlung, die jener freche Geselle
sich gegen Marietta zu Schulden kommen ließ, in Zaghaf-
tigkeit, ja, in Furcht verwandelt. Wenn sie jenen Mann,
den sie suchten, nicht trafen, wenn ihr Beschützer von
so eben auch am Ende Wohlgefallen an dem schönen
Mädchen fand, wie sollte er sie vor roher Behandlung
schützen, auch wenn er zehn Leben, wenn er sie hätte,
für sie hingäbe? Marietta’s zuversichtlicher Muth hatte
ihn zu einem Abenteuer verleitet, das er sich jetzt in sei-
nen Folgen nur auf das entsetzlichste und schmerzlichste
ausmalen konnte. Daß diese Parteigänger der vertriebe-
nen Königsfamilie zügellose Banden waren und daß ih-
re Art, Krieg zu führen, stark an das Räuberhandwerk
streifte, hatte er zu oft gehört, um es nicht am Ende zu
glauben; wie aber Frauen hier schon behandelt worden
waren, daran konnte er nur mit Schauder denken.

Das junge Mädchen schien seine Gedanken zu verste-
hen, denn sie drückte fest seinen Arm und flüsterte ihm
zu: »Unbesorgt, Enrico, ich habe eine Ahnung, daß alles
gut geht.« –
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»Da wären wir,« sagte der Fremde, »hier ist der Thurm
von Conca; dahin habt ihr gewollt, und wenn es euch
jetzt reut, so ist’s zu spät; was eingeschenkt ist, muß auch
ausgetrunken werden, und wer nicht verlieren will, der
spiele nicht.«

Er pfiff leise, daß es klang wie das Zischen einer
Schlange, und gleich darauf kam an der Mauer des Thur-
mes eine Leiter herunter, welche nach einer Oeffnung
führte, die ungefähr im dritten Theile des Thurmes an-
gebracht war. Der Fremde stellte den Fuß derselben un-
ten fest und befahl den Beiden, dort hinauf zu steigen,
und zwar mit einer so gebieterischen Geberde, daß eine
Weigerung unmöglich war.

Richter stieg zuerst hinauf, und als er und Marietta
und einige Zeit nachher auch der Fremde durch die eben
erwähnte Oeffnung in ein Gewölbe gelangt waren, zog
Letzterer die Leiter nach sich und schloß die Oeffnung,
indem er einen schweren Quaderstein mit einem Hebe-
eisen hineinhob. Dann stiegen alle Drei eine steile, en-
ge, in der Dicke der Mauer angebrachte Treppe hinauf.
Diese mündete auf eine eiserne Thür und führte in ein
rundes Gewölbe, welches, den ganzen inneren Raum ein-
nehmend, von einem dicken Pfeiler in der Mitte getragen
wurde; in eisernen Haken an den Wänden steckten flam-
mende Kienfackeln.

Die tiefe Dunkelheit draußen hatte die Augen der bei-
den Wanderer so verwöhnt, daß sie, so plötzlich in die
Helle eintretend, einige Augenblicke brauchten, ehe sie
im Stande waren, sich im Gewölbe umzuschauen; was sie
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aber alsdann sahen, war auch gerade nicht geeignet, ih-
nen große Beruhigung einzuflößen: rings umher starrten
alle Wände von Waffen; Gewehre, Säbel, Pistolen, Messer
waren überall aufgehängt und angelehnt, und eine große
Anzahl Männer lagerten, in ihre Mäntel gehüllt, theils
schlafend, theils leise mit einander plaudernd, am Bo-
den. Einige wandten die Köpfe beim Eintritt der Fremden
und schauten sie mit finstern Blicken an; ein leiser Fluch
oder eine spöttische Bemerkung über Marietta schien un-
terdrückt zu werden durch die Gegenwart des Fremden,
der hier so sicher auftrat, daß man wohl fühlte, er spiele
in dieser Umgebung keine untergeordnete Rolle.

Das dachte auch Marietta, und nachdem sie beim Ein-
treten einige scheue, rasche Blicke rings umher gewor-
fen, heftete sie jetzt ihr glänzendes Auge auf den Frem-
den, dessen Gestalt und Züge sie bis jetzt noch gar nicht
hatte betrachten können, da er in seinen Mantel gehüllt
war und auch die draußen herrschende große Dunkelheit
verbot, irgend etwas zu unterscheiden; jetzt aber, als er
in das grelle Licht der Fackeln trat, zeigten sich seine Ge-
stalt und seine Züge um so schärfer und ausdrucksvoller.
Er war von ausgezeichnet kräftigem Wuchse, mehr als
mittlerer Größe, aber von schlanker, eleganter Figur. Sei-
ne Gesichtszüge waren schön und edel; unter den buschi-
gen Augenbrauen begegneten ein paar große, glänzend
schwarze Augen mit einem Ausdrucke von neugierigem
Wohlwollen dem forschenden, unruhigen Blicke Mariet-
ta’s; die feinen Lippen waren von einem dichten, krausen
Barte umgeben, der das ganze untere Gesicht bedeckte;
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seine Kleidung bestand aus einer Blouse von braunem
Tuche, die um den Leib durch einen starken Ledergürtel
zusammengehalten war, an dem links ein Säbel, rechts
eine Drehpistole von ausgezeichneter Arbeit hing; um
den weißen Hemdkragen hatte er lose ein rothseidenes
Tuch geschlungen; seine weiten Beinkleider bestanden
aus schwarzem Sammt, welche in Stiefeln von weichem
Leder staken, die bis an die Kniee gingen und mit Sporen
versehen waren.

Dabei hatte seine ganze Erscheinung etwas so Gebie-
tendes und doch zugleich wieder Vertrauen Erwecken-
des, daß selbst Don Enrico wieder freier aufathmete und
sich bemühte, dem jungen Mädchen durch einen leisen
Druck der Hand Zuversicht einzuslößen, was aber nicht
nothwendig war, denn diese, welche den langen Blick
des Fremden nicht nur ruhig ertragen, sondern ihm den-
selben eben so forschend wieder zurückgegeben, preßte
jetzt ihre Lippen auf einander, als wollte sie ein Lächeln
nicht zum Ausbruche kommen lassen, welches in ihren
Augen aufblitzte.

Der Fremde hatte sich jetzt rasch gewandt, und nach
dem anderen Ende des Gewölbes schreitend, sagte er:
»Damit man endlich erfährt, was euch zum Thurme von
Conca geführt, folgt mir ins Nebengemach, hier ist kein
Aufenthalt für euch und keine Gelegenheit zur Erörte-
rung.«

Dieses Nebengemach war ein erkerartiger Anbau an
dem Thurme, von dem eben beschriebenen Gewölbe
durch einen schweren wollenen Vorhang getrennt, den
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der Fremde hinter den Beiden zufallen ließ. Neben ei-
nem kleinen Tische, der sich hier befand, blieb er stehen,
stützte die Rechte fest auf und sagte in ernstem, fast dro-
hendem Tone: »Und nun redet, wenn es euch gefällig ist;
wen suchet ihr und was wollt ihr?«

Ehe noch Richter etwas erwidern konnte, hatte sich
das junge Mädchen dem Fremden rasch einen Schritt ge-
nähert, blickte ihn fest an und sagte kurz und bestimmt:
»Euch suchen wir, Don Alonzo Chiavone; ich bin Mariet-
ta, die Tochter Eurer Schwester bei Neapel, und bin ge-
kommen, Euch den Wunsch meines Vaters und meiner
Mutter mit den herzlichsten Grüßen auszurichten.«

Der Fremde hatte keine Miene verzogen, als das jun-
ge Mädchen so sprach, doch trat er ihr jetzt einen Schritt
näher, faßte ihre rechte Hand, während er mit seiner lin-
ken sanft ihr Kinn aufhob, um ihr ins Gesicht zu schau-
en. Das that er aber mit einem Ausdrucke von durchdrin-
gendem Scharfsinne, ja, mit furchtbarem Ernste, und erst
als Marietta seinen Blick zuversichtlich und fest aushielt,
milderte sich der Ernst seiner Züge und aus seinen finste-
ren Augen brach ein milderer Strahl hervor. Er warf noch
einen langen, prüfenden Blick auf Don Enrico, der, ah-
nend, was sich hier begeben würde, neben dem Vorhange
stehen geblieben war, und rief dann mit lauter, fröhlicher
Stimme: »Ich bin Alonzo und, bei San Pantaleo, du bist
die Tochter meiner guten Schwester Annina! Das ist un-
verkennbar der Schnitt ihres Gesichtes und in demselben
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der schelmische Blick der heiteren Augen meines Schwa-
gers Rafajele. Aber bist du ein hübsches Mädchen gewor-
den! Freilich, versprochen hast du immer etwas, als du
noch in den Windeln lagst mit deinem trotzigen Mäul-
chen und deinen hellen Augen! Ja, ja, bei San Pantaleo,
der Apfel fällt nicht weit vom Stamme, und deßhalb hast
du auch das Herz auf dem rechten Flecke! Der Beweis
dafür ist, daß du es gewagt hast, den Thurm von Conca
aufzusuchen, den Männer, und noch dazu muthige Män-
ner, gern in einem Kreise von ein paar Miglien umgehen,
daß du gekommen bist bei Nacht und Nebel, Don Alon-
zo aufzusuchen – und so ganz allein – – eigentlich nicht
so ganz allein,« fuhr er langsamer fort, indem er einen
zweiten, noch prüfenderen Blick auf den jungen Mann
warf – »nicht allein, aber sage mir, Kind Marietta, wen
hast du da eigentlich bei dir, ich werde nicht recht klug
daraus? Daß es kein Italiener ist, das sieht ein Halbblin-
der auf tausend Schritte; ist es vielleicht ein Bavarese,
der bei uns eintreten will? Da kommt er gerade nicht zu
guter Zeit, denn ich stehe im gegenwärtigen Augenblicke
nur noch mit einem Fuße hier und muß in den nächsten
Tagen daran denken, mich hinüberzuschwingen auf die
andere Seite. Bei San Pantaleo und bei San Gennaro, den
Schutzpatronen alles fließenden Blutes, sie lassen Einem
nächstens gar keine Ruhe mehr!« –

»Gut, daß du mich daran erinnerst, Zio Alonzo, aber
ich hätte es auch so nicht vergessen;« gestern sind sie
nach Amalfi und Salerno gefahren, ein ganzes großes
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Schiff voll, und haben überall Soldaten ans Land ge-
setzt.«

»Ich weiß das alles schon, liebes Kind,« gab Chiavo-
ne zur Antwort und setzte hinzu, ohne seinen durchdrin-
genden Blick von dem Begleiter des jungen Mädchens zu
lassen: »Aber stelle mir den Fremden da vor; bei unserer
guten Sache, ich muß doch wissen, wen ich in meinen
Mauern habe; darüber gehst du so leichtsinnig hinweg,
wie es überhaupt die Weiber zu machen pflegen.«

»Verzeihe, Zio,« gab Marietta zur Antwort, »daß ich
dir nicht gleich sagte, dieses ist Don Enrico, der bei uns
im Hause wohnt, ein Freund meines Vaters und auch ein
Freund unseres guten Herrn, des Marchese Gaetano Fon-
tana, der nach Neapel zurückgekommen ist, nachdem er
in Rom gewesen war, und den sie nun in die Vicaria ge-
setzt haben. Don Enrico hat mich aus freien Stücken be-
gleitet und hat es sehr gern gethan, und that es, weil je-
der Andere, der mich begleitet haben würde, Verdacht
erregt hätte, und weil es mir auch viel lieber war, daß
mich Don Enrico begleitete, als jeder Andere.«

»Hollaho,« rief Chiavone lachend, »das geht je im Ga-
lopp! Wenn es nur nicht durchgeht mit dir, Kind Marietta!
Bei San Pantaleo, läuft da die Dirne mit einem fremden
Menschen im Lande herum, meine Nichte, die Nichte des
Generals Chiavone! Gott und alle Heiligen mögen es dei-
ner Mutter verzeihen! Die kennt den Blick deiner Augen
schlecht, sonst hätte sie dir einen alten Capuciner mitge-
geben. Was sind das für Geschichten? Und obendrein bist
du ja Braut, wie ich gehört habe –«
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Das junge Mädchen zuckte unmuthig zusammen.

»Braut des ganz vortrefflichen Don Nicola Brancac-
cio, eines elenden Hundes, den Gott verdammen möge!
Willst du diesen Kerl wirklich heirathen, Kind?«

»Eher in den Vesuv springen!« rief Marietta leiden-
schaftlich.

»Aha, ich merke schon!« sagte Chiavone lachend; »da
hast du deine Pilgerfahrt unternommen, um dich selbst
ins Gerede zu bringen und die Heirath unmöglich zu ma-
chen? Nicht so unklug, bei San Pantaleo!

»Nun,« wandte er sich mit einem freundlichen Kopf-
nicken an Richter, »da das Mädchen so für Euch gut
spricht, so seid mir willkommen im Thurme von Conca!
Hereingekommen wäret Ihr glücklich, aber wie Ihr wie-
der hinauskommt, das ist eine andere Frage; hoffentlich
habt Ihr Muth und es wird Euch nicht darauf ankommen,
für ein solches Mädchen, wie meine Nichte, etwas zu wa-
gen, die sich nichts daraus macht, mit Euch ins Gerede zu
kommen; bei meinem Leben, wenn Ihr ein solches Glück
verdient, dann müßt Ihr ein ganzer Kerl sein!«

»Hoffentlich würde ich es verdienen, General,« erwi-
derte Richter, »wenn sich die Sache wirklich so verhielte,
wie Ihr geglaubt! Signorina Marietta ist nicht mit mir von
Neapel weggegangen, um mit mir ins Gerede zu kom-
men, sondern um das zu vermeiden, haben wir uns erst
in Ravello getroffen; ein wichtiger Grund führt uns zu
Euch. Es gilt, meinen lieben und verehrten Freund, den
Marchese Gaetano Fontana zu retten, der nach Neapel
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kam, um sein Vermögen und seine Güter den räuberi-
schen Händen des Advocaten Brancaccio zu entreißen,
und den sie in die Vicaria gesetzt haben, weil er in Rom
war und weil sie ihn für einen Anhänger des vertriebenen
Königs halten.«

»So sagte das Mädchen vorhin,« entgegnete Don Alon-
zo nachdenkend; »die Vicaria ist ein fester Ort, und wenn
sie etwas auf ihn bringen können, so kann’s ihm schlecht
ergehen.«

»Das sollt und müßt Ihr gerade verhüten, Zio Alonzo,
deßhalb sind wir ja hier, um Euch zu bitten, dem Mar-
chese zu helfen.«

»Bin ich denn Gouverneur von Neapel?« erwiderte
Chiavone mit einem kurzen Lachen, »oder habe ich über
Millionen zu verfügen, um ihn loszukaufen? Allerdings
sollte man ihm helfen, wenn sie ihn wegen der guten Sa-
che eingesteckt haben.«

»Niemand als Ihr kann das,« versetzte entschlossen das
junge Mädchen; »so sagt mein Vater und auch die Mut-
ter, Ihr hättet Bekanntschaften überall in Neapel und vor
Eurem mächtigen Willen sprängen auch die Thore der
Vicaria auf.«

»Oho!« machte Chiavone, indem er den Kopf aufwarf
und dabei seine Rechte in den krausen Bart vergrub. »Es
ist da drunten nicht mehr wie früher,« setzte er nach ei-
ner Pause hinzu, »und das ist eine Sache, die überlegt
sein will. Laßt uns vor allen Dingen etwas zu Nacht spei-
sen, guter Rath kommt über Tisch, und darin hat dein
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Vater und deine Mutter schon Recht, wenn General Chia-
vone etwas für eine gute Sache thun kann, so unterläßt
er es gewiß nicht, müßte er auch seine eigene Haut zu
Markte tragen.«

Nach diesen Worten klatschte er in die Hände und es
dauerte nicht lange, so wurde der Vorhang an der Thür
aufgehoben und einer der Leute, die sich in dem Neben-
gemache befanden, trat herein.

»Aha, es ist mir recht, daß gerade du kommst, Car-
lino,« sagte Don Alonzo; »schau dir dieses junge Mäd-
chen an, nach der du deine unsauberen Finger ausge-
streckt, und wenn ich dir alsdann sage, daß es meine
Nichte Marietta ist, so wirst du deinem Schutzpatron,
wenn du überhaupt einen hast, eine pfündige Kerze gelo-
ben und das Gelöbniß auch halten, weil du noch im Stan-
de bist, mit ganzem Schädel einherzugehen. Jetzt hole
einige Flaschen Wein und siehe, was man zu essen hat.«

Der Angeredete winkte, was aber bei ihm ein freundli-
ches Lächeln vorstellen sollte, und zog sich rückwärts zur
Thür hinaus.

»Es ist sonst ein guter Kerl, wie die Uebrigen, die ich
hier um mich habe, ein bischen rauh von Manieren und
so tappig wie ein Bär, wenn er Honig wittert; aber was
kann man da machen, jede Sau hat ihren Martinstag!
Doch jetzt setzt euch bequem, Stühle hat’s hier allerdings
nicht, doch werdet ihr müde genug sein, um auch diese
Holzbänke angenehm zu finden.«
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Alle Drei ließen sich darauf an dem grob gezimmerten
Tische nieder, der von Carlino nach kurzer Zeit mit ein
paar Flaschen Wein, Brod und Salami besetzt wurde.

Dabei war es fast komisch anzusehen, wie Carlino sich,
bemühte, der Signora Padrona alle möglichen kleinen
Aufmerksamkeiten zu erzeigen, so zwar, daß, als er hin-
ausgegangen war, Chiavone sagte: »Der Schlag, den du
ihm ertheiltest, hat ihn dir vollständig zum Sklaven ge-
macht.«

Sie aßen und tranken mit vollem Appetit, und nach-
dem hierauf der General und Don Enrico ihre Cigarren
angezündet, verfiel der Erstere in tiefes Nachsinnen, wo-
bei er es nicht zu bemerken schien, daß Richter die kleine
Hand Marietta’s ergriff und sie so verstohlen als möglich
küßte.

Nach einiger Zeit blickte Don Alonzo auf und sagte:
»Ich habe mir Eure Angelegenheit ein bischen überlegt.
Schwer wird es zu machen sein, aber es ist vielleicht
nicht gerade unmöglich. Der Marchese kam also von Rom
und war wohl früher im Auslande? Hat er einen fremden
Paß?«

»Ja, einen französischen,« gab Richter zur Antwort.

»Das ist schon gut. Auf der Rhede von Neapel liegt eine
französische Corvette. Im Falle man ihn nun aus der Vi-
caria erlös’te, müßte er sich an Bord dieses Schiffes flüch-
ten; herausgeben werden sie ihn nicht so leicht, und was
seine Angelegenheit betrifft, wegen der er nach Neapel
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kam, so könnte er auch vom Auslande her sein Recht ver-
folgen. Wie Ihr da vorhin sagtet, sind die Piemontesen in
Amalfi?«

»Und in Ravello.«
»Infanterie oder Nationalgarden?«
»Infanterie und Bersaglieri.«
Chiavone schüttelte unmuthig mit dem Kopfe. »Die

Bersaglieri sind mir die unliebsten, weil es die bravste
Truppe ist; wie viel können es ihrer wohl sein?«,

»Im Ganzen, wie ich hörte, ein Bataillon Infanterie und
eine Kompagnie Bersaglieri.«

Chiavone blickte nachdenkend vor sich hin und sagte
nach einer längeren Pause: »Ich werde mich schwerlich
hier halten können, und es wäre Unsinn, so der Ueber-
macht trotzen zu wollen.«

»So viel ich hörte, wird eine Kompagnie Infanterie und
einige zwanzig Mann Bersaglieri, die in Ravello liegen,
heute gegen hier ausgerückt sein.«

»Allerdings sind sie das, ich habe genaue Kundschaft,
und es sollte mich gar nicht wundern, wenn es mor-
gen mit dem Frühesten hier in der Umgegend losgin-
ge. Erschrick nicht, Marietta, du wärest im königlichen
Schlosse zu Neapel nicht sicherer als im Thurme von
Conca; den haben die Piemontesen schon oft gesucht,«
fügte er lachend hinzu, »und nie gefunden, was sie zu
finden hofften; auch dieses Mal sollen sie, denke ich, das
Nachsehen haben. Den größten Theil meiner Leute habe
ich nach Vietri dirigirt, wo ich mich selbst mit ihnen ein-
schiffen wollte; da ich aber noch einen Besuch in Neapel



– 1377 –

zu machen habe,« setzte er freundlich lächelnd hinzu, »so
werde ich wahrscheinlich über Ravello und Amalfi dort-
hin gehen.«

»Das wagtet Ihr, General?«

»Es wäre nicht das erste Mal und wird auch hoffent-
lich nicht das letzte Mal sein; aber Kinder, es ist spät
geworden, legt euch zur Ruhe, wir können morgen früh
wieder einen harten Tag haben. Don Enrico bleibt hier,
dort in dem Winkel sind Schaffelle, auf denen er eben
so sanft liegen wird, wie der Papst im Vatican; für dich,
mein Kind, habe ich auf der anderen Seite ein kleines
Kämmerchen mit einem guten Riegel, wie ihr Mädchen
es gern habt; nun kommt.«

Ehe Marietta dieser Aufforderung Folge leistete, reich-
te sie Don Enrico ihre beiden Hände, die dieser hastig
ergriff und an seine Lippen führte; dann folgte sie dem
General Chiavone, der schon vorausgegangen war und
sie nach einem kleinen Erkerzimmer auf der anderen Sei-
te des Gewölbe brachte, wo sich am Boden ein Strohsack
mit einigen Schaffellen befand und auch die Thür mit
dem versprochenen Riegel. Es war dies das eigene Schlaf-
zimmer des Generals.

Ehe er von dem jungen Mädchen Abschied nahm, küß-
te er herzlich ihre beiden Augen, Marietta verriegelte ihre
Thür und legte sich alsdann auf das einfache Lager, wo
sie, von der Müdigkeit überwältigt, fast entschlummert
war, ehe sie nur ihr Ave Maria beendigt.



– 1378 –

SECHSUNDSECHSZIGSTES KAPITEL. EIN GEFECHT IN DEN

BERGEN.

Die Sonne stand schon hoch am Himmel, ehe ihre
Strahlen die enge Schlucht, den finsteren Thurm, den Er-
ker und das Lager mit glänzendem Lichte trafen, wo Ma-
rietta von den Anstrengungen und Aufregungen des ver-
flossenen Tages ausruhte. Sie sprang auf, und es bedurf-
te einiger Minuten, ehe sie ihre Erinnerungen gesammelt
und sich in ihrer eigenthümlichen, fremdartigen Umge-
bung hier zurecht gefunden hatte.

Nachdem sie sich aber aller Einzelheiten des vergan-
genen Tages erinnert, sich auch vollkommen bewußt ge-
worden, wo sie war, und ihren Anzug einigermaßen ge-
ordnet hatte, horchte sie an der Thür.

Alles im nebenan liegenden Gewölbe war still, ehe sie
aber öffnete, blickte sie durch das enge Gitterfenster hin-
aus, durch welches die Sonne ihre Strahlen hereinwarf;
auch hier sah sie kein lebendes Wesen, auch hier hörte sie
keinen Laut. Die Umgebung, so weit sie dieselbe über-
blicken konnte, bestand aus kahlen Steinmassen, durch
einander geworfenen Felsentrümmern, über denen der
tief dunkelblaue Himmel eines heißen Tages lag.

Sie schob den Riegel ihrer Thür zurück und trat vor-
sichtig in das Gewölbe; auch hier war alles leer und still,
von den Bewaffneten, die gestern diese Räume erfüllten,
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war nirgends mehr eine Spur zu sehen. Auf der ande-
ren Seite bemerkte sie den Vorhang, hinter dem sie ge-
stern mit ihrem Oheim und Don Enrico gesessen; dort-
hin wandte sie ihre Schritte, und als sie ihn aufhob, sah
sie Richter vor sich, der beim Geräusche ihrer Schritte
von seinem Lager aufgesprungen war und sich auch im
Augenblicke der Gegenwart nicht recht erinnern zu kön-
nen schien, dann aber, als Marietta nach einem freund-
lichen Morgengruße ihn auf die auffallende Ruhe und
Stille des ganzen Gebäudes aufmerksam machte, mit ihr
beschloß, den Ort, wo sie sich befanden, näher zu un-
tersuchen. Im ganzen Thurme war übrigens, außer den
Beiden, niemand zu sehen noch zu hören; sie fanden den
Eingang, durch den sie am Abend vorher hereingeführt
worden waren, verschlossen, stiegen dann mehrere enge
Treppen auf und ab, die in der Dicke der Mauer nach ei-
nigen dunklen Ecken und Gewölben führten, denen ähn-
lich, wo sie die Nacht zugebracht hatten.

Bei einer derartigen Untersuchung fanden sie an den
Wänden des runden Gewölbes, wo sie zuerst eingetreten
waren, Spuren maurischer Verzierung, und unten an den
Mauern noch hier und da glasirte Ziegel, deren durch
einander laufende, farbige Linien ehemals eine bunte,
phantastische arabische Zeichnung gebildet hatten. Auch
was sie von der Bauart der Fenster und Schießscharten
sahen, zeigte sich in arabischem Baustil, und so war denn
kein Zweifel daran, daß sie sich in einem von den Sara-
zenen erbauten Thurme befanden. Nach langem Suchen
fand Richter eine kleine Treppe, welche ihn und Marietta
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oben auf die Zinnen des Thurmes führte. Damit hatten
sie nun zwar das helle Tageslicht und den blauen Him-
mel, so wie einen Ueberblick der unwirthbaren Schlucht
erlangt, aber weiter nichts; alles war öde und kein leben-
des Wesen zu sehen; nur ein paar Raubvögel zogen ihre
Kreise in der dunkelblauen Luft, bald höher, bald tiefer,
und wenn sie sich dem Rande des Felsenkessels näherten,
so trafen einzelne unheimliche Töne das Ohr der ängst-
lich Lauschenden und unterbrachen die Todtenstille.

Als sie von oben herabsahen, bemerkten sie, daß der
Thurm früher zu einem größeren Gebäude gehört haben
mußte, doch war dieses bis auf ein paar stehengebliebe-
ne Säulen, die durch einen zierlichen Bogen in Hufeisen-
Form zusammengehalten waren, und wenige Mauerreste
in Trümmer gesunken, wahrscheinlich mit Gewalt zer-
stört worden, bei welcher Gelegenheit man den Thurm
vielleicht als Warte erhalten hatte.

An einer Seite stand derselbe so nahe an der Felsen-
wand der Schlucht, daß Richter bemerkte, wenn es gäl-
te, zu entkommen, würde es am Ende wohl möglich sein,
vom Mauerkranze hier oben auf einen der Absätze zu
springen, der sich der Wand des Thurmes am meisten
näherte. Hier befand sich ein kleines Erkerthürmchen,
das wie ein Schwalbennest zwischen die Zinnen hinein-
geklebt schien und an dem eine Vorrichtung angebracht
war, welche einer schmalen Zugbrücke glich, um vermit-
tels ihrer die gegenüberliegenden Felsen zu erreichen.
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Als Richter in der Hoffnung, etwas zu finden, um die-
se Zugbrücke bewegen zu können, das Thürmchen um-
schritt, sah er auf der anderen Seite in eine Mauerecke
geschmiegt, und zwar so, daß seine Beine über den Mau-
errand herabhingen, Carlino sitzen, der beschäftigt war,
ein Stück Brod und Speck zu frühstücken und ihn pfif-
fig lächelnd von der Seite anblickte; seine Büchse hatte
er auf den Knieen liegen und ein paar Pistolen im Gürtel
stecken.

Marietta, die ebenfalls herbeikam, sagte: »Du hättest
auch wohl zum Vorschein kommen können, als du uns
auf der anderen Seite sprechen gehört,« worauf Carlino
langsam seinen Kopf schüttelte und nach einiger Ueber-
legung sagte: »Dazu hatte ich keinen Befehl, und mehr
zu thun, als mir befohlen, könnte mich mit dem Sir Gene-
rale in Unannehmlichkeiten bringen, die man gern ver-
meidet,«

»Und was ist dir befohlen?« fragte Richter.

»Hier zu sitzen und dort drüben auf die Felsenspitze zu
sehen; von da erhalte ich ein Zeichen, ob ich die Brücke
herablassen soll oder nicht.«

»Und was wurde dir wegen uns befohlen?«

»Wenig auf eure Fragen zu antworten und euch zu er-
suchen, wenn ihr Hunger und Durst hättet, von dem Wei-
ne zu trinken und von dem Brode zu essen, das drunten
auf dem Tische steht.«
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»Wer kann in der Frühe Wein trinken?« sagte Marietta
verächtlich; »kannst du mir irgend ein Glas Wasser ver-
schaffen? Dort drüben in dem Felsen hat’s eine wunder-
bare Quelle, laß die Zugbrücke herab, daß wir hingehen
können.«

»Geht nicht an, ich käme in schöne Geschichten!«
»So gehe du und hole mir frisches Wasser, ich will es

bei meinem Oheim verantworten.«
»Es geht nicht an, die Verantwortung könnte zu spät

kommen, um mir was zu nutzen; doch geduldet euch
nur, ich erhalte sicherlich mein Zeichen und wahrschein-
lich von ihm selber, dann könnt ihr mit ihm reden, ob ihr
hinaus dürft. Doch horch! Habt ihr nichts gehört?«

Richter hatte wohl etwas vernommen wie den schwa-
chen Ton eines Hornes, und gleich darauf etwas wie
einen weit entfernten, dumpf klingenden Trommelwir-
bel.

»Aha,« meinte Carlino, »es wird früher losgehen, als
wir es uns gedacht.«

»Und was wird geschehen?« fragte das junge Mädchen
ängstlich.

