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Erstes Kapitel.
In der Heimat.
Vor dem Gymnasialgebäude in Altbramberg hielt die
Ponyequipage aus Carntzin. Die Schulstunden waren
beendet und der große freie Platz vor dem Gymnasium
füllte sich mit der linealbewaffneten Schar im
Ranzenharnisch, die sich aber nicht, wie an anderen
Wochentagen, nach einigen ausgleichenden Balgereien
schnell verlief, sondern vor der Carntziner Equipage
sich staute.
Aus verschiedenen Stimmregistern wurde dem
Kutscher dieselbe Frage entgegengerufen:
»Krischahn, wo ist Toby?« und es klang getäuschte
Erwartung, sogar Vorwurf aus den Worten.
Beantwortet wurden sie nicht; das breite Gesicht
Krischahns sah mißvergnügt vom Bock auf die
Jugend herab, »verbissen«, wie einer aus der Schar
behauptete und ein gelegentlicher Hieb mit der
Peitsche lohnte.
Die Carntziner Ponyequipage war eine bekannte
und beliebte Erscheinung in Altbramberg,
insbesondere bei den Gymnasiasten, deren Interesse

an diesem Fuhrwerk eine Beimischung von
Zugehörigkeit hatte, freilich auch von Neid; der
hübsche kleine Korbwagen mit den langmähnigen
Shetländer Ponies holte nämlich allsonnabendlich
einen der Ihrigen aus der Schule ab und entführte den
Glücklichen »aufs Land«, das heißt in die Freiheit.
Bei dem Erscheinen der Ponies konzentrirte sich aber
stets die Aufmerksamkeit auf eine heute fehlende
Persönlichkeit, den in Frage stehenden Toby. Es war
dies ein etwa zehnjähriger Mohr, der neben Krischahn
zu sitzen pflegte und — je nachdem — entweder in
stolzer Würde, mit untergeschlagenen Armen, über die
Schuljugend hinwegsah, was für einen sehr guten Witz
gehalten wurde, oder in Affenmanier, mit
Fratzenschneiden und Zähnefletschen die Neckereien
vergalt, was dann als noch besserer Witz applaudirt
wurde.
Ohne Toby war die Ponyequipage für die
Altbramberger Jugend, was ihr etwa der Zirkus ohne
den Clown gewesen wäre; sie liebte den hübschen
Wagen, die kleinen Pferde, auch den brummigen
Krischahn, selbst seine weitreichende Peitsche, aber
Toby doch am meisten.
Heute war überhaupt kein rechter »Sport« bei der
Sache, es ging alles anders her als sonst. Curd von
Oldenfleth wurde gewöhnlich durch seine Cousine

und deren Gouvernante abgeholt. Bei der Rückfahrt
wurden dann dem Junker Curd Zügel und Kutschersitz
von Krischahn überlassen, der seinerseits den Mohren
ersetzte. Dieser erhielt ein Plätzchen den Damen
gegenüber auf einer niederen Bank, die für ihn
aufgeschlagen wurde, wobei die kleine achtjährige
Herrin nie versäumte, den zehnjährigen schwarzen
Diener mit den Worten zu placiren:
»Toby, mein Söhnchen, setze Dich her und sei recht
artig.«
Curd war es lieber, wenn die Equipage ihn ohne
Cousine und Gouvernante abholte; er durfte dann
nämlich einen Kameraden mitnehmen. Toby aber hatte
der Equipage bisher nie gefehlt; als Ersatz für die
Gouvernante und Cousine pflegte er Curds Hunde,
einen Teckel, einen Windhund und eine Dogge,
mitzubringen.
Von alledem war heute nichts vorhanden; statt
dessen saß aber eine junge Dame im Fond des
Wagens, die der Schuljugend unbekannt war und
ihnen Scheu einflößte. Sie blickte hochmütig über die
Knaben fort nach dem Eingang des Gymnasiums,
während sie nachlässig in der Ecke lehnte, die Füße
übereinandergeschlagen und den Sonnenschirm im
Nacken hielt.

Da entquoll der offenen Pforte eine kleinere Schar,
offenbar ein Elitetrupp. Aller Augen wandten sich ihm
zu, die Dame richtete sich auf und musterte die
Ankömmlinge, die sich nach kurzem Stutzen
gemessenen Schrittes näherten. Zwei kleine Knaben
trugen ein Handköfferchen dem Trupp nach, aus
welchem das Auge der Dame einen auffallend
hübschen Krauskopf sonderte, der ihr beinahe
feindlich entgegensah.
»Du bist’s, Curd,« redete ihn die Dame mit tiefer,
wohllautender Stimme an und streckte ihm herzlich
die Hand entgegen.
Ueber das Gesicht des Knaben flog ein Schatten
von Verlegenheit; er nahm seine Mütze ab, ohne die
ausgestreckte Hand zu beachten, und trat an den Bock.
»Heute mußt Du mir schon Gesellschaft leisten,
Curd: überlasse die Zügel nur dem Christian.«
Mit diesen Worten nahm die Dame ihre Kleider
etwas zusammen und forderte mit einer
Handbewegung, die sich ziemlich gebieterisch
ausnahm, den Knaben auf, den Platz an ihrer Seite
einzunehmen.
Einen Augenblick schien es, als ob der Trotz des
Knaben über den Kavalier siegen würde; dann aber
nahm Curd den beiden Kleinen das Handköfferchen

ab, reichte es dem Kutscher hinauf und verabschiedete
sich von den Kameraden.
»Eile Dich, Curd, die Sonne brennt hier
entsetzlich,« mahnte die Dame.
»Das ist wohl Deine neue Bonne, Oldenfleth,«
spottete ein langer Junge, mit hämischem Lachen auf
die Dame deutend.
In den Gesichtern der anderen lauerte der Beifall.
Curd von Oldenfleth antwortete kaltblütig:
»Dir schwillt der Kamm, Strening, weil Du weißt,
daß ich mich in meinem guten Anzug an einem
Schmierfinken, wie Du bist, nicht vergreife; die Keile
sind Dir aber nicht geschenkt, sondern nur bis Montag
aufgehoben.«
Der Beifall brach heraus und fiel Curd anheim, der
zu der Dame in den Wagen gesprungen war und sich
ganz kavaliermäßig ein Paar wildlederner Handschuhe
über die kleinen, derben Fäuste streifte. Die Ponies
zogen an und die Equipage entrollte schnell der
gaffenden Knabenschar.
Ohne sich um die Dame an seiner Seite zu
kümmern, redete Curd den Kutscher in Mecklenburger
Platt an:
»Wo geiht de Füllen, Krischahn?«
Das finstere Gesicht auf dem Bock klärte sich auf.

