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Die Augen des Hieronymus
Zu Wien lebte einmal vor vielen Jahren ein Mann
namens Hieronymus. Am Kohlmarkt hatte er einen
Laden, darin er alte Bücher feil hielt, aber die
allerschönsten und allerältesten behielt er am liebsten
für sich und des Abends konnten ihn die Nachbarn
oft darin vertieft beim Scheine eines trüben
Lämpleins erblicken. Obgleich er nie ein überflüssig
Wort mit ihnen wechselte, mochten ihn die Leute gut
leiden, denn er war ernst und friedfertig und hatte
stets eine offene Hand. So lebte dieser Mann, dessen
Natur ihn dazu bestimmte, einsam und ruhig seinen
geraden Schicksalsweg zu wandeln und den doch das
seltsame und schreckliche Los ereilte, von dem ich
erzählen will.
Es begann an jenem Abend, an dem der Antiquar
von dem Donauschlosse eines großen Herrn
heimkehrte, dem er eine prächtige Bibel aus dem
zehnten Jahrhundert verkauft hatte, mit vielen
schönen Bildern von Mönchshand kundig gemalt.
Vor der Stadtmauer überfiel ihn ein Strolch, entriss
ihm seinen gestickten Geldbeutel und versetzte ihm

mit einem Knüppel einen Schlag über den Kopf, dass
er hinstürzte und für tot liegen blieb. Erst am
nächsten Morgen fanden ihn Fuhrleute und brachten
ihn in die Stadt, wo alsbald große Entrüstung über die
freche Untat herrschte. Allein es gelang der Obrigkeit
so wenig, des kecken Räubers habhaft zu werden,
wie es den Ärzten zu gelingen schien, den
Hieronymus ins Leben zurückzurufen. Tage
vergingen, ehe er zum ersten Male wieder die Augen
aufschlug. Da aber machte der Medikus, der sich
über ihn beugte, eine seltsame Wahrnehmung: in der
Pupille des Hieronymus gewahrte er ein Bild. Erst
dachte er, er selbst möchte sich darin spiegeln, wie
das wohl vorkommen mag. Aber bald merkte er
deutlich, trotz der winzigen Kleinheit des Bildes,
dass es das Abbild eines anderen Mannes war, mit
schwarzem Schnurrbart und einer zackigen roten
Narbe über der Schläfe. Da erkannte er, dass ein
seltsamer Zufall vielleicht das Bild des Mörders im
Auge des Hieronymus aufbewahrt haben konnte und
er lief alsbald zu den Herren vom Gericht, um ihnen
seine Entdeckung mitzuteilen. Und die Herren kamen
und alle sahen das Bild in der Pupille des Opfers und
sie schickten ihre Büttel und Schergen aus und noch
am selben Abend wurde in einer Schenke ein Mann
festgenommen, mit schwarzem Schnurrbart und

zackiger Narbe über der Schläfe, der halb betrunken
beim Würfelspiel ein Goldstück nach dem andern
hinwarf, das er einem gestickten Beutel entnahm. Er
gestand bald, als er sah, dass sein Leugnen nichts
fruchtete, und das Verfahren gegen ihn war kurz. Um
die Stunde aber, da Meister Hämmerlein sein Amt an
ihm verrichtete, verschwand sein Bild aus den Augen
des Hieronymus.
Langsam genas der Antiquar und eben hatte er
zum ersten Mal das Lager verlassen, als eine neue
Mordtat die Stadt in Atem erhielt: Isabella
Bergoniera, eine schöne welsche Kurtisane, die
Geliebte eines jungen Erzherzogs und manches
andern hohen Herrn, war von unbekannter Hand
vergiftet worden. Von ihrem Geschmeide und ihren
Kostbarkeiten fehlte aber nichts und die Volksstimme
beschuldigte eines der vornehmen jungen Herrlein,
die sich stets in ihrem Gefolge befanden, der Untat
und verlangte, dass sie alle möchten in Gewahrsam
genommen werden, bis man den Schuldigen
gefunden hätte.
Hieronymus stand zum ersten Male wieder vor
seinem Laden und plauderte mit einem Nachbarn, da
sagte dieser, der schon lang sein Antlitz mit
neugierigen Blicken durchforscht hatte: »Ei, Meister
Hieronymus, was für ein seltsam Bild habt Ihr denn