»Nun, ein bischen auf einander schießen, zum Hand-
gemenge wird er es wohl schwerlich kommen lassen,
denn das Ganze ist nichts wie ein Scheingefecht, um
den Unsrigen einen ruhigen Abzug zu gewähren; an dem
Thurme hier werden sie sich ihre Schädel einrennen.«

»So werden wir hier eine Belagerung aushalten?« frag-
te Richter mit flammendem Blicke, doch setzte er hinzu,
als er das Erschrecken und den vorwurfsvollen Blick des
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jungen Mädchens sah: »Ich wünsche das gerade nicht,
liebe Marietta, aber wenn es so käme, würde ich mich
freuen, deinem Oheim zur Seite stehen zu können.«

»Und was würde bei einer Belagerung aus uns?« fragte
Marietta den Soldaten.

»Dafür laßt nur den Sir Generale sorgen; den Thurm
von Conca können sie belagern und nehmen, aber da-
bei werden sie von uns nicht viel zu sehen kriegen. Doch
schaut dort nach der Felsenspitze, da ist er selbst.«

Richter blickte nach der Richtung hin, die Carlino be-
zeichnete, und sah jetzt eine Art Fußpfad, der in vielen
Windungen, an manchen Stellen auf in den Felsen ge-
hauenen Stufen sich an der Steinwand hinaufzog, und
jetzt erschien oben am Rande derselben jemand und rief
mit dem Hute winkend einen Gruß hinunter.

»Es ist Don Alonzo,« rief Marietta, »er kommt zu uns!«

Und so war es auch. Sie sah Chiavone eilig den Pfad
herabsteigen, und bald stand er ihnen gegenüber auf
dem Vorsprunge und rief: »Gewiß hast du schon tüchtig
auf mich gescholten, Kind Marietta, daß ich mich heu-
te früh davon machte, ohne dir guten Morgen gesagt zu
haben, »aber es ging nicht anders, ich muß überall sein,
um nachzusehen. Dieses Mal,« fuhr er lachend fort, ha-
ben sie mir alle Wege abgeschnitten und handeln jetzt
wahrscheinlich schon um das Fell des Bären, aber, bei
San Pantaleo! Sie sollen meine Tatzen fühlen und dann
doch noch das leere Nachsehen haben. Hast du schon ge-
frühstückt, Kind?« fuhr er fort.
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»Carlino bot mir Wein an, aber dazu konnte ich mich
nicht entschließen.«

»Ja, Signorina, Kaffee und Chocolade gibt es bei uns
nicht.«

»Aber doch wohl frisches Wasser dort oben von jener
kleinen Quelle, die man hier rauschen hört?«

»Ah, dort willst du deinen Durst und deine Neugierde
löschen? Möchtest wohl ein bischen ins Thal hinabschau-
en? Meinetwegen! Da ich weiß, daß du muthig und folg-
sam bist, so will ich dich mit deinem Begleiter ein wenig
hinauslassen.«

Er winkte Carlino, und dieser sprang auf, zog einen
Schlüssel aus der Tasche und öffnete das Schloß, welches
die Kette hielt, an der jenes zugbrückähnliche Gerüst be-
festigt war, ließ dieses nieder und zeigte grinsend auf die
schwankende Brücke, während Chiavone sie aufforderte,
rasch herüberzukommen.

Marietta stand einen Augenblick unschlüssig, die jähe
Tiefe und den schwankenden Steg betrachtend.

»Was, Kind Marietta, bist du am Ende doch furchtsam?
Laß doch sehen, ob dein Füßchen so sicher und fest auf-
tritt, als dein weißes Händchen zuschlägt! Oder soll ich
dich herübertragen? Warte!«

Ehe er aber noch ausgeredet hatte, war das junge Mäd-
chen leicht und rasch über den Steg geeilt und sagte lä-
chelnd: »Ich glaube, daß mancher Mann sich beim ersten
Male eine Sekunde bedächte.«

»Bei San Pantaleo, du hast Recht und bist eine wackere
Dirne; ich habe manchen beherzten Burschen gesehen,
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der hier stutzte, und nicht nur zum ersten Male, ja, es
gibt manche, die eben so gern ins tollste Feuer zurück-
kehren, als den Luftsprung machen; doch schau, dein Be-
gleiter macht dir alle Ehre!«

Richter, der dem Zwiegespräche zugehört, betrat fe-
sten und langsamen Schrittes die gefährliche Brücke und
schaute in die furchtbare Tiefe, über die er hinschritt.

»Mich freut Euer Wort, General,« sagte er, »und es
käme jetzt nur auf Euch an, mich mit einer Büchse zu
bewaffnen und mitgehen zu lassen, ich glaube, ich wür-
de Euch keine Schande machen.«

»Davon bin ich überzeugt,« gab Don Alonzo mit einem
herzlichen Blicke auf das junge Mädchen zur Antwort,
»ich kenne das Blut der Chiavone; Marietta würde Euch
nicht gewählt haben, wenn es anders wäre. Doch um hier
zu fechten, muß man alle Schleichwege ganz genau ken-
nen; wir, die hier auf jedem Pfad und in jeder Schlucht
zu Hause sind, werfen uns zehnmal auf ihre langen, an-
rückenden Colonnen, und kehren eben so oft, ohne daß
sie uns erreichen können, in das sichere Versteck zurück.
Aber jetzt kommt! Dort droben ist die Quelle und etwas
höher sollt ihr auch einen Blick in das Valle di Tramonte
werfen, von wo sie heranziehen.«

Don Alonzo folgend, der ihnen auf dem mühsamen
Pfade rasch vorauschritt, erreichten sie den Rand des Fel-
senkessels und gingen dann noch einige Minuten in einer
höher liegenden Schlucht fort bis an eine Stelle, wo sie
sich etwas erweiterte und wo eine Quelle zwischen Fel-
sen hervorquoll und Moos und Gras ringsum ernährte.
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»Da, trinkt!« sagte Chiavone rasch, dann richtete er
sich in die Höhe und horchte mit gespannter Aufmerk-
samkeit. »Bei San Pantaleo,« rief er, »es geht wahrhaftig
schon los!« Denn drunten aus dem Thale herauf klangen
die Hörner lauter, hörte man den Trommelwirbel besser
und einige Schüsse deutlicher.

»Jetzt hört mich an,« rief Chiavone, »und befolgt mei-
ne Worte wie ein Evangelium, denn sonst würde es Un-
glück geben. Da vor uns seht ihr eine Felsenspitze, bis
dahin dürft ihr gehen und hinabschauen; bleibt aber nur
so lange, bis die Schüsse näher klingen, oder noch besser,
bis ich euch einen von meinen Leuten hinaufschicke. Ihr,
Don Enrico,« wandte er sich an den jungen Mann, »haf-
tet mir für Marietta; sie soll hinter der Felsenspitze blei-
ben, und auch Ihr thut wohl daran, wenn Ihr Euch nicht
oben hinauf als Zielscheibe stellen wollt; ich habe Ursa-
che, unseren Freunden von San Antonio zu mißtrauen,
sie könnten auf Pfaden, die nur Einheimischen bekannt
sind, ein Dutzend Bersaglieri da drüben in die Schlucht
führen, und diese Kerle schießen wie die jungen Teufel.
Also auf Wiedersehen – doch, bei San Pantaleo!« rief er,
sich nochmals umwendend, »es wäre besser, wenn Ihr in
den Thurm zurückgingt, ich fühle einen Druck auf dem
Herzen, der mir nichts Gutes weissagt; gehe hinein, Ma-
rietta, und sei nicht kindisch.«

»Nur einen Augenblick laß uns dort hinauf, Zio Alon-
zo,« bat das junge Mädchen. »Hast du nicht selbst gesagt,
in mir wäre das Blut der Chiavone? Eigentlich sollte ich
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von dir ein Gewehr verlangen, daß ich mitziehen könn-
te.«

Ihre Augen leuchteten, als sie das sagte, und der trot-
zig geöffnete Mund zeigte die schneeweißen Zähne.

»Du bist eine tolle Dirne – San Pantaleo stehe dir bei!«
sagte Chiavone, indem er davoneilte. »Aber bleibt nicht
zu lange da oben, denn sie dringen rasch vor,« rief er,
während er in der Schlucht verschwand, noch einmal zu-
rück.

Marietta konnte sich nicht verhehlen, daß ihr Herz hef-
tiger klopfte, als sie mit Richter an die bezeichnete Fel-
senspitze trat. Welch auffallenden Gegensatz bildete das,
was sie hier sah, mit der beschränkten Stille, Einsam-
keit und Verborgenheit des kleinen Thales, in dem die
Quelle rauschte und von welchem sie sich nur wenige
Schritte entfernt hatten! Zu ihren Füßen öffnete sich das
Valle di Tramente, ein üppiges Thal mit dichtbelaubten
Kastanienbäumen, immergrünen Eichen, die Ränder der
anfänglich steil abfallenden Schlucht mit riesigen Aloe-
stauden bedeckt, deren stachliche Blätter von bläulich-
grüner Farbe hell abstachen zwischen den dichten Gebü-
schen von Ginster, Myrthen, Lorber und Rosmarin; die
Felsen, welche von hier terrassenförmig abfielen, waren
mit verfallenen Thürmen und Castellen gekrönt und la-
gen schwarz auf den grauen Steinwänden, zwischen de-
ren Spalten üppiges Grün hervorwucherte und ihnen ei-
ne malerische Färbung verlieh. Auch Klöster und Ort-
schaften sah man auf steilen Höhen in wilder Felsenein-
samkeit weiß hervorleuchten aus üppigem Weinwuchse
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und schattigen Kastanienhainen, und weit von ihnen war
alles das begrenzt durch den blitzenden, schimmernden
Gürtel des unendlichen Meeres.

Zu einer andern Zeit hätte Richter entzückt dieses Pan-
orama betrachtet, jetzt aber blickte er ernst, fast besorgt
hinab; denn wie Chiavone schon gesagt hatte, näherte
sich das Schießen auffallend rasch und folgte beinahe
ununterbrochen auf einander; auch bemerkte man zwi-
schen dem Grün des Thales hin und her eilende Gestal-
ten und sah das Blitzen von Waffen im Sonnenlicht; der
Rauch der Flintenschüsse, der die Stellungen der fech-
tenden Parteien anzeigte, stieg gerade in die Höhe und
bildete einen förmlichen Nebel über der Blättermasse.

Richter konnte sich nicht enthalten, auch an Herrn von
Marlott zu denken, mit dem er getrunken und geplaudert
und der ihm nun feindlich gegenüber stand. Wie sehnlich
hätte er ein Gewehr gewünscht, um mit hinabeilen zu
können, denn das Tönen der Hörner, das Knallen der Ge-
wehre und wildes Geschrei, das man zuweilen von drun-
ten vernahm, regten sein Blut auf und erhitzten seine
Phantasie. Wenn er auch, der Mahnung Chiavone’s einge-
denk, nicht auf die äußerste Felsenspitze trat, so strebte
er doch an ihrer Spitze so weit vorwärts, wie es ihm mög-
lich war, und stand nun dicht an einem Abhange, der, aus
leichtem Gerölle bestehend, vielleicht fünfzig bis sechszig
Fuß ziemlich steil hinabführte auf eine von Felsen gebil-
dete Terrasse, welche seitswärts das Valle di Tramonte
überhing.
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Näher und näher kamen die Schüsse und der Lärm,
und man erkannte jetzt deutlich die Leute Chiavone’s,
die, nachdem sie, hinter Steinen und Bäumen gedeckt,
auf die vordringenden Piemontesen geschossen, den Be-
fehlen ihres Anführers gehorchend, langsam gegen die
Anhöhe zurückwichen; heller blinkten die rothen Epau-
letten der Piemontesen zwischen dem grünen Laube her-
vor, und rechts und links sah man der Infanterie um hun-
dert Schritte voraus die flatternden Federbüsche der Ber-
saglieri.

Richter hatte mit der linken Hand den Felsen erfaßt,
um sich an dem jähen Abhange, den er betreten, hal-
ten zu können, nachdem er Marietta zugerufen, er hielte
es jetzt an der Zeit, sich nach dem Thurme zurückzuzie-
hen. Vorher hatte er kein Wort mehr mit dem Mädchen
gewechselt, so sehr war er in Anspruch genommen von
der Kampfscene, die sich zu seinen Füßen entwickelte,
und wer je in gleichem Falle war, wird es begreiflich fin-
den, daß er mit hochklopfendem Herzen, mit leuchten-
dem Blicke schwer athmend hinunterschaute.

In diesem Augenblicke eilten einige Leute Chiavone’s
die Schlucht herauf und winkten schon von fern den Bei-
den zu, sich nach dem Thurme zurückzuziehen, andere
folgten ihnen, Einer mit verbundenem Arme, ein Anderer
mit blutigem Kopfe.

»Bei San Gennaro, es ist heiß hergegangen!« rief die-
ser, indem er sich das Blut von der Stirne wischte; »aber
wir sind ihnen nichts schuldig geblieben.«
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Wieder Andere eilten die Anhöhe herauf, und Einer,
der sein Gewehr in der linken Hand trug, sagte: »Es ist
nur gut, daß ich meinen Streifschuß nicht ans Bein be-
kommen habe, sonst würde mir unsere Brücke Mühe ma-
chen.«

»Komm, Enrico!« sagte jetzt Marietta in ängstlichem
Tone, »es ist Zeit, daß wir diesen Ort verlassen;« sie
wandte sich etwas um den Felsen herum, neben dem
Richter stand; ehe dieser aber ein Wort gehört zu haben
schien und eine Antwort gab, stieß das junge Mädchen
einen gellenden Schrei aus und war eben im Begriffe,
vorwärts gegen den Abhang hinzustürzen, als sie sich von
einer kräftigen Faust erfaßt fühlte und die rauhe Stim-
me Carlino’s erkannte, der ihr zurief: »Zurück, Signorina,
wenn Euch Euer Leben lieb ist!«

»Laß mich, laß mich!« rief das junge Mädchen in ver-
zweiflungsvollem Tone.

»Nur keine Kindereien!« fuhr der Soldat fort, indem er
sie mit starker Hand zurückzog; »da drüben ist es nicht
mehr geheuer, seht Ihr dort den Dampf, keine hundert
Schritte mehr von hier, und da – habt Ihr je eine Büchsen-
kugel so nahe aufschlagen sehen, wie diese? Die ging kei-
nen Schuh breit von Eurem Kopfe weg. Da drüben haben
sich Bersaglieri hingeschlichen, und wir haben, bei San
Gennaro, keinen Augenblick mehr zu verlieren. Kommt,
sage ich! Bei San Gennaro, ich muß Gewalt brauchen,
und wenn Ihr auch wieder zuschlagt, wie gestern.«
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Damit faßte er das sich heftig sträubende und laut wei-
nende Mädchen gewaltsam am Arme fest und riß sie hin-
ter den Felsen.

Und wohl keine Sekunde zu früh, denn in der nächsten
flogen zwei Büchsenkugeln nach der Stelle hin, wo die
Beiden eben noch gestanden. Es war, wie Carlino gesagt:
nur durch eine steile, obgleich nicht sehr tiefe Schlucht
getrennt sah man drüben die Bersaglieri herumklettern,
sich hier und da hinter einem Baume oder einem Stei-
ne verbergen, um herüber zu schießen auf die einzelnen
davon eilenden Leute Chiavone’s, die eilig dem Thurme
zusprangen.

Jetzt hörte man auch die gewaltige Stimme Don Alon-
zo’s selbst, der mit einer Leichtigkeit den Abhang herauf-
sprang, als habe er ebenen Boden unter den Füßen, und
dabei jeden Baumstamm, jeden Steinblock zur Deckung
benutzte.

»Bei San Pantaleo!« rief er, »was macht ihr hier noch
außen? Steht es so um meine Befehle?«

»O, Sir Generale,« rief Carlino, »ich habe sie nur mit An-
wendung aller meiner Kraft hinter den Felsen gebracht,
wo sie vor der Hand sicher ist.«

»Und warum das, Signorina?« fragte Chiavone in
strengem Tone; »wer bei mir ist, muß gehorchen!«

»Dort, dort!« rief Marietta in verzweiflungsvoller Angst;
»dort ist er hinabgestürzt!«

»Wer denn?«
»Don Enrico; er trat zu weit vor, um besser sehen zu

können.«



– 1392 –

»Der Narr, das ist seine eigene Schuld!« sagte heftig
Don Alonzo; »warum folgte er dem nicht, was ich ihm
befahl – traf ihn eine Kugel?«

»Ich weiß es nicht,« jammerte das junge Mädchen; »als
ich ihn zurückrufen wollte, sah ich ihn taumeln und dann
hinter dem Abhange verschwinden.«

Chiavone bog sich um den Felsen herum und warf
einen raschen Blick auf die gegenüberliegende Schlucht,
wo man die Bersaglieri langsam die Thalwand hinab-
klettern sah; dann winkte er Carlino, der nun den Arm
Marietta’s los ließ und behende und unhörbar wie eine
Schlange um das Felsstück herumkroch, der Stelle zu, wo
Richter gestanden.

Nach ein paar Sekunden kam er zurück und sagte mit
leiser Stimme: »Da ist nichts zu machen.«

»Sie haben ihn erschossen?« fragte Don Alonzo, wäh-
rend Marietta, mit starrem Blicke die Antwort erwartend,
neben Carlino in die Kniee sank.

»Nicht erschossen, aber mir scheint, sie trafen ihn an
die Schulter, und durch die Gewalt des Schusses verlor er
das Gleichgewicht und rollte hinunter – verdammt unge-
schickt, er fiel gerade zwischen die Piemontesen hinein,
und sie haben ihn; es möchte ihm schon gleich schlimm
ergangen sein, wenn ihn nicht zufälliger Weise ein Offi-
zier beschützt hatte.«

»Verflucht!« rief Chiavone; doch wie um sich selbst
gefühllos zu machen bei dem Jammer des jungen Mäd-
chens, setzte er in rauhem Tone hinzu: »Meine Schuld ist
es nicht, bei allen Heiligen! Wer heißt ihn auch, sich da
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draußen hinstellen und sich ganz gegen meine Befehle
zur Zielscheibe machen? Doch ist jetzt hier keine Zeit zu
klagen und zu weinen, sehen wir, daß wir unsere eigene
Haut retten. Sei vernünftig, Marietta, noch ist nicht alles
verloren. Ist er doch unbewaffnet und kann doch jedes
Kind sehen, daß er nicht zu uns gehört. Fort jetzt, ehe
die da drüben näher kommen!«

Es war die höchste Zeit, denn einzelne der Bersaglie-
ri sah man schon an der diesseitigen Thalwand der
Schlucht emporklettern. Chiavone beugte sich rasch nie-
der, hob das mit gefalteten Händen am Boden knieende
Mädchen in die Höhe, nahm sie mit Riesenkraft in seine
Arme und trug sie eilenden Laufes dem Thurme zu. Dort
am Rande der Felsschlucht streckten sich ihm die Hän-
de mehrerer seiner Leute entgegen, um ihn mit seiner
Last zu unterstützen, und so gelangte er festen Schrittes
über die schwankende Brücke, hinter ihm Carlino, der
den leichten Steg emporriß und diesseits an seine Ketten
befestigte.

Marietta blickte mit starrem Auge düster vor sich hin,
schluchzte zuweilen tief aus, folgte aber, ohne ein Wort
zu sagen, wie willenlos, als Chiavone befahl, sie hinab in
das untere Gewölbe zu bringen.

Laut erschallten jetzt die Hörner und Trommeln rings
um den Thurm, und bald erschienen die Piemontesen
von allen Seiten, voran die Bersaglieri, oben auf der Hö-
he, um, wie sie hofften, zugleich mit den Parteigängern
des vertriebenen Königs in den Thurm dringen zu kön-
nen. Doch stutzten sie an der jähen Tiefe und auch an
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dem Gewehrfeuer, welches die Leute Chiavone’s hinter
den Zinnen des Thurmes und aus den Schießscharten
unterhielten, und wichen zurück, um hinter Steinen und
Bäumen Deckung zu finden.

Der General selbst war von der Plattform des Thurmes
verschwunden, und jetzt erschien einer seiner Leute, ne-
ben der Zugbrücke einen weißen Lappen hin- und her-
schwingend, der als Parlamentär-Fahne dienen sollte.

Da auch in diesem Augenblicke das Feuer aus dem
Thurme aufhörte, so verstanden die Piemontesen so-
gleich, daß die Besatzung zu unterhandeln wünschte,
und ein Offizier der Bersaglieri trat furchtlos bis an den
Rand der Schlucht. Der mit der weißen Fahne rief hin-
über: »Wie Ihr seht, sind wir hier in diesem Thurme
eingeschlossen, unser dreißig, die Meisten unverwundet,
aber gut mit Waffen und Schießbedarf versehen; will
man uns mit Zurücklassung der letzteren freien Abzug
bewilligen, so wollen wir die Zugbrücke niederlassen und
Euch den Thurm übergeben.«

»Ich habe darüber nicht zu bestimmen,« rief der Of-
fizier der Bersaglieri herüber; »unten bei der Infanterie
kommandirt ein höherer Offizier, doch will ich einen mei-
ner Leute hinabschicken und Befehle einholen lassen, ob-
gleich ich euch zum Voraus sagen kann, daß nur eine Ue-
bergabe auf Gnade und Ungnade angenommen werden
wird. Haltet euch aber so lange ruhig.«,

»Daran soll’s nicht fehlen,« erwiderte der im Thurme,
indem er den Stock mit dem weißen Lappen neben sich
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lehnte. »Aber sprecht ein gutes Wort für unseren Vor-
schlag, der nicht gemacht worden wäre, wenn der Ge-
neral da wäre.«

»So ist Chiavone nicht im Thurme?«
»Leider nein! Er fiel drunten im Thale zu Anfang des

Gefechtes. Wenn Ihr Euch dort umsehen wollt, so müßt
Ihr ihn finden bei einem Muttergottesbilde, das zwischen
drei alten Kastanienbäumen steht.«

Der Offizier der Bersaglieri sprach hieraus emsig mit
zweien seiner Leute, die darauf seitwärts auf einem
schmalen, halsbrechenden Pfade in die Schlucht hinab-
kletterten.

Während sich dies oben begab, hatte Chiavone in dem
unteren großen Gewölbe Marietta mit freundlichen Wor-
ten auszurichten gesucht und ihr tröstend gesagt, wie
er der Ansicht sei, daß ihrem Begleiter nichts besonders
Schlimmes zustoßen würde, obgleich er im Inneren die-
ser Ansicht nicht war. »Sie werden ihn scharf ins Verhör
nehmen,« fuhr er fort, »und nach Neapel schicken, wo
seine Freunde schon seine Unschuld beweisen werden.
Deßhalb sei muthig, Marietta, kämpfe deinen Schmerz
nieder und folge mir; wir haben noch einen ziemlich be-
schwerlichen Weg vor uns, um aus den Händen der Pie-
montesen zu kommen, die uns schon als gute Beute be-
trachten, welche sie nur zu ergreifen brauchen. Komm,
sei vernünftig, Kind!«

Sie nickte schweigend mit dem Kopfe, ohne sich aber
von der hölzernen Bank zu rühren, auf welche sie nieder-
gesunken war. Dort saß sie, die Hände in ihrem Schooße
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gefaltet, den Körper vorn übergebeugt, fast als wolle sie
den Thränen zuschauen, die langsam aus ihren Augen
tropften.

»Komm, Marietta!«

»Er ist mir zu Liebe in sein Unglück gegangen,« flüster-
te sie, »ja, ja, in sein Unglück, denn wenn sie ihn noch
nicht erschossen haben, so werden sie’s nächstens thun –
vier–und–zwan–zig – Stunden – geben – sie – Frist – so
– hat man – mir – gesagt – und – selbst – der König –
könne nicht – begnadigen – selbst – wenn – er wollte, –
und warum sollte er wollen – was geh’ ich ihn an – und
Don – Enrico?

»O, Zio Alonzo!« fuhr sie laut jammernd fort, indem
sie ihre gefalteten Hände emporhob, »das ist ein großes,
großes, großes Unglück, und ich kann es mir nie verge-
ben, daß ich schuld daran war! Was wird der Vater dazu
sagen und die Mutter, und was sein Freund, unser armer
Herr!«

Chiavone war mit sichtbaren Zeichen der Ungeduld an
die Schießscharte, welche zum Fenster diente, getreten,
schaute aufmerksam hinaus und sagte alsdann zurück-
tretend: »Kind, sei vernünftig und höre mich ruhig an;
ich habe mich gestern nicht geweigert, dem gefangenen
Marchese zu helfen, der mich im Grunde sehr wenig an-
geht; glaubst du denn, daß ich für deinen Begleiter, der
leider deinem Herzen näher steht, als gerade nothwendig
ist, nicht auch thun werde, was in meinen Kräften? Aber
um helfen zu können, muß man handeln, und wenn du
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hier sitzen bleiben willst, statt mir zu folgen, und unnüt-
ze Thränen vergießen, statt mich anzuhören, wie es ei-
nem muthvollen Mädchen geziemt, so muß ich eben die
Sache gehen lassen, wie sie geht.«

»O, Zio Alonzo, bei der Madonna del Carmine be-
schwöre ich dich, ist denn noch Hülfe möglich? Sage mir
die Wahrheit.«

»Warum sollte sie nicht möglich sein? Bei San Panta-
leo, ich will thun, was in meinen Kräften steht, aber du
mußt meine Faust nicht lähmen; fasse Muth, Marietta,
und folge mir! Ich muß dich und diese braven Leute hier
in Sicherheit bringen, denn das wirst du doch einsehen,
wenn wir hier wie in einer Mäusefalle gefangen sitzen
bleiben, so bin ich nicht im Stande, weder für den Mar-
chese noch für den Anderen etwas zu thun – –«

Dies war der Augenblick, wo das Schießen plötzlich
aufhörte, und alle Bewaffnete, welche sich im Thurme
befanden, kamen die enge Treppe herunter und versam-
melten sich im Gewölbe um ihren Anführer.

»Pietro hat es ihnen gesagt,« wandte sich Carlino an
den General, »wie alles, was Ihr befohlen; Ihr läget drun-
ten erschossen in der Schlucht und wir verlangten freien
Abzug ohne Waffen.«

»Den sie nicht bewilligen werden,« antwortete Chia-
vone, »worauf ich rechne. Hört mich an: Unsere Leute
unter Scaretti und Modelo sind in Sicherheit, und auch
wir werden es bald sein; eure Waffen leget drunten am
bekannten Orte ab, Pietro wird die vorhandenen Gelder
unter euch vertheilen. Zerstreut euch in die Berge und
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harrt für unsere gute Sache aus, bis ihr wieder von mir
hört. Vergesset aber nicht, so viel als möglich auszubrei-
ten, daß Chiavone erschossen sei, Einer oder der Ande-
re muß sagen, er habe mich selbst gesehen; du, Fran-
cesco, nimmst hier meinen Säbel und läßt ihn morgen
oder übermorgen bei den bezeichneten drei Kastanien
zufällig finden. Ihr alle,« fuhr er mit erhobener Stimme
fort, »werdet mir das Zeugniß geben, daß ich für euch
gethan, was in meinen Kräften stand, und daß ich mein
Leben hundert Mal Preis gab, um das eure zu beschüt-
zen. Glaubt auch eurem Führer, daß ich mich nach dem
Augenblick sehne, der uns wieder vereinigen soll; San
Pantaleo und Conca soll die Losung sein, unter der wir
uns wieder finden werden. Und nun lebt wohl!«

Er reichte den Nächststehenden seine Hände, und
auch die Uebrigen drängten sich herzu, um wenigstens
sein Kleid zu berühren, ehe sie auf der Fortsetzung der
Treppe, die in der Mauerlücke von oben herabkam, ab-
wärts in der Tiefe des Thurmes verschwanden.

Nach einigen Minuten war Chiavone mit dem jungen
Mädchen allein, die sich nun erhob, ihr schwarzes Haar
aus dem bleichen Gesichte strich und sich bereit erklärte,
folgen zu wollen, wohin man sie führe.

»Etwas tief in die Erde hinab,« sagte freundlich lä-
chelnd Don Alonzo, »dann aber wieder ans Tageslicht.
Doch was war das?«

Eine bedeutende Gewehrfeuer-Salve krachte von allen
Seiten gegen den Thurm, man hörte die Kugeln gegen
die Steine anschlagen, und eine, welche durch die enge
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Schießscharte des Gewölbes gedrungen war, prallte an
der Wand ab und drang tief in die Bank, auf der Marietta
eben gesessen.

»Was ist das, Pietro?« rief Chiavone dem Manne entge-
gen, der früher auf der Plattform gewesen und nun eilig
in das Gemach trat.

»Sie begrüßen die Fahne von Francesco secundo,« sagte
dieser lachend; »es war ein Hauptspaß. Da Ihr, Sir Gene-
rale, erschossen seid, so bot ich die Uebergabe des Thu-
mes unter Bedingungen an, welche aber der kommandi-
rende Offizier drunten nicht für gut fand anzunehmen.
Auf Gnade oder Ungnade, hieß es, und wir wissen, was
das zu bedeuten hat; vierundzwanzig Stunden Zeit, und
dann neun Mann vorgerückt! ’s eilt aber noch nicht. Auf
diese tröstliche Antwort rief ich ihm ein paar Worte zu,
die ihm nicht schmecken mochten, und zog, als ich si-
cher hinter den Steinen war, die Flagge unseres Königs
auf. Danach schießen sie nun nach Herzenslust, laufen
auch um den Thurm herum, wie Jagdhunde um ein Sta-
chelschwein.«

»Gut, Pietro,« sagte Chiavone ruhig; »gehe voran und
führe die Signorina, welche dir folgt; ich beschließe den
Zug, um meine Wohnung zu sichern.«

Pietro ging voran auf der gewundenen Steintreppe,
welche tief hinabführte und ihr Licht durch hier und
da angebrachte schmale Schießscharten erhielt, zu de-
ren einer Marietta hinausschauend bemerkte, daß sie fast
den Boden der Schlucht erreicht hatten, wo am gestrigen
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Abend die Leiter niedergelassen worden war. Sie befan-
den sich jetzt in einem Gewölbe, ähnlich dem, in wel-
chem sie die Nacht zugebracht, und von hier führte eine
andere Treppe in einen, wie es schien, in den Felsen ge-
hauenen Keller, dessen Wölbung von einem riesenhaften
Steinpfeiler getragen zu werden schien. Wir sagen getra-
gen zu werden schien, weil dieser Pfeiler in Wirklichkeit
in der Luft schwebte, indem der untere Quader desselben
auf die Seite geschoben war und im Boden ein rundes
Loch frei ließ, in welches Pietro, nachdem er eine klei-
ne Laterne angezündet, hinabstieg, das junge Mädchen
behutsam führend, indem er ihr die Hand reichte.