»Die sin all god to Weg, de lütt Bleß nimmt jetzt
immer de Spitz bim Loopen.«
»Tat heb ick ja immer seggt, dat de die Best wär’
— na, und de Hunde?«
»De Ufa is im Bau west und hedd den Foß
rutbracht.«
»Schad’ dat ick da nich bi west bin — warum hest
Du sie nich mitbrächt?«
Der Kutscher deutete mit einem hämischen Blick
über seine Schulter auf die Dame, die der
Unterhaltung gefolgt war und ihren kleinen Nachbar
wohlgefällig beobachtet hatte. Jetzt gab sie den
Kommentar für Krischahns Pantomime:
»Ich wußte nicht, daß die Hunde zu Deinem
Gefolge gehören; sie waren sehr unbändig und ich ließ
sie im Stall zurück bei Toby.«
Curd schwieg, und sie setzte nach einer Weile
hinzu:
»Ich erkannte Dich sofort unter Deinen Kameraden;
weißt Du denn aber, wer ich bin?«
»Nein,« antwortete der Knabe gleichgiltig.
»Und bist auch gar nicht neugierig, es zu erfahren?«
»Ich kann es mir ungefähr denken.«
»Nun?«
»Es wird wohl nicht fehlgeschossen sein, wenn ich
auf die Schwester des Mirakelbalgs rate.«

»Aha,«
dachte
die
Dame,
»in
der
Uebergangsperiode des rüdigen Schülers.« Laut
äußerte sie lächelnd:
»Da erfahre ich ja gleich Albertos Spitznamen!
Nicht übel — darf ich nicht auch gleich um den
meinigen bitten, oder sagst Du einem dergleichen
nicht in das Gesicht?«
»Darauf möchte ich Dir mit dem Wappenspruch
unseres Hauses antworten.«
»Ich muß gestehen, daß ich nicht einmal das Abc
der Wappenkunde kenne. Wie heißt denn der
betreffende Spruch?«
»Todfeind, aber kein Verräter.«
»Danke! Nun bin ich auch gleich über unser
Verhältnis orientirt: also Todfeind!«
»Mit Weibern führt man keine Fehde.«
»Das schließt doch die Feindschaft nicht aus.«
»Hier kann nur von einer Animosität der Sippe die
Rede sein.«
»Die Tradition sagt nichts davon; es wird also wohl
nicht fehlgeschossen sein, wenn ich die Animosität
individualisire. Gesteh nur, wem aus unserer Sippe
gilt Dein gesträubtes Gefieder?«
»Tante Dina vertrat bisher allein eure Sippe und
verstand es nicht, sie der unsrigen sympathisch zu
machen. Jetzt hat sie ihre Truppen zusammengezogen,

wie es scheint; wenn es losgehen sollte, wird man in
dem Mirakelbalg hoffentlich einen vernünftigen
Gegner finden.«
»Ich kann nicht behaupten, daß Honig von Deinen
Lippen träuft, Du lässest Deine Worte eher wie
Probestreiche jener wuchtigen Keule fallen, die Deine
Vorfahren noch vor der Ritterzeit geführt haben mögen
und die Du in Reserve und Bereitschaft hältst.«
Curd zog die Mütze in das Gesicht, die
Augenbrauen in die Höhe und sagte wegwerfend:
»Es thut mir leid, wenn Du durch eine zimperliche
Sprache verwöhnt bist. Frauenzimmer vertragen die
Wahrheit nicht.«
»Krebssuppe habe ich lieber,« gab die junge Dame
ernsthaft zu.
Curd drehte sich überrascht nach ihr um und er
gönnte ihr zum erstenmale einen vollen Blick.
»Mir fiel nämlich Heine dabei ein,« erklärte sie ihm
darauf und fügte dieser Einschiebung bei, »das heißt,
ich vertrage auch Kommisbrot.«
Curd machte eine Weile im stillen Betrachtungen
über Krebssuppe und Kommisbrot und redete dann
seine Nachbarin zum erstenmal direkt an, indem er
ruhig bemerkte;
»Du scheinst mich für einen Rüpel zu halten.«

»Ich habe wenig Erfahrung in dieser Branche, aber
— Du gefällst mir, quand méme.«
»Du mir gar nicht,« wollte er antworten,
verschluckte die Worte aber, nicht der Unart, sondern
der Unwahrheit wegen, die sie enthielten.
Die Cousine gefiel ihm nämlich ebenfalls, »quand
mém«, eine Schwäche, deren er sich schämte.
»Wann seid ihr denn eingerückt?« fragte er obenhin,
als wolle er nur die Unterhaltung durch irgend ein
gleichgiltiges Thema im Gang halten.
»O, schon seit drei Tagen.«
»Ein ganz unerwarteter Ueberfall,« äußerte Curd
mit einer Miene, als ob er eine bittere Wahrheit
scherzhaft nähme.
»Doch nicht so ganz,« antwortete die junge Dame,
»wir hatten uns bereits einige Tage zuvor angemeldet
und wurden feierlich empfangen. Mich wundert es,
daß Dir niemand davon sagte.«
»Ich komme nur alle acht Tage einmal nach
Carntzin.«
»Erhältst Du denn nicht brieflich Nachricht von
solch wichtigen Familienereignissen?«
»Wer sollte mir wohl schreiben?«
»Nun, Hertha etwa.«
»Das arme Kind? Es wird schon genug gequält, als
daß es noch Extemporalien für mich leisten sollte.«