in Eurem Auge?« Hieronymus erblasste und eilte in
seinen Laden, wo eine geschliffene Metallplatte hing,
die ihm als Spiegel diente. Allein er konnte an
seinem Auge nichts Besonderes wahrnehmen. »Ich
sehe nichts«, sagte er im Heraustreten, allein der
Nachbar meinte, er sähe deutlich in Hieronymus’
Augen die Gestalt eines zierlichen Jungfräuleins mit
rötlichen Zöpfchen. Nun erschien auch des Nachbarn
Weib und noch andere Bewohner der Gasse und alle
sahen das Gleiche und bestaunten das seltsame
Wunder. Mit Blitzesschnelle verbreitete sich das
Gerücht davon in der Stadt und alle kamen und
wollten in die Augen des gequälten Hieronymus
sehen. Da rief einer aus, der im Hause der Kurtisane
gewesen war: »Das ist ja die Barbarina!« Die
Barbarina aber war die treu ergebene Zofe der
Bergoniera, die an der Bahre der Herrin bitterlich
geweint und die niemals der Schatten eines Verdachts
gestreift hatte. Nun ging man daran, die Spuren der
Barbarina auszuforschen, was bald gelang und die
Wahrheit ward schnell bekannt, dass die Barbarina
eigentlich die Schwester der Kurtisane war und bei
dieser als Magd diente und wie der Zorn über der
Dirne eitle Überhebung sie eines Tages veranlasst
habe, der Schwester ein weißes Pülverchen in den
Morgentrunk zu rühren. Die Barbarina musste ihr

rotgelocktes Haupt unter dem Beile des Henkers
lassen und zur selben Stunde schwand ihr Bild aus
den Augen des Hieronymus.
So wurde es denn ruchbar, welche seltsame und
schreckliche Gabe dem Hieronymus inne wohnte und
als nach einer Zeit abermals eine grausenvolle
Mordtat geschah, begaben sich die Herren vom
Gericht unverzüglich zu ihm, ehe sie noch andere
Schritte
unternommen
hatte,
den
Mörder
auszuforschen. Allein Hieronymus hielt die Augen
gesenkt und erklärte, sie nie mehr erheben zu wollen.
Er möchte zu all dem Blutvergießen nicht Hilfe
leisten, möchte auch diese Hinrichtung im Sinne der
Gerechtigkeit sein. »Ihr wollt nicht, Meister?« sprach
endlich ergrimmt einer der Herren. »Ei, so zeihen wir
Euch der Hexerei und schwarzen Kunst und die
spanischen Stiefel Meister Hämmerleins werden
Euch schon helfen, Euer Auge zu erheben!« Aber das
Volk, das sich vor des Hieronymus Hause
zusammengerottet hatte, brach in lautes Murren aus:
Hieronymus sei ein braver wohltätiger Mann und
einen Hexenmeister möchte man wohl nicht alle Tage
zur Frühmette bei St. Stefan sehen. Der Richter aber
befahl, ihm Fesseln anzulegen und rief ihm zu: »Eure
Gabe ist Teufelswerk!« Da vergaß sich Hieronymus
und schlug die Augen gen Himmel und rief: »Nein,