»Folge getrost, Marietta,« hörte sie die Stimme Alon-
zo’s, der hinzusetzte: »Ich komme im Augenblicke nach.«

Die Leiter, auf der sie niedergestiegen waren, ende-
te mit vielleicht dreißig Sprossen, und dann sah Mari-
etta beim Scheine der Blendlaterne, welche Pietro trug,
daß sie sich in einer kleinen Felsenhöhle befanden. Von
oben vernahm man jetzt ein eigenthümliches Geräusch
wie von knarrendem Räderwerke, das in Bewegung ge-
setzt wurde. Chiavone, der vermittels eines großen ei-
sernen Hebels dieses Räderwerk spielen ließ, brachte auf
diese Art den weggerückten riesenhaften Quader wieder
an seinen Ort und folgte dann den Beiden. Bei Mariet-
ta angekommen, reichte er ihr die Hand, Pietro schritt
mit seiner Laterne voraus und alle Drei verschwanden in
einer Felsenspalte, die seitwärts in der Höhle mündete.
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SIEBENUNDSECHSZIGSTES KAPITEL. DIE NACHT DES

GEFANGENEN.

Carlino hatte den Unfall, welcher Richter betroffen,
richtig geahnt; der unglückliche Begleiter des jungen
Mädchens hatte sich auf dem jähen Abhange neben dem
Felsenstücke, um besser sehen zu können, so weit vorge-
wagt, daß er sich vor dem Herabrutschen nur dadurch zu
bewahren vermochte, daß er sich mit der Hand an den
Felsen hielt. Da streifte eine Kugel seinen Oberam, und
bei dem Schmerze zusammenfahrend, verlor er seinen
Halt und rutschte unaufhaltsam den Abhang hinab zwi-
schen die vordringenden Piemontesen, wo ihn nur ein
Wunder von dem Tode errettete, indem ein rasch her-
beispringender Offizier ihn vor den Bayonnetten der auf
ihn eindringenden Soldaten schützte. Richter wurde ge-
fangen genommen, ihm die Hände gebunden und als-
dann von einer Patrouille abwärts transportirt. Vergebens
schaute er sich nach Herrn von Marlott um, von dem er,
wenn auch keine Hülfe, doch eine bessere Behandlung
erwartete, als die, welche ihm von den Soldaten zu Theil
wurde.

Unten im Thale angekommen, wurde er scharf be-
wacht und blieb so mehrere Stunden in Ungewißheit
über sein ferneres Schicksal. Daß ihm dasselbe in den fin-
stersten Bildern erschien, war begreiflich; denn er wußte
zu gut, wie bei diesem Kriege jede Partei mit ihren Gefan-
genen verfuhr. Bald nach seiner Gefangennehmung hatte
das Schießen droben aufgehört, es erfolgte alsdann noch
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eine einzige scharfe Salve, worauf er erst nach längerer
Zeit wieder das Blasen der Hörner vernahm, welches die
Truppen sammelte und zurückführte. Seine Wunde am
Oberarme schmerzte ihn sehr, obgleich sie nicht tief war;
gern hätte er sein Schnupftuch darum gebunden, doch
hinderten ihn seine gefesselten Hände daran, und die fin-
steren Blicke der Soldaten schreckten ihn ab, sich an ihr
Mitleid zu wenden.

Endlich, nach einigen qualvollen Stunden, sah er seit-
wärts im Thale von Tramonte eine Infanterie-Colonne
vorüberziehen, und gleich darauf erschien auch der pie-
montesische Hauptmann, welcher ihm in Ravello den Be-
gleitschein geschrieben. Daß das Gesicht desselben heu-
te noch finsterer und abschreckender erschien, war den
Umständen angemessen. Er würdigte den Gefangenen
keines Wortes und begnügte sich, mit einem langsamen,
sehr bezeichnenden Kopfnicken den Befehl zu dessen si-
cherer Transportirung nach Ravello zu geben. Die Ver-
wundung betreffend, so meinte er kalt, es sei nicht der
Mühe werth, danach zu sehen, da ja doch bald alles vor-
über sein würde.

Unter diesen wenig tröstlichen Aussichten setzte sich
Richter mit der Infanterie-Colonne in Marsch und zog
den Weg zurück, den er gestern mit Marietta gegangen.
Was ihn dabei am meisten folterte, war die Ungewiß-
heit über das Schicksal des geliebten Mädchens, so wie
die furchtbare Vermuthung, die sich ihm, durch das Ge-
spräch der Soldaten hier und da veranlaßt, aufdringen
mußte. Chiavone sei erschossen worden, hörte er sagen,
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und der Thurm von Conca eingenommen. Was war aus
Marietta geworden? Wehe, wenn das junge Mädchen in
die Hände dieser vom Gefechte aufgeregten Soldaten ge-
fallen war! Er konnte die entsetzliche Gedankenreihe,
welche diese Vermuthung in ihm erzeugte, kaum ertra-
gen, und fühlte häufig, wie seine Augen feucht wurden.
Seinen Hut hatte er verloren, die sengende Sonne eines
heißen italienischen Sommertages brannte auf seinem
Kopfe und wühlte förmlich in der Wunde seines Armes.
Doch all diese körperlichen Schmerzen hätte er gern er-
tragen, wenn nur sein Seelenzustand nicht ein so furcht-
barer gewesen wäre. Glücklicher Weise drückte gegen
Mittag die Sonnenglut so heftig auf ihn, daß er förmlich
betäubt wurde und daß er wankend wie ein Träumen-
der zwischen den Soldaten einherschritt. Ja, ein paarmal
war ihm plötzlich, als umgebe ihn statt des hellen Son-
nenlichtes finstere Nacht, seine Augenlider schlossen sich
erschöpft, und wenn er alsdann wieder wie aus tiefem
Schlummer erwachte, so fand er sich von den Fäusten
der Soldaten erfaßt, die den halb Ohnmächtigen in die
Höhe zogen und derb schüttelnd wieder zum Bewußt-
sein brachten. Ein einziges freundliches und doch wieder
so schmerzliches Bild trat bei dieser Wanderung vor sei-
ne Seele, das war der Anblick jener Pachter-Wohnung, wo
er mit Marietta geruht und wo, als die Truppen einen Au-
genblick Halt machten, ihm vergönnt wurde, im Schatten
eines Baumes vor der Hausthür niederzusinken.

Die junge, schöne Frau trat mit ihrem Säuglinge auf
dem Arme unter das Haus, und aus dem plötzlichen
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Starrwerden ihres Blickes ersah Richter wohl, daß sie ihn
erkannt. Ohne aber weiter dergleichen zu thun, setzte sie
das Kind rasch auf den Boden nieder und brachte ein Ge-
fäß frischen Wassers aus dem Hause, womit sie den Ge-
fangenen erquickte. Die Soldaten ließen dies unter rohen
Scherzen geschehen, doch als die Frau auch seine Ver-
wundung untersuchen wollte, sagte der die Abtheilung
befehligende Sergeant: »Laßt das gut sein, Gevatterin, in
der Lage schadet eine Wunde nichts, die wird ihm mor-
gen um diese Zeit nicht mehr wehe thun.«

Es war gegen Abend, als die Truppen und mit ihnen
Richter Ravello wieder erreichten. Er war kaum noch im
Stande, sich auf seinen Füßen aufrecht zu erhalten, und
als er das Thor wieder vor sich sah, durch welches er ge-
wandelt, um Marietta zu erwarten, ja, als er in jene Sei-
tenstraße blickte, wo sich der Garten befand, in dem er
so glücklich gewesen, kam ihm alles das vor wie traum-
hafte Bilder einer längst vergangenen, glücklichen Zeit,
und als er hierauf wieder unter den Thorbogen des Gast-
hofes trat, sah er nur noch, wie ihm die Wirthin mit un-
verhohlenen Zeichen des Entsetzens entgegentrat, und
dann sank er zusammen, indem eine wohlthätige Ohn-
macht seine Sinne umfing.

Als er wieder zu sich kam, fand er sich in jener Halle,
wo er am ersten Abend eingetreten und wo auch heute
wieder das große Feuer brannte, hinter dem die Wirthin
mit ihren Kochtöpfen beschäftigt war. Er selbst saß auf ei-
ner Bank, sein Kopf lehnte an der Wand, und neben ihm
stand ein Mann, der ihm die Stirn mit scharfen Essenzen
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gerieben. Als er die Augen aufschlug und tief dabei seufz-
te, hörte er die Wirthin sagen: »Das ist gar kein Wunder,
bei dieser Hitze und dem Blutverluste, und da Ihr einmal
mit dem armen Menschen beschäftigt seid, so seht auch
die Verwundung seines Armes an und legt ihm ein Pfla-
ster und einen Verband darauf, ich zahle es; wer hat nun
etwas dagegen einzuwenden?« Sie blickte mit einem fra-
genden Ausdrucke in den finsteren Augen trotzig um sich
her, wobei sie die rechte Hand mit dem Kochlöffel in die
Seite stemmte.

»Da das gerade nicht verboten ist,« sagte ein Sergeant
der Piemontesen, der am Feuer saß und mit dem Inhalte
der Kochtöpfe kokettirte, »so will ich nichts dagegen ein-
wenden, obgleich es nach meiner Ansicht eigentlich von
keinem Nutzen ist.«

Nach einem energischen Winke der Frau machte sich
der Mann neben Richter, der ein Barbier war, daran,
die Aermel von dessen Rocke aufzuschneiden und nach
der Verwundung zu sehen. Diese war allerdings nur eine
tüchtige Fleischwunde, die nicht einmal die Knochenhaut
geritzt, und als der Betreffende sie ausgewaschen, ein gu-
tes Pflaster darauf gelegt und dasselbe mit einer Binde
befestigt, sagte er: »Das könnte unter anderen Umstän-
den in acht Tagen wieder vollständig geheilt sein.«

Glücklicher Weise erfaßte Richter den furchtbaren
Sinn dieser Worte nicht, da er gerade begann, mit gie-
rigen Zügen ein Glas Wasser mit Wein auszutrinken, wel-
ches ihm die Wirthin so wie auch etwas zu essen dar-
reichte.
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Nachdem er sich also gestärkt, blickte er in der Halle
umher und sah, daß er auf’s sorgfältigste bewacht wur-
de. Außer dem Sergeanten, der am Feuer saß, befanden
sich in der Halle, und zwar unmittelbar neben ihm auf
der Bank sitzend, zwei Infanteristen, die ihre Flinten zwi-
schen den Knieen hielten, während ein Dritter vor der
Halle mit geschultertem Gewehr auf- und abging. Man
sah ihn deutlich, wenn er aus der Dunkelheit der Nacht
in den Lichtschein trat, welchen die Heerdflamme bis vor
die Thür warf. Seine Bande hatte man Richter abgenom-
men, und als er gegessen und getrunken, durchströmte
ihn ein behagliches Gefühl, welches ihn aber gleich dar-
auf das ganze Schreckliche seiner Lage um so genauer
erkennen ließ.

Die Wirthin unterhielt sich mit dem Sergeanten über
die Vorfälle des Tages, und so erfuhr Richter, daß Chiavo-
ne zu Anfang des Gefechtes erschossen worden sei, daß
man seine Leiche bei drei Kastanienbäumen, welche ein
Muttergottesbild umstanden, gefunden hatte; daß fer-
ner der Thurm von Conca vermittels einer Nothbrücke,
die man vom Rande des Felsenkessels auf die Zinne
desselben geschlagen, genommen worden sei; daß man
aber räthselhafter Weise von den Räubern die sich in
den Thurm geflüchtet, keinen einzigen gefunden, »trotz-
dem,« setzte der Sergeant hinzu, »daß wir alle Gemä-
cher des Thurmes bis hinunter in den Kellerraum auf’s
genaueste durchsuchten. Wir haben eine Besatzung dort
gelassen, und es ist wohl möglich, daß sie nach ein paar
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Tagen der Hunger aus ihren unauffindbaren Verstecken
heraustreiben wird.«

»Ich glaube, es ist Hexerei im Spiele,« sagte die Wir-
thin, wobei sie den Kopf bedächtig hin und her wiegte;
»es ist schon einmal vorgekommen, daß eine Truppe die-
ser Räuber verfolgt wurde und daß man ebenfalls keine
Spur mehr von ihnen fand. Man sagt, den Thurm von
Conca habe einmal ein arabischer Zauberer gebaut, und
wer in demselben das richtige Wort ausspräche, dem öff-
neten sich die Felsen, worauf der Thurm gebaut ist.«

»Daran kann ich nicht glauben,« erwiderte der Ser-
geant, »obgleich Keiner von uns auch nur eine Idee hat-
te, wie man aus diesem Gebäude mit seinen sechs Fuß
dicken Mauern, das wir rings umstellt hatten, entkom-
men könne; nun, wir wollen sehen! Hoffentlich sprengen
wir das Ganze in die Luft, und da wird man auch ihre
Schlupfwinkel finden.«

Richter hörte mit einem innigen Gefühle des Dankes,
daß die Leute Chiavone’s entkommen seien, vermuthlich
also auch Marietta mit ihnen. Hätte er nur darüber Ge-
wißheit gehabt, so würde er seinem Schicksale ruhiger
entgegengesehen haben.

Worin dieses Schicksal bestand, darüber konnte er
nach den Aeußerungen des Sergeanten nicht im Zwei-
fel sein. »Der Capitano,« sagte dieser im Verlaufe seines
Gespräches mit der Wirthin, welche ihm nicht ohne Ab-
sicht immer neue Fragen stellte und dabei beständig das
Glas auffüllte, welches er in der Hand hielt, »ist selbst
zur Meldung nach Amalfi hinunter, und wahrscheinlich
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kommt der Major mit Tagesanbruch selbst zum Stand-
rechte herauf; sie machen ein bischen mehr Umstände
mit dem da, weil er ein Bavarese ist.«

»Und dann?« fragte die Wirthin.
»Und dann? – Folgt sich alles so einfach und natürlich,

wie das Klingeln einer Messe; er ist im Gefechte gefangen
genommen worden und weiß ganz genau selbst, was er
zu erwarten hat.«

In diesem Augenblicke trat Luigi in die Halle und über-
brachte dem Sergeanten den Befehl des Lieutenants, den
Gefangenen zu ihm zu bringen. Die Soldaten neben Rich-
ter erhoben sich, der Sergeant, nachdem er seinen Czako
aufgesetzt, ging voraus, und als alle Vier die Halle ver-
lassen hatten, schloß sich die Schildwache im Hofe ihnen
an.

Kaum waren sie unter der Thür des Vorderhauses ver-
schwunden, als der dicke Wirth der ›Goldenen Zwiebel‹
sich in die Halle schlich, seiner Frau sich gegenübersetz-
te, und nachdem er vorsichtig rings herum geschaut, mit
leiser Stimme und besorgtem Tone sagte: »Der Carlino
und der Pietro sind da.«

»Und was weiter?« fragte die Wirthin.
»Ich traue der Geschichte nicht, sie haben ’was vor.«
»Und wenn sie ’was vorhaben, was geht’s dich an?

Nicht wahr, Schwachkopf, wenn die Piemontesen ’was
vorhaben, da reibst du deine Hände, öffnest ihnen Thür
und Thor, – aber ich sage dir,« fuhr sie in leisem, aber
so eindringlichem Tone fort, daß es nur wie ein Zischen
klang, »nimm dich zusammen und sei, was du immer
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warst, ein Nichts von einem Manne; schaue nicht rechts
und nicht links, sondern blicke nur in meine Augen und
folge meinen Winken mit einer Gewissenhaftigkeit, als
stände deine Seligkeit auf dem Spiele. Ach,« fuhr sie nach
einer Pause in klagendem Tone fort, während sie ihren
Kopf zwischen beide Hände nahm und tief herabsenkte,
»den ganzen Tag klang es mir in den Ohren, wie damals,
und wenn ich den armen jungen Menschen ansehe, so ist
es mir gerade, als sähe ich mein unglückliches Kind wie-
der auf derselben Bank sitzen! Hätte ich damals einen
rechten Mann gehabt, so wäre er vielleicht noch zu ret-
ten gewesen.«

»Du bist wahnsinnig, Frau,« entgegnete der Wirth,
»was geht dich auch der Fremde an? Ueberlaß ihn sei-
nem Schicksale; willst du dir unnöthig deine Finger ver-
brennen? Ich gebe mich dazu nicht her.«

»O, das weiß ich,« gab sie verächtlich zur Antwort;
»was verlangt man auch von dir? Nichts sollst du thun,
dein Geschäft, das du den ganzen Tag treibst. Wo ist der
Carlino?«

»Er lehnt draußen am Thore, raucht und betrachtet
sich die Soldaten, als wenn er niemals aus Ravello hin-
ausgekommen wäre.«

»Das ist ein Bursche, der das Herz auf dem rechten
Flecke hat.«

»Vorhin war auch die Mastasi da und lamentirte über
das Mädchen; was geht das uns an, was hat es auch da
draußen zu schaffen?«
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Die Frau sah ihren Mann mit einem gehässigen Blicke
an, dann nickte sie mit dem Kopfe und stierte vor sich
hin, wie jemand, der über etwas nachdenkt. Nach einer
längeren Pause sagte sie: »Pietro und Carlino sollen hie-
her in die Küche kommen; es haben viel geringere Men-
schen hier ihr Nachtessen genommen, und ich will doch
einmal sehen, ob man mir verbieten kann, die Gäste zu
empfangen, wie ich will. Rufe sie! Hast du mich verstan-
den?«

Der Wirth erhob sich achselzuckend und verließ die
Halle, um gleich darauf mit den bezeichneten zwei Män-
nern zurückzukehren.

»Dort in dem Winkel setzt euch an den Tisch,« sagte
die Frau in sehr entschiedenem Tone, »ihr sollt gleich eu-
er Nachtessen haben; wie sieht’s in meinem Weinberge
aus?«

»O, nicht so ganz schlecht,« gab Carlino zur Antwort,
indem er grinsend seine Zähne zeigte; »es hat ein Hagel-
wetter gedroht, aber es ist noch gnädig vorübergegan-
gen.«

»Wir kamen etwas früher herein,« unterbrach ihn die
derbe Stimme Pietro’s, »da wir nicht wußten, ob es viel-
leicht hier im Hause etwas für uns zu arbeiten gibt; sagt’s
nur, Padrona, wenn Ihr ’was habt, wir sind zu allem be-
reit.«

»Es kann wohl sein, daß man euch noch braucht. Hal-
tet euch vor der Hand ruhig, eßt und trinkt und dann
begebt euch später auf die Strohmatte, welche dort zu-
sammengerollt im Winkel liegt.«



– 1411 –

»Wird man uns aber heute Nacht hier lassen, wo der
Gefangene, den sie eben abführten, verwahrt wird?«

»Ist hier nicht Platz genug für alle, für den Gefange-
nen, für mich, für euch? Wenn sie Einem alle Zimmer
des Hauses besetzen, so werden sie uns doch noch Platz
in unserer eigenen Küche gönnen!«

»Hoffentlich, Padrona,« sagte Pietro; »auf alle Fälle ge-
hen wir nicht eher, als bis Ihr uns verabschiedet.«

Richter war unterdessen mit seiner Escorte in das Zim-
mer geführt worden, wo er den vorgestrigen Abend mit
Herrn von Marlott zugebracht. Auch jetzt war dieser wie-
der anwesend, lag auch wieder auf ein paar Stühlen, sah
aber ermüdet und verdrießlich aus. Seine rechte Hand
ruhte neben ihm auf dem Tische und war verbunden.

»Laßt die Leute draußen,« sagte er zu dem Sergean-
ten, »und setzt Euch dort in die Ecke auf jenen Stuhl. Da
könnt Ihr den Gefangenen im Auge behalten.«

»Das sind schöne Geschichten!« wandte er sich darauf
an diesen in deutscher Sprache; »auf ein Haar hätten Sie
mich tüchtig bloßgestellt; sagen Sie mir, werther Lands-
mann, plagt Sie denn der Teufel, um durch piemonte-
sische Truppen hindurch zu den Räubern zu gehen? Vor
allen Dingen setzen Sie sich und lassen Sie mich Ihre Ant-
wort hören.«

»Hoffentlich halten Sie mich nicht einer solchen Toll-
heit und Undankbarkeit fähig,« erwiderte Richter, indem
er sich langsam niederließ. »Es ist traurig genug, daß die
Situation, in der ich mich befand, gegen mich spricht. Ich
kann Ihnen aber mein Ehrenwort gehen, daß ich nicht im
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entferntesten daran gedacht, mit jenen Leuten, bei denen
ich gefangen genommen wurde, Partei gegen Sie zu neh-
men.«

»Aber man hat Sie mit den Waffen in der Hand ergrif-
fen, heißt es im Bericht.«

»So sagt dieser Bericht eine Lüge, die, wie ich weiß,
mich das Leben kosten kann. Auf meinen Streifereien ge-
rieth ich in die Gegend eines höchst malerischen Thur-
mes aus der arabischen Zeit, wurde dort von Leuten, die
ich nicht kannte, in jenen Thurm gebracht und war am
anderen Morgen unklug genug, von einem gefährdeten
Standpunkte aus dem Gefechte zuzuschauen; dort erhielt
ich einen Streifschuß an den Oberarm, der Schmerz ließ
mich das Gleichgewicht verlieren, der Sturz raubte mir
die Besinnung, und als sich wieder zu mir kam, hatten
mich Ihre Leute ergriffen.«

Herr von Marlott schüttelte mit einem ungläubigen Lä-
cheln den Kopf, dann sagte er: »Wenn ich vorausschickte,
daß es mir in der Seele leid thut, einen Landsmann so
furchtbar in der Patsche sitzen zu sehen, darf ich wohl
hinzufügen, daß Sie mit dieser Erzählung vor keinem
Standrechte der ganzen Welt durchkommen; verzeihen
Sie mir, wenn ich nach Befund der Umstände urtheile.
Angenommen, Sie hätten sich zum Thurme von Conca
verirrt, Sie wären dort von den Briganten gefangen ge-
nommen worden, so wäre es sehr die Frage gewesen, ob
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man Sie in Anbetracht, daß Sie von einer Gegend her-
kamen, in der wir uns befinden, nicht augenblicklich er-
schossen hätte. Gefangen gehalten hätte man Sie jeden-
falls, und kein Parteigänger, am wenigsten der schlaue
Chiavone, würde Ihnen erlaubt haben, gemüthlich dem
Gefechte zuzusehen. Das werden Sie begreifen.«

»Leider sehe ich das ein, muß aber doch auf meiner
Aussage beharren.«

»Dazu haben Sie wahrscheinlich Ihre Gründe, die ich
achten muß; wenn Sie aber dem Rathe eines Mannes fol-
gen wollen, der Antheil an Ihnen nimmt, weil Sie ein
Landsmann und anständiger Mensch sind, so thun Sie
sich selbst den Gefallen und erfinden Sie morgen vor
dem Standrechte eine andere Geschichte; doch wird Ih-
nen selbst die glaubwürdigste nichts nutzen, denn dem
Berichte nach will man gesehen haben, daß Ihnen die
Waffe entfiel, sobald Sie der Schuß getroffen.«

»Diese Waffe war ein harmloser Stock,« versetzte Rich-
ter; »doch wenn ich Ihnen auch für Ihren freundlichen
Rath zu Dank verpflichtet bin, so kann ich doch nicht an-
ders sagen, als wie ich eben gethan.«

»Sie wollen nicht? Gut denn, so machen Sie das mit
sich selber aus; ich achte natürlicher Weise Ihr Geheim-
niß, vergessen Sie aber nicht, daß Ihr Leben auf dem
Spiele steht.«

Richter zuckte mit den Achseln und blickte finster vor
sich nieder.

»Was ich für Sie thun kann, soll geschehen,« fuhr
Herr von Marlott fort, »aber ’s ist blutwenig; sie sind
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hier verteufelt expedit bei diesen Veranlassungen. Ha-
ben Sie denn gar keine Enthüllungen zu machen, welche
das Standrecht veranlassen könnten, Sie nach Neapel zu
schicken? Haben Sie dort keine Freunde?«

»Ich habe keine,« sagte Richter nach einem augen-
blicklichen Besinnen; er bedachte wohl, daß er die Ange-
legenheit des Marchese verschlimmern würde, wenn er
in seiner bedenklichen Lage dessen Namen ausspräche.

»Der Hauptmann ist nach Amalfi,« sagte Herr von Mar-
lott nach einer Pause, »und ich übertrete schon meine
Verhaltungsbefehle, indem ich mich mit Ihnen unterhal-
te, doch ist mir das gleichviel; meines Bleibens wird oh-
nehin nicht mehr zu lange sein. Ich habe da einen artigen
Hieb über die rechte Hand bekommen und werde wohl
ein paar steife Finger von diesem glorreichen Feldzuge
davon tragen. Doch sagten sie noch obendrein, ich hätte
Glück bei dieser sauberen Affaire gehabt, denn der rie-
senhafte Kerl, mit dem ich mich herumschlug und der
mir unterlag, da es mir gelang, von meiner Drehpisto-
le Gebrauch zu machen, sei Chiavone selbst gewesen.
Dem sei nun, wie ihm wolle, es kann mir niemand ab-
sprechen, daß ich mich tüchtig gerauft und meinem Na-
men Ehre gemacht; vielleicht verleihen sie mir irgend ei-
ne Tapferkeits-Medaille und lassen mich nach Hause ge-
hen.«
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»So ändert sich unser Schicksal,« sagte Richter mit trü-
bem Blicke; »vorgestern noch beneideten Sie mich dar-
um, daß es mir frei stände, meinen Weg zu nehmen, wo-
hin ich wollte, heute steht Ihnen die Rückkehr in die Hei-
mat offen, während mich ein ewiges Hierbleiben erwar-
tet.«

»Was mich in der Seele dauert,« sagte der gutmüthige
Offizier; »und wenn ich Ihnen auch hier nicht mehr nütz-
lich sein kann, so haben Sie doch vielleicht in Deutsch-
land Freunde, denen ich Ihre Grüße überbringen will.«

»Ich glaube nicht, daß sich auch dort jemand beson-
ders für mein Schicksal interessiren wird, deßhalb lassen
Sie mich lieber spurlos verschwunden sein. Sie werden
nie in die Lage kommen, nach mir gefragt zu werden.«

Richter hatte sich bei diesen letzten Worten erhoben,
denn er fühlte wohl, daß es Unrecht sein würde, den
freundlichen Offizier durch seine längere Gegenwart in
ein falsches Licht zu bringen.

»Muth, mein Freund!« sagte dieser, indem er ihm die
linke Hand reichte; »morgen in, der Frühe sehen wir uns
wieder, und was ich zu Ihren Gunsten sprechen kann,
das soll gewiß geschehen.« Nachdem er hierauf dem
Sergeanten, so gut er sich im Italienischen ausdrücken
konnte, den Gefangenen empfohlen und besonders ein-
geschärft hatte, es ihm nicht an Essen und Trinken und
einem guten Lager fehlen zu lassen, winkte er ihm noch-
mals freundlich zu, und Beide schieden. – In die Halle
zurückgekehrt, sah Richter, daß die Bank, auf der er bis
jetzt gesessen, von zwei Männern eingenommen war, die
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ihre kurzen Pfeifen rauchten und mit der Wirthin plau-
derten; dabei hatten sie ihre Köpfe so tief herabgesenkt,
daß man ihre Gesichter nicht sehen konnte.

»Ihr werdet wohl nichts dagegen haben, Herr Ser-
geant,« wandte sich die Frau des Hauses an diesen, »daß
meine beiden Knechte dort im Winkel die Nacht zubrin-
gen? Wie Ihr wisset, ist das ganze Haus voll wie ein Ei,
und wenn man den Tag über im Felde gearbeitet hat, so
will man doch irgendwo sein Haupt niederlegen können.
Was Euren Gefangenen anbelangt, so habe ich dort einen
Strohsack für ihn hingelegt, und da hinten an der Wand
ist eine Bank, wo sich Eure beiden Leute niederlassen
können. Wenn Ihr ruhen wollt, so ist dort seitwärts vom
Gefangenen eine Matte für Euch.«

»Für mich braucht’s nichts dergleichen,« erwiderte der
Sergeant, nachdem er einen forschenden, fast mißtraui-
schen Blick durch die ganze Halle hatte schweifen lassen;
»ich werde auf und ab gehen, bis ich und meine beiden
Leute hier abgelös’t werden.«

»Ganz nach Eurem Belieben,« gab die Wirthin zur Ant-
wort; »und ihr,« wandte sie sich an die beiden Soldaten,
»macht’s euch dort auf der Bank so bequem als möglich.
Wenn der Herr Sergeant euch einen Tropfen Wein zum
Anfeuchten der Kehle erlaubt, so trinkt ein Glas, es ist
gern gegeben, und ihr habt es bei dem heißen Tage wohl
verdient; reich’ ihnen die Flasche, Pietro.«

Obgleich der Sergeant davon nichts wissen wollte, er-
hob sich doch Pietro von seinem Sitze und trug eine
große, mit Stroh umflochtene volle Flasche Wein zu den
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Soldaten hin, und als diese sie achselzuckend, aber mit
wenig Energie von sich wiesen, setzte er sie neben der
Bank auf den Boden nieder und ging dann wieder zum
Feuer.