»Onkel Eberhard schreibt Dir auch nicht?«
»Nur, wenn er eine Pauke zu halten hat.«
»Und meine Mama?«
»Tante Dina — na, ich danke! Lieber nicht!«
»Nach allem, was ich von Dir erfahre, scheint mir
Mama der heikle Punkt zwischen uns zu sein.«
»Sie hat nichts mit mir zu schaffen, gemütlicher ist
es aber seit ihrem Erscheinen in Carntzin nicht
geworden.«
»Das thut mir leid, denn sie wird dort bleiben!«
»Das ist ja recht nett. Ihr etwa auch?«
Das wurde hastig hervorgestoßen.
Die junge Dame antwortete ruhig:
»Vorläufig wohl, ich hoffe aber, Deine
Gemütlichkeit soll darunter nicht weiter leiden.
Alberto ist im Grunde ein guter Junge, nicht so
unverträglich, als er bei oberflächlicher Beobachtung
scheint, und auch nicht verschrobener, als einem
Kunstjünger erlaubt ist. Ihr seid sehr verschieden von
einander und ich glaube nicht, daß er Dir irgendwie in
den Weg treten wird.«
»Das wollte ich ihm auch nicht raten.«
»Nun — ohne Dein Heldentum anzuzweifeln, lieber
Curd — ein zu verachtender Gegner ist dieser
einundzwanzigjährige Künstler nicht.«

»Auf die Jahre kommt es nicht an, sondern auf den
Schneid und die Muskeln.«
»Alberto hat sich in Italien sehr gekräftigt, und sein
Brustleiden ist so gut wie beseitigt.«
»Dann sollte er seiner Dienstpflicht doch
nachkommen.«
»Daran denkt er auch und ist speziell deshalb
zurückgekommen. Den Grund für das Abbrechen
seiner Studien hat Mama erst nach der Freude des
Wiedersehens als bitteren Nachgeschmack kennen
gelernt. Alberto will das gütige Anerbieten Onkel
Eberhards, sich in Carntzin wieder an die heimatlichen
Verhältnisse zu gewöhnen, annehmen und sich im
Herbst stellen.«
»Eine solche Initiative hätte ich dem Mirakelbalg
kaum zugetraut.«
»Warum mißachtest Du denn eigentlich meinen
Bruder, den Du gar nicht kennst?«
Curd zuckte verächtlich mit den Schultern.
»Ein Junge, den die Mutter bis zum Abiturium am
Schürzenband hielt und der dann einer jüngeren
Schwester zur Bewahrung anvertraut wurde, ist gewiß
sehr kostbar, aber kein forscher Kerl.«
Die junge Dame sagte sehr ruhig: »Du wirst ihn ja
kennen lernen und Deine Meinung dann ändern. Eine
Belehrung von mir würde Dich natürlich nur in der

Opposition bestärken. Eins will ich Dir nur noch
sagen, was Du ja wohl unangetastet lassen wirst:
Alberto ist ein ganzer Künstler.«
»Mag sein! In meinen Augen bleibt ein
Farbenkleckser doch ein schwieriger Kerl.«
Die Toleranz der Dame wurde durch diesen Ausfall
denn doch erschüttert. Sie zuckte unter dem »starken«
Ausdruck ordentlich zusammen, sagte aber nur: »Da
würde man also einen Kavallerieoffizier mit
demselben Rechte etwa einen Pferdeknecht nennen
können.«
»Das stimmt nicht. Der Kavallerist wird zum Herrn
des Pferdes, welches, nebenbei gesagt, das edelste
Geschöpf der Erde ist.«
»Nächst Dir,« ergänzte die junge Dame.
»Nächst dem Menschen natürlich,« gab Curd zu,
»auf den der Umgang mit dem Pferde aber veredelnd
wirkt.«
»Das ist mir eine neue, aber sehr interessante
Theorie. Die Kunst — um auf den Vergleich
zurückzukommen — bleibt allerdings stets die Herrin
des Künstlers, der in Demut um die Huld seiner Muse
werben muß, ihr dienen und sie stets wie eine Gottheit
verehren wird.«
»Wenn er sie nicht etwa wie ein Steckenpferd
spornirt.«

»Woher kommt Dir diese Wissenschaft?« fragte das
Mädchen sarkastisch.
»Ich schöpfte sie teils aus den Mitteilungen Deiner
Mutter, teils aus eigener Beobachtung. In Altbramberg
gibt es ein paar solcher Kunstjünger.«
»Ist Dir niemals eingefallen, daß der Umgang mit
der Muse auch veredelnd wirken könnte?« fragte das
Mädchen noch immer spöttisch.
»Nein, wahrhaftig nicht! Wenn man die
ungestriegelten, langmähnigen, lotterig angezogenen,
verbummelten Gestalten sieht, kann man auf solchen
Gedanken in der That nicht kommen.«
Das Mädchen schwieg.
Curd wartete eine Weile, ihr Schweigen reizte ihn;
endlich konnte er nicht umhin zu fragen:
»Hoffentlich hat der Vetter Maler andere Allüren?«
»Nicht wesentlich andere! Ich stellte eben in meiner
Erinnerung den ungestriegeltsten Künstler aus Rom
und den geschniegeltsten Gardekavalleristen aus
Berlin zusammen, um mir über die höchste Veredlung
klar zu werden.«
»Frage doch lieber, welchen von beiden Du heiraten
möchtest, da wird Dir schneller ein Licht aufgehen.«
»Meinst Du? Ich verspreche Dir gelegentlich die
Probe zu machen. Sage mir noch — Du machst ja aus
Deiner Meinung kein Hehl — was Du von mir hältst.«

»Frauenzimmer spielen bei mir keine Rolle.«
»Das heißt, vorläufig keine beneidenswerte. Du bist
mir gegenüber aber offenbar geharnischt und ich
möchte wissen, was Du an mir auszusetzen hast?«
»Durchaus nichts! Im Gegenteil, es hat mich
angenehm überrascht, ein forsches Frauenzimmer
anstatt einer zimperlichen alten Jungfer in Dir zu
finden.«
»Alte Jungfer?« fragte die junge Dame erstaunt.
»Nun freilich! Da Du dem Mirakelbalg als
Gouvernante mitgegeben warst und Tante Dina Deine
Vernunft und Weisheit bei jeder unpassenden
Gelegenheit herausstrich, mußte man wohl so eine Art
Blaustrumpf in Dir vermuten.«
»Mama vertrug das Klima in Italien durchaus nicht
und da Alberto in der That unser kostbarster Besitz
und ebenso unpraktisch ist, als er damals noch
kränklich war, ich aber seit Papas Tode, nämlich seit
meinem fünfzehnten Jahre alle häuslichen Sorgen auf
meine Schultern geladen habe, so konnte Mama
meinen
siebenzehn
Jahren
und
meiner
unangefochtenen Häßlichkeit schon die Sorge für
Alberto anvertrauen.«
»Häßlichkeit?« fragte nun Curd erstaunt und warf
einen prüfenden Blick unter den großen Hut, der ein
paar kluge graue Augen, eine breite Stirn und eine