so wahr mir Gott helfe!« Es war nur ein kurzer
Augenblick, aber er genügte, um den scharfen Augen
des Richters zu zeigen, was sie sehen wollten. Er
befahl nun, den Mann freizulassen und bahnte sich
seinen Weg durch die murrende Menge. Den
Verbrecher aber fand er, und sein Bild blieb so lange
im Auge des Hieronymus, bis er unterm Beil
verblutet war.
Hieronymus aber wurde von der Zeit an noch
stiller und verschlossener als früher. Er sah keinem
Menschen mehr recht ins Gesicht aus Furcht vor
dem, was man vielleicht in seinem Blick lesen
konnte. Er selbst aber sah niemals etwas in seinen
Augen. Eines Nachts pochte es an seiner Tür und als
Hieronymus öffnen ging, stürzte ein blutjunges
Bürschlein herein und ihm zu Füßen. Er hatte im
Raufhandel einen andern Studenten erschlagen, nun
wollte er fliehen und keiner werde ihn wohl je
verraten, wenn nicht Hieronymus es täte. Um seiner
Eltern, um seiner unschuldigen Schwestern willen
flehe er ihn an, Barmherzigkeit zu üben. Da sagte
Hieronymus traurig: »Ach, wenn ich Euch doch
helfen könnte!« Aber wie er sich über ihn beugte, um
ihn aufzuheben, da gewahrte der Student mit
Entsetzen sein eigenes Bild in der Pupille des andern.
Aber während er jetzt ein Barett trug, flatterten in

dem Abbild seine Locken frei im Winde, wie sie bei
der Mordtat geweht hatten. Mit einem Aufschrei des
Grauens stürzte er fort. Am nächsten Tage zog man
seinen Leichnam aus der Donau.
Hieronymus aber ward immer menschenscheuer.
Wohl war es richtig, dass die grauenvollen Mordtaten
in der Stadt immer seltener und seltener wurden, nun
da man wusste, dass es für die Mörder kein Entrinnen
mehr gab. Zu wiederholten Malen wurde dem
Hieronymus selbst nach dem Leben getrachtet, allein
eine geheimnisvolle Macht bewirkte es, dass er den
Gefahren von Dolch und Gift immer wieder entkam.
Da erkannten die wilden Gesellen, deren es in einer
großen Stadt immer gibt, dass hier nicht mehr der
richtige Ort für ihr Treiben sein möchte. Ruhe und
Sicherheit kehrten allenthalben ein und der einzige,
der unzufrieden dreinblickte, war Meister
Hämmerlein, dessen Geschäft als Freimann und
Folterknecht so wenig einträglich zu werden begann,
dass er sich genötigt sah, einen Handel mit altem
Eisen zu eröffnen.
Eines Tages erschien im Laden des Hieronymus
ein blutjunges Mägdlein, das ein wirksam Buch über
Zauberei und Hexenkünste begehrte. »Ei,
Jungfräulein«, versetzte der Meister, »was wollt Ihr
mit dem Buche?« Allein das Mägdlein wollte keine

Auskunft geben und bestand auf seinem Begehren.
Auf einen guten Batzen sollte es ihr nicht ankommen.
»Jungfräulein«, sprach Hieronymus ernst, »seht Ihr
die prächtige messingbeschlagene Bibel dort? Sie ist
das zehnfache wert von Eurem Angebot und doch bin
ich bereit, sie Euch um ein Geringes zu geben, denn
Eurer Jugend ziemt es, sich an frommen Sprüchen zu
erbauen, aber nicht Hexerei und Teufelskunst zu
treiben.« — »Ei, Meister«, meinte das Mägdlein
keck, »was redet Ihr so? Die ganze Stadt weiß doch,
dass Ihr mehr könnt als nur trocken Brot essen!?« —
»Wer mich schwarzer Künste zeiht, ist ein
Verleumder!« rief Hieronymus. »Wer seid Ihr,
Jungfräulein, dass Ihr mir so zu reden wagt?« —
»Concettina heiß ich«, versetzte die Kleine
schnippisch. »Wollt Ihr mir nun mein Büchlein geben
oder nicht?« — Da warf Hieronymus zornig das
Buch auf den Tisch und rief: »Was geht mich Euer
Seelenheil an? Ihr werdet bald selber sehen, wie viel
es mit den albernen Zauberkünsten auf sich hat. Und
Eure Silberlinge mögt Ihr nur behalten!«
Meister Hieronymus hatte den Vorfall schon
vergessen, da erschien eines Tages die schwarzäugige
Concettina wieder in seinem Laden. »Ich bringe Euch
das Buch zurück, Meister«, sagte sie. »Ihr hattet
recht, all der Spuk ist nichts nütz gewesen.« — »Seht