Richter, der in der That ermüdet war, folgte einem
Winke aus den finsteren Augen der Wirthin und warf sich
auf das Lager, welches ihm dieselbe anwies.

»Ihr habt einen harten Dienst, Herr Sergeant, nach ei-
nem so heißen Tagewerke,« sprach sie darauf; »wie lange
müßt Ihr die Wache thun?«

Der Sergeant gab keine Antwort. –
Der Gefangene hatte sich noch nicht lange niederge-

legt, als seine tiefen, regelmäßigen Athemzüge anzeig-
ten, daß er fest entschlafen war, wenigstens that er so.

»Poverino,« sagte die Frau mit einem Blicke auf ihn,
»der arme Teufel ist so erschöpft und müde, daß ihn ein
Kind bewachen könnte; ich bin überzeugt, der schläft bis
zum hellen Morgen; ich möchte auch wohl vor meiner
schlimmen Stunde ein so gutes Gewissen haben.«

Der Sergeant ging in einem großen Kreise durch die
Halle, und so zwar, daß er zuweilen an der Eingangsthür
den Posten im Hofe beobachten konnte und daß er an-
derntheils auch den Gefangenen und dessen beide Wäch-
ter, die hinter ihm saßen, im Auge behielt.

Letztere hatten es sich so bequem gemacht, als es ihr
Dienst erlaubte; sie saßen auf der Bank und lehnten sich
mit dem Rücken an die Wand der Halle, deren unterer
Theil rings umher aus zusammengefügtem Eichenholze
bestand, während sich oben nur ein paar kleine, stark
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vergitterte Fenster befanden. Auch hatten sie die Weinfla-
sche, die Pietro in ihrer Nähe gelassen, langsam an sich
gezogen, als der strenge Sergeant einmal mit der Schild-
wache im Hofe sprach, und brachten sie abwechselnd an
ihren Mund, so oft er ihnen den Rücken kehrte. Daß nach
gestilltem Durste einer nach dem anderen zuweilen ein-
nickte, wobei er sich, was die Wachsamkeit anbelangte,
auf seinen Kameraden verließ, war nach dem heutigen
Tagewerke wohl erklärlich, und wenn der Sergeant, dar-
an denkend, ihre blinzelnden Augen sah und darauf den
ruhig schlafenden Gefangenen betrachtete, so gönnte er
den armen Teufeln die paar Minuten Ruhe.

Einmal stöhnte Richter im Schlafe; wahrscheinlich that
ihm sein verwundeter Arm weh, und in diesem Augen-
blicke eilte die Wirthin mit Carlino an sein Lager, um,
mitleidig, wie sie waren, nach ihm zu sehen. Letzterer
hielt die Lampe, und zwar so, daß sie sein eigenes Ge-
sicht beleuchtete; als die Frau sich auf den Gefangenen
niederbückte, um die Hand an seinen Verband zu legen,
flüsterte sie ihm zu: »Schweigt und rührt Euch nicht, es
könnte Eurer Wunde schaden,« setzte sie freilich hinzu,
aber Richter hatte bei einem Blicke in ihre lebhaften, aus-
drucksvollen Augen den richtigen Sinn wohl verstanden.

Es war auch gut, daß sie ihn ermahnt, sich ruhig zu
verhalten, sonst hätte er einen Ausruf der Ueberraschung
wohl nicht unterdrücken können, als er jetzt in Carlino’s
freundlich grinsendes Gesicht sah.

»Was gibt’s?« fragte der Sergeant.
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»Ihr werdet doch wohl nichts dagegen haben, daß ich
nach der Verwundung des armen Teufels sehe, der so
kläglich im Schlafe gestöhnt; setzt Euch einen Augen-
blick aufrecht,« wandte sie sich hierauf an den Gefange-
nen, »daß ich nach Eurem Verbande sehe. Euer Arm thut
Euch wohl recht weh?«

»Sehr!« gab Richter zur Antwort; er schien das Kopf-
nicken der Frau zu verstehen.

»Es ist besser, wenn Ihr Euren Rock ganz auszieht, der
Aermel drückt Eure Wunde. Pietro,« wandte sie sich an
diesen, »gib die wollene Decke her, die kann er über sich
ziehen, wenn es ihn gegen Morgen friert. Und nun haltet
einen Augenblick still, daß ich nach Eurer Verwundung
sehe. – So, streckt den Arm aus und wendet Euren Kopf
ein klein wenig. Carlino, komm’ mit der Lampe etwas nä-
her.«

Letzterer that, wie ihm geheißen, und da er, um besser
leuchten zu können, auf das Strohlager des Gefangenen
knieete, war es vielleicht zufällig, daß er seinen Mund
dessen Ohr ganz nahe brachte.

Der Sergeant war wieder an die Thür der Halle gegan-
gen und blickte in den nächtigen Hof, die Soldaten an der
Wand sahen mit schlaftrunkenen Augen auf ihren Gefan-
genen – ’s war so warm in der Halle, denn die Wirthin
hatte in einem fort das Feuer unterhalten.

Da flüsterte Carlino dem Gefangenen in einem Tone
zu, daß es wie ein Räuspern und Husten klang: »Schaut
auf die Bank vor Euch bei der Ablösung.«
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Pietro hatte sich reckend und gähnend das Zimmer
verlassen, um nach dem Hunde auf der hinteren Seite
des Hauses zu sehen, der schon einige Mal außergewöhn-
lich laut angeschlagen hatte. Als er zurückkam, war die
Wirthin mit Erneuerung des Verbandes fertig geworden
und fragte: »Warum bellt der Hund?« worauf Pietro mit
einem bezeichnenden Blicke achselzuckend antwortete:
»Zur Vorsicht haben sie auch dort noch einen Posten auf-
gestellt, und so oft er in die Nähe des Thieres kommt,
fährt es wie toll in seine Kette.«

Man bemerkte auf dem Gesichte der Frau den Aus-
druck unangenehmer Ueberraschung. –

»Wenn er aber seine Kette durchreißt,« sprach sie nach
einer längeren Pause, »so könnte dem Soldaten, der drau-
ßen steht, sein Gewehr verflucht wenig nutzen; sieh
nach, Pietro, ob die Kette gut eingehängt ist. Wie viel Uhr
ist es?«

»Vicino a mezzanotte,« erwiderte Pietro.
»So ist es recht, geh hinaus; und du, Carlino,« wandte

sie sich an diesen, »du kannst frisches Wasser holen, das
in dem Kruge hier ist ganz warm geworden.«

So kam die Mitternachtsstunde heran, und Richter, der
wohl begriff, daß Carlino, den er augenblicklich erkannt,
nicht ohne Absicht mit ihm gesprochen und daß derselbe
wahrscheinlich seine Befreiung versuchen wolle, fühlte
sein Herz heftig und unruhig schlagen. Er hatte sich der
erhaltenen Weisung zufolge nicht nur so gelegt, daß er
die Bank, auf der die beiden Soldaten saßen, im Auge
behielt, sondern er zog auch sein rechtes Bein so über
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das linke, wobei er den rechten Arm aufstützte, daß er
im Stande war, bei irgend einer Veranlassung rasch auf-
zuspringen.

Jetzt hörte er, wie der Posten draußen im Hofe abge-
lös’t wurde und dann erschien der Sergeant am Eingange
der Halle mit den beiden Soldaten, welche bestimmt wa-
ren, die bisherigen Wächter des Gefangenen zu ersetzen.

Diese, augenscheinlich erfreut, daß es ihnen vergönnt
war, ihre Waffen abzulegen und sich in der Wachtstu-
be, welche neben dem Thore eingerichtet war, auszu-
strecken, erhoben sich rasch und gingen nach dem Ein-
gange der Halle, wo der Sergeant den neu Aufziehenden
ihre Instruction ertheilte.

In diesem Augenblicke vernahm Richter, der fast
athemlos lauschte, daß die Stelle der Holzwand, gegen
welche die Soldaten bisher gelehnt, leise krachte, und
bemerkte jetzt, daß sich dort in dem Getäfel eine Fallt-
hür befand, die sich langsam öffnete. Glücklicher Weise
setzten die Soldaten in diesem Augenblicke die Kolben
ihrer Gewehre auf den Steinboden und der Sergeant war
zu sehr in die Ertheilung seiner Instructionen vertieft, um
das Geräusch der leicht knarrenden Thür zu hören.

Die Wirthin, welche noch eine Sekunde vorher mit
starren Augen auf den Gefangenen geblickt, warf jetzt
rasch einen gewaltigen Arm voll feuchten Reisigs mit
Stroh vermischt auf das Heerdfeuer, so daß sich ein
dicker Qualm entwickelte, über den sich der Sergeant hu-
stend beklagte.
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Richter war emporgesprungen und hatte noch nicht
die Bank erreicht, als er sich von den kräftigen Ar-
men Carlino’s gefaßt fühlte, der ihn hinaus in ein stall-
ähnliches Gelaß riß. Draußen hörte er einen Hund wie
wüthend anschlagen. einen Schuß fallen und dann den
lauten Schrei eines Menschen. Jetzt krachte es auch hin-
ter ihm drein, er hörte ein paar Kugeln pfeifend in die
Wand schlagen, aber alles das nur in dem Zeitraum einer
Sekunde.

»Fort, fort!« rief Carlino, »es gilt unser Leben, und lie-
ber den Hals gebrochen, als in ihre Hände zurückfallen.«

Das Gelaß, in dem sie sich befanden, führte ins Freie
und dort auf eine steile Rampe, welche Carlino in zwei
Sätzen hinabflog, dabei Richter fest an der Schulter hal-
tend. Unten erreichten sie eine Terrasse, über deren Mau-
errand sich Carlino hinabschwang, indem er seinem Be-
gleiter zurief: »Mir nach, und im Namen der Madonna
zugesprungen!«

Es war begreiflich, daß sich Richter, wenn auch nur
einen Augenblick, bedachte, in eine unbekannte Tiefe zu
springen. Doch hörte er droben das Rufen von Stimmen,
bemerkte den Glanz von Lichtern, und so ließ er in Gottes
Namen seine rechte Hand los, mit der er die Mauer hielt,
und stürzte hinab. Unten fiel er in Gesträuch und auf wei-
chen Boden, und als er wieder aufsprang, um Carlino zu
folgen, rief dieser mit gedämpfter Stimme: »Bei der Ma-
donna del Carmine! Ihr habt Ursache, ihr eine tüchtige
Kerze zu geloben, daß wir mit ungebrochenen Gliedma-
ßen die Mauer hinter uns haben. Fort, fort! Folgt mir
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dicht auf den Fersen, und wenn ich springe, so springt
Ihr auch.«

Die Mauer, von der sie so eben herabgesprungen wa-
ren, wurde jetzt von einem helllodernden Feuer beleuch-
tet, und darauf knallten abermals Schüsse in die finste-
re Nacht hinaus. Glücklicher Weise aber war es so dun-
kel, daß an ein Zielen nicht zu denken war. Dem Gefan-
genen voraus sprang Carlino über Mauerstücke, Gräben
und Hecken und wechselte dabei häufig die Richtung,
indem er bald rechts, bald links flog. Daß es dabei nicht
ohne leichtes Anschrammen, ohne schmerzhaftes Strau-
cheln und Stoßen abging, verstand sich von selbst; doch
biß Richter die Zähne zusammen und achtete in dieser
furchtbaren Lage nicht auf die Schmerzen seiner Wunde,
deren Verband sich gelös’t.

»Es kommt Wasser, aber nicht tief, nur mir nach!« rief
Carlino, indem er über eine kleine Mauer hinabsetzte
und man darauf deutlich das Plätschern des nassen Ele-
mentes hörte.

Ohne sich zu besinnen folgte Richter auch hier und
steckte bald knietief in einem Graben, der übrigens mehr
Schlamm als Wasser enthielt.

»Es ist ein überwölbter Canal,« flüsterte sein Begleiter,
»der unter Wall und Mauern durchführt; wenn wir ihn
hinter uns haben, können wir neuen Athem schöpfen.«

Langsam wateten sie hindurch, um hier kein unnö-
thiges Geräusch zu machen, und erreichten nach kurz-
er Zeit das Ende des Canals und damit die Umgrenzung
der Stadt. Hier stürzte das schlammige Wasser in eine
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Schlucht hinab, der Carlino eben im Begriffe war zu fol-
gen, als er mit einem Male den Gefangenen am Arme
packte, mit Riesenkraft zu sich niederriß in den tiefe-
ren Schatten der steil emporsteigenden Mauer und ihn
hier gewaltsam festhielt. Richter begriff das eigenthüm-
liche Verfahren im nächsten Augenblicke, denn auf ei-
nem schmalen Wege, der sich längs der Mauer hinzog
und in einem Brückenbogen dicht über ihren Häuptern
vorüberführte, sah und hörte er eine piemontesische Pa-
trouille herankommen, deren Mannschaft zuweilen still
stand, um zu horchen.

»Das Schießen droben,« sagte der Führer derselben,
»hat was zu bedeuten, und es war mir so eben, als hör-
te ich vor uns in der Tiefe etwas im Wasser plätschern.
Schaut scharf aus, ob wir nichts sehen.«

Die Beiden in der Oeffnung des Canals bemerkten jetzt
deutlich, wie sich die Soldaten um den Rand der Brücke
beugten. Sollten sie zurück und sich abermals durch das
Geräusch des Wassers verrathen, sollten sie an der Wand
des Canals gebückt stehen bleiben und auf die Finsterniß
der Nacht bauen?

»Es ist mir gerade so, als sähe ich dort drunten etwas,«
meinte einer der Soldaten.

»So nimm dein Ziel und schieße, nachdem ich angeru-
fen,« bemerkte der Führer der Patrouille, und dann rief er
mit lauter Stimme: »Chi va la? Wenn du auch vielleicht
nichts triffst, so hört man uns doch droben und schickt
vielleicht draußen herum eine Streifwache.«
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Als auf den Anruf natürlicher Weise keine Antwort er-
folgte, knallte ein Schuß, das Blei schlug dicht an den
Köpfen der Beiden in das Mauerwerk, und Carlino flü-
sterte, den Mund an das Ohr seines Gefährten gedrückt:
»Das war der Knall einer Büchse, es sind Bersaglieri –
verdammt – doch da ist nichts zu machen! So weit ge-
kommen, ginge ich um alle Seligkeit nicht mehr zurück.
Vorwärts, in die Schlucht hinab! Aber es kann Hals und
Beine kosten.«

Nach diesen Worten wollte Carlino hinabspringen, als
einer der Soldaten droben sagte: »Es war nichts, der Teu-
fel wäre ruhig sitzen geblieben, wenn so eine Kugel ne-
ben ihm einschlüge. Ich habe ein scharfes Auge.«

»So wollen wir vorwärts gehen,« sagte der Führer der
Streifwache; »dort führt der Weg abwärts, und wir kön-
nen näher an das Wasser kommen.«

Die Beiden im Canale hörten die Patrouille über die
Brücke weiter ziehen, und erst nach einiger Zeit sagte
Carlino: »Ich weiß einen weit näheren Weg aufwärts,
von dem diese Bettler keine Ahnung haben, sonst wä-
ren sie gerade über unseren Köpfen hinabgestiegen; den
wollen wir einschlagen und darin dem schlauen Thiere,
dem Fuchse nachahmen, dessen Bekanntschaft ich häu-
fig in den Abruzzen gemacht, der auf seiner Fährte um-
kehrt, wenn er von allen Seiten umstellt ist. Unterhalb
des Weges, über den die Bersaglieri eben daher kamen,
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führt ein schmaler, aber ebener Fußpfad, auf dem wir un-
sere Beine gebrauchen können. Sollten wir von oben an-
gerufen oder sogar auf uns geschossen werden, so schla-
gen wir uns links in die Schlucht und sehen, wie wir an
den Felswänden hinabkommen; denn Ihr werdet mit mir
einverstanden sein, Signor Straniero, daß wir lieber alles
wagen, als unter den gegebenen Umständen in die Küche
der ›goldenen Zwiebel‹ zurückkehren.«

»Gewiß bin ich damit einverstanden,« flüsterte Richter
zurück, »und sage Euch meinen heißen Dank für Eure
aufopfernde Begleitung; glücklicher Weise bin ich nicht
am Fuße verwundet, denn wenn ich den Arm zum Laufen
brauchen müßte, würde es nicht besonders gehen.«

»Thut er Euch weh?«
»So ziemlich.«
»Kann mir’s denken,« sagte Carlino, »und gerade deß-

halb möchte ich den Weg durch die Schlucht vermeiden,
wo Ihr in den Fall kommen könntet, Euren Arm tüchtig
zu gebrauchen.« Er horchte in die Nacht hinaus und fuhr
dann fort: »So jetzt sind sie weit genug, um uns nicht
mehr zu hören, wenn auch unter unseren Füßen ein Stein
abbröckeln sollte. Gebt mir Eure rechte Hand und folgt
mir.«

Vorsichtig sich umschauend, verließen Beide hierauf
den Canal, und Carlino, Richter hinter sich dreinziehend,
stieg die Trümmer einer kleinen Treppe empor, welche
von unten auf die oben erwähnte Brücke führte. Neben
derselben spaltete sich der Weg in zwei, in einen brei-
teren, auf dem die Patrouille herabgekommen, und in
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einen schmalen Fußpfad, ziemlich eben, wie Carlino ge-
sagt, den nun Beide in raschem Laufe einschlugen.

Ohne sich Rast zu gönnen oder auch nur ihren Lauf
zu vermindern, ging es so eine halbe Stunde fort, zu-
erst ziemlich steil, dann abwärts. Rückwärts blickend,
bemerkte Richter, daß die Häusermassen Ravello’s jetzt
ziemlich weit hinter ihnen lagen. Was ihn allein beunru-
higte, war das Lärmen der Trompeten und das Wirbeln
der Trommeln, deren Töne durch die Stille der Nacht
deutlich zu ihnen drangen. Begreiflicher Weise brachten
diese Signale die ganze Umgegend in Allarm und mach-
ten ihren Weg unsicher. Diese Ansicht sprach er auch ge-
gen Carlino aus, als dieser endlich an einer abschüssigen
Stelle, wo sich der Weg zwischen Felsen und Gebüschen
verlor, athmend stehen blieb.

»Daran ist nicht zu zweifeln,« gab dieser zur Antwort,
»und wenn sie ihr Handwerk einigermaßen verstehen,
so sind auch jetzt schon Boten unterwegs nach Amal-
fi, Atrani und Minuri, um die Küste zu besetzen; doch
macht mir das keine Sorge. Wir verlassen jetzt diesen
Weg und ich führe Euch einen Ziegenpfad hinab, der auf
keiner ihrer Karten steht und den auch keiner der Führer,
die sie haben, weiß. Vorher aber laßt mich noch einmal
nach Eurem Verbande sehen und dann werde ich Euch
einen dicken Stock abschneiden, auf den Ihr Euch stüt-
zen könnt.«

Nachdem er also gethan, die Binden fester angezogen
und Richter einen tüchtigen Stab in die Hand gegeben,
wandten sie sich unter einem scharfen rechten Winkel
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vom bisherigen Wege ab, und nach einigem Suchen hat-
te Carlino den Ziegenpfad aufgefunden, der allerdings
mühsam und steil abwärts ging, vielleicht auch halsbre-
chend und gefährlich, doch war die Nacht immer noch so
dunkel, daß Richter kaum den nächsten Gegenstand un-
terscheiden konnte und nichts Besseres zu thun wußte,
als, dem Rathe seines Begleiters folgend, so dicht hinter
ihm zu bleiben, daß Carlino s breite Figur ihm beim Hina-
brutschen häufig als Stützpunkt diente. Dabei schritt die-
ser mit einer Sicherheit hinab, die unbedingtes Vertrauen
einflößen mußte, obgleich sein schweres Athmen zuwei-
len verrieth, welche Anstrengungen er machen mußte,
um sich und die Last im Rücken vor dem Hinabstürzen
zu bewahren.

Schon seit einiger Zeit hatten sie das selbst durch die
Nacht leuchtende Meer vor sich gesehen und erblickten
dasselbe jetzt so dicht vor ihren Füßen, daß es war, als
seien sie auf einer mehrere Hundert Fuß hohen Mauer
angekommen, welche senkrecht in die Tiefe führte.

»Rechts haben wir Atrani, links Minuri,« sagte Carlino,
»und wenn wir noch eine halbe Stunde tüchtig gegangen
sind, so können wir uns in Sicherheit betrachten, doch ist
dieser Weg nicht gerade zu den angenehmsten zu zäh-
len; er führt durch eine höhlenartige Schlucht abwärts,
wo uns selbst das bischen Licht fehlen wird, welches wir
hier noch haben. Doch werdet Ihr gesehen haben, daß
Ihr Euch auf mich verlassen könnt; gebt mir jetzt Euren
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Stock und faßt meinen Gürtel. Abgründe haben, wir kei-
ne zu befürchten, doch könnte es eine Rutschpartie ge-
ben, die aber dann das Gute hat, daß sie uns nur schnel-
ler abwärts führt. – Kommt jetzt, wenn Ihr nicht zu sehr
ermüdet seid.«

»Die Ermüdung wird später kommen,« meinte Richter,
»jetzt fühle ich nichts davon, da meine Nerven zu aufge-
regt sind.«

Sie setzten hierauf ihren Weg fort, der sie, wie Carli-
no gesagt, in eine Höhle brachte und dann allerdings auf
Sand und leichtem Geröll sehr steil abwärts führte. Auch
die Rutschpartie kam vor, von der Carlino gesprochen,
und Richter mußte dabei die Riesenkraft und Gewandt-
heit seines Begleiters bewundern, der ihn um den Leib
faßte und ihn, während er selbst hinabglitt, aufrecht er-
hielt, wobei er die Richtung in der Finsterniß, die sie um-
gab, nur durch das Gefühl finden konnte.

Endlich dämmerte es schwach von unten herauf, und
zugleich hörte man das schwache Rauschen der Meeres-
flut, welches wie Musik in den Ohren des Flüchtlings
klang.

»Hier bleibt einen Augenblick stehen,« sagte Carlino,
»damit ich sehe, ob drunten alles in Ordnung ist; gegen
das, was wir geleistet haben,« setzte er lachend hinzu,
»sind die paar Schritte hinab Kinderspiel, und wenn ich
Euch rufe, so folgt mir.«

Bald erfolgte auch dieser Ruf, und Richter kletterte al-
lerdings mit etwas wankenden Schritten den Felsenpfad
vollends hinab, welcher unten in eine nach dem Meere
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zu offene geräumige Höhle mündete, die von den leise
plätschernden Fluten angefüllt war.

Hier lag eine Barke und in derselben stand Carlino,
beschäftigt, Ruder und Maste an ihren Platz zu bringen.
»Die Madonna ist uns günstig,« sagte er, »wir haben einen
frischen Landwind, der uns wie mit Dampf in den Golf
hinaustreiben wird. Steigt ein, damit ich das Boot flott
machen kann – so, setzt Euch am Steuerruder nieder und
haltet es gerade so, wie es jetzt steht.«

Unter diesen Worten hatte er seine Jacke abgeworfen,
die Ruder ergriffen und die Barke mit ein paar tüchti-
gen Ruderschlägen in das Meer hinausgetrieben. Richter
fühlte ein unnennbar wohlthuendes Gefühl seine Brust
durchziehen, als die frische Seeluft ihn umspielte und als
sein Begleiter ihm versicherte, daß seine Verfolger jetzt
das Nachsehen haben würden – und wenn ihrer ein Dut-
zend von Atrani und Minuri ausfahren möchten. »Mein
Boot kenne ich, und mit dem Winde, den wir haben, blie-
se uns San Pantaleo bis nach Sicilien hinüber.«

Nachdem sie etwa hundert Ellen vom Ufer entfernt
waren, richtete er den Mast auf, zog das Segel in die
Höhe, und alsbald legte sich der scharfe, vom Lande
kommende Nordostwind hinein, so daß sich das leich-
te Schiffchen anmuthig auf die Seite neigte und wie ein
Pfeil durch das Wasser schoß, während die Wellen rau-
schend vor dem Kiele aufschäumten.

»So, Signor Straniero, jetzt können wir unser Nachtge-
bet sprechen und uns bei der heiligen Jungfrau bedan-
ken. Es war keine Kleinigkeit, und da Ihr an so ’was nicht



– 1431 –

gewöhnt, auch vom Blutverluste erschöpft seid, ich aber
die Augen offen behalten muß, um das Schiff jetzt zu
steuern, so legt Euch ins Boot hinein, da auf die Stroh-
matte, und schließt getrost Eure Augen.«

Richter, der jetzt anfing, seine furchtbare Ermüdung zu
fühlen, folgte diesem Rathe, worauf ihn Carlino sorgfäl-
tig mit einem Mantel zudeckte; dann wollte er sich ge-
rade am Steuerruder niederlassen, als er sich auf einmal
vor die Stirn schlug und sagte: »Jetzt hätte ich das Be-
ste bald vergessen, ich habe einen Gruß an Euch von der
schönen Signorina, die mir so sanft die Backe patschel-
te.«

»Wo ist sie?« rief Richter, der eben aufspringen wollte,
doch drückte ihn sein Begleiter sanft mit der Hand nie-
der, indem er sagte: »Sie ist in Sicherheit, wie Ihr; auf
diese gute Nachricht legt Euch jetzt nieder, deckt Euch
mit dem Gruße zu, schlaft und träumt.«

Ob er schlief und träumte? –

ACHTUNDSECHSZIGSTES KAPITEL. IN DER VICARIA.

Wer nach Neapel kommt, vergesse ja nicht, jenes Vier-
tel der Stadt aufzusuchen, welches La Vicaria heißt und
in welchem der gleichnamige Gerichtshof, der zugleich
als Gefängniß dient, liegt. Es war dies vor alten Zeiten ein
aristokratisches Stadtviertel, und noch heute sieht man
dort die schönsten, malerischsten und finstersten Paläste
des ehemaligen Neapel. Freilich sind von den in Stein ge-
hauenen Wappen über den Thorbogen – italienische, spa-
nische, deutsche – viele unserer jetzigen Zeit unbekannt,
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denn von den Geschlechtern, welche sie führten, sind
manche ausgestorben, während andere das Land verlie-
ßen, wenn die Herrscher gewechselt, zu deren Hofhal-
tung sie gehörten. Bei dem Umfange des jetzigen Neapel
ist dieses Viertel ganz dem Mittelpunkte der Stadt ent-
rückt, denn es liegt an der Porta Capuana, und es ist auch
nicht mehr das Quartier vornehmer Leute. Vor den alten
Palästen halten keine eleganten Equipagen mehr, und an
den Fenstern und auf den Balconen, wo sich früher ne-
ben damastenen Vorhängen schöne, vornehme Neapoli-
tanerinnen dem Volke zeigten, sieht man jetzt Leute aus
dem Volke, verkümmerte Geranien und Granaten und
flatternde Wäsche.

Der Gerichtshof La Vicaria, von Wilhelm dem Ersten,
dem Normannen, zu seinem Palaste erbaut, liegt auf ei-
nem mäßigen freien Platze, so daß man das feste, trotzi-
ge Gebäude rings umgehen kann. Seine grauen, aus Qua-
dern erbauten Mauern zeugen deutlich für das hohe Al-
ter des Gebäudes; an einer Seite desselben, die auf den
Platz geht, wo ehemals die Hinrichtungen stattfanden,
bemerkt man an der Mauer weiße, verwitterte Kalkstrei-
fen, hinter denen sich die blutigen Ueberbleibsel aus frü-
herer Zeit verbergen; über ihnen hangen eiserne Körbe,
worin die Schädel großer Verbrecher aufbewahrt wur-
den. Im ersten Stockwerke sind die Gefängnisse, und hin-
ter den stark vergitterten Fenstern sehen wir bleiche, ein-
gefallene Gesichter mit verwahrlos’ten Bärten, und hier
und da kommt eine magere Hand zum Vorschein, welche
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ein Körbchen an einer Schnur herabläßt, um auf diese
Art ein Almosen zu erflehen.

Zum zweiten Stockwerke führen rechts und links vom
Eingange breite Treppen, welche am Gerichtstage mit ei-
ner Menge Volkes bedeckt sind, das emsig auf und ab
steigt, denn dort oben werden die Gerichtsverhandlun-
gen abgehalten. Dort sind große Säle, der Tummelplatz
der Advocaten mit den Notaren und Schreibern, welche
sich gewöhnlich an der Wand aufhalten und dort auch
ihre hölzernen Sitze haben. Der übrige Raum wird von
den Clienten ausgefüllt, und der Lärm von den Tausen-
den von Stimmen, die hier durch einander schreien, ist
so betäubend, daß man diesen Ort gewohnt sein muß,
um im Stande zu sein, mit seinem nächsten Nachbar ei-
ne Unterhaltung zu führen. Dazwischen rufen Verkäufer
mit gellender Stimme alle Arten von Waaren aus, und da
es ihnen trotz ihrer gewaltigen neapolitanischen Lungen
doch oft nicht möglich ist, die Billigkeit und Vortrefflich-
keit der Artikel, welche sie verkaufen wollen, anzuprei-
sen, so heben sie dieselben, an große Stöcke gebunden,
hoch über die Köpfe der Menge empor und zeigen, so
wie sich ein Kauflustiger blicken läßt, pantomimisch die
Größe der Kaufsumme.

Aus den eben erwähnten Räumen, welche dem eigent-
lichen Gerichtssaale als Vorzimmer dienen, flüchtet man
sich gern in diesen, wo man sich bei den Verhandlungen
wieder etwas erholen kann und zu gleicher Zeit, wenn
man der Sprache des Landes kundig ist, die glänzende
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Beredsamkeit, die trügerische Sophistik der neapolitani-
schen Advocaten bewundern darf.