stark vorspringende Nase beschattete. Der Mund war
ihm bereits als hübsch aufgefallen, obgleich er
durchaus nicht klein war.
»Sollte Dir das Mama noch nicht gesagt haben?«
fragte das Mädchen ohne alle Bitterkeit.
»Es ist wahr,« gab Curd zu, »sie erwähnte öfter
seufzend Deiner Größe und Deines starken
Knochenbaus, ungefähr als ob Du ein Mammut wärst;
ich finde das aber durchaus nicht so schlimm.«
»Sehr gütig. Du wirst mich also ausstehen
können?«
»Ich hoffe, ja, wenn Du so ehrlich bist, als Du
aussiehst.«
»Todfeind, aber kein Verräter!« citirte das Mädchen
lachend und reichte ihm zum zweitenmal die Hand.
Diesmal ergriff sie Curd und drückte sie fest.
»Weißt Du, Klem,« sagte er darnach zum
erstenmale ganz zutraulich, »da Du so ein
vernünftiges Frauenzimmer bist, kann Deine
Anwesenheit in Carntzin vielleicht gar zum Segen für
Hertha werden. Es wird an ihr zu viel herum erzogen,
seit Deine Mutter und Fräulein Hanisch da sind; sie
quälen das Kind scheußlich.«
»Nun, und der Onkel?«
»Ach, weißt Du, der ist seit dem Tode der guten
Tante nicht der Schatten von dem, was er war. So ohne

Interesse und Freude am Leben; sein einziges
Vergnügen ist der Fohlenstall, und Deine Mutter
behauptet ja, er habe seine Tochter mit den Fohlen
aufwachsen lassen.«
»Mama übertreibt immer.«
»Na, weißt Du, Klem, das ist eine der wenigen
Behauptungen Deiner Mutter, in denen sie nicht am
Ziel vorbeischoß. Was ist denn ein achtjähriges Kind
anders als ein Jährlingsfohlen?«
»Es wird aber doch einiges mehr von ihm
erwartet.«
»Das ist ganz unvernünftig! Mit anderthalb Jahren
wird ein Fohlen eingebrochen, um mit zwei Jahren auf
die Rennbahn zu kommen. Ein Frauenzimmer braucht
erst mit sechzehn Jahren auf die Rennbahn zu
kommen, also Zeit genug, wenn es mit zwölf Jahren
eingebrochen wird.«
»Was verstehst Du denn unter ›Einbrechen‹?«
»Nun, das Gewöhnen an Menschen, Zaum und
Sattel.«
»Und bei Kindern?«
»Dasselbe, das heißt, von Jungen spreche ich hier
nicht, die müssen früher in die Dressur, aber bei
Mädchen verstehe ich dasselbe darunter, Sattel oder
Korsett, Zaum oder ein anderes Zwangsmittel,

Rennplatz oder Salon — das ist ungefähr dasselbe.
Der Herr für beide ist der Mann.«
»Wie alt bist Du eigentlich, lieber Vetter?« fragte
Klementine ironisch.
»Ich werde morgen fünfzehn Jahre! Eine
Gemeinheit, daß der Geburtstag auf einen Sonntag
fällt, ich komme dadurch einen Tag im Jahr zu kurz.«
»Ah so« — Klementine fand sich mit
staunenswerter Gewandtheit in dem Schüler- und
Stalljargon Curds zurecht — »Du zählst nur die
Feiertage.«
»Die übrigen lebt man nicht, die ochst man.«
»Armer Junge! Du bist wohl kein Musterschüler?«
»Ich stehe nicht schlecht, aber bloß darum, weil ich
Philosoph bin.«
»Philosoph bist Du auch?«
»Ja, ich denke nämlich so: Ausbrechen geht nicht
— also die Hindernisse nehmen, durch und darüber so
schnell als möglich, damit es abgethan ist. Darum
läuft man ja auch bergauf.«
»So? Thut man das? Du hast Dein Ziel im Auge
und das gefällt mir; wo ist es Dir gesteckt?«
»Ich gehe in preußische Dienste, trete bei den
Gardekürassieren ein, wo auch mein Vater stand.«
»Wirklich? Ich hörte doch, daß die preußischen
Sympathien Deines Vaters ihn mit dem Bruder

entzweit hätten und daß Onkel Eberhard mehr als je
Mecklenburger ist.«
»Thut nichts! Onkel Eberhard weiß, daß ich mit
Leib und Seele an dem Soldatenberuf und dem
Regiment hänge, in dessen Uniform ich meinen
schönen Vater immer gesehen.«
»Wie lange ist er tot?«
»Er starb vor sechs Jahren, Mama überlebte ihn nur
kurze Zeit; ich bin seit sieben Jahren schon im Hause
des Onkels, der auch mein Vormund ist.«
»Ist es denn klug von Dir, seine Wünsche zu
kreuzen und der eigenen Neigung zu folgen?«
»Ich weiß nicht, was Du unter ›klug‹ verstehst;
berechtigt ist es gewiß. Mein Vater war der
renommirteste Reiter im Regiment, er nahm mich vor
sich auf das Pferd, ehe ich laufen konnte, und mit drei
Jahren besaß ich einen Pony. Das Tierchen wurde mir
unter dem Weihnachtsbaum ›aufgebaut‹, und als ich es
anfaßte und der Pony den Kopf nach mir drehte, schrie
ich laut auf vor Entzücken: ›Es lebt, es lebt
wahrhaftig!‹ Seit ich denken kann, ist es meine
Sehnsucht, Kürassier zu werden, und meines Vaters
letztes Wort an mich war: ›Curd, erhalte den Namen
Oldenfleth in meinem geliebten Regiment, wenn es
sein kann.‹ Onkel Eberhard kennt das alles, und wenn