Ihr wohl!« versetzte erfreut Hieronymus. »Haltet
lieber allmorgendlich zu Maria am Gestade oder zu
St. Stefan Zwiesprache mit der Heiligen Jungfrau,
dann wird Euren Wünschen Erfüllung winken«. —
»Ach, wenn ich dessen nur sicher wäre«, seufzte
Concettina. »Mein ist ein gar so traurig Los!« Und
auf Hieronymus’ Befragen erzählte sie, wie sie und
ihre Mutter mit dem Vater aus Welschland
herübergekommen seien. Der Mann wollte hier in
Kaisers Dienste treten, aber die Mutter ward krank
und mürrisch und dem wilden Gesellen behagte das
Leben hier nicht, da verließ er eines Tages Weib und
Kind und zog auf Nimmerwiedersehen in die Ferne.
Nun musste Concettina mit feinen Stickereien auf
Wämsern und Schauben1 ihr und der Mutter Dasein
fristen, und die Alte lag seit Jahren schon zu Bett und
konnte nicht sterben und quälte das Mägdlein aufs
Blut. Nie durfte sie mit einem Menschen sprechen,
selbst zum Brunnen durfte sie nicht zu der Zeit
gehen, da andere Mädchen dort plaudernd standen.
Noch niemals war sie über Land gewesen und hätte
doch auch gerne unter einer Linde getanzt im Maien!
Und wenn sie doch einmal verspätet heimkam, wurde
sie braun und blau geprügelt mit einem Krückstock,
der stets seinen Platz neben dem Bette der Mutter
haben musste. Wohl hatte sie schon versucht, den

Stock zu verstecken, aber dann war die Alte in solch
Greinen und Gezeter ausgebrochen, dass die
herbeistürzenden Nachbarn vermeinten, es gehe ihr
an Leib und Leben. Ach, es war ein traurig Dasein
und wohl hätte es einiger Hexenkunst bedurft, um es
erträglich zu gestalten.
Hieronymus aber, der bedächtig zugehört hatte,
meinte: »Jungfräulein, oft will es uns scheinen, als
sei manches zu unserem Verderben, was dennoch
Heil bringt. Auch ich habe einst schwer und murrend
mein niedriges Los auf mich genommen und heute,
wo der bösen Taten Zahl so viel geringer geworden
ist, erkenne ich wohl, warum der Heiland mir diese
Gabe verlieh. Geduld müsst Ihr haben, Jungfräulein,
Ihr seid ja so herrlich jung, es wird alles gut werden.«
»Ja, wer so fromm wäre wie Ihr!« versetzte
Concettina. Da ging Hieronymus nach rückwärts und
holte einen Rosenkranz mit einem alten
Silberkränzlein von edler venezianischer Arbeit
daran und faltete Concettinas Hände darum und
sprach: »Dies sollt Ihr haben, damit Ihr beten lernt.«
»Ach, was seid Ihr gut, Meister!« sprach
Concettina und schlug die schwarzen Augen zu ihm
auf. »Wenn ich doch manches Mal mit Euch reden
dürfte! Mich dünkt, ich würde dann besser werden!«