Da es aber nicht im Interesse unserer Geschichte liegt,
dem geneigten Leser eine Schilderung dieser Gerichts-
verhandlungen zu entwerfen, so begnügen wir uns da-
mit, ihn rasch in die eben geschilderten Räume geführt
zu haben, und bringen ihn nun durch den Gerichtssaal
nach der Haupttreppe zurück, wo wir in einer Fenster-
nische zwei Männer mit einander reden sehen. Der Ei-
ne betrachtete gerade seine Nägel und blickte mit finster
zusammen gezogenen Augenbrauen auf die Straße, wäh-
rend der Andere, der dicht vor ihm stand, seine Augen
nicht von den Steinen des Fußbodens erhob.

»So weit ständen die Sachen gut,« sagte der Letztere;
»der Gerichtshof hat entschieden, daß die Verrechnung
mit dem Marchese und die Uebergabe der Güter in ande-
re Hände erst zu geschehen habe, nachdem der Proceß,
wegen welches Jener ins Gefängniß gesetzt worden, be-
endet ist.«

»Meinetwegen,« sagte der Advocat Don Nicola Bran-
caccio mit so ungeduldigem Ausdrucke der Stimme, daß
sein erster Schreiber beinahe unwillkürlich einen Mo-
ment die Augen zu ihm aufschlug, wobei sich auf seinen
Zügen der leise Schein einer Verwunderung zeigte.

»Was diesen Proceß selbst anbelangt, so habe ich aus
bester Quelle erfahren, daß er für den Marchese ein gar
schlimmes Ende nehmen wird, denn obgleich man schon
so Viele der hohen Aristokratie in beinahe ähnlichen Fäl-
len mit einem blauen Auge hat durchschlüpfen lassen, so
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finden sich doch immer Narren, die ihr Vermögen und
Leben wagen, und man wird an diesem ein Beispiel sta-
tuiren.«

Der Advocat that einen tiefen Seufzer und murmelte
alsdann zwischen den fest verschlossenen Zähnen: »Hät-
te ihn der Teufel geholt, ehe er einen Fuß hier ans Land
setzte! Maledetta anima della cucuzza! Was nützt es mir,
wenn ich ihn auf dem Mercato sehe, nachdem er mir den
Dolch ins Herz gestoßen, denn das könnt Ihr mir glau-
ben, Don Giovanni, er und seine Helfer sind schuld dar-
an, daß das Mädchen verschwunden ist.«

Jetzt blickte der alte Schreiber in der That zu seinem
Herrn auf, und sogar mit einem verwunderungsvollen Lä-
cheln auf dem Gesichte.

»Das begreift Ihr nicht,« fuhr Don Nicola heftig fort,
»sie war mir an meine Seele gewachsen und ich liebte sie,
wie das Licht meiner Augen. Sei er verdammt für seine
Ränke! Bei der Madonna del Carmine! Hätte ich gewußt,
daß er mir so ins Leben greifen würde, ich wäre glimpfli-
cher mit ihm verfahren. Was nützen mir hunderttausend
Ducaten, wenn ich vor Wuth und Eifersucht berste?«

»Aber was sind ein paar Mädchenaugen gegen hun-
derttausend Ducaten?«

»Darüber wollen wir nicht streiten,« entgegnete Don
Nicola mit einem tiefen Seufzer, »aber was mich am al-
lertollsten bei der Geschichte macht, ist, daß ich niemand
dafür anfassen kann.«

»Als ihn.«
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»Ja, als ihn – als ihn – als ihn!« erwiderte der Advocat,
indem er die geballte Faust erhob, »und wenn es mich
mein halbes Vermögen kosten sollte, so will ich ihn ver-
derben!«

Mit dem Strome der Menge, die ab und zu aus dem Ge-
richtssaale wogte, kam jetzt ein Mann, dem Viele, die ihn
kannten, ehrerbietig Platz machten und dem einige Stim-
men nachflüsterten: »Das ist Don Ercole Cerdoni, unser
bester Advocat und ein sehr braver Mann.«

Bei seinem Anblicke wandte sich der in der Fensterni-
sche Stehende hastig um, worauf Don Ercole, welcher die
Beiden wohl bemerkt, mit einem sarkastischen Lächeln
vorüberschritt. Dieses Lächeln aber verschwand wieder,
als er die Treppe hinabging; seine Miene nahm einen ern-
sten Ausdruck an und er schaute fast düster, als er das
Stockwerk erreicht hatte, wo sich die Gefängnisse befan-
den. Hier blieb er einen Augenblick vor einer verschlosse-
nen, schweren, eisernen Thür stehen, hinter der man ein
paar Schildwachen auf und ab wandeln sah, dann zog er
an einer Klingel, die hell durch den langen Gang tönte
und einen der Carcerieri herbeirief, welcher von einem
Zimmer aus der Ecke des Ganges kam. Obgleich dieser
Anfangs langsam der Thür zuging, so beschleunigte er
doch seine Schritte, als er den Einlaß Begehrenden er-
kannte, und sagte am Gitter angekommen mit freundli-
cher Miene: »Ah, Don Ercole, Ihr wollt nach Eurem Cli-
enten sehen. Obschon ich wohl weiß, daß Ihr als sein
Rechtsbeistand die Erlaubniß dazu habt, so muß ich Euch
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doch des strengen Befehles wegen bitten, mir Eure Ein-
laßkarte zu zeigen.«

»Laßt mich nur erst eintreten,« gab der Advocat zur
Antwort, worauf der Schließer aufmachte und die Beiden
alsdann durch den Gang hinabwandelten.

Als sie aus dem Bereiche der Schildwachen waren,
griff der Advocat lächelnd in seine Westentasche, such-
te dort etwas hervor, das er in die geöffnete Hand des
Carcerieri gleiten ließ, und sagte: »Mein Lieber, ich hatte
heute meinen Kopf so voll, daß ich das Papier wahrhaf-
tig vergaß, wenn ich aber wiederkomme, so zeige ich es
Euch zweimal nach einander, das wird alsdann wohl den
gleichen Dienst thun.«

»Gewiß, Don Ercole,« gab der Schließer geschmei-
dig zur Antwort, indem er sich verbeugte, alsdann sein
Schlüsselbund nahm und dem Advocaten voranschritt.

Nachdem er an mehreren Thüren vorbeigegangen war,
schob er an einer die schweren Riegel zurück, öffnete als-
dann das Schloß und sagte, als der Advocat eingetreten:
»Ich weiß, Don Ercole, Ihr zieht es vor, mit dem Gefan-
genen ohne Zeugen zu reden, und lasset Euch deßhalb
gern gefallen, daß ich hinter Euch zuschließe. Wann soll
ich wiederkommen, um Euch abzuholen?«

»In einer halben Stunde, denke ich.«

Die Riegel wurden zugeschoben, der Schlüssel im
Schlosse drehte sich knirschend herum, und der Advo-
cat befand sich in einem kleinen Zimmer, dem Marche-
se Gaetano Fontana gegenüber, der sich rasch und mit
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freundlicher Miene von seinem Stuhle erhob, der am Fen-
ster stand.

Dieses Fenster ging auf den inneren Hof der Vicaria,
der von den vier Flügeln des mächtigen Gebäudes gebil-
det wurde. Aussicht hatte der Gesangene hier nicht viel;
wohin er seine Blicke erhob, sah er die hohen, grauen
Mauern des Gefängnisses mit vergitterten Fenstern, die
häufig noch mit Holzblenden versehen waren, welche
dem dort Eingeschlossenen nur gestatteten, ein kleines
Stück des tief blauen Himmels zu sehen.

In der Mitte des Hofes lag auf einer kleinen Erhöhung
der bekannte Löwe aus weißem Marmor, der hier sym-
bolisch die gleichen Maße und Gewichte bewacht, auf
denen er ruht. Die sehr ärmliche Ausstattung des Ge-
fängnisses bestand aus einem einfachen Bett, welches ei-
ne Wollen-Matratze mit Decke enthielt, ferner aus zwei
Stühlen und einem Tische, auf dem sich einige Bücher
befanden; letztere eine Wohlthat, welche der Advocat
seinem Clienten verschafft.

»Ich muß nach Ihnen sehen, Signor Marchese, ob-
gleich ich Ihnen über das, was unsere beiden Processe
anbelangt, keine tröstliche Aenderung zu sagen weiß. Sie
haben die Ausfertigung des Tribunals erhalten, wonach
es die Abrechnung mit Brancaccio und die Uebergabe der
Güter bis zur Beendigung Ihres anderen Processes auf-
schiebt. Das ist eine verfluchte Finte, sie abzuwehren ich
nicht im Stande war.«

»Sie sind mir auch ohne gute Nachrichten willkom-
men, Don Ercole,« gab ihm Gaetano zur Antwort, »und
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heute um so mehr, als ich aus Ihren Bewegungen und
nach der Brusttasche schließen darf, daß Sie Briefe für
mich haben.«

»Ich bin so glücklich und hoffe nur, daß die Nach-
richten, welche er enthält, erfreulich für Sie sein mögen,
doch zweifle ich fast daran, denn das Schreiben, welches
ich für Sie habe, ist schwarz gesiegelt.«

»Immerhin,« gab der Marchese mit einem trüben Lä-
cheln zur Antwort; »das Schicksal ist mit mir so schlimm
verfahren und hat mir so viel genommen, daß ich selbst
einem neuen Verluste mit Fassung entgegenzutreten ver-
mag. Der Brief ist doch aus dem Auslande?« fragte er
hastig, denn er dachte an seine beiden Freunde Bander
und Richter. –»Mein Gott, von Scherra und schwarz ge-
siegelt!« rief er hierauf laut unter der Einwirkring eines
eigenthümlichen Gefühles, – – – »doch wie bin ich kin-
disch, die Aufschrift ist ja von seiner Hand, also kann ja
ihm, meinem edlen, väterlichen Freunde nichts zugesto-
ßen sein! Sie verzeihen, Don Ercole,« fügte er bei, indem
er den Umschlag abriß.

»Lesen Sie ruhig, Signor Marchese,« entgegnete der
Advocat, indem er sich auf den Stuhl am Fenster nieder-
ließ; »beachten Sie übrigens, daß dieses Schreiben schon
vier Wochen alt sein muß; es kam über Paris per Ein-
schlag an mich, Sie befahlen selbst, daß es mit den Brie-
fen so gehalten werden sollte – –« jetzt aber thun Sie, als
ob ich gar nicht da wäre, ich werde mir unterdessen den
Löwen da unten betrachten; seine Wagschale mit den Ge-
wichten gibt mir allerlei zu denken.«
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Gaetano las nicht, wie man gewöhnlich zu lesen pflegt,
nein, seine Augen flogen von Zeile zu Zeile über die
Buchstaben hinweg mit einer unbegreiflichen Geschwin-
digkeit, und als er das lange Schreiben gelesen, las er es
zum zweiten Male wieder und auch zum dritten Male,
dann sprang er von dem Bette auf, auf das er sich gesetzt
hatte, eilte im Zimmer auf und ab und stieß, während er
zuweilen in den Brief sah, aus tiefster Brust wiederholt
die Worte aus: »O mein Gott, o mein Gott!«

Der Advocat war zu sehr Geschäftsmann, um nur die
Spur einer Neugierde blicken zu lassen, ja, er schaute
nicht einmal von dem Löwen im Hofe weg, und erst als
ihm der Marchese hastig seine Hand auf die Schulter leg-
te, wandte er den Kopf mit ruhigem Blicke herum.

»Das ist ein Brief von höchster Wichtigkeit für mich!«
rief Gaetano, wobei er so schwer athmete, daß er die
Worte nur mühsam hervorbrachte, »ein unschätzbarer
Brief, ein Brief, der plötzlich ein helles Licht strahlen läßt
in der finsteren Nacht meines Herzens! O mein Gott, ein
Brief, der mich wahnsinnig machen könnte vor Glück,
wenn ich nicht von den Mauern des Gefängnisses um-
schlossen wäre.«

»Halt, mein lieber Freund und verehrter Marchese,«
erwiderte Don Ercole in ruhigem und langsamem Tone;
»wenn dem wirklich so ist, so müssen wir es also für ein
Glück halten, daß die Mauer des Gefängnisses Sie ein-
schließt.«
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»Ja, eines Gefängnisses,« gab Gaetano mit fast tonlo-
ser Stimme zur Antwort, indem er vor sich auf den Bo-
den starrte, »das sich für mich vielleicht noch lange nicht
öffnet, das mich mit eisernen Banden festhält,« setzte er
zähneknirschend hinzu, »während sie – sie frei geworden
ist von Fesseln, die gewöhnlich härter und fester binden,
als Gitter und Ketten! O, diese Mauern, diese Riegel und
Schlösser, die es mir verwehren, jubelnd hinaus und zu
ihr zu eilen, diese furchtbaren Riegel, die sich vielleicht
erst dann für mich öffnen werden, wenn mein letzter Tag
anbricht, wenn mein Leben endigt, nachdem sich noch
alles gut und herrlich gestalten konnte! – Verzeihen Sie
mir,« fuhr er nach einer langen Pause mit einem trauri-
gen Lächeln fort, während er sich mit der Hand über die
Stirn wischte, »daß ich Ihnen von meinen trostlosen Ge-
fühlen rede, statt Sie mit dem Inhalte dieses Schreibens
bekannt zu machen.«

»So weit es unsere Angelegenheiten betrifft,« antwor-
tete der discrete Advocat. »Fassen Sie sich vor allen Din-
gen, lieber Marchese, bemeistern Sie Ihre Aufregung und
theilen Sie mir ohne Leidenschaft mit, wie ich Sie ohne
Leidenschaft, wenngleich tief mitfühlend, anhören wer-
de. Setzen Sie sich, lieber Freund, ich bitte Sie darum.«

Gaetano ließ sich widerstrebend auf einem Stuhle sei-
nem Rechtsfreunde gegenüber nieder, und nachdem er
einen tiefen Athemzug gethan hatte, sagte er: »Dieser
Brief ist von einem Herrn von Scherra, meinem väterli-
chen Freunde, einem Manne, dem ich viel verdanke; er
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war der Freund meines Vaters und meine Mutter schätzte
ihn hoch.«

»Er war hier in Neapel und kennt Ihre Verhältnisse?«
fragte der Advocat.

»Ganz genau; doch fand ich ihn in Deutschland wieder,
als ich nach jener gräßlichen Zeit, die Sie kennen, meine
Freiheit erlangte. Ich sprach Ihnen von einer Dame, die
ich liebte – –«

»Deren wir hier uns noch alle mit Entzücken erinnern.«

»Einer edlen, tugendhaften Frau, die, mich treulos
wähnend, ihre Hand einem Manne gab, den sie achtete
und dem sie eine aufopfernde, pflichttreue Gattin war.«

»Dieser Mann ist todt?«

»Ja, Graf Lotus ist gestorben, wie mir Scherra meldet
– Francesca ist frei – – und ich –! –« Diese letzten Wor-
te sagte er unter dem Eindrucke eines Schmerzes, der so
ungeheuer war, daß er ihm den Schluß seines Satzes ei-
nige Sekunden versagte. – »Und ich,« fuhr er dann fort,
»sitze hinter festen Mauern, und wenn ich auch meinen
Kopf an diesen Steinen zerstieße, sie würden mich doch
nicht hinauslassen, um zu ihr zu eilen und ihr zu Füßen
fallen zu können.«

Der Advocat hatte die Arme über einander geschla-
gen und nickte einige Male mit dem Kopfe, ehe er zur
Antwort gab: »Das ist allerdings eine furchtbare Verwick-
lung. Armer Marchese, hoffen Sie – es ist das freilich un-
ter den gegenwärtigen Verhältnissen ein trivialer Trost,
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aber ich weiß keinen besseren, – ja, hoffen Sie, mein lie-
ber Freund, das Schicksal wird doch endlich müde wer-
den, Sie zu verfolgen. Herzlich bitte ich Sie, fassen Sie
sich,« fuhr er nach einem augenblicklichen Stillschwei-
gen fort und reichte Gaetano seine Hand, als er bemerk-
te, wie dieser die Lippen mit einer zitternden Bewegung
zusammenbiß und wie dessen Augen feucht wurden. »Sie
haben gezeigt, daß Sie ein Mann sind, der Ungeheures zu
ertragen vermag, blicken Sie auch jetzt wieder als solcher
den drohenden Ereignissen muthig entgegen, lassen Sie
uns unsere Ruhe bewahren, sie ist nothwendig, um wirk-
sam zu überlegen.«

Gaetano nickte mit dem Kopfe, dann hob er den Brief
empor und sprach ruhig, doch mit bewegter Stimme:
»Scherra schreibt mir also, Graf Lotus sei gestorben, und
zwar in Gegenwart seines älteren Bruders, der von Eng-
land herübergekommen sei, um bei dem Ende seines Bru-
ders gegenwärtig zu sein. Scherra, der sich auch hier wie-
der als edlen Freund bewies, übernahm es, die Angele-
genheiten des Verstorbenen zu ordnen, und ermöglichte
es so der Gräfin, daß sie die Stadt und ein Haus, wel-
ches nur traurige Erinnerungen in ihr hervorrief, alsbald
verlassen konnte; sie ging mit ihrem Schwager nach Eng-
land.«

»Die Familie Lotus stammt wohl von daher?«
»So ist es; der Verstorbene, der Graf Paul Lotus, war

der jüngere Bruder und diente lange Jahre in Indien,
wo er sein ererbtes Vermögen bedeutend vergrößerte.
Da er indessen in Zwistigkeiten gerathen war mit den
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Directoren der ostindischen Compagnie, so hatte er kei-
ne Lust, seinen Aufenthalt in England zu nehmen, reis’te
und ließ sich dann in Deutschland nieder. Sein älterer
Bruder, Lord William Clifton, der Inhaber der Familien-
güter, war lange zur See und lebt jetzt unverheirathet
auf einem seiner Schlösser, Lotushall, nach seinem Bru-
der, den er innig liebte, so geheißen.«

»Diese Nachricht, mein lieber Marchese,« sagte der Ad-
vocat nach einem längeren Nachsinnen, »ist in sofern von
Wichtigkeit für mich, als ich jetzt meine Bemühungen
verdoppeln muß, wenn das nämlich möglich ist, um Ih-
ren Proceß zu beschleunigen – o, wäre diese Nachricht
vor ein paar Monaten gekommen, und hätten Sie ver-
mocht, schleunig wieder abzureisen! Alsdann Ihre Ange-
legenheiten hier zu ordnen und unsern gemeinschaftli-
chen Freund etwas derb zu rütteln, wäre die Arbeit eines
Kindes gewesen! Was aber Ihren zweiten Proceß anbe-
langt –«

»So finde ich ein paar Notizen im Briefe,« unterbrach
ihn Gaetano rasch, »die vielleicht für uns nicht ohne Nut-
zen sind; ich beachtete sie bis jetzt nicht, da nur die eine
Nachricht für mich von großer Wichtigkeit war. Scherra
schreibt mir: ›Der Tod des Grafen Lotus erlaubt mir, auch
Ihnen eine Mittheilung zu machen, von der es jedoch
zweifelhaft ist, ob Sie ihr ein Interesse abgewinnen kön-
nen. Sie erinnern sich des Indiers Jussuf, des Kammerdie-
ners und, man könnte sagen: Vertrauter des Grafen, einer
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eigenthümlichen Persönlichkeit, die ich, da ich seine Ver-
gangenheit kannte, häufig mit einem unheimlichen Ge-
fühle betrachtete. In seinem aufgeregten Zustande, viel-
leicht im Traume – der Indier saß, wie ich weiß, Nächte
lang am Bette seines Herrn – ließ der Kranke wahrschein-
lich Aeußerungen fallen, aus denen Haß gegen Sie, mein
lieber Gaetano, hervorleuchtete; vielleicht hielt er Sie,
und gewiß mit vollem Unrecht, für ein Hinderniß seines
vollkommenen Glückes, für einen finsteren Schatten auf
seinem Lebenswege, der hinweg geräumt werden müsse,
und der Indier, der diese Andeutung auf seine Art auffaß-
te und sich für verpflichtet hielt, die Hand zur Erfüllung
zu bieten, war es, der in jener Nacht den Mordanfall auf
Sie ausübte, dessen Ausführung von Ihren Freunden ver-
hindert wurde.‹«

»Ah,« rief der Advocat freudig aus, wobei seine Augen
leuchteten, »das ist derselbe Mensch, der Ihnen in Rom
und hier seine Dienste so dringend anbot?«

»Derselbe.«
»Der verschiedene Male aus dem Hause meines ver-

ehrten Collegen kommend gesehen wurde, ohne daß er
je in Ihrem Auftrage dort gewesen wäre?«

»Derselbe – bei Gott, da ist ein Zusammenhang!«
»Den wir benutzen müssen. Wie Sie wissen, wurde der

Indier am gleichen Tage mit Ihnen verhaftet, doch auf Ih-
re Verwendung wieder freigegeben und blieb von da an
in Ihrem Gasthofe – Sie wollten es so. – Lassen Sie mich
überlegen, was da zu thun ist. Ihn auf diesen Brief hin
auf’s neue festnehmen zu lassen, geht nicht gut an, es
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wäre dazu eine gerichtlich beglaubigte Erklärung Ihres
Freundes nothwendig – es ist nicht mehr das alte Nea-
pel,« setzte er lächelnd hinzu. – »Doch hätte es auch gar
keinen Nutzen, ihn festzunehmen, da ihn Brancaccio si-
cher dazu bestimmen wird, bis zum Ende des Processes
zu bleiben. Niemand als dieser Indier hat die verdächti-
gen Papiere in die Cassette gethan.«

»Der Ansicht bin ich auch; aber glauben Sie nicht, daß
es nothwendig wäre, die gerichtlich beglaubigte Erklä-
rung meines Freundes Scherra sobald als möglich kom-
men zu lassen?«

Don Ercole hatte seine Stirn in die Hand gestützt und
sagte nach einem längeren Besinnen: »Ich werde an ihn
schreiben, doch finde ich vielleicht einen kürzeren Weg,
um diesem Indier ein festes Quartier anweisen zu lassen.
Wenn wir nur viel dadurch gewinnen, denn wie werden
wir im Stande sein, den Beweis zu führen, daß der, wel-
cher Sie ermorden wollte, auch die Papiere unterschob?
Daß ich so gut wie Sie überzeugt bin, daß er das wirklich
gethan, bedarf keiner Erklärung, aber das Gericht kann
anderer Ansicht sein wollen. Sie waren in Rom, Sie ha-
ben dort mit sehr compromittirten Leuten verkehrt, Sie
kamen mit einem fremden Passe unter fremdem Namen
hier an. Das sind Anhaltspunkte, die man mit großem
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Vergnügen festhalten wird; ich sage: mit großem Vergnü-
gen, und darf Ihnen nicht verhehlen, daß Ihr Proceß ge-
rade deßhalb nicht gut steht, weil man eine Schuld ge-
gen Sie auffinden will und weil man gern Einen der ho-
hen Aristokratie, zu der Sie ja gehören, für alle Uebrigen
möchte leiden lassen.«

Gaetano war aufgestanden und ging mit trüben Blicken
auf und ab. »Ich hatte mich fast an diese Mauern ge-
wöhnt, ich sah ruhig und ohne Ungeduld dem Ende mei-
nes Processes entgegen, ob ich hier war oder anderswo;
ja, hätte man mir ein Gemach angewiesen, meinetwegen
in Castel dell’ Uovo mit einer Aussicht auf meinen ge-
liebten Golf, ich hätte mich fast glücklich fühlen können,
aber nun – o, ich kann Ihnen nicht sagen, Don Ercole,
wie die vier Mauern mein Gehirn drücken! – Wenn ich
später allein bin, werde ich verzweiflungsvoll rütteln an
den Gitterstäben dieses Fensters, die ich bis jetzt lächelnd
betrachtete – die fast glückliche Ruhe meines Herzens ist
verdrängt worden durch einen einzigen ungestümen Ge-
danken, durch einen einzigen Wunsch, den ich mit Wild-
heit ausspreche: Freiheit – Freiheit – – Freiheit, um zu ihr
eilen zu können!

»Sagten Sie mir nicht,« fuhr er in bittendem Tone fort,
indem er neben dem Advocaten stehen blieb, »daß Sie
einen Versuch machen wollten, ob es nicht durch Beste-
chung möglich sein würde, meinen Kerker zu öffnen?«

Don Ercole schüttelte mit dem Kopfe. »Wenn ich das
wirklich gesagt habe,« erwiderte er, »so versprach ich
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zu viel; ich wiederhole Ihnen: es ist nicht mehr das al-
te Neapel. So leicht es ist, Ihnen für Geld jede Erleich-
terung zu verschaffen, so unmöglich ist es, jemand, der
die Macht hat, selbst durch eine große Summe zu ver-
anlassen, Ihnen bei einem Fluchtversuche behülflich zu
sein. Ihr Schließer kennt mich; es wird ihm nicht einfal-
len, mich zu untersuchen; ich könnte Ihnen also auf die
leichteste Art Feilen zustecken, um die doppelten Gitter
Ihres Fensters zu durchschneiden. Was hülfe das aber?
Sie würden in den Hof gelangen, wo zahlreiche Wachen
herumgehen und wo jede der hohen Mauern des Gebäu-
des Ihres Entkommens spottet.«

»Bieten Sie dem Schließer eine Summe an, die ihn
glücklich macht.«

»Ihre Schließer sind ächte Neapolitaner, keiner will sei-
ne schöne Stadt verlassen, und wenn er nach einem sol-
chen Vorfalle hier bliebe, würde man ihm sicher eine fe-
ste Wohnung anweisen und obendrein die gemachte Beu-
te wegnehmen.«

»Also kein Ausweg, keine Rettung?«
»Aber auch keine Verzweiflung, wenn ich bitten darf,

bester Marchese; lassen Sie die Sonnenstrahlen, die Ih-
nen das Schreiben Ihres Freundes gebracht hat, nicht
dazu dienen, daß sie Ihnen die Finsterniß Ihres Gemü-
thes noch schwärzer ausmalen, lassen Sie dieselben wie
Strahlen der Hoffnung auf Ihr Herz wirken – vertrauen
Sie Ihren Freunden. – Sehen Sie, wie ich vergeßlich bin,«
fuhr er nach einer Pause fort, »Signor Bander, der trotz
aller meiner Bemühungen keine Erlaubniß zum Besuche



– 1449 –

der Vicaria erhalten konnte, läßt Sie auf’s herzlichste und
innigste grüßen; ebenso Signor Richter, wie mir Jener
sagte. Was den Letzteren anbelangt, so sei er seit einigen
Tagen nicht nach Neapel gekommen. Die Anweisung auf
Ihren Banquier übermachte ich, wie Sie befahlen, dem
Signor Bander.«

Gaetano nickte dankend mit dem Kopfe. und man sah,
daß er sich Gewalt anthat, um Fassung zu erringen. Nach
einem längeren Stillschweigen sagte er: »Lieber Don Er-
cole, bleiben Sie so viel es Ihnen möglich ist in Verbin-
dung mit meinen beiden Freunden; es sind gute, brave
Menschen, und mir herzlich zugethan.«

»Zweifeln Sie nicht daran, schon deßhalb, weil diese
Freunde auch die meinigen sind. Und wenn ich mich jetzt
entfernen muß – ich höre den Schließer nahen –, so las-
sen Sie mich in dem Glauben scheiden, daß Sie festes
Vertrauen zu mir haben, und seien Sie ebenso überzeugt,
daß ich mich rastlos bemühen werde, wie ich überzeugt
bin, daß meine Bemühungen nicht fruchtlos sind.«

In diesem Augenblicke öffnete der Carceriere die Thür
und machte das Zeichen mit dem Kopfe, dem der Ad-
vocat, dem alles daran gelegen sein mußte, des Schlie-
ßers gute Laune zu erhalten, augenblicklich Folge leiste-
te. Nach einem herzlichen Händedrucke schied er von
dem Marchese, der Carceriere schloß die Thür sorgfäl-
tig wieder, und als sie mit einander den Gang entlang
schritten, sagte Don Ercole: »Da in Nummer vierzig habt
Ihr einen Unschuldigen, Meister Beppo, und es wird nicht
lange dauern, bis das auch betreffenden Ortes klar wird.«
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»Das soll mich recht freuen,« erwiderte der Schließer,
»denn der Marchese ist trotz alle dem ein Galantuomo.
Aber,« sagte er mit einem pfiffigen Lächeln, »die Anderen
meinen, es sei nicht so gewiß mit seiner Unschuld, im
Gegentheil hieß es, dieses Mal hätten sie den Richtigen
gefangen; ich habe jedoch darin keine Meinung und thue
nur, was mir befohlen.«

»Wer sind denn die Anderen, die so gegen den Mar-
chese reden?«

»O Der und Der,« antwortete Meister Beppo, »Dieser
und Jener, ich weiß die Namen wahrhaftig nicht mehr.«

Beim Weitergehen dachte der Advocat: »Es soll mich
gar nicht wundern, wenn man hier nicht schon etwas
Hübsches gespendet hat, damit der Marchese recht sicher
gehalten wird. Es sähe das meinem Collegen schon ähn-
lich, und da dies wahrscheinlich so ist, so wäre es unnütz,
sich durch ein Angebot verdächtig zu machen. – »Addio,
Meister Beppo,« sagte er, als sich das schwere Gitter hin-
ter ihm schloß, »thut in Betreff meines Clienten, was Ihr
mit Eurem Gewissen vereinigen könnt, und wenn er et-
was wünscht, was Ihr ihm gewähren dürft, so thut es und
rechnet auf meine besondere Dankbarkeit.«

»Ihr wißt, Don Ercole, daß ich stets zu Euren Diensten
bin,« gab der Schließer zur Antwort, und dann ging er
den Weg zurück, den er gekommen, wobei er leise mit
seinem Schlüsselbunde klirrte und ein so behagliches Ge-
sicht machte, als höre er mit Vergnügen diese eigenthüm-
liche Musik.
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Das Zimmer Meister Beppo’s befand sich in der Ecke
des Gebäudes und war ein weit geräumigeres Gemach
als die Zelle, in die wir so eben den geneigten Leser ge-
führt. Es hatte freilich nur ein einziges Fenster, welches
aber auf den freien Platz führte, an dem die Vicaria liegt,
und wo der Schließer in seinen Mußestunden zu sitzen
pflegte, um sich am Straßenleben zu ergötzen, auch mit
diesem Bekannten ein paar Worte zu wechseln, einem
anderen freundlich zuzunicken. Neben diesem Zimmer
befand sich ein Alcoven, wo sein Bett stand.