er nicht darüber spricht, so geschieht es deshalb, weil
er weiß, daß nichts daran zu ändern ist.«
»Gern sieht er Dich aber sicherlich nicht in
preußische Dienste treten; seine Antipathien trägt er
offen genug zur Schau, und ich nenne Deine Absicht
unklug, weil Du von Onkel Eberhard abhängig bist
und Carntzin für Dich auf dem Spiele steht.«
»Carntzin ist Lehn und fällt mir einst zu. Möge
dieser Zeitpunkt so spät als möglich eintreten! An
meiner Erbfolge dereinst kann aber weder Gunst noch
Ungunst des Onkels etwas ändern.«
»Es existirt aber doch noch ein Oldenfleth in
Berlin?«
»Ja, das ist ein Vetter des Onkels, der erst nach mir
in Frage treten könnte.«
»Ich bin über diese Verhältnisse nicht orientirt,
unsere Familie ist weder mit Lehn noch mit Majoraten
gesegnet, ich meine aber gehört zu haben, daß der
Lehnsträger den Erbfolger bestimmt, wenn kein Sohn
vorhanden ist. Könnte dann zum Beispiel Onkel
Eberhard nicht diesen Vetter zum Nachfolger auf
Carntzin ernennen?«
»Nein, das kann er nicht. Das Lehn ist vom Majorat
wesentlich verschieden. Die Söhne des Lehnbesitzers
sind Agnaten, das ist Gleichberechtigte, der Aelteste
in der Familie besitzt im Gegensatz zum Aeltesten im

Majorat kein Vorrecht. Sind keine Söhne vorhanden,
so treten die Brüder des Besitzers oder deren Söhne
als Agnaten auf, aber immer müssen dieselben, wie es
im Namen liegt, in gleicher Verwandtschaftslinie
stehen. Vettern und Brüder des Lehnsträgers können
nicht zusammen als Agnaten gerechnet werden.«
»Ah so — zwischen ihnen entscheidet dann wohl
das Los? Ich erinnere mich, daß Mama einmal sagte,
Dein Vater sei als der Aeltere der Brüder durch Onkel
Eberhard geschädigt worden, dem Carntzin durch das
Los zu teil geworden.«
»Losen nennt man das nicht, die Agnaten kaveln
um den Besitz, nachdem sie eine Abfindungssumme
für die Zurücktretenden unter sich ausgemacht haben.
Derjenige, dem das Lehn zugefallen, ›muthet‹
dasselbe beim Großherzog und tritt den Besitz dann
für die Lebenszeit an.«
»Es wird also jeder Besitzer von neuem durch den
Landesherrn belehnt?«
»Das nicht; dies ›Muthen‹ ist eine alte, aus den
feudalen Verhältnissen übrig gebliebene Form, die
man respektirt, die aber keinen Inhalt mehr hat.
Ursprünglich war Carntzin natürlich Kronbesitz und
vor siebenhundert Jahren ist unser Vorfahr damit
belehnt worden. Seitdem aber erbt Carntzin wie jedes
Lehnsgut nach den Lehnsgesetzen in der Familie fort,

ohne daß der Großherzog andere Rechte daran besitzt,
als daß die Lehnsgüter nach Aussterben der
Mannsstämme an die Krone zurückfallen.«
Klementine nahm nach dieser Belehrung den
Ausgangspunkt wieder auf:
»Nach den Lehnsbestimmungen ist der Vetter in
Berlin also kein Agnat?«
»Er war es nicht einmal in der älteren Generation;
sein Vater hat einst als gleichberechtigter Vetter mit
meinem Großvater gekavelt; wenn dieser Vetter —
oder eigentlich Onkel meines Onkels — einen Sohn
hätte, würde selbst dieser nicht mit mir kaveln
können. Er besitzt aber auch nur eine Tochter, wie
Onkel Eberhard.«
»Da sieht es ja traurig aus mit dem einst blühenden
Geschlecht der Oldenfleths!«
Curd sagte einfach und ernst, als bestätige er eine
oft erwogene Thatsache:
»Freilich, es steht auf zwei Augen in der jüngsten
Generation, und das sind die meinen!«
»Ein Paar wunderhübscher Augen,« dachte
Klementine.
»Die Oldenfleths sterben fast alle jung, wenigstens
die männlichen,« fuhr Curd dann in sorgloser
Heiterkeit fort; »meistens wurden jedem der Erb-,
Lehns- und Gerichtsherren auf Carntzin mehrere

Söhne geboren, aber bis heute kamen trotzdem selten
Brüder zum Kaveln, gewöhnlich blieb nur einer am
Leben und dieser wurde auch kein alter Mann.«
»Ich weiß wenig von eurer Familie, weil wir nie
zusammenkamen. Besaß Onkel Eberhard eigentlich
Söhne?«
»Er verlor drei hinter einander, bald nach der
Geburt, und dann auch die Gattin. Seitdem ist er
Hypochonder, sogar Pessimist, geht alle Jahre nach
Karlsbad und spricht so viel von seinem baldigen
Tode, daß niemand mehr daran glaubt. Schon damals
vor sechs Jahren war er so, und es hat wohl niemand
daran gedacht, daß er meinen strahlenden,
lebensfrohen Vater überleben würde.«
»Es ist wahr, Onkel Eberhard macht den Eindruck
eines alten, lebensmüden Mannes. Er soll ein toller,
lebenslustiger Junker gewesen sein, und er ist noch
nicht fünfzig Jahre alt. Seine schroffe Art erschwert
die Bekanntschaft mit ihm. Liebst Du ihn?«
»Ja, von Herzen, ich fühle mich ihm zugehörig und
glaube an seine Liebe, auch wenn er rauh und hart ist.
Wir standen uns gut, bis Deine Mutter herkam, die ein
Talent hat, Differenzen ans Licht zu ziehen. Die
unseren witterte sie sofort heraus, obwohl wir aus
gegenseitiger Schonung darüber schwiegen und die
Sache vorläufig noch der Zeit überließen.«