Als aber Concettina gegangen war, da schien es
dem Hieronymus, als sei es finster in seinem Laden
geworden, als läge Staub überall und röchen die
Bücher muffig. Wenig Freude hatte er sein Lebtag an
Minne gehabt und nun war er vollends aus den
Jahren heraus, da man eines Mägdleins denkt. Nun
aber ward ihm seltsam warm und ohne dass er sich
selbst Rechenschaft zu geben vermochte, wünschte
er, sie möchte doch bald wiederkommen.
Er sah sie auch wieder, am nächsten
Sonntagmorgen schon im Dome zu St. Stefan. Sittig
kniete sie auf den Steinfliesen, nur wenige Schritte
von ihm entfernt, sauber angetan, die schwarzen
Zöpfe zierlich aufgeflochten. Um ihr weißes Hälslein
aber gewahrte er seltsamen Schmuck und als er
genauer zusah, merkte er, dass es sein silberner
Rosenkranz war mit dem Kreuzlein dran. Vor der
Kirche trat sie dann auf ihn zu und gab ihm die Hand.
»Ihr findet wohl, ich mache seltsamen Gebrauch von
Eurem Geschenk«, meinte sie, indem die darauf wies.
»Aber ist’s der Heiligen Jungfrau nicht
wohlgefälliger, ich trage des heilige Zeichen auf der
Brust denn in den Händen? Und was soll auch ein
armes Dirnlein anders tun, das kein Stücklein
Geschmeide sein Eigen nennt!«

»Wollet mir doch erlauben, Euch einmal eines zu
verehren«, sagte Hieronymus in seiner Gutmütigkeit,
der dachte, es müsse wohl hart für ein Mägdlein sein,
so hinter ihren Genossinnen zurückzustehen. Aber da
verschwor sie sich, was er denn von einer ehrbaren
Magd denke! Und sie lief zornig davon, so rasch,
dass er ihr nicht zu folgen vermochte.
Desselbigen Nachmittags aber erschien sie doch
wieder im Laden des Hieronymus. Das Plaudern mit
ihm bringe sie auf so gute Gedanken, meinte sie. Und
die Mutter greine und schimpfe weniger, seit sie
wisse, dass Hieronymus der Wundermann sei, von
dem ganz Wien spreche. Freilich habe sie berichten
müssen, der Antiquar sei ein ganz alter Mann mit
einem langen schlohweißen Bart — und sie warf
einen lachenden Seitenblick auf den dunklen Bart des
Hieronymus, den erst einige Silberfäden zu
durchziehen begannen. Und sie blätterte in seinen
Büchern und Pergamenten, dass ihre kleinen weißen
Hände ganz grau wurden von Staub und lachte und
zwitscherte wie ein Singvögelchen.
Nun kam sie oft und wie sehr sie sich auch anfangs
sträuben mochte, stets nahm sie etwas aus dem Vorrat
des Antiquars mit sich.
Hieronymus liebte die alten Dinge über alles und
pflegte hie und da ein besonders schönes Schmuck-

oder Waffenstück zu erstehen, wohl auch eine Elle
verblichenen Brokates oder alter Spitze. Wenn er sich
sattsam an dem Anblick dieser schönen und feinen
Dinge erfreut hatte, wurden sie in eine alte Truhe
versenkt, die in der Ecke des Gewölbes stand. Nun
wühlten Concettinas Hände in der Truhe, und was sie
besonders schön fand, wanderte nicht mehr dahin
zurück.
Dem Hieronymus aber ward so seltsam jung
zumute, wie sein Lebtag nicht. Und wenn er auch
vermeinte, es sei seines Amtes, das Mägdlein zur
Frömmigkeit und zu züchtigem Lebenswandel
anzuhalten, so konnte er doch wieder mit ihr
scherzen und lachen, dass er sich selber schier
verwandelt dünkte. Nur einmal wollte ihn wieder
böse Melancholie erfassen. Das war, als ein Mord in
der Stadt geschah und er jählings wieder an sein
Schicksal erinnert wurde. Er dachte, sich schon damit
abgefunden zu haben, aber nun traf es ihn doch
wieder schwer und so lange er das Bild des Mörders
in seinen Augen tragen musste, schloss er sich ein
und wollte Concettina nicht sehen. Aber es ward ihm
warm und leicht, da er zum ersten Mal wieder den
Klang ihrer Stimme hörte.
Die Nachbarn merkten wohl das veränderte Wesen
des Meisters und warnten ihn: Das welsche Mägdlein