In Kraft unserer Allwissenheit müssen wir dem geneig-
ten Leser gestehen, daß die Vermuthung Don Ercole’s, als
habe der Gefängnißwärter von dem Collegen des Advo-
caten ein hübsches Geschenk erhalten, vollkommen rich-
tig war, ja, es war ihm nach beendigtem Processe des-
selben noch ein reicheres versprochen worden, und da
es den Amtspflichten des Schließers nicht entgegenlief,
so hatte er es nicht nur angenommen, sondern sogar be-
schlossen, der Thür des gefangenen Marchese und deren
Riegeln und Schlössern alle nur mögliche Sorgfalt und
Aufmerksamkeit zu widmen.

NEUNUNDSECHSZIGSTES KAPITEL. MEISTER BEPPO’S
DUNKLE STUNDE.

Wenige Tage nach dem so eben geschilderten Besuche
Don Ercole’s kam Meister Beppo von einer Besichtigung
der ihm anvertrauten Gefängnißzellen zurück, wobei er,
wie er immer zu thun pflegte, in dem Zimmer Nummer
vierzig stärker als in jedem anderen gegen die Stäbe der
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Fenstergitter schlug, um sich durch den Klang zu über-
zeugen, daß hier nirgends eine durchfeilte Stelle sei. Da-
bei aber müssen wir sagen, daß er sich der größten Höf-
lichkeit gegen seinen Gefangenen befliß und ihm auch
billige Wünsche, als Bücher, häufiges Wechseln der Bett-
wäsche, frisches Eiswasser und dergleichen mehr, selbst-
verständlich gegen gute Bezahlung, bereitwilligst erfüll-
te. Als er hierauf Schloß und Riegel verschloß und dem
letzteren, wie er hier nie unterließ, noch einen kleinen
Nachdruck gab, rief er der Schildwache, die schläfrig auf
und ab schlenderte, ein ermunterndes: »Sentinella aller-
te!« zu, den gegenseitigen Anruf der Schildwachen bei
Nacht. Dann ging er in sein Zimmer zurück und setzte
sich an das vorerwähnte Fenster, um den Rest einer gu-
ten Bottiglia Wein auszutrinken.

Doch kam er nicht so leicht damit zu Stande, denn
der Posten eines Carceriere in der Vicaria zu Neapel ist
kein Ruheposten: die Vielen, welche hier in leichter oder
schwerer Haft sitzen, haben mancherlei Bedürfnisse, und
da es ihnen nicht schwer gemacht wird, dieselben zu be-
friedigen, so war die Klingel an der großen Gitterthür in
häufiger Bewegung. Dem Einen wurden Lebensmittel ge-
bracht, dem Anderen Kleidungsstücke, Der hat nach dem
Arzt verlangt, Jener nach dem Beichtvater.

So hatte denn auch Meister Beppo an dem eben
erwähnten Tage, es war in später Nachmittagsstunde,
kaum zwei Gläser von seiner Flasche getrunken, als ihn
der Ton der Klingel schon wieder an die Gitterthür rief. Er
sah draußen einen Capucinermönch stehen, welcher ihm
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ohne ein Wort zu sprechen seinen Erlaubnißschein zum
Betreten der Gefängnisse der Vicaria durch das Gitter in
die Hand drückte und dann, als der Schließer dieses öff-
nete, mit langsamen Schritten eintrat.

»Zu wem wollt Ihr, ehrwürdiger Bruder?« fragte er,
verdrießlich darüber, daß ihn jemand von seiner Flasche
abgerufen, von dem auch nicht ein halber Carlino zu er-
warten war.

»Mich senden Verwandte eines jungen Mannes hieher,
des Luigi Spinelli,« gab der Capuciner zur Antwort. »Wie
Ihr wisset, Meister Beppo, ist er wegen Schulden in Haft,
und ehe man ihn aus derselben erlösen will, bin ich be-
auftragt, ihm vorher tüchtig ins Gemüth zu reden.«

»So – so,« erwiderte der Schließer, indem er den Capu-
ciner mißtrauisch von der Seite ansah; »bei dem werden
Eure Ermahnungen auch nicht viel fruchten, mir kann
es aber gleichgültig sein; Ihr habt die Erlaubniß zum Ein-
tritt in die Gefängnisse und demgemäß will ich Euch eine
Viertelstunde bei dem Spinelli einschließen.«

»Eine Viertelstunde ist zu meinem Zwecke eine sehr
kurze Zeit, doch wird mir die Madonna beistehen.«

»Die Hülfe der Madonna braucht Ihr allerdings, um
dem ins Gewissen zu reden, und wenn Ihr einen ganzen
Tag Zeit hättet. Doch geht nur voran, ich folge Euch auf
dem Fuße.«

Woher es kam, daß Meister Beppo dem Capuciner
nicht das Vertrauen schenkte, welches dessen ehrwür-
diges Gewand beanspruchen konnte, wissen wir nicht,
doch mußte dem so sein, denn der Schließer forderte mit
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einem leichten Winke seiner Augen eine der Wachen auf,
ihm zu folgen.

Der Capuciner, der nichts davon zu merken schi-
en, schritt der erhaltenen Anweisung gemäß voran, der
Schließer war dicht hinter ihm, und in einer Entfernung
von vielleicht zehn Schritten folgte langsam die Schutz-
wehr.

Als der Erstere in der Ecke angekommen war, wo sich
die Wohnung Meister Beppo’s befand, blieb er stehen und
sagte: »Um dem Verlangen der Verwandten des jungen
Spinelli besser genügen zu können, wäret Ihr, Meister
Beppo, vielleicht geneigt, mir über dessen Betragen in
der Vicaria ein paar aufrichtige Worte zu sagen; die Fa-
milie,« setzte er mit leiser Stimme hinzu, »hat mich be-
auftragt, Euch dafür erkenntlich zu sein. Ihr kennet diese
Familie, wie ich hörte, ziemlich genau?«

»O ja, ich kenne einige von ihnen.«
»Wäret Ihr nicht mit dieser Familie, wenn auch in

ziemlich entferntem Grade, verwandt? Ich meine, es
wurde mir so gesagt.«

»Ich glaube, ja; wir hangen durch eine kleine, sehr
weitläufige Vetterschaft zusammen; die Familie zählt
auch sehr anständige Mitglieder unter sich.«

»Gerade diese haben mich hieher gesandt,« sagte der
Capuciner, indem er seinen Mund dem Ohre des Schlie-
ßers vertraulich näherte.

»An mich?«
»Hauptsächlich an Euch, nebenbei aber auch an Luigi.«
»So tretet ein, ich folge Euch.«
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Der Capuciner ging voran in das Gemach und blieb
in bescheidener Haltung an der Thür stehen, welche der
Schließer dadurch offen erhielt, daß er sich, als geschähe
dies ohne besondere Absicht, mit dem Rücken gegen die
Schneide der Thür lehnte und mit derselben langsam hin
und her balancirte.

»Ist’s gefällig, Euch zu setzen?« sagte er zu dem Capu-
ciner, der sich, dieser Weisung Folge gebend, auf einem
Schemel in der Nähe der Thür niederließ.

Draußen hörte man die Schildwache in gemessenen
Schritten auf und ab gehen.

Der Capuciner hatte seine gefalteten Hände zwischen
die Kniee niedergelegt, und den Oberkörper stark vorn
übergebeugt, sagte er nach einer ziemlich langen Pause:
»Wie Ihr vorhin andeutetet, Meister Beppo, und wie es
auch in der That ist, so hat dieser junge Luigi Spinelli
recht tolle Streiche gemacht.«

»Und dafür sitzt er jetzt auch mit Recht.«

»Ja, aber er kann nicht sein ganzes Leben sitzen blei-
ben,« gab der Pater mit milder Stimme zur Antwort;
»man muß doch auch etwas thun für die Besserung dieses
Menschen, damit seine Seele nicht verloren gehe und da-
mit er vielleicht noch ein nützliches Mitglied der mensch-
lichen Gesellschaft werde.«

»Das geht mich eigentlich nichts an; ich bin Carceriere
der Vicaria, und da dieses keine Besserungs-Anstalt ist, so
habe ich auch keine Verpflichtung, über so etwas nachzu-
denken.«
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»Als Carceriere der Vicaria allerdings nicht, aber als
Christ, als Mensch, ja, als Verwandter des jungen Man-
nes, der um so tiefer hinabsinkt, je länger er sich hier in
schlechter Gesellschaft aufhält.«

Meister Beppo machte eine ungeduldige Bewegung;
was der Capuciner sagte, war ihm gerade kein anziehen-
des Gespräch, und dann sprach dieser auch so langsam,
als begänne er eine Predigt.

»Daß ich mich also kurz erkläre,« sagte Letzterer, »die
Familie, von der ich geschickt bin, hofft auf Eure Mitwir-
kung; sie ist gesonnen, die Schulden des Luigi Spinelli zu
bezahlen, wenn dieser dagegen Verzicht leistet auf die
Erbschaft seiner Großmutter.«

»Aha!« machte Meister Beppo, indem ein pfiffiges Lä-
cheln über seine Lippen flog und er anfing zu begreifen,
was die ehrenwerthen Mitglieder der Familie Spinelli ei-
gentlich wollten. Er trat einen Schritt von der Thür hin-
weg in das Zimmer hinein und meinte, indem er sich am
Kinn kratzte: »So viel ich weiß, beträgt die Erbschaft das
Vierfache der Schuldenmasse; o Padre, Ihr seid eigentlich
ein Advocat!«

Der Angeredete schüttelte leicht mit dem Kopfe und
entgegnete in sanftem Tone: »Wie und was die Erbschaft
ist, weiß ich nicht, und ich sehe nur darin, daß man den
jungen Menschen aus seiner Haft befreit, ein Mittel, ihn
zu bessern und wieder fähig zu machen, unter seinen
Mitbürgern anständig zu leben – und, wie schon vorhin
bemerkt, dazu wünscht die Familie Eure Mitwirkung.«
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»Hm,« machte der Schließer, »das wäre allerdings das
Beste für Luigi, und wenn man auf eine vernünftige Art
mit ihm redete, ich glaube, er ergriffe den Vorschlag.«

»Wenn Ihr so mit ihm redet, gewiß,« sprach der Capu-
ciner, indem er auf das Ihr einen ganz besonderen Nach-
druck legte, »die Familie Spinelli erwartet es von Euch
und, ich wiederhole es, wird erkenntlich sein.«

»Wird erkenntlich sein,« erwiderte Meister Beppo ach-
selzuckend, »wir kennen das!«

Der Capuciner hatte langsam seine Hand unter die
Kutte gesteckt und zog gleich darauf ein ziemlich schmie-
riges rothes Taschentuch hervor, das zu einem mehr als
faustdicken Knoten zusammengebunden war und das er
auf der Hand wiegend dem Schließer entgegenhielt, wo-
bei er sagte: »Einen Abschlag auf diese Erkenntlichkeit
– fünfzig Ducati, es sollen aber hundert werden, wenn
Luigi den gemachten Vorschlag annimmt.«

Der Schließer schüttelte auf eine eigenthümliche Art
den Kopf, indem er bald dem Capuciner ins Gesicht sah,
bald auf seine Hand, worauf das sehr versprechende Ta-
schentuch zusammengewickelt lag. »So was will überlegt
sein,« erwiderte er nach einer Pause.

»Dazu sehe ich keinen Grund,« versetzte der Capuci-
ner; »will man Euch denn zu etwas Unrechtem verlei-
ten, will man Euch durch dieses Geld bestechen, etwas zu
thun, das Eurem Amte zuwiderläuft? Seht mein Kleid an
und schaut mir ins Gesicht, ich wäre wahrlich der Letz-
te, dazu meine Hand zu bieten. Kommt, Meister Beppo,«
setzte er hinzu, indem er sich langsam erhob und an den
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Tisch trat, der am Fenster stand, »laßt die Familie Spinel-
li nicht umsonst ihr Vertrauen in Euch gesetzt haben und
laßt mich keinen vergeblichen Gang machen.«

Er ließ das Sacktuch auf der Tischplatte niederfallen,
wobei sich ein angenehmer Klang hören ließ, und dann
begann er langsam den Knoten zu lösen. Da er aber zu-
fällig auf die Seite des Tisches gekommen war, wo ihn
der offen stehende Fensterflügel hinderte, so schloß er
diesen mit einer langsamen Handbewegung.

Meister Beppo war noch immer unschlüssig, er schien
mit sich selbst zu Rathe zu gehen, doch als ihm jetzt aus
dem geöffneten Tuche das Gold entgegen blinkte, trat er
rasch näher und fragte in bestimmtem Tone: »Und Ihr
verlangt sonst nichts von mir?«

»Nichts als Luigi nachher einen Augenblick sehen zu
dürfen.«

»Dazu habt Ihr die Erlaubniß des Capo Carceriere, und
folglich könnte ich, auch wenn ich wollte, nichts dagegen
einwenden.«

Der Capuciner war eben im Begriffe, das Geld von dem
Tuche auf die Tischplatte zu streifen, als er mit einem
Male horchend innehielt und zu dem Schließer sagte:
»Wenn ich nicht irre, klingelt es draußen an der Gittert-
hür, nehmt das Geld, ehe wir gestört werden.«

In der That hörte man draußen das Knirschen eines
Schlüssels im großen Schlosse und den seufzenden Ton
der trockenen Angeln, als ob die Thür sich drehte. Der
Schließer warf einen Blick auf die lustig pendelnde Uhr,
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die neben dem Alcoven hing, und sagte dann: »Es ist
nichts, der Caporale von der Wache wechselt die Posten.«

»So nehmt das Geld, daß wir fertig werden,« sagte der
Capuciner, wobei der Ton seiner Stimme etwas dumpfer
klang, als vorhin.

Meister Beppo, der sich noch einige Augenblicke un-
schlüssig hinter den Ohren kratzte, auch mit dem Kopfe
schüttelte und die Achseln zuckte, that endlich, wie ihm
geheißen, er nahm das Geld vom Tische und schloß es in
eine Commode, die neben dem Fenster stand, während
er halblaut murmelte: »Ich kann es schon thun, ich kann
mit dem Luigi reden, daß er so klug ist und den Vorschlag
annimmt, der ihn aus der Vicaria entläßt. Wenn er einmal
draußen ist, müssen sich die Verwandten doch seiner an-
nehmen.« Dabei aber unterließ er nicht, häufig rückwärts
nach dem Capuciner zu schauen, der aber ruhig neben
dem Tische stand, die linke Hand darauf gestützt und
den Daumen der rechten in seinen Gürtel gesteckt hatte.

Jetzt wandte sich Meister Beppo wieder um, trat na-
he an den Pater hin und sagte mit einem freundlichen
Gesichte: »Ich weiß, daß ich kein klingendes Gegenge-
schenk machen darf, aber einen Schluck Wein werdet Ihr
nehmen und eine Salami nicht verschmähen, die so lang
ist, daß sie kaum in Eurem Kutten-Aermel Platz hat, und
was für eine Sorte Salami!« Dabei brachte er den Daumen
und Zeigefinger seiner rechten Hand vor den Mund und
bezeichnete die vortreffliche Qualität der Wurst durch
ein heftiges Schmatzen.
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Wenn man das runde, wohlgenährte Gesicht des
Schließers sah, so konnte man ihm eine Kennerschaft in
solchen Dingen wohl zutrauen; er hatte überhaupt den
Grundsatz, so gut zu leben und sich es so bequem zu ma-
chen, als ihm nur möglich war; darum gab er sich auch
bei der gegenwärtigen Hitze nicht mit Hosenträgern ab,
wie seine offenstehende Sammtjacke deutlich zeigte; um
den Hals hatte er ein gelbes seidenes Tuch durch einen
Knoten vorn zusammengebunden, daß es seinen fetten
Hals durchaus nicht genirte.

»Und nun, ehrwürdiger Padre,« sagte er, »wenn es
Euch gefällig ist, wollen wir zu Luigi gehen, nachdem wir
einen Schluck Wein getrunken.«

Es bleibt immer eine weise Einrichtung, obgleich sie
Diesen Schaden, Jenen Nutzen bringt, daß der Mensch
nie weiß, was ihm im nächsten Augenblicke bevorsteht,
und nicht immer etwas, was mit seinen Wünschen über-
einstimmtz; es ist das oft ein bedeutender Contrast. So
bei dem Schließer, der schon den Geschmack des Weines
in seinem Halse spürte und dem dieser Hals selbst in der
nächsten Sekunde so zugedreht wurde, indem der Capu-
ciner seine gewaltige Faust mit Blitzesschnelle unter das
gelbe Halstuch brachte und dann herumdrehte, daß nur
ein leise röchelnder Laut seiner Kehle entfuhr. Dabei war
die Capuze des Mönches zurückgefallen, und statt der
Tonsur bemerkte man ein volles, buschiges Haupthaar,
eine hohe, gebietende Stirn, und unter derselben leuch-
teten die eben noch so sanften Augen in einem wilden
Glanze.
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»Hört mich an,« sprach der vermeintliche Capuziner
mit geflügelter Eile, »und nehmt jedes meiner Worte zu
Herzen; ich bin hieher gekommen, um den Marchese
Fontana mit Eurer Hülfe aus dem Gefängnisse zu befrei-
en; – ich weiß, was ich wage, bin aber auf alles gefaßt.
Seht hier dieses Messer,« bei diesen Worten zog er mit der
linken Hand eine gewaltig blitzende Klinge hervor, »und
überlegt rasch, wie Ihr handeln wollt. Daß Ihr jetzt nicht
schreien könnt, weiß ich, seid aber versichert, daß Euch
dieses Messer bei dem ersten lauten, verdächtigen Wor-
te, das Ihr ausstoßt, wenn ich Euren Hals loslasse, das
zweite Wort ersparen wird. Habt Ihr mich verstanden?«

Der Schließer, dessen dunkelrothe Gesichtsfarbe an-
fing, ins Bläuliche überzugehen, nickte mit dem Kopfe,
worauf der Capuciner das Halstuch etwas lockerte und
sein Opfer gegen die Thür hinzog, die er darauf lang-
sam mit der linken Hand zudrückte und den innen be-
findlichen Riegel vorschob; dann ließ er den Hals Mei-
ster Beppo’s los, dessen Körper ein solches Zittern über-
flog, daß seine Kniee wankend zusammenschlugen. Der
Mönch lehnte mit dem Rücken gegen die Thür und be-
trachtete ihn ein paar Augenblicke mit einem kalten Lä-
cheln, ehe er fortfuhr: »Ihr wißt nun, wie wir Beiden mit
einander stehen, und ich dagegen weiß eben so genau,
daß, wenn Ihr trotz meiner Drohung draußen im Gange
einen Hülferuf ausstoßt, mich die Wache augenblicklich
ergreifen wird und hinwegführen – von Eurer Leiche.«

Meister Beppo schauderte bei diesem Worte abermals
zusammen, indem er das blitzende Messer und dabei den
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furchtbaren Ernst in dem Gesichte seines Gegenübers be-
trachtete.

»Thut nun, was Ihr nicht lassen könnt, nehmt Euren
Schlüssel und kommt, aber rasch, denn ich habe Eile.«

Mit wankenden Schritten, zusammenschlagenden Zäh-
nen nahm der Schließer den Schlüsselbund von der
Wand und trat wieder an die Thür.

»Wenn ich jetzt bitten darf,« sagte der Capuciner, »so
geht Ihr dicht an meiner rechten Seite, und um Euch
das zu erleichtern, werde ich Euren linken Arm fassen,
– er that das mit einem eisernen Griffe – zeigt aber kein
so jammervolles Gesicht, denn bei San Pantaleo, Meister
Beppo, dessen Blut eben so leicht fließt, wie das San Gen-
naro’s, wenn mir ein Wink von Euch, eine verdächtige
Miene die Schildwache draußen auf den Hals zieht, so
seid Ihr ein Kind des Todes, das schwöre ich Euch, so
wahr ich Chiavone heiße!«

Bei Nennung dieses gefürchteten Namens und nach ei-
nem scheuen Blicke auf den Träger desselben sank der
Schließer mit einem tiefen Seufzer ein paar Zoll in sich
zusammen.

»Komm, kommt, keine Umstände!« sagte der Andere
mit rauher Stimme; »haltet Euch dicht an mich, Mei-
ster Beppo, machet ein freundliches Gesicht oder, bei San
Pantaleo, ich erdrossele Euch auf der Stelle und beendige
mein Geschäft ohne Eure Hülfe.«

Wäre die Lage nicht so furchtbar ernst gewesen, so
hätte die verzweifelte Anstrengung des Schließers, sein
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entsetztes Gesicht in freundlichere Falten zu legen, ko-
misch erscheinen können, aber er that es, er that es um
so bereitwilliger, als er bei einer zufälligen Berührung des
Aermels seines Nachbars das häßliche kalte Eisen fühlte.

Sie traten zur Thür hinaus, der Mönch mit der wie-
der vorgeschlagenen Capuze, der Schließer so aufrecht,
als es ihm nur möglich war, Seite an Seite, in gleichem
Schritt, unbeachtet von den Schildwachen, denen es eine
gewöhnliche Erscheinung war, den Schließer mit einem
Capuciner gehen zu sehen.

Bei der Thür Nummer vierzig blieben sie stehen, Mei-
ster Beppo öffnete mit zitternden Fingern und wollte
dann den Capuciner vorangehen lassen, was dieser aber
mit einem freundlichen Lächeln ablehnte, ihn dagegen
ersuchte, den Schlüssel aus dem Schlosse zu ziehen.

In der Zelle angekommen, schloß der Capuziner als-
dann die Thür, nahm den Schlüsselbund in die Hand und
wandte sich hierauf gegen den Marchese, der ihm mit
erstaunter Miene entgegentrat.

»Wundert Euch nicht lange, Signor Marchese, einen
Mönch zu sehen, den Ihr nicht verlangt, der auch weder
gekommen ist, Eure Beichte zu hören, noch Euch zum
Tode vorzubereiten. Freunde, die Ihr habt, bestimmten
mich, Eure Rettung zu versuchen, und hier bin ich und
hoffe, bei San Pantaleo, sie soll gelingen. Wenn es Euch
gefällig wäre, Meister Beppo,« wandte er sich an diesen,
»so legt Euer gelbes Halstuch ab und Eure Sammtjacke,
und Ihr, Signor Marchese, costumirt Euch damit, um die-
sem Manne so ähnlich als immer möglich zu sehen.«
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Der Marchese wußte nicht, wie ihm geschah, und
blickte die Eingetretenen zweifelnd nach einander an, ob
die Worte des Einen im Ernste gemeint seien oder ob man
eine Komödie mit ihm spielen wolle. Als er aber in das
fest blickende Auge des Capuciners sah und die Jammer-
gestalt Meister Beppo’s bemerkte, welcher sich, unfähig,
länger stehen zu bleiben, auf das Bett des Gefangenen
niedergelassen hatte, während er mit zitternder Hand
seine Halsbinde lös’te und die Sammtjacke von seinen
Schultern fallen ließ, so rief er aus: »Da Ihr, den ich nicht
kenne, zu wissen scheint, wie ich mich nach meiner Frei-
heit sehne, so will ich keinen Augenblick länger säumen,
Euch zu folgen; was kann mir Schlimmeres geschehen,
als in diesen Kerker zurückgebracht zu werden.«

»Thut so,« gab der Capuciner zur Antwort, »und beeilt
Euch so viel als möglich; in Kurzem fängt es an zu däm-
mern, und da möchte ich aus dem Hause kommen. – So,
Signor Marchese, das gelbe Tuch ist richtig umgebunden,
die Jacke aber müßt Ihr ein wenig über die Schulter her-
abwerfen und die Arme mehr auf dem Rücken halten, es
ist so Gebrauch bei Meister Beppo; auch rathe ich Euch,
die Hosenträger etwas zu verlängern, denn Eure stram-
men Beinkleider könnten Verdacht erregen – ganz gut so!
Nun ein bischen mit krummen Knieen gegangen und sei-
ne Frau wird Euch in einiger Entfernung für ihn selber
halten.«
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Der Schließer stieß einen tiefen Seufzer aus, augen-
scheinlich hatten die so furchtbar auf ihn hereinstürmen-
den Ereignisse sein an sich nicht starkes Fassungsver-
mögen etwas erschüttert; er machte gar keinen Versuch
mehr, irgend etwas zu entgegnen, ja, als der Capuciner
nun einen Strick unter seiner Kutte hervorzog, um ihm
damit die Hände zu binden und diese alsdann an das Bett
zu befestigen, hielt er so geduldig beide Fäuste hin, daß
Jener nicht umhin konnte, ihm im Tone der Entschuldi-
gung zu sagen: »Es ist das für unsere Sicherheit nothwen-
dig; ich kann mich nicht der Gefahr aussetzen, daß Ihr
ans Fenster eilt und von dort die Wache allarmirt. Auch
werdet Ihr mir erlauben, Euch mit einem kleinen gelin-
den Knebel zu versehen, wogegen Ihr mein Ehrenwort
habt, das Wort eines vollkommenen Galantuomo, daß
ich Eure Schlüssel noch vor Nacht hieher zurückschicken
werde. Gebt also den Umständen nach und haltet Euch
ruhig.«

»Und mir könnt Ihr es nicht übel nehmen,« sagte der
Marchese, indem er zu ihm trat, »daß ich Euer Mißge-
schick zu meinen Gunsten ausbeute. Hört mich aber an
und behaltet meine Worte: Mag die Sache für Euch aus-
laufen, wie sie will, einmal werden die Verdrießlichkei-
ten, die Ihr wegen meiner erleiden müßt, zu Ende gehen,
und dann begebt Euch zum Advocaten Don Ercole Cerdo-
ni, wo Ihr erfahren werdet, wie sehr ich Euch erkenntlich
bin.«
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»Und nun fort!« drängte Chiavone. »Dies hier ist der
Schlüssel, dreht langsam und bedächtig auf und drau-
ßen ohne Uebereilung wieder zu – ich begreife, daß Eure
Hand zittert.«

Der Schließer hatte alles mit sich geschehen lassen;
jetzt schloß sich die Thür des Gefängnisses hinter ihm,
und während der Capuciner anscheinend theilnahmlos
am Ende des Ganges stehen blieb, drehte der Marchese
den Schlüssel herum und schob die Riegel vor, so lang-
sam, als ihm das nur möglich war. Dann schritten Beide,
dicht neben einander gehend, den Gang hinab, wandten
sich an der Thür Meister Beppo’s links, und hier flüsterte
der Capuciner seinem Begleiter zu: »Der stärkste Schlüs-
sel ist der zur Gitterthür. Dort laßt Ihr mich hinaus, und
wenn ich zwei Stufen hinab bin, ruft Ihr mir nach, als
hättet Ihr mir noch etwas zu sagen, verschließt das Git-
ter und schlendert mit mir langsam die Treppe hinab.«

Gaetano brachte aus seiner wild athmenden Brust ein
kaum vernehmliches »Ja« hervor. Die Schildwachen, an
denen sie vorbeikamen, schritten, ohne sie zu beachten,
vorüber, nur die letzte am Gitterthor hatte ihr Gewehr bei
Fuß genommen und schien den Carceriere aufmerksam
anzublicken. Kaum vermochte dieser den Schlüssel in das
Loch zu stecken, und als der Mönch nach einem frommen
Gruße langsam hinausging, mußte sich Gaetano einen
Augenblick an den eisernen Stäben halten und brauch-
te ein paar Sekunden, ehe ihm seine wie zugeschnürte
Kehle erlaubte, die Worte hervorzustoßen: »Wartet einen
Augenblick, ehrwürdiger Vater, ich möchte Euch noch ein
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Wort sagen.« Dann trat er vor das Gitter, schloß es hinter
sich ab, und während er darauf an der Seite des Capuci-
ners mit diesem sprechend die Treppe hinabging, klirrte
der Schlüsselbund auffallend in seiner Hand.

Drunten standen die Soldaten der Wache vor dem Ein-
gange der Vicaria, um die kühle Luft des Abends zu ge-
nießen. Glücklicher Weise war die Dämmerung schon
eingetreten und man sah alles rings umher nur noch in
unbestimmten Umrissen.

»Ei, Signor Carceriere,« sagte der kommandirende Ser-
geant, als die Beiden an ihm vorübergingen, »wollt Ihr
mit dem frommen Vater noch einen Spaziergang ma-
chen? Bleibt nur nicht zu lange aus, damit wir zur Zeit
unsere Runde machen können.«

»Unbesorgt,« brachte der Marchese mühsam hervor.
»Wie wird er auch lange ausbleiben,« bemerkte ein an-

derer der Soldaten, »er hat nicht einmal eine Mütze auf.«
Bei diesen Worten schaute ihm der Sergeant scharf

nach, aber glücklicher Weise fiel ihm erst ein paar Se-
kunden später ein, daß Meister Beppo, mit dem er noch
an diesem Nachmittage eine Stunde geplaudert, damals
kein so starkes Haar hatte.