»Die Sache ist Deine Carriére?«
Curd nickte.
»Da sie nun aber einmal vorzeitig zum Streitpunkt
gemacht worden ist, so kann sie auch lieber gleich
durchgefochten werden. Ich habe mir meinen
Geburtstag dazu ersehen. Ruhe und Gemütlichkeit ist
doch zum Teufel und Carntzin mir verleidet.«
»Was hast Du vor?«
»Du wirst es morgen erfahren. Ich weiß nicht, wie
ich dazu kam, so viel darüber zu schwatzen und gar
noch mit einem Frauenzimmer, es ist sonst meine Art
nicht und thut auch nicht gut.«
»Ich weiß Dein Vertrauen zu schätzen.«
»Es muß wohl daher kommen, daß Du anders bist
als die Frauenzimmer gewöhnlich sind. Mit dem
Onkel kann ich über diese Sachen nicht sprechen, die
Kameraden würden mich gar nicht verstehen, und
Hertha ist zu jung.«
Klementine hatte bisher wenig von dem Vetter
Gymnasiasten erfahren, und dies Geringe enthielt
wenig Erfreuliches. Ihre Mutter hatte Curd als einen
trotzigen, wilden Jungen geschildert, der schwer zu
erziehen gewesen und von ihrem Schwager Oldenfleth
deshalb frühzeitig aus dem Hause gegeben worden sei.
Der hübsche, kecke Junge mit dem offenen,
energischen Blick hatte Klementinens Herz auf den

ersten Blick erobert, und seine rüde Schülermanier sie
nicht abgeschreckt.
In der Unterhaltung brachte das letztberührte Thema
denn auch tieferliegende Saiten zum Klingen, die von
edleren Geistes- und Charakteranlagen zeugten.
Der Wagen passirte unabsehbare Weizenfelder.
»Das alles gehört zu Carntzin,« belehrte Curd stolz
den gleichgiltig darüber hinschweifenden Blick des
Mädchens.
Dann fragte er den Kutscher eingehend über die
vorliegenden
ländlichen
Arbeiten
und
die
Ernteaussichten aus und zeigte überall Verständnis
und Interesse.
Das Steinpflaster der Dorfstraße machte der
Unterhaltung ein Ende. Curd wurde von jung und alt
freundlich gegrüßt.
»Do — de Junker kümmt!« riefen die Kinder
einander zu.
»Tag ook, Junker Curd!« grüßten die
Altersgenossen, mit denen er Soldaten zu spielen
pflegte.
»Us Junker ward en fixen Kerl moken,«
prophezeiten die Alten, und die Dirnen lächelten
wohlgefällig dazu.
Curd nickte und grüßte, warf diesem oder jenem ein
paar Worte auf plattdeutsch zu und hatte Augen für

alles auf dem Wege.
Klementine lag in ihrer Wagenecke und
beobachtete, grüßte aber nicht mit, da ihr die Grüße
offenbar nicht galten, und machte für sich die
spöttische Bemerkung, daß alle Thronfolger mit
Liberalismus kokettiren.
So kamen sie durch das freundliche, von
Wohlhabenheit, Ordnung und Sauberkeit zeugende
Dorf und näherten sich dem Herrenhause.
»Apropos,« sagte plötzlich Klementine, indem sie
sich aufrichtete, »ich vergaß ganz, Dir zu sagen, daß
Onkel Eberhard in Strelitz ist und erst gegen vier Uhr
nach Hause kommt. Wir werden mit dem Diner auf
ihn warten.«
»Dann werde ich mich zur ›Alsche‹ begeben und
mir eine Schinkenstulle ausliefern lassen,« gab Curd
als Schlußfolgerung und erklärte dann: »Ich habe mir
nämlich einen heidenmäßigen Hunger aufgespart, der
zu schade für die mageren Butterstullen der Frau
Direktorin und auf das Diner um zwei Uhr berechnet
war.«
›Die Alsche‹ gehörte zum Hausinventar Carntzin;
sie war die Kindsmagd der beiden Brüder Hans und
Eberhard Oldenfleth gewesen und sprach deshalb von
dem letzteren bis zur Stunde nie anders als von dem
jungen näg Herrn. An Hans, dem älteren Bruder,

Curds Vater, hatte sie mit besonderer Zärtlichkeit
gehangen und diese später auf dessen Sohn
übertragen. Sie besaß in Carntzin ihr Altenstübchen
und wurde von der Familie hoch und wert gehalten,
auch wurde ihr im Hause jede Freiheit gestattet; sie
konnte überall einreden und mitsprechen, ihr Stübchen
wurde von jedem der Familienglieder aufgesucht, man
teilte ihr alle Sorgen mit und fragte sie um Rat.
Ein eigenes Taktgefühl, wie man es bei solchen
alten, in die Familie hineingewachsenen Dienstboten
nicht selten findet, verhinderte jedes Ueberschreiten
ihrer Machtvollkommenheit.
Für das ganze Dorf wie für das Haus und seine
Gäste war sie nur »Alsching, die Alsche, Alschchen«,
ihren eigentlichen Namen kannte kaum noch jemand.
Bis vor einem halben Jahr Frau von der Brecken in
Carntzin eingezogen, hatte Alsching in stiller, fast
unsichtbarer Weise das ganze Hauswesen geführt und
ihre Zwischenstellung so einfach und würdig
ausgefüllt, daß sie weder der Herrschaft noch der
Dienerschaft zu nahe trat. Sie war aber mittlerweile
siebenzig Jahre alt geworden, und die Gebrechlichkeit
des Alters hatte sich ihr fühlbar gemacht; es war
allmälich gekommen und störte den Gang der
Hausordnung so wenig, daß die Thatsache, Alsching
sei alt geworden, erst zur allgemeinen Kenntnisnahme

gelangte, als die alte, treue Seele ihren jungen näg
Herrn um Entlastung ersuchte.
Damals kehrte Frau von der Brecken aus Italien
zurück und übernahm das Hausfrauenamt in Carntzin.
Alsching zog sich in ihr Altenstübchen zurück und
wurde — wie ein alter Gaul, der in den Ruhestand
versetzt wird — schnell steif und unbeweglich, so daß
sie wenig mehr umherging. Schwer wurde ihr nur das
Aufgeben ihrer mütterlichen Sorgen für Hertha, Frau
von der Brecken betonte aber stets, daß gerade diese
Veränderung im Hause des Schwagers die
notwendigste gewesen sei. Sie wechselte auch mit der
Gouvernante, weil die vorgefundene von dem alten
Schlendrian angesteckt und nicht musikalisch
gewesen, und regierte ebenso geräuschvoll, als
Alsching es still gethan. Eberhard, ihr Schwager, ging
ihr aus dem Wege, nahm aber ihre Unfehlbarkeit als
beglaubigt hin, vielleicht aus Bequemlichkeit; Hertha
fürchtete die Tante, die Dienerschaft liebte sie nicht,
Curd aber haßte sie.
Sowie das Rollen des Wagens gehört wurde,
stürzten drei Hunde aus dem Hofe den Kommenden
entgegen. Teckel, Dogge und Windhund, die Freunde
Curds und sein spezielles Eigentum.
Auf der Rampe in der offenen Thür stand Toby in
blau- und weißgestreifter Sommertoilette, sein