sei böse wie eine Katze, abenteuerlustig und voller
Tücken. Er aber hatte auf alles nur die eine Antwort:
»Sie ist jung.« Und ward ihm, als ob er erst jetzt
wisse, was Jugend sei . . .
Ob sie ihn ehelichen wollte, das mochte er sie gar
nicht erst fragen. Zu närrisch erschien ihm das
Zusammenleben von Frühling und Herbst. Aber er
sollte bald merken, wie groß und schmerzvoll seine
Liebe für das Mägdlein geworden war, das sich so
keck in sein Leben gedrängt hatte.
»Meister«, bat Concettina einmal, »wir wollen auf
den Jahrmarkt gehen.« Und Hieronymus nahm sie
mit und sie bestaunte alle Herrlichkeiten, aber am
meisten sah sie in die Augen eines jungen Scholaren,
der ihr von Bude zu Bude folgte. Meister
Hieronymus ärgerte sich über die Blicke, die die
beiden tauschten, aber verhindern konnte er sie nicht.
Desselbigen Abends aber war ihm, als sähe er die
leichte Gestalt Concettinas durch die Gassen
schlüpfen. Aber sie war nicht allein, sie hing am
Arme eines schlanken Knaben und beide schienen
gar zärtliche Worte und Küsse zu tauschen.
Dem Meister tat das Herz brennend weh und er
starrte trüb vor sich hin. Als er aber endlich
einschlief, wurde er durch ein entsetzliches Gezeter
aus dem Hause gegenüber geweckt. Die Mutter

Concettinas hatte in der Nacht entdeckt, dass ihre
Tochter sich davon gemacht habe und als sie heim
kam, empfing sie sie mit solchen Stockhieben, dass
die Nachbarn sich ins Mittel legen mussten.
»Ach, wär’ ich doch tot!« seufzte Concettina, als
sie am nächsten Tage zu ihrem Freund Hieronymus
kam. Und sie zeigte die Striemen auf ihrem weißen
Arme und lüftete auch ein Stückchen ihres
Brusttuches, dass der Meister besser sehen sollte. Der
aber sprach traurig: »Ach, Concettina, wie konntet
Ihr hinlaufen zu einem Stelldichein, wie die erstbeste
Dirne!« Da sprudelte sie heraus: »Ich bin doch jung
und wohl auch schön, ich mag nicht immer sitzen
und sticken und die Alte betreuen. — Aber Ihr habt
wohl recht, Meister«, fügte sie plötzlich sanfter
hinzu. Und mit einem leuchtenden Aufschlag ihrer
schwarzen Augen: »Schenkt mir das doch!«
Sie hatte auf dem Ladentisch zwei seiner
Kostbarkeiten entdeckt, die Hieronymus am selben
Tage erstanden hatte, einen Korallenkamm aus
Zypern und ein wunderliches sarazenisches
Geschmeide, ein feines Goldkettlein um Hals oder
Gürtel zu schlingen, daran zwei winzige Dolche,
klein wie Spielzeug, aber messerscharf.
»Die Dolche bekommt Ihr nicht«, sagte
Hieronymus. »Unbedacht und heftig, wie Ihr seid,