Aber ein paar Sekunden sind für den, der sie zu be-
nutzen versteht, eine Ewigkeit. Der Capuciner hatte den
Arm seines Begleiters gefaßt, zog ihn hastig um die na-
he befindliche Ecke des Gebäudes, sprang dort mit ihm
in einen offenen zweispännigen Wagen, dessen Kutscher
alsdann augenblicklich in vollem Trabe der Pferde davon
fuhr. Rückwärts blickend, sagte Chiavone: »Das so eben
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war die letzte und fürchterlichste Klippe. Dort an der
Ecke steht der Maulwurf von Sergeant und schaut uns
nach; wir werden früher einen Allarm haben, als ich vor-
her dachte, doch mögen sie kommen!« Er rief dem Kut-
scher ein Wort zu, welcher links um die Ecke bog, dann
rechts um eine andere, hierauf eine lange Straße hinab-
fuhr, dann wieder rechts, dann links bog, und endlich
so dicht an einem Hause hielt, daß Beide hineinspringen
konnten, ohne von Jemand bemerkt zu werden. Hierauf
verschwand der Wagen im raschen Laufe der Pferde.

Der Capuciner öffnete eine Thür im Erdgeschosse, zog
seinen Begleiter in ein kleines Gemach, worauf er eil-
fertig seine Kutte abwarf, unter der er die Kleidung ei-
nes wohlhabenden Landmannes aus der Umgegend der
Stadt anhatte. »Werft Eure Jacke und Euer Halstuch ab
und nehmt diesen Paletot, der Euch passen wird, dort ist
auch ein Hut, wie er sich für Euren Anzug eignet, und
folgt mir ohne Säumniß.«

Sie verließen das Haus durch eine Hinterthür, die auf
eine enge Straße führte und von der sie durch ein Laby-
rinth von Gäßchen bald an den großen Molo gelangten,
wo Chiavone, ohne sich durch die Dunkelheit beirren zu
lassen, auf eine kleine steinerne Treppe losging, die zum
Wasser hinabführte. Hier that er einen leisen Pfiff, der
augenblicklich auf gleiche Weise von einem Schiffer in
einer Barke drunten beantwortet wurde.
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»Hier trennen wir uns, Signor Marchese,« sagte er als-
dann zu diesem; »möge Euch San Pantaleo ferner in sei-
nen Schutz nehmen, und damit wird er jetzt keine schwe-
re Arbeit mehr haben.«

»Wie soll ich Euch danken, mein edler Retter, dessen
Name ich nicht einmal weiß!« rief der Marchese, indem
er mit beiden Händen die Rechte seines Befreiers ergriff
und herzlich drückte.

»Namen thun nichts zur Sache, und was den Dank an-
belangt, so seid Ihr ihn Euren Freunden schuldig, von de-
nen der Eine, ohne daß es meine Schuld war, ein bischen
Todesangst ausgestanden. Laßt Euch von denen erzählen
und nun lebt wohl!«

Damit machte er seine Hand los, wandte sich um und
war rasch in der Dunkelheit verschwunden. –

»Wenn es Euch gefällig ist, Herr, so kommt,« sagte der
Schiffer in der Barke.

Der Marchese stieg ein und fragte: »Wohin fahren
wir?«

»Ich habe den Befehl, Euch auf die französische Cor-
vette Espérance zu bringen.«

»Aber wird man mich dort aufnehmen?«
»Dafür laßt den sorgen, der Euch hiehergebracht.«
Nach diesen Worten tauchte er seine Ruder ins Was-

ser, legte sich scharf hinein und das Boot flog wie ein
Pfeil über das dunkle Wasser hin; eine Strecke vom Ufer
wandte es um, damit der Ruderer die Richtung, in der
er fahren mußte, sehen konnte. »Weiß die Madonna!«
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brummte dieser nach Verlauf einiger Minuten, »dort ge-
rade vor uns lag doch die französische Corvette mit ei-
nem rothen Lichte an ihrem Hauptmaste nach dem Ein-
tritte der Dämmerung; jetzt führt sie eine blaue Laterne
und scheint dem Molo näher zu liegen.« Er beugte sich
tief hinab, um den dunklen Rumpf des Schiffes gegen den
helleren Himmel besser unterscheiden zu können. »Es ist
die Figur der Corvette,« sagte er alsdann, »obgleich mir
der Bord ein bischen niedriger vorkommt. Wenn ich nur
wüßte, warum sie ihre Laterne gewechselt hat.«

»Fahrt in die Nähe,« sagte Gaetano, »und dann wer-
det Ihr schon erfahren, ob es das Schiff ist, welches wir
suchen.«

»Könnte aber auch gegen einen piemontesischen Kreu-
zer fahren,« meinte Carlino, denn dieser war der Schiffer,
»der uns ein Examen bestehen ließe, woher wir kämen
und was wir Beide in dunkler Nacht auf dem Golfe mach-
ten; sie sind in letzter Zeit hier verflucht neugierig ge-
worden. – Nachmittags lag drüben am Posilippo ein an-
derer fremder Dampfer, der heute Morgen angekommen
ist, vielleicht hat dieser sich hieher gelegt und der Fran-
zose ist weiter in den Golf gegangen.«

»Fahrt in Gottes Namen gegen die blaue Laterne.«
»Auf Eure Verantwortlichkeit, Herr,« entgegnete Carli-

no; »das heißt, Ihr müßt es mir ausdrücklich befehlen.«
»Gut, ich befehle es!«
»Soll bald gethan sein,« sagte launig der Schiffer, wor-

auf das Boot rasch seinen Weg wieder fortsetzte und in
weniger als einer Viertelstunde dem Dampfer mit der



– 1471 –

blauen Laterne so nahe gekommen war, daß man deut-
lich die Stimme eines Wachthabenden an Bord vernahm,
welcher der Barke zurief: »Boot ahoy, wohin? Wen bringt
Ihr?«

»Das sind Engländer,« sagte Carlino; »bleiben wir in
unserem Cours oder suchen wir den Franzosen auf?«

Gaetano hatte sich von seinem Sitze erhoben und frag-
te in englischer Sprache: »Wenn es Euch gefällig ist, Sir,
so sagt uns, welches Schiff wir vor uns haben. Wir suchen
die französische Corvette Espérance.«

»Der Franzose liegt um ein paar Striche mehr östlich.
Dort könnt Ihr seine rothe Laterne sehen; dies hier ist die
englische Dampf-Yacht ›Der Lotus‹.«

Gaetano entblößte unwillkürlich sein Haupt und blick-
te wie fragend zu den Sternen auf, deren mildes Licht
sein Herz mit solchen Hoffnungsstrahlen erfüllte, daß er
freudig gerührt ausrief: »Es will Tag werden nach der tie-
fen Nacht meiner Leiden!« Dann setzte er zu dem Schiffer
gewandt hinzu: »Bringt mich an Bord.«

SIEBZIGSTES KAPITEL. LICHT NACH DUNKELN STUNDEN.

Wir bitten den geneigten Leser, der uns schon so oft
freundlich gefolgt ist, uns auch jetzt an Bord der Dampf-
Yacht ›Der Lotus‹ zu begleiten, und führen ihn direct in
den Damensalon des Schiffes, der mit einem Reichthum
und einer Eleganz ausgestattet war, wie man ihn nur auf
diesen Fahrzeugen, dem Eigenthum reicher englischer
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Familien, findet. Kostbare Holzarten, Bronzen, werthvol-
le Gemälde, Spiegel in reicher Vergoldung, schwellen-
de Teppiche, Möbel von gediegener Pracht und ausge-
suchter Bequemlichkeit erfüllten den über alle Beschrei-
bung zierlichen Raum. In der Mitte desselben befand
sich ein ovaler Tisch, der mit den verschiedenen nöthi-
gen und unnöthigen Bestandtheilen eines Theeservices,
alle Stücke in getriebenem Silber gearbeitet, besetzt war.
Das Wasser zischte mit jenem freundlichen Tone, welcher
uns willkommen zu heißen scheint, wenn wir die dunkle
Nacht draußen mit dem hell erleuchteten, behaglich ein-
gerichteten Zimmer vertauschen.

Möge dieses Gefühl auch die Herzen unserer freund-
lichen Leser durchziehen, und möge es ihnen, nachdem
sie die Cajüte des ›Lotus‹ betreten haben, zu Muthe sein,
als seien sie unter lauter guten Freunden.

Denn in der That ist es so, und wir preisen den
glücklichen Zufall, der es uns möglich machte, hier fast
am Schlusse unserer wahrhaftigen Geschichte, ohne der
Wahrheit Gewalt anzuthun, Personen wie durch ein Wun-
der zusammenführen zu können, die wir Hunderte von
Meilen von einander entfernt glauben sollten; und doch
ist diese Sache nicht so wunderbar, als sie uns vielleicht
erscheint, was zu erklären wir in unserer Geschichte um
einige Wochen zurückgehen müssen.

Wie der geneigte Leser durch Herrn von Scherra’s Brief
bereits erfahren, begleitete die Gräfin Lotus nach dem To-
de ihres Gemahls den Bruder desselben nach England,
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wo sie auf Lotushall, dem herrlichen Landsitze dessel-
ben, ein paar Wochen in stiller Erinnerung verbrachte.
Hier in der reizenden Umgebung und ländlichen Stille
war es ihr möglich, ihrer letzten traurigen Vergangenheit
mit mildem Schmerze zu gedenken; ja, hier konnte sie ih-
rem Herzen nicht verbieten, zuweilen weniger düster in
die Zukunft zu blicken, und wenn sie auch den Versuch
machte, ihre Gefühle gewissenhaft niederzukämpfen, so
wollte ihr dies doch nicht gelingen, denn ihn, an den sie
so mächtige Bande fesselten, liebte sie noch immer mit
der ganzen Kraft ihrer Seele.

Ihre Schwester Rosa hatte sie begleitet, und daß auch
Eugen nicht zurückblieb, bedarf wohl keiner Erwähnung.
Rosa hatte es vor ihrer Abreise nach England nicht unter-
lassen, den Schwager ihrer Schwester von der Vergan-
genheit derselben in allen ihren Einzelheiten in Kennt-
niß zu sehen, wobei es sie glücklich machte, in dem
Herrn von Lotushall einen so vorurtheilsfreien Beurthei-
ler der Lage ihrer Schwester zu finden, daß sie vollkom-
men überzeugt war, ihm in jeder Beziehung fest vertrau-
en zu können. Er war um viele Jahre älter als sein Bru-
der und konnte sich nach einiger Zeit schon erlauben,
den beiden Schwesternsein scherzhaftes Bedauern aus-
zudrücken, daß es ihm sein Alter und seine Unliebens-
würdigkeit nicht gestatte, die Erbschaft seines Bruders in
vollem Umfange anzutreten.
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Da kam eines Tages ein Brief von Scherra an Rosa,
worin der bewährte Freund des Hauses schrieb, er ha-
be von Bander die Mittheilung über das Unglück Gaeta-
no’s erhalten, und anfragte, ob sie es nicht für zweckmä-
ßig hielte, daß er selbst augenblicklich nach Neapel reise.
Rosa setzte natürlicher Weise den Schwager ihrer Schwe-
ster von diesem Schreiben sogleich in Kenntniß, und die-
ser praktische Mann, der alle Verhältnisse richtig ansah
und zu beurtheilen im Stande war, machte mit der ihm
eigenen Energie ohne viele Ueberlegung einen anderen
Vorschlag, in Folge dessen die Gräfin auf die schonendste
Weise von der Welt durch Rosa von dem, was sich bege-
ben, in Kenntniß gesetzt wurde, worauf in einigen Tagen
die Meldung einlief, daß die Dampf-Yacht Sr. Herrlichkeit
zur Abfahrt bereit liege. Ein prachtvolles Wetter begün-
stigte die Fahrt, und so kam es denn, daß der ›Lotus‹ am
Morgen eines wunderschönen, klaren Tages in den Golf
von Neapel einlief.

Zur gleichen Stunde, als dies geschah, saß auf der Ter-
rasse des Hotels de Rome, die auf’s Meer hinausging, ein
junger Mann, der in einen bequemen Schlafrock gehüllt
war und sich behaglich in einem weichen Lehnstuhle
dehnte, während seine Füße auf einem niedern Tabou-
ret standen und er mit der linken Hand eine vortreffliche
Havannah-Cigarre hielt.

Der geneigte Leser wird mir das Berichten dieser Ein-
zelheiten als der vollen Wahrheit gemäß verzeihen, denn
ein junger Mann, der ein Raucher ist, wird sich nach
seinem Frühstücke ohne eine gute Havannah-Cigarre
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schwerlich auf der Terrasse des Hotels de Rome aufhal-
ten, und daß er die Cigarre mit der linken Hand hielt,
kam daher, weil seine rechte, die er in einer Schlinge
trug, verbunden war. Er interessirte sich außerordentlich
für das Ein- und Auslaufen der Schiffe, und um deren Na-
tionalität besser unterscheiden zu können, hatte er auf ei-
nem Stuhle neben sich einen sogenannten militärischen
Feldstecher liegen, den er bei dieser Gelegenheit sogleich
vors Auge nahm, um das eingelaufene Schiff genau zu
betrachten.

Als er eine Zeit lang hingeschaut, mußte er an dem
kleinen, zierlichen Dampfer etwas Außerordentliches be-
merken, denn sein Gesicht nahm einen Ausdruck ganz
besonderer Aufmerksamkeit, ja, des Erstaunens an. Er
brachte sein vortreffliches Glas ein paarmal vor die Au-
gen, schüttelte mit dem Kopfe, worauf er zu sich selber
sprach: »Das wäre ja ein wunderbares und glückliches
Zusammentreffen, beim Anubis! So was pflegt gewöhn-
lich nur in Märchen vorzukommen – nun, wir sind ja hier
im Lande der Wunder – he Jussuf!«

Der geneigte Leser mag füglich erstaunen, den Indier
nach diesem Rufe sogleich auf der Terrasse erscheinen
zu sehen; doch wenn er sich erinnert, daß Jussuf dem
Herrn von Marlott genau bekannt war und daß dieser
den ehemaligen Diener des Grafen Lotus ohne Herrn im
Hotel fand, so wird er es begreiflich finden, daß der ver-
wundete Offizier sich die Dienste des Indiers gefallen
ließ, welche dieser aus Anhänglichkeit an seinen alten
Herrn auf’s angelegentlichste anbot. – Von dem Herrn
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von Saint-Alban, der mit der Regierung in Mißhelligkei-
ten gekommen, war nur vorübergehend die Rede gewe-
sen, da der vermeintliche Franzose dem Herrn von Mar-
lott vollkommen gleichgültig war.

»Jussuf,« sagte dieser, »schau auf’s Meer hinaus; dort-
hin neben den Posilippo hat sich ein Dampfer hingelegt,
der eben eingelaufen ist und dessen Pavillon ein Wap-
pen zeigt, das mir außerordentlich bekannt ist und des-
sen auch du dich erinnern wirst – nimm mein Glas, wenn
du es brauchen kannst.«

»Ohne Glas sehe ich besser, Herr,« gab der Indier zur
Antwort, dessen Gesicht, indem er nach der bezeichne-
ten Richtung blickte, ebenfalls einen Ausdruck des Er-
staunens, ja, der Freude zeigte. – »Ob ich dieses Wappen
kenne, Herr! Ist es nicht die Lotusblume?«

»Ganz richtig, und sie zeigt sich auch zwischen golde-
nen Blättern an der Spitze des Fahrzeuges.«

»Dieses Fahrzeug, Herr, ist ein Engländer und wird
wohl dem Bruder des Grafen gehören.«

»Darüber müssen wir Gewißheit haben, Jussuf, so bald
als möglich; stößt dort nicht ein Boot von dem Schiffe?«

»Eine neapolitanische Barke, Herr; es werden Beamte
der Hafenbehörde sein.«

»Bei Gott, ich sehe Leute an Bord,« sagte Arthur von
Marlott nach einer Pause, während welcher er versucht
hatte, seinem Fernrohr durch eine leichte Drehung noch
etwas mehr Schärfe zu geben. – »Damen, beim Anubis! –
schwarz gekleidet, das gibt mir zu denken, Jussuf.«

»Es ist eigenthümlich, Herr.«
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»Gewiß, höchst seltsam. Ehe wir aber unsere Zeit mit
Vermuthungen erschöpfen, eile hinab, nimm eine Barke
und fahre an Bord des Dampfers. Frage, wer auf dem
Schiffe ist, und wenn es – doch nein, das ist ja nicht mög-
lich,« setzte er achselzuckend hinzu; »frage also, wer sich
auf dem Schiffe befindet; und wenn sie wissen wollen,
wer dich schickt, so gib ihnen meine Karte – du weißt sie
in meinem Schreibtische zu finden, nimm aber von den
Karten in dem rothen Etuis« – auf diesen war Herr von
Marlott nämlich noch als Husaren-Offizier aufgeführt –,
»mit der anderen Herrlichkeit ist’s ja doch, Gott sei Dank,
vorbei. – Eile, Jussuf!«

Der Indier verschwand augenblicklich, und bald dar-
auf sah man ihn in einer Barke mit zwei tüchtigen Rude-
rern auf dem Golfe; in vielleicht zehn Minuten hatte er
den Dampfer erreicht, und Arthur von Marlott, der ihm
mit größter Anstrengung nachblickte, bemerkte, wie er
an Bord stieg und wie ihm die beiden schwarzgekleide-
ten Damen augenblicklich und rasch entgegentraten.

»Bei meiner Ehre, sie sind’s!« rief Herr von Marlott aus,
und als er noch einmal hingeblickt, setzte er freudig hin-
zu: »Ja, es ist kein Zweifel mehr, sie blicken hieher und
der Dampfer grüßt mich!«

In demselben Augenblicke fuhr nämlich eine kleine
weiße Flagge rasch an dem Maste hinauf und entfalte-
te sich droben in dem frischen Lufthauche.

Er war von seinem Lehnsessel aufgesprungen, eilte in
sein Zimmer und kleidete sich so rasch an, als ihm sein
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verwundeter Arm erlaubte. Daß er einen dunkeln, bür-
gerlichen Ueberrock nahm und nicht die italienische Uni-
form, trotzdem dieselbe mit der Tapferkeits-Medaille ge-
schmückt war, wird man begreiflich finden. Eine starke
Viertelstunde später halfen ihm ein paar Matrosen eben-
falls an Bord, da es ihm schwer wurde, mit seiner ver-
wundeten Hand die Treppe allein hinaufzusteigen.

Welches Wiedersehen!
Der geneigte Leser wird uns die Einzelheiten desselben

erlassen, da es im Interesse unserer Geschichte liegt, ihn
selbst erst später, wie wir oben angedeutet, an Bord zu
führen. Nur sei es uns noch erlaubt, mitzutheilen, daß
die eine der schwarzgekleideten Damen mit Jussuf ei-
ne lange Unterredung hatte, der auch Se. Herrlichkeit
der Lord William Clifton anwohnte, und in Folge deren
das Gigg des Schiffs-Kommandeurs des Flotten-Offiziers
Lieutenant Seymour, in See gelassen wurde, mit sauber
gekleideten Matrosen bemannt, und daß dieses alsdann
wie ein Vogel dem Lande zuflog. In den Sternschoten des
kleinen Fahrzeuges befanden sich Se. Herrlichkeit selbst,
so wie der Kommandeur der Dampf-Yacht. Vorn an der
Spitze des Bootes saß Jussuf mit einem heiteren Gesichts-
ausdrucke, als man seit lange an ihm gesehen.

Am Lande angekommen, verfügten sich die drei eben
Genannten auf die englische Gesandtschaft und fuhren
von dort in dem Wagen der Gesandtschaft zum Gouver-
neur der Stadt, den sie aber nicht trafen, da er von einem
Ausfluge erst spät Abends zurückerwartet wurde, wo Se.
Herrlichkeit den Besuch dann wiederholte und derselbe,
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wie wir später hören werden, von einem vollkommenen
Erfolge gekrönt war.

Kehren wir nach dieser kurzen, nothwendigen Ab-
schweifung an Bord des ›Lotus‹ zurück und begeben uns
in die früher erwähnte kleine Cajüte, wo wir die beiden
schwarzgekleideten Damen finden, die wir heute Morgen
auf dem Verdecke bemerkt und welche eben im Begriffe
sind, sich von Herrn von Marlott seine wunderbaren Er-
lebnisse zu Wasser und zu Lande erzählen zu lassen.

Die Gräfin Lotus saß am Tische und beschattete mit
der Hand ihr Gesicht, die guten, lieben, freundlichen Zü-
ge, die wir dem geneigten Leser früher geschildert, wel-
che sich in ihrer Schönheit und in ihrem herzlichen Aus-
drucke gleich geblieben waren und nur etwas bleicher er-
schienen, als damals, wo wir sie zum letzten Male sahen.
Sie schien nur zerstreut den Erzählungen ihres Vetters zu
lauschen, ihr Herz war voll und sie athmete schwerer als
gewöhnlich. Zuweilen glitt ihre Hand von der Stirn her-
ab, sie erhob den Kopf und blickte wie horchend um sich;
doch senkten sich ihre Blicke jedes Mal wieder mit dem
Ausdrucke getäuschter Erwartung.

Herr von Marlott schien so eben mit seiner Erzählung
zu Ende gekommen zu sein, denn indem er sich in die
weichen Kissen des Sopha’s zurücklehnte, sagte er mit
einem affectirten Seufzer: »Und damit, schöne Cousi-
ne, scheint meine militärische Laufbahn auch hier been-
det zu sein. Hoffentlich wird Ihr Herz, grausame Rosa,«
wandte er sich an diese, »jetzt endlich einmal eine stille
Regung für mich fühlen.«
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»Des Mitleids, gewiß, Herr von Marlott, und daran ha-
be ich es ja auch früher nie fehlen lassen.«

»So ist es mir ein Trost, daß Sie mich wenigstens da-
mals schon für bemitleidenswerth hielten, und ich war
es in der That. Was verlor ich nicht alles mit einem Male:
für die Aussicht auf eine glänzende Zukunft tauschte ich
ein gebrochenes Herz ein!« –

Françoise lächelte und sagte dann mit ihrer süßen
Stimme: »Aber dieses Herz, Arthur, hat sich wieder er-
holt; von dornigen Rosen zerrissen, heilten Sie es mit den
Lorbern des Sieges.«

»Schön gesagt und tief empfunden,« gab Herr von
Marlott zur Antwort, »wie alles, was von Ihnen kommt!
– O, hätte Rosa nur einen kleinen Theil Ihres weichen
Herzens!«

»Danken Sie Gott, daß dem nicht so ist,« sagte das
schöne junge Mädchen, wobei sie den Sprecher mit ihren
leuchtenden Augen ernst anblickte; »mein weiches Herz,
wenn ich ein solches gehabt hätte – und Ihr – leichter
Sinn hätten für uns Beide zu einem traurigen Resultate
geführt.«

Arthur wollte verletzt etwas darauf erwidern, doch be-
merkte die Gräfin, ihn unterbrechend: »Rosa hat nicht
ganz Unrecht, lieber Vetter; kaum seht ihr euch nach
ziemlicher Zeit wieder, so tauscht ihr gleich beißende Re-
densarten aus.«
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»Ei, schöne Cousine,« antwortete der ehemalige Husaren-
Offizier, »ich möchte den sehen, der sich wie ich so un-
bändig darauf gefreut, seine leidensvollen Erlebnisse er-
zählen zu können und dafür einen Blick der Theilnah-
me und –« statt noch ein weiteres Wort auszusprechen,
hustete er, kluger Weise hinter der vorgehaltenen Hand
und fuhr dann fort: »– zu finden, und der unverletzt blie-
be, wenn er nun erfahren muß, daß ihm ein schwacher
Augenblick nie verziehen wird. Doch gleichviel,« setzte
er mit seinem angebornen Leichtsinne hinzu, »legen wir
diese getäuschte Hoffnung zu andern getäuschten Hoff-
nungen. Ich hatte es mir so schön ausgemalt, vor der rei-
zenden Rosa zu sitzen, ein zweiter Othello, und durch
Erzählungen meiner Kriegsthaten ihr felsenhartes Herz
zu rühren.«

»Schön gesagt,« erwiderte das junge Mädchen freund-
lich lächelnd, »aber Gott bewahre mich vor Othello und
dem Ende der Desdemona.«

»Ein Ende wie ein anderes,« sagte Arthur übermüthig,
»sie starb, wie ich es mir nur wünschen könnte, auf dem
Felde der Ehre.«

»Horch,« sagte die Gräfin, »sie rufen ein Boot an.«

Nach diesen Worten erhob sie sich, that einen tiefen
Athemzug und wischte ihre weiße Stirn mit dem Ta-
schentuche, während sie der Cajütenthür zuschritt, die
sich nach einigen Augenblicken öffnete, worauf ein hoch-
gewachsener ältlicher Herr eintrat. Er glich zu sehr dem
verstorbenen Grafen Lotus, als daß jemand, der diesen
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gekannt und Jenen sah, nur den mindesten Zweifel he-
gen konnte, er habe den Bruder desselben vor sich. Se.
Herrlichkeit, obgleich viel älter, sah übrigens kräftiger
und gesunder aus, und wenn auch sein Haupt mit weißen
Haaren bedeckt war, so glänzten doch seine freundlichen
Augen wie die eines jüngeren Mannes.

»Allein?« rief die Gräfin mit einem Tone des Schreckens.

»Ganz allein, was den Erwarteten anbelangt,« sagte
Se. Herrlichkeit achselzuckend: »es ist in der That ei-
ne ganz merkwürdige Geschichte, die ich Ihnen so rasch
und so kurz als möglich mittheilen will. Von dem Gou-
verneur bei meinem zweiten Besuche auf’s freundlich-
ste aufgenommen, gelang es mir ohne viele Mühe, auf
Jussuf’s Zeugniß gestützt, den ganzen schlechten Handel
des Advocaten Brancaccio und die Unschuld des Marche-
se zu beweisen, worauf Se. Excellenz, über dessen Beneh-
men und Gerechtigkeitsgefühl ich nur Rühmendes sagen
kann, zwei Befehle ausfertigte. Die Besorgung des einen
wurde mir anvertraut, und ich säumte nicht, mich so
rasch als die Pferde laufen konnten, in das berühmte und
berüchtigte Gefängniß der Vicaria zu begeben. Dabei war
ich so glücklich, in dem Bureau desselben den Capo Car-
ceriere zu finden, an den der Befehl Sr. Excellenz lautete.
Dieser Herr befand sich übrigens in einer ganz außeror-
dentlichen Aufregung und war beschäftigt, die Wache so
wie die Jammergestalt eines Schließers zu vernehmen,
daß ich eine Zeitlang warten mußte, ehe er mir Gehör
schenkte. Kaum aber hatte er einen Blick in mein Papier
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geworfen, als er verschiedene Madonnen und Heilige an-
rief und mir nach allerlei sonstigen Ausrufungen, deren
Sinn ich nicht verstand, die Auskunft gab, der Gefange-
ne, Marchese Fontana, habe sich vor einer Stunde selbst
–«

»Um Gottes willen, was?« rief die Gräfin angstvoll.
»Selbst befreit, unter Umständen, wie in keinem Ge-

fängnisse der Welt je etwas Aehnliches vorgekommen,
und zwar mit Hülfe des bekannten Bandenchefs Chiavo-
ne.«

»O–o–o–oh,« machte Herr von Marlott in ungläubigem
Tone; »erlauben mir Eure Herrlichkeit, Chiavone ist wohl
nicht mehr im Stande, jemand zum Entkommen aus dem
Gefängnisse behülflich zu sein, denn bei dem Gefechte
vor ein paar Tagen tödtete ich ihn, wie schon früher be-
merkt.«

»In dem Falle ergeht es mir wie dem Capo Carcerie-
re: mein Verstand steht mir still, ich weiß nicht, was ich
denken soll.«

»Und der Marchese?« fragte die Gräfin.
»Beruhigen Sie sich, theure Schwägerin; glücklich

aus dem Gefängnisse entkommen, wird ihm hoffentlich
nichts Schlimmes zugestoßen sein!«

»Aber er wird mit dem, der ihn befreit, Neapel verlas-
sen haben und in die Berge geflohen sein.«

»Mit Chiavone sicherlich nicht,« sagte Herr von Mar-
lott, und wandte sich dann flüsternd zu Rosa, welche
aber seinen Worten keine Aufmerksamkeit zu schenken
schien.



– 1484 –

»Sie führten mich in die Zelle des Gefangenen, sie zeig-
ten mir verschiedene Gegenstände, die er zurückgelas-
sen, Kleider, Bücher, das abgerissene Couvert eines Brie-
fes, auf dem sein Name stand, und der Schließer, dem das
Unglück geschehen war, erzählte mir und seinem Chef
den Vorfall nochmals auf’s allergenaueste. Ich konnte
nichts thun, als das Gefängniß verlassen, erlebte aber an
der Thür desselben noch etwas, was die Wachmannschaft
und sämmtliche Schließer auf’s neue in Aufregung brach-
te: ein kleiner barfüßiger Junge nämlich, ein Kind aus
der Nachbarschaft, hatte einen gewaltigen Bund Schlüs-
sel gebracht und dem Sergeanten der Wache mit einer
freundlichen Empfehlung des Generals Chiavone überge-
ben.«

»Das ist bei alle dem etwas stark!« rief Herr von Mar-
lott entrüstet; »es freut mich in der That, daß der Marche-
se entkommen ist, und es mag ein braver Kerl gewesen
sein, der ihm dabei geholfen, aber unverschämt finde ich
es doch von diesem, sich den Namen eines Mannes bei-
zulegen, der nicht mehr existirt, eines Mannes, der von
meiner Hand gefallen, und für welche That ich decorirt
wurde. Aber so sind die Italiener, sie können die Groß-
sprecherei nicht lassen, selbst dann, wenn sie dadurch in
Gefahr kämen, erschossen zu werden! – Chiavone leben,
den ich todt vor mir liegen sah!« setzte er in verächtli-
chem Tone mit sehr ausdrucksvollem Achselzucken hin-
zu.