schwarzes Gesicht glänzte und grinste, und er
verdrehte auf geheimnisvolle Weise die Augen, so daß
das Weiße in denselben stark zur Wirkung kam.
Curd verstand die Pantomime, sie sollte ihn auf
etwas Besonderes vorbereiten.
Beim Aussteigen fragte er:
»Wo ist Fräulein Hertha?«
Toby grinste stärker und die ihn drückende
Neuigkeit platzte mit Bombennachdruck und
Schnelligkeit heraus:
»Fräulein Herthachen sitzt noch im Schulzimmer
bis zum Diner; wir haben heute wieder schlecht geübt
und uns höchst unziemlich betragen.«
Ohne ein Wort der Erwiderung sprang Curd aus
dem Wagen, an der Cousine vorbei, stieß seine Hunde
zurück und lief an der Front des Hauses entlang, Toby
und die Hunde hintendrein.
»Curd, wohin? Kommst Du nicht erst zu Mama und
Alberto?« rief ihm Klementine nach.
»Nein,« antwortete er, ohne sich umzusehen, und
verschwand um die Ecke des Hauses.
Das Mädchen stand einen Augenblick in dem
schmalen Schattenstreifen vor der Thür, nahm den Hut
ab, dehnte die Brust, atmete tief und streckte sich, als
ob ihre große Gestalt in dem kleinen Wagen Zwang
gelitten hätte.

Klementine war keine mädchenhafte Erscheinung,
sie hatte ausgeprägte, kräftige Formen, »starke
Knochen«, wie ihre Mutter immer klagend äußerte; ihr
Antlitz entsprach dem Körper, es trug männliche
Züge. Von der breiten, scharf ausgeprägten Stirn und
der energisch vorspringenden Nase war Kraft und
Willen, aus den tiefgrauen Augen Geist und Seele zu
lesen, und der sehr schön gebildete Mund mit seinen
frischen Lippen und Zähnen verriet Güte und
Frohsinn. Ein heller Teint, auf welchem die Farbe
schnell wechselte, blondes, reiches Haar in
Verbindung mit dunklen Wimpern und Brauen und ein
Flaum um Wangen und Lippen machten den Kopf
noch interessanter. Frau von der Brecken that ihrer
Tochter unrecht, wenn sie dieselbe unschön nannte;
freilich hätte ihr Aeußeres einen Jüngling von
neunzehn Jahren besser gekleidet.
Nach kurzem Sinnen stieg das Mädchen in ihr
Wohnstübchen hinauf, welches in der ersten Etage
nach dem Garten hinaus gelegen war.
Alle Jalousien des lang gestreckten Gebäudes waren
nach dieser, der Südfront, geschlossen, die Sonne lag
auf den Spalieren, die bis zur ersten Etage hinauf den
Wein, die Aprikosen und die Pfirsiche in die Zimmer
hinein reichten. Carntzin in seiner nördlichen Lage

war nichtsdestoweniger seines feinen Spalierobstes
wegen berühmt.
Während Klementine in ihrem verdunkelten
Zimmer Ueberwurf und Hut ablegte, hörte sie ein
Rascheln in dem Laub, als ob eine Katze am Spalier
emporkletterte, und dann das leise Oeffnen eines
Fensterladens nebenbei. Ihre eigenen Fenster waren
vor den geschlossenen Jalousien offen, weil sie zwar
nicht das blendende Licht, aber die Wärme in Italien
lieben gelernt. So trat sie jetzt an die Jalousie und
hörte deutlich das Flüstern zweier Stimmen in der
Oeffnung des nächstliegenden Fensters.
»Darum ließ er die Schinkenstulle im Stich,«
dachte sie, überlegte einen Augenblick und fand es
dann geratener, sich nicht in die nachbarliche
Angelegenheit zu mischen.
Bis zum Diner waren noch fast zwei Stunden Zeit,
die sie einem dolce far niente widmen wollte, wie sie
es für die Mittagstunden in Italien angenommen.
Unterdes war Curd auf dem Spalier, welches ihm
als Leiter längst vertraut gewesen, in das Schulzimmer
der Cousine gestiegen, die ihn mit geteilter
Empfindung, zwischen Angst und Jubel, empfing.
Hertha von Oldenfleth war bei der ersten
Begrüßung von ihrer Cousine Klementine
»Schneewittchen« genannt worden und entsprach

vollkommen dem bekannten Märchenbilde. Sie war
erst acht Jahre alt und klein für ihr Alter, besaß aber
schon die Prämissen für eine außergewöhnliche
Schönheit. Die veilchenblauen Augen, die zarte weiße
Haut, das Inkarnat der Lippen und Wangen und das
weiche blauschwarze Haar, welches in zwanglosen
Wellen das Gesichtchen einrahmte und fast zu schwer
auf den schmalen Schultern ruhte, dazu ein Figürchen,
zart und leicht wie ein Elf, — kein Wunder, wenn
jedermann von dieser Knospe eine ungewöhnlich
glänzende Entfaltung erwartete.
»Curd, lieber, einziger Curd!« rief die Kleine,
schluchzend vor Erregung, dem Vetter entgegen. »O
wie gut von Dir! Weißt Du, daß ich bis drei Uhr hier
sitzen soll? Vier Stunden eingesperrt!«
»Wer hat Dich eingesperrt?« fragte Curd, ohne
seine Teilnahme durch Worte zu »verplempern«, um
in seiner Sprache zu reden.
»Tante und Fräulein Hanisch.«
»Was hast Du gethan?«
Kleinlaut gestand Hertha:
»Ich habe wirklich sehr schlecht gespielt, und als
Fräulein mich schalt, da — da habe ich —« ein
Schelmenlächeln verklärte plötzlich das traurige
Gesichtchen, als sie noch leiser, das Mündchen zum
Ohr des Vetters erhoben, fortfuhr: »zu Fräulein gesagt,