möchtet Ihr Euch leicht ein Leides damit antun. Aber
der rote Kamm wird schön stehen in Eurem
schwarzen Haar. Nehmt ihn, aber versprecht mir, das
ehr- und tugendsame Mägdlein zu bleiben, das Ihr
vordem wart.«
Am nächsten Abend aber wiederholte sich das
Gleiche. Wieder schlich Concettina des Nachts fort,
wieder wurde sie von ihrer Mutter halbtot geprügelt.
»Ach, wenn doch die Alte stürbe«, sagte sie zu
Hieronymus. »Nichts mehr nütz ist sie auf der Welt
und mir stiehlt sie meine Jugend!« — »Ihr seid
schlecht, Concettina«, sagte Hieronymus im
Innersten empört. »Wohl haben die Leute recht, die
das behaupten. Geht, ich mag Euch nicht mehr
sehen!«
Diesmal bleib Concettina trotzig fort, dem
Hieronymus aber ward es so leer, wie noch nie. Er
sagte sich, dass er wohl mehr Geduld mit dem
Mägdlein hätte haben sollen, um sie auf den Pfad des
Guten zurückzubringen. Aber er ward sich bald klar,
dass es ihm nicht um das ‚Gute‘ zu tun war, sondern
dass die große leuchtende Liebe in sein altes Herz
Einzug gehalten hatte.
Demütig bat er Concettina wiederzukommen und
überhäufte sie mit Geschenken, und sie kam auch
wieder. Und während er nicht wagte, des Mägdleins

Finger zu berühren, schenkte sie ihre junge Minne
anderen, denn nun war es schon längst nicht mehr der
Scholar, aber das sagte sie Hieronymus nicht.
In einer wunderklaren Sternennacht war’s, da stand
Meister Hieronymus am Fenster. Sein Liebeskummer
ließ ihn nicht schlafen. Er wagte nicht, das Mägdlein
zu fragen, ob sie sein werden wolle — wenn sie ihn
doch nähme, würde er den Zweifel nie überwinden,
dass es nur aus Eigennutz geschähe. Wie sollte sie
ihn denn lieben, ihn, den Alten, den Gezeichneten!
— — Draußen war’s still, die Stadt schlief, nur der
Himmel leuchtete.
Da hörte er einen leichten Schritt und ehe er sich
noch aus dem Fenster beugte, wusste er schon, dass
es Concettina war. Sie schlich an seinem Hause
vorbei zu dem ihren und verschwand im Tor. Ist sie
schon wieder aus gewesen? dachte er voll Schmerz.
Und dennoch konnte ihm ihr böser Lebenswandel
nichts anhaben. Er liebte sie. — Dann hörte er drüben
ein leises seltsames Geräusch, und gleich darauf
erschien Concettina wieder in ihrem Tor und rannte
auf leichten Füßen wie gejagt davon.
Hieronymus schloss das Fenster und trat in sein
Zimmer zurück. Nun war sie doch wieder zum
Liebsten zurückkehrt. Er wusste das alles schon so

lange und doch tat es so weh. Dann nahm er seinen
Virgilius zur Hand suchte zu vergessen.
Er schlief bis tief in den nächsten Morgen, wie er
aber eben aufstand, merkte er einen ungewöhnlichen
Auflauf in der Gasse und als er durch eine Spalte des
Fensters lugte, um zu fragen, erfuhr er, dass
Concettinas Mutter heut Nacht erwürgt und beraubt
worden war. Die Tochter aber sei verschwunden und
wohl möchte sich der Verdacht auf sie lenken, wenn
man nicht heut morgen die geraubten Gegenstände in
der Nähe einer verdächtigen Zigeunerbande gefunden
hätte. So habe man denn einstweilen die Zigeuner in
Haft genommen, aber, fügte der Nachbar mit einem
boshaften Lachen hinzu, die Herren vom Gericht
würden wie immer in einem solchen Falle schon bei
Hieronymus vorsprechen.
Da trat Hieronymus zurück und wusste alles. Und
wenn er selbst im Spiegel auch das Bild Concettinas
nicht in seinen eigenen Augen sehen konnte, so
wusste er doch, dass es drin stehen müsste, klar und
in leuchtender Schönheit. Und in wenigen
Augenblicken würden die Herren vom Gericht
eintreten und es sehen und alle mussten es erkennen.
Und man würde sie fangen, denn weit konnte sie ja
noch nicht gekommen sein auf ihren zarten kleinen
Füßen.