Se. Herrlichkeit hatte die Gräfin an ihren Platz zurück-
geführt, wobei er leise und freundlich mit ihr sprach und



– 1485 –

ihr dann den Umschlag des Briefes gab, den man in des
Gefangenen Zelle gefunden.

»Es ist Scherra’s Hand,« sagte Françoise zu ihrer
Schwester, die stumm mit dem Kopfe nickte. –

Das war der Augenblick, wo vom Bord des Dampfers
die Barke Carlino’s angerufen wurde. –

Es gibt Situationen, geneigter Leser, die man unmög-
lich beschreiben kann, die so gewaltig und ergreifend
sind, daß jede Schilderung derselben unangenehm, lang-
weilig und matt erscheinen muß; wer kann den flammen-
den Blitz malen oder die leuchtende Sonne, ja, wer ist
sogar nur im Stande, dir das sanfte Flimmern der Mee-
resflut anschaulich zu machen, wenn du es nicht schon
gesehen, – oder den süßen Geruch der Rose, wenn du
ihren Duft nicht schon genossen?

Hast du aber Aehnliches, was der Erzähler dir zu schil-
dern unternimmt, schon erlebt und gefühlt, so male sie in
dir aus, die Seligkeit einer solchen hellen Stunde, eines
solchen Augenblickes des Glückes, wie ihn nach jahrelan-
ger Trennung Gaetano und Francesea erlebten. – –

Se. Herrlichkeit hatte mit leisen Schritten die Cajü-
te verlassen, ihm war Herr von Marlott nach einigem
Widerstreben und Achselzucken gefolgt, nur Rosa blieb
auf ihrem Lehnsessel sitzen und betrachtete, den Kopf
in die Hände gestützt, mit freundlich leuchtenden Augen
die Beiden. Zuweilen, als Gaetano von seinen Schicksa-
len erzählte und wie ihn alle Hoffnung verlassen, trübte
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sich für Sekunden ihr Blick, doch nur durch den Schlei-
er herabrollender Thränen, wobei es eigenthümlich aus-
sah, daß trotz dieses Ausdruckes der Wehmuth doch ein
glückliches Lächeln um ihre Lippen spielte.

Sie hatte mit den Andern das kleine Gemach verlassen
wollen, doch war sie auf Francesca’s Wunsch geblieben;
hatte doch die Schwester kein Geheimniß vor ihr, wohl
aber hatten die beiden Schwestern ein Geheimniß vor
Gaetano, ein süßes, beseligendes Geheimniß, über des-
sen Offenbarung sie lange und emsig nachgedacht, ein
beglückendes Geheimniß, das sich jetzt mit einem Ma-
le von selbst lös’te, als Eugen in die Cajüte trat, sich in
die Arme der Gräfin schmiegte, und als er ihre feuchten
Augen sah, die Frage an sie richtete: »Warum hast du ge-
weint, liebe Mutter?«

Es bedurfte nur eines Blickes in das schöne, offene
Gesicht des Knaben und auf die niedergesenkten Augen
der Mutter, über deren bleiches Gesicht eine tiefe Röthe
flammte, um Gaetano zu veranlassen, den Knaben heftig
an sich zu ziehen, ihm hastig die Haare aus der Stirn zu
streichen, seine Züge zu betrachten und dann laut wei-
nend sein Haupt auf das des Knaben zu drücken.

Von diesem Anblicks überwältigt, hatte Rosa die Ca-
jüte verlassen und sich auf das Verdeck begeben, wo sie
sich niedersetzte, und heitere, so wie traurige Bilder der
Vergangenheit um ihr inneres Auge gaukeln ließ.

Nicht lange nachher betrat Gaetano mit Francesca und
Eugen das Verdeck des Dampfers, und Francesca suchte
die Schwester auf, zog sie an ihr heftig klopfendes Herz
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und hielt sie so lange innig umschlungen, bis der Mar-
chese ihre Hand ergriff und ihre Blicke durch ein ein-
ziges Wort auf die Felswand des Posilippo lenkte, die
in unbestimmten nächtigen Umrissen nur durch helle
Puncte erkennen ließ, wo sich Häuser und Villen befan-
den. Doch verbarg sie nach einem flüchtigen Hinschauen
schaudernd ihr Gesicht an Rosa’s Schulter, wobei sie lei-
se sagte: »So glücklich ich auch vielleicht noch werden
kann, so bin ich doch nicht im Stande, die schrecklichen
Erinnerungen zu vergessen, die für mich an jenen Orten
haften.«

»Du sprichst mir aus der Seele,« gab der Marchese zur
Antwort; »Neapel erscheint mir nach allem, was wir hier
gelitten, nicht mehr als meine Heimat. Ich fühle mich
hier einsam und verlassen, wir müssen uns in einem an-
deren Lande eine neue, ungetrübte Existenz schaffen.«

Wir könnten eigentlich hier unsere wahrhaftige Ge-
schichte für beendigt ansehen, doch wollen wir nicht
wieder den Vorwurf auf uns laden, als suchten wir den
freundlichen und vielgeliebten Leser für Personen zu in-
teressiren, um diese alsdann plötzlich verschwinden zu
lassen, ohne uns um ihre weiteren Schicksale zu beküm-
mern, und müssen demnach der Wahrheit gemäß berich-
ten, daß am anderen Tage nach diesem denkwürdigen
Abende zwei Personen den Bord des Schiffes betraten,
welche von Eugen, der sich gerade mit Fischen beschäf-
tigte, unter gewaltigem Jubelrufe empfangen wurden.
Waren es doch seine beiden alten Freunde Bander und
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Richter, die von der Masseria di Fontana herbeigeeilt wa-
ren, wohin ihnen der Marchese bei Tagesanbruch Bot-
schaft gesandt.

Das Erscheinen Richter’s, der, wenn auch mit verbun-
denem Arme, sonst übrigens wohlbehalten erschien, er-
laubt uns, die Zeit des geneigten Lesers zu schonen, in-
dem es sich nun von selbst versteht, daß Don Enrico,
nachdem ihn Carlino vor einigen Tagen glücklich nach
Neapel gebracht, ohne weitere Abenteuer die Wohnung
Rafajele’s wieder erreicht hatte, wo er Marietta fand, die
bei seinem Anblicke ihre Freude mit südlicher Glut so
unverhohlen und heftig äußerte, daß der Massaro so wie
seine Frau über ihre Tochter durchaus nicht im Unklaren
bleiben konnten und sie lächelnd gewähren ließen.

Was Bander anbelangte, so hatte er seinen Freund au-
genblicklich aufgesucht, sobald er durch Rafajele dessen
Ankunft erfahren, und war auf Anrathen dieses Letzte-
ren einige Tage droben geblieben, um durch seine Anwe-
senheit in Neapel als Freund des Marchese keinen neuen
Argwohn zu erregen und so vielleicht den Plänen zu des-
sen Befreiung hinderlich zu sein.

Eugen hatte die Hand Richter’s ergriffen und zog die-
sen unter freudigen Ausrufungen die Treppe hinab nach
der Cajüte, wo sich Francesca und Rosa befanden.

Letztere erbleichte sichtlich beim Anblicke Richter’s,
und indem sie die Anwesenheit eines Anderen ahnte, der
ihrem Herzen so nahe stand, konnte sich das sonst so
starke Mädchen einer Erschütterung nicht erwehren, die
so heftig und gewaltig war, daß sie mit einem flehenden
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Blicke auf ihre Schwester, und nachdem sie Richter ihre
Hand gereicht, die dieser bewegt an seine Lippen drück-
te, das kleine Gemach verließ.

Als Bander hierauf in Begleitung Gaetano’s ebenfalls
erschien, blieb er, unfähig, ein Wort zu sprechen, an der
Thür der Cajüte stehen, und seine Sinne verwirrten sich
fast, als ihn der Marchese sanft vor Francesca schob und
mit bewegter Stimme sagte: »Die Wittwe des Grafen Lo-
tus ist erfreut, Sie endlich kennen zu lernen, Sie, meinen
lieben, theuren Freund und Beschützer unseres Kindes!«

Bander fühlte, überwältigt von diesem Augenblicke,
den innigsten Wunsch, der schönen Frau mit den wei-
chen, lieben Zügen, mit den guten, feuchten Augen zu
Füßen zu sinken, und wir glauben auch, er führte diesen
Wunsch aus, denn nachdem er ihre beiden Hände ergrif-
fen und diese innig geküßt, schlang er seinen Arm um
Eugen und fand sich in der That knieend auf dem Teppi-
che des Bodens.

Da hörte er leise neben sich seinen Namen ausspre-
chen, und als er, ergriffen von dem tiefen, bekannten
Klange der Stimme, rasch emporsprang, befand er sich
Rosa gegenüber.

Diese blickte die Anwesenden mit ihren dunkeln,
leuchtenden Augen, aus denen das reinste Entzücken, die
höchste Seligkeit strahlte, so ruhig als möglich der Reihe
nach an, als wollte sie sagen: Was ich thue, das geschieht
mit Ueberlegung; eure Augen, ja, die der ganzen Welt
dürfen es sehen! – Darauf sank sie erröthend an die Brust
des geliebten Mannes.
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Die Thür der Cajüte war in diesem Augenblicke durch
Arthur von Marlott leise geöffnet und beim Anblicke die-
ser Gruppe mit einem sehr erstaunten Gesichte eben so
leise wieder geschlossen worden, da er wahrhaftig im er-
sten Augenblicke nicht wußte, wie er sich dieser Thatsa-
che gegenüber benehmen sollte. Se. Herrlichkeit, welche
gerade die Cajüte verließ, half ihm indessen über die-
se quälenden Zweifel hinweg, indem er ihn am Arme
nahm und auf das Verdeck führte, wobei er sagte: »Ein
solcher Anblick, mein lieber Vetter, hat etwas Peinigen-
des für einen alten Mann, wie ich bin, so wie für einen
jungen Krieger, wie Sie sind, dem der Lorber des Krieges
nicht gestatten will, die süßen Blüthen eines friedlichen
Lebens um sein Haupt zu schlingen. Kommen Sie mit mir
ans Land, ich will noch einige Geschäfte selbst besorgen,
damit der ›Lotus‹ so bald als möglich wieder nordwärts
dampfen kann.«

»Was den Lorber des Sieges anbelangt,« entgegnete Ar-
thur in verdrießlichem Tone, indem er seine verwunde-
te Hand zeigte, »so wird es wahrscheinlich bei den paar
ärmlichen Blättern bleiben, die ich das Glück hatte, mir
zu erringen. Pest und alle Teufel!« fluchte er plötzlich in
sich hinein, »so können diese Weiber sich verstellen –
o–o–o! Ich fürchte fast, das einzige Herz, welches mich
verstanden und das mich wahrhaft geliebt, besessen und
wieder verloren zu haben.«

»Und ist Ihre Verwundung in der That so bedeutend?«
fragte Lord Clifton mitleidig.
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»Sie wird mir zwei steife Finger hinterlassen, und da
sie meine rechte Hand betroffen hat, so werde ich den
Säbel nicht mehr führen können. Pah, was ist da zu ma-
chen,« fuhr er in einem leichten Tone fort, »grämen wer-
de ich mich darüber nicht, indem ich die Geschichte hier
so satt hatte, als man nur etwas haben kann!«

»Das begreife ich vollkommen; dieser eigenthümliche
Krieg sieht sich aus der Ferne anders an, als er in der
Wirklichkeit ist.«

»Ganz richtig, und da das wohl niemand so fühlen
kann, als ich, so verschaffte ich mir einen mehrmonatli-
chen Urlaub, den ich in einen Abschied zu verwandeln
gedenke. – Was sind unsere Pläne!« setzte er nach ei-
nem augenblicklichen Stillschweigen mit einem so ern-
sten Gesichte hinzu, als man selten an ihm gewohnt war;
»als ich gestern Morgen das Zeichen des ›Lotus‹ sah, war
mein Herz vor Freude bewegt, und als ich hieran alle die
wiederfand, welche ich so rasch und unüberlegt verlas-
sen, da malte ich es mir mit den entzückendsten Farben
aus, Eurer Herrlichkeit Gastfreundschaft in Anspruch zu
nehmen und mit Ihnen über England nach Hause zurück-
zukehren.«

»Und was hindert Sie daran? Seien Sie versichert, Ihre
Gesellschaft, lieber Vetter, wird uns allen herzlich will-
kommen sein.«

»Was mich daran hindert?« gab Arthur mit einem bit-
teren Lachen zur Antwort; »nun, die süßen Blüthen eines
friedlichen Lebens, die ich nicht im Stande bin, um meine
Stirn zu schlingen.«
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»Aha, ich verstehe, lieber Arthur! Doch so viel ich über
die Geschichte hörte, hätten Sie darauf vorbereitet sein
können.«

»Den Teufel auch! Mir zeigte sie beständig ein so fel-
senhartes Herz, daß ich eher an meinen Tod geglaubt
hätte, als an das Wunder, das sich hier begeben zu ha-
ben scheint.«

»Vor einem Wunder muß man sich beugen, lieber Ar-
thur, wie überhaupt vor so manchem, was das Schicksal
über uns verhängt. Seien Sie vernünftig, und wenn Sie
wirklich die Absicht haben, dieses Land zu verlassen, so
bietet sich Ihnen doch wahrhaftig keine bessere Gelegen-
heit, als mit uns zu fahren.«

»Eine herrliche, eine entzückende Gelegenheit,« seufz-
te Arthur, »das ist nur zu wahr! Herzlichen Dank für Ihr
freundliches Anerbieten, ich will es mir überlegen. Wann
denken Sie Neapel zu verlassen?«

»Hoffentlich heute Abend noch; Gaetano versprach
mir bis dahin mit seinen Geschäften vollends im Reinen
zu sein.«

Der Marchese erschien jetzt mit Richter und dem Kna-
ben; Letzterer hatte die Hand seines Freundes erfaßt und
sein dankbares Gemüth forschte bei Richter nach Nach-
richten von allen ihren ehemaligen gemeinschaftlichen
Bekannten, doch wußte ihm dieser natürlicher Weise we-
nig Auskunft zu geben, da er die Heimat früher verlassen.
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Arthur von Marlott, der nachdenkend über das Meer
hinweggeschaut, wandte sich jetzt um, und sein Erstau-
nen kannte keine Grenzen, als er mit einem Male und so
ganz unerwartet den Flüchtling von Ravello vor sich sah.

»Das ist wahrhaftig ein Tag der Wunder!« rief er aus;
»sagen Sie mir um des Himmels willen, wie kommen Sie
hieher, und so wohlbehalten? Nach den Berichten unse-
rer Leute sind Sie zehnmal erschossen worden, und Ih-
re Gebeine sollten von Rechts wegen in irgend einer un-
zugänglichen Schlucht bleichen. Sind Sie’s denn in der
That?«

»Gewiß, Herr von Marlott, ich bin es, wohlbehalten bis
auf die kleine Verwundung, die ich aber damals schon
hatte, als Sie mich so freundlich und theilnehmend be-
handelten.«

»Hole der Henker diese Theilnahme! Ich hätte Sie
wahrhaftig vor dem Erschießen nicht retten können! Ja,
wenn mein Hauptmann nicht eine so giftige Feuerzange
gewesen wäre! Aber glauben Sie mir,« setzte er vertrau-
lich hinzu, »es war kein Mensch glückseliger, als ich, als
mir Ihr Entkommen gemeldet wurde, und erst die Wuth
und der Jammer des Capitano! Ich hätte mich todtlachen
können, mußte aber ein ernstes Gesicht machen, denn
mein würdiger Chef hatte mich so in Verdacht, Ihnen ein
bischen behülflich gewesen zu sein.«

»Kam die Wirthin des Hauses durch meine Flucht in
Ungelegenheit?« fragte Richter angelegentlich.
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»Es ging bei ihr allerdings scharf am Eingestecktwer-
den vorbei, doch war der Major so vernünftig, zu erklä-
ren, daß man mit Weibern keinen Krieg führe, und sonst
konnte man niemand etwas beweisen; der dicke Wirth
zur ›goldenen Zwiebel‹ wurde schlafend in seinem Bette
gefunden und die beiden Kerle, die Ihnen geholfen ha-
ben, waren mit Ihnen spurlos verschwunden. Was end-
lich den Hund unseres Wirthes anbelangte, der einen un-
serer Soldaten tüchtig an der Kehle packte, so entging er
einer Kugel nur dadurch, daß er sich nach dem ersten
Schusse schleunig aus dem Staube machte; daß Sie aber
nicht in Stücke geschossen wurden, ist mir wahrhaftig
ein Räthsel, das Sie mir aufklären müssen.«

»Darüber weiß ich in der That keine Aufklärung zu ge-
ben; ich verdanke meine glückliche Rettung, als deren
unumstößlichen Beweis ich hier vor Ihnen stehe, nur der
Gewandtheit meines Führers.«

»Einer von Chiavone’s Leuten, wir haben das später
erfahren. Unter uns,« fuhr er in einem vertraulichen To-
ne fort, indem er Richter an einem Knopfe seines Rockes
näher zog, »Sie haben doch ein wenig gegen uns conspir-
irt?«

»Gewiß nicht, auf mein Ehrenwort! Ich ging allerdings
gegen Conca, aber nur aus der Ihnen bekannten Ursache;
auf dem Wege dahin wurden wir von Leuten Chiavone’s
ergriffen und vor diesen gebracht.«

»Sie sahen ihn also, das ist mir sehr interessant,« sagte
Herr von Marlott in gespannter Erwartung. »Nicht wahr,
er war ein großer, schwerer Mann, mit einem von den
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Blattern zerrissenen Gesichte und brennend rothem Haa-
re?«

Richter, der von Marietta wußte, daß der Bandenfüh-
rer seinen Tod absichtlich verbreitet, bejahte eifrig die
Frage des Herrn von Marlott, worauf dieser den Kopf be-
deutend erhob und mit vieler Würde sagte: »Ich kann Sie
versichern, mein Lieber, es war ein tapferer Kerl, und ich
hatte Mühe, mit ihm fertig zu werden.«

»So haben Sie ihn besiegt?« fragte Richter mit einem
eigenthümlichen Lächeln, worauf der Andere zur Ant-
wort gab: »Ich war so glücklich, und kann auch deßhalb
mit Ehre meinen Abschied nehmen, wozu ich, unter uns
gesagt, fest entschlossen bin. Aber ich weiß immer noch
nicht,« fuhr er nach einer Pause mit einem mißtrauischen
Blicke fort, »wie Sie nach all Ihren Heldenthaten auf die-
ses Schiff kommen.«

Die Frage wurde im nächsten Augenblicke durch den
Marchese gelöst, welcher Richter dem Herrn von Marlott
mit den Worten vorstellte: »Dies ist einer meiner lieben
Freunde, die für meine Befreiung sehr thätig waren und
denen ich zeitlebens dankbar sein werde.«

Da unterdessen eines der größeren Boote des Schiffes
ins Wasser herabgelassen worden und zum Abstoßen fer-
tig war, so begab sich Lord Clifton, der Marchese, so wie
Herr von Marlott und Richter in dasselbe und fuhren ans
Land.

Hier gelang es nun dem Einflusse Sr. Herrlichkeit
leicht, daß die Geschäfte, welche noch zu besorgen wa-
ren, rasch erledigt werden konnten. Zu diesen gehörte
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ganz besonders, daß Don Enrico von dem Verdachte, als
habe er mit den Leuten Chiavone’s gegen die königlichen
Truppen gefochten, vollkommen gereinigt werde. Dieses
war um so nothwendiger, als Richter in einer vertrauli-
chen Unterredung gegen den Marchese seines Verhält-
nisses zu Marietta erwähnte und den sehnlichen Wunsch
aussprach, in Neapel bleiben zu dürfen. Daß dieses den
vollen Beifall Gaetano’s fand, glauben wir deßhalb sagen
zu müssen, da es ihm sehr erwünscht war, eine vertraute,
ihm ergebene Person bei der Uebergabe der Güter an Don
Ercole Cerdoni gegenwärtig zu wissen. Don Enrico wur-
de in dieser Richtung nicht nur mit ausgedehnten Voll-
machten versehen, sondern der Marchese gab auch sei-
nem Geschäftsmanne die genaueste Anweisung, wie für
eine mehr als behagliche Existenz des jungen Paares dro-
ben auf dem Schlosse der Fontana gesorgt werden solle.

So war denn der Abend gekommen, und am Bord des
›Lotus‹ vernahm man unter dem taktmäßigen Gesange
der Matrosen das Klirren der sich langsam aufwindenden
Ankerkette; aus dem Schornsteine stiegen dunkle Rauch-
wolken in die klare Abendluft empor, und alle unsere Be-
kannten befanden sich auf dem Halbdecke des Schiffes,
mit gemischten Empfindungen die malerische Wand des
Posilippo betrachtend, die, jetzt in tiefe, ernste Schatten
gehüllt, zu der Stimmung manches der erregt klopfen-
den Herzen zu passen schien. Dort oben lag die Villa San
Antonio, heller hervorleuchtend aus dem dunkeln Grun-
de der Orangen, Citronen, des Lorbers und der schwarz
aufsteigenden, majestätischen Cypressen.
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In dem Lichte des Abends wehte es von dem Orte, wo
Francesca so sehr geliebt und so sehr gelitten, wie ein
Hauch der Trauer auf sie herab und ließ sie gern ihren
Blick in die Höhe erheben, wo über dem alten Kloster
auf der Spitze des Berges, hoch über den riesigen, dun-
keln Pinien ein weißes Gewölk am Himmel schwamm,
welches, die letzten Strahlen der sinkenden Abendson-
ne empfangend, nun wie eine prachtvolle Feuerrose auf-
blühte, im Widerschein weithin den Golf entzündete und
vergoldete und ihr wie die Bürgschaft für eine lichte,
glückliche Zukunft erschien.

Der kleine Dampfer schwankte jetzt, seiner Kette ledig,
auf der wogenden Flut kaum merklich hin und her; der
Schiffs-Kommandant trat mit einer Frage vor Se. Herr-
lichkeit hin, welche dieser bejahte, worauf Richter, der
sich vergebens bemühte, ein ernstes, man möchte sagen:
gleichgültiges Gesicht zu machen, heftig anfing, mit den
Augen zu zwinkern, und höchst sonderbare Grimassen
schnitt, um die Gefühle zu verbergen, welche nun plötz-
lich und mit aller Macht über ihn herfielen. Hätte er in
diesem Augenblicke zwei Dutzend Hände gehabt, so wür-
den sie doch nicht ausgereicht haben. Von den Männern
schob ihn einer dem anderen zu, und nachdem Bander
ihn mit feuchten Blicken lange in den Armen gehalten,
schlang Eugen seine Arme auch weinend um den Hals
seines Freundes und konnte nur dadurch einigermaßen
beruhigt werden, daß Richter das feierliche Versprechen
gab, ihn noch im Laufe des Jahres zu besuchen.
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Gaetano legte dann die Rechte auf seine Schulter und
führte ihn sanft an den Bord des Schiffes. Hier sagte
der Marchese: »Sie werden sich erinnern, mein lieber
Freund, daß es Ihr eigener dringender Wunsch war, hier
bleiben zu dürfen, und ich bitte daher nicht zu verges-
sen, daß mein Haus stets, wo ich mich auch aufhalten
mag, für Sie – und noch sonst jemand offen ist, und daß
ich das Versprechen, welches Sie Eugen gaben, als eine
Verpflichtung betrachte, die Sie auch gegen uns erfüllen
müssen. – Und nun behüte Sie Gott, mein lieber, guter,
theurer Freund, Seien Sie glücklich und lassen Sie uns
an Ihrem Glücke Theil nehmen, indem Sie uns bald und
umständlich darüber berichten. – Adieu Richter!« –

Wie Don Enrico in seine Barke gekommen war, wußte
er selbst nicht ganz genau, aber jetzt stand er aufrecht in
derselben und wurde aus seinen tiefen Träumereien ge-
weckt durch die heftig schwankende Bewegung des klei-
nen Bootes, das sich nach rechts und nach links neigte,
indem der davon dampfende ›Lotus‹ das Wasser mit sei-
nen Schaufelrädern aufwühlte. Richter blickte mit offe-
nen, starren Augen dem davon eilenden Fahrzeuge nach,
von dessen Bord weiße Tücher ihm nochmals einen herz-
lichen Abschied zuwinkten; aus seinen Augen tropften
dicke Thränen, und er wußte selbst nicht, wie er dazu
kam, leise vor sich hin zu singen nach einer Weise, die
ihm plötzlich durch den Kopf summte:

»Sidi-ben-Aben-Hamet
Entflieht auf leichtem Kiel,
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Auf leichtem Kiel entfliehet
Sidi-Ben-Aben-Hamet.«

Wir könnten jetzt noch viele Einzelheiten darüber hin-
zufügen, wie Richter eine Stunde später gedankenvoll
durch die Schlucht hinter Avenella hinaufstieg, und wie
sich sein ernstes Gemüth erheiterte, als er dort am Wege
Marietta sitzend fand, die mit einem lauten Aufschrei des
Entzückens an seinen Hals flog, dann ihren Arm in den
seinigen schob, sich innig an ihn schmiegte und ihm lu-
stig plaudernd mittheilte, wie ihr Herz geschlagen, als sie
von oben gesehen, wie der Dampfer den Golf verlassen.

»Du zweifeltest doch nicht an mir?« fragte er sie.
»An dir nicht, mein Enrico,« gab das Mädchen mit ei-

nem leuchtenden Blicke zur Antwort, »aber deine Freun-
de haben gewiß den Versuch gemacht, dich zu überre-
den, mit ihnen zu gehen.«

»Nein, gewiß nicht,« gab Richter lachend zur Antwort;
»sie wissen mich in guten Händen.«

»Und was glaubst du darüber?«
»Dasselbe, meine süße Marietta.«
»O mein lieber Enrico!« –
Doch wollen wir uns mit Vorstehendem und dem Zu-

satze begnügen, daß auf Anordnung des Marchese und
unter Don Enrico’s Oberleitung das Schloß der Fontana
rasch in wohnlichen Stand versetzt wurde und daß nach
einigen Monaten Herr und Frau Richter auf dem Balcon
desselben saßen, und wenn sie nach Amalfi hinüberblick-
ten, sich gern jener Tage erinnerten.
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Don Ercole Cerdoni war ein inniger Freund des jun-
gen Paares geworden und hatte die Verwaltung der Güter
der Familie Fontana übernommen und in Richter’s Hände
übergeben.

Da sich bei der Abrechnung einige bedeutende Diffe-
renzen herausstellten, auch sonst Dinge zur Sprache ka-
men, die etwas zweideutiger Natur waren, so verlängerte
sich der Aufenthalt Don Nicola Brancaccio’s in der Vicaria
auf eine für diesen sehr unangenehme Weise.

Der ›Lotus‹ hatte unterdessen seine Fahrt nach Eng-
land fortgesetzt und war dort glücklich in dem Hafen
von Plymouth vor Anker gegangen, von wo die Reisen-
den alsbald nach Lotushall aufbrachen, in dessen Nähe
der Marchese und Bander ein kleines Cottage bezogen
und selbstredend tägliche Gäste auf dem Schlosse bei Sr.
Herrlichkeit, bei Francesca und Rosa waren. Dieses Cot-
tage, welches Gaetano angekauft, lag bei dem kleinen
Dorfe, das zu Lotushall gehörte, und in der kleinen, rei-
zenden Kirche desselben wurden nach Verlauf der geeig-
neten Zeit an Einem Tage, ja, in Einer Stunde zwei glück-
liche Brautpaare getraut, welchen der Pfarrer eine sehr
schöne Rede hielt, worin er unter Anderm die Hoffnung
aussprach, daß diese beiden Paare, deren Vergangenheit
eine ernste und leidvolle gewesen sei, künftig vor dun-
keln Stunden bewahrt bleiben möchten, wozu wir aus
vollem Herzen Amen sagen.

Arthur von Marlott, der auf seinem italienischen Feld-
zuge neben der Tapferkeits-Medaille für Erlegung Chia-
vone’s eine steife Hand davongetragen hatte, war nach
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Deutschland zurückgekehrt, um sich seinem alten, rei-
chen Onkel, den er zu beerben hoffte, in günstige Er-
innerung zu bringen. Dieser hatte unglücklicher Weise
aber wieder geheirathet, was den ehemaligen glänzen-
den Husaren-Offizier so tief verletzte, daß er die Resi-
denz verließ und die Stelle eines Steuereinnehmers an-
nahm, für die er von alten Bekannten protegirt wurde.

Unsere letzten Nachrichten über ihn lauten, daß er auf
Besuch bei Henderkopp’s gewesen, dessen Anstalt sich zu
einer nie geahnten Höhe erhoben hatte, und daß Herr
von Marlott bei dieser Gelegenheit von einer kleinen,
blonden Frau begleitet gewesen sei, welche die Frau des
Doctors Henderkopp freudig erregt in ihre Arme schloß,
worauf Beide nach einigen Thränen zu der Ansicht ka-
men, daß der Himmel ihre Geschicke gütig und freudig
gewendet habe. – Auch dazu sagen wir im Geiste Amen,
wie es Frau Wittwe Speiteler in Wirklichkeit that, die als
eine rüstige und umsichtige Frau ihren Schwiegersohn
kräftig in der Lenkung mancher ziemlich unbeugsamer
Charaktere der Anstalt unterstützte.

Was nun endlich Jussuf anbelangt, für dessen Schick-
sal sich mehrere meiner verehrten Leserinnen, wie ich
das durch Schriftstücke beweisen kann, angelegentlich
interessirt, so kehrte derselbe, im Testamente seines ver-
storbenen Herrn reichlich bedacht, nach Indien zurück,
wo er, dem Glauben seiner Väter getreu, vielleicht in die-
sem Augenblicke vor einer Lotusblume knieet und sich
dabei wahrscheinlich seiner edeln und gütigen Herrin er-
innert. –