Und er sah sie im Armensünderkleide, das ihren
jugendschönen Körper umschloss und sah ihre
großen schwarzen Augen angstvoll umherblicken.
Aber keiner konnte ihr helfen. Und die Menge schrie:
Muttermörderin! Dirne! Hexe! und bewarf sie mit
Steinen und faulem Obst. Und der Henker im
Purpurgewand trat heran, da schrie Concettina auf,
aber er packte sie bei ihrem schwarzen Haar und
schleifte sie zum Richtblock. Mit einer großen Schere
schnitt er ihr die Locken ab, während seine Knechte
ihre Arme festhielten. Und dann drückten sie ihren
Kopf auf den Block, während sie laut schrie und
jammerte, und Meister Hämmerlein schwang das
Schwert. Dreimal musste er es schwingen, so
ungeübt war er seines Amtes geworden, und auch
nach dem dritten Mal hing der Kopf noch an einem
Hautfetzen. Da packte ihn der Freimann und riss ihn
ab und warf ihn zu Boden und das Volk jubelte. Aber
die Lippen des Kopfes zuckten noch immer, und die
schwarzen Augen waren groß und entsetzt
aufgerissen, wie er da so ohne Rumpf am Boden lag .
..
Da schloss Hieronymus die Augen und wusste: das
durfte nie sein. — Eine Stimme in ihm flüsterte:
Warum willst du sie nicht preisgeben? Sie ist durch
und durch böse. Es ist doch nicht schade um sie! —

Aber er selbst antwortete: Eben, weil sie durch und
durch böse ist. Sie ist ein Ganzes, schlackenrein und
vollkommen in ihrer Art. Und vor ihm, der ein
klassisch gebildeter Mann war, stiegen die bösen
Frauen des Altertums auf, die Messalinen und
Theodoren in ihrer ganzen verabscheuungswürdigen
Macht. Und er fühlte, wie etwas in ihm sich beugte
vor diesem zarten Mägdlein, das seinen Weg so
geradeaus nahm, so durch Blut und Verbrechen
hindurch. — Dein Verbergen wird dir nichts helfen,
sagte die eine Stimme in ihm. Wie kurzsichtig die
Justitia auch sein mag, bald wird sie auch ohne dich
erkennen, dass sie die Zigeuner vergebens in Haft
genommen haben. — Ha, sagte Hieronymus, aber
Zeit zur Flucht wird sie bekommen und das ist alles,
was sie will. — Und er sah sie vor sich in einem
fernen Lande und in fremder Tracht, mit seltsamen
Geschmeide angetan, schöner und größer als sie jetzt
war, vergöttert und verhasst, eine Mächtige, vor der
man die Stirn in den Staub senkte. Ein großes
Verderben würde sie für die Menschheit werden,
vielleicht auch ein Glück. Er aber liebte sie. Liebte
sie mehr als je und erkannte, dass es nicht die
Tugenden sind, um deretwillen man die Menschen
liebt . . . Und die rote Lohe seiner Liebe schlug über
seinem Haupt zusammen.

Da hörte er ein Branden und Brausen und wie er
hinausblickte, sah er, wie sich eine Menschenmenge
vor seiner verschlossenen Türe staute. Und in
feierlichem Zuge nahten die Richter, wie seit Jahren
schon in solchem Falle dem Tore seines Hauses.
Da tasteten des Hieronymus Hände nach dem
sarazenischen Kettlein, das seinen Platz auf dem
Tische vor ihm hatte. Und mit einem Rucke stieß er
sich die beiden Dolche in die Augen.

Endnote
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geschnürte Umhänge für Priester und Gelehrte zur
Zeit des 15. bis 17. Jahrhunderts