sie möchte auf dem vermaledeiten Wimmerkasten zu
ihrem abscheulichen Mozart in die Hölle reiten.«
Curd lachte so herzlich auf, daß die Kleine ihm
erschrocken die Hand auf den Mund preßte.
»Um Gottes willen, Curd! Klementine ist nebenbei;
ich hörte sie eben an meinem Zimmer vorbei in das
ihre treten.«
»Ich habe mich schon mit ihr besprochen; sie ist
von der anständigen Sorte, die nicht petzt. Hast Du ein
Pensum aufbekommen? Dann will ich Dir schnell
helfen, gib her.«
»Ach, Du kannst mir ja nicht helfen, Curd,«
schluchzte die Kleine, in ihr Elend zurücksinkend.
»Ich soll zwei Seiten Vokabeln lernen, dreißigmal
herumstricken und die Sonate ohne Fehler einüben.«
»Das ist eine höllische Gemeinheit,« rief Curd
empört, »raffinirt ausgedacht, damit ich nicht helfen
kann. So eine Tierquälerei! Na, warte, ich will euch
lehren! Du hast hoffentlich nicht geheult?« fragte er,
mißtrauisch in die thränengefüllten Augen der
Cousine blickend.
»Vor ihnen nicht!« antwortete Hertha; dann zog sie
verschämt ein Stückchen Papier aus der Tasche und
reichte es Curd hin.
»Das ist famos, Du bist ein forsches Frauenzimmer,
Hertha; schade, daß Du kein Junge bist. In Dir steckt

Schneid; laß Dich nicht niedertrampeln.«
Und er glühte vor Stolz und Bewunderung und
schlug mit der Faust auf das Papier.
»Dies hier lassen wir auf dem Tisch liegen, warte,
ich schreibe noch etwas darunter — so — und nun
komm, wir klettern hinaus und gehen dem Onkel
entgegen. Sein Wille ist es nicht, daß Du vier Stunden
eingebrummt wirst; das haben sie bloß riskirt, weil er
nicht da war.«
»So dachte ich auch, Curd. Aber wenn sie nun von
Papa recht bekämen und wollten Dir wieder alles in
die Schuhe schieben —«
»Thun sie das?«
»Ja, Tante und Fräulein behaupten, alle meine
Schlechtigkeit käme von Dir, und Du solltest nicht
mehr in Ferien herauskommen.«
»Das haben sie wirklich gesagt?«
»Ja, Curd, und deshalb meine ich, ist es besser, Du
gehst allein dem Papa entgegen und lässest mich hier.
Jetzt will ich auch üben; bis jetzt habe ich keinen Ton
gespielt.«
»Du sollst das nicht, Hertha. Ich werde es
verantworten und ihnen überhaupt etwas die Klauen
verschneiden. Komm!«
Er ging nach dem Fenster.
Hertha hielt ihn zurück.

»Curd, wenn Klem nicht petzt, könnten wir am
Ende durch ihr Zimmer hinaus. Es ist von ihrer Seite
verschlossen.«
»Pfui, Hertha, das ist nicht gerade aus! Entweder
Du kommst mit mir oder Du brummst weiter, das
steht bei Dir, aber keinen dritten in die Tinte reiten!«
»Ich gehe mit Dir,« entschied die Kleine nun kurz.
»So ist es recht. Fürchte Dich nicht, ich halte
Dich.«
Er schwang sich hinaus und half dem Mädchen,
indem er immer eine Stufe tiefer fußte und die
Nachkommende stützte und sicherte. So ging es
Schritt vor Schritt hinab; das Geäst war stark und
schützte das Spalier vor dem Einknicken. Die letzten
paar Fuß, etwa halb mannshoch, mußten gesprungen
werden, da unten die Stämme kahl und ungeästet
aufstiegen und man ihnen schon lange das schützende
Spalier als unnötig genommen hatte.
»Halte Dich hier fest, bis ich unten bin, dann helfe
ich Dir hinab,« befahl Curd und sprang hinunter.
Hertha aber hatte es eilig oder fühlte sich sicher, kurz,
sie sprang zu gleicher Zeit und fiel mit einem leisen
Schrei nieder.
»Dummes Ding, warum konntest Du nicht warten,«
schalt Curd ärgerlich.

Die Kleine war aufgestanden, faßte mit der linken
Hand nach dem rechten Arm und war sehr rot
geworden.
»Curd, ich glaube, mein Arm ist zerbrochen,« sagte
sie mit einem mehr erschrockenen als schmerzlichen
Ausdruck des Gesichts.
»Unsinn,« antwortete Curd, »heb ihn ’mal auf.« Sie
versuchte es und wurde blaß vor Schmerz.
Curd streifte den Aermel von ihrem Arm, es war
nichts zu sehen.
»Kaput ist er nicht,« sagte er, scheinbar sehr sicher.
»Du hast aber Knochen so dünn wie Schieferstifte und
wirst Dir den Arm ein bißchen verstaucht haben. Das
hat nicht viel zu sagen, wir laufen schnell zum
Brunnen am Bienenhäuschen, wo ich Toby und die
Hunde warten ließ; da will ich Dir den Arm kühlen.«
Sie liefen, aber Hertha erklärte, der Schmerz nehme
stark zu, und als sie beim Brunnen anlangten,
behauptete sie, den Arm nicht bewegen zu können.
Toby und die Hunde waren da in gehorsamer
Erwartung; Curd hatte den Mohren nicht zum Zeugen
des Streiches machen wollen und gefürchtet, das
Bellen der Hunde könne denselben verraten. Die drei
Tiere hatten Hertha heute noch nicht gesehen und
umdrängten sie mit stürmischen Liebkosungen.

»Ufa fort — will er wohl — Rascal — Lord —
hieher zurück — Rackerzeug ihr —«
Curds Zorn und Aerger hatte einen unberechtigten
Ausweg gefunden. Hertha liebkoste mit der gesunden
Linken den Kopf Rascals, der Dogge, und wehrte der
Hand des Vetters.
»Ach, bitte, schlage die armen Tiere nicht, Curd, sie
können es ja nicht wissen, daß sie mir wehe thun.«
Toby riß Augen und Mund auf, als Curd Herthas
Schulter unter die Pumpe brachte und einen dünnen
Wasserstrahl von da über den Arm laufen ließ.
»Es ist schon besser, nicht wahr?« fragte Curd
peremptorisch.
Sie schüttelte ein wenig den Kopf und sah ihn dabei
abbittend an.
»Nicht? Na, das schadet nicht; ich habe mir schon
oft was verstaucht. Mädchen können eben nicht viel
vertragen; aus solchen Kleinigkeiten darf man sich
nichts machen.«
Toby wurde immer aufmerksamer, seine Augen
immer größer.
»Warte,« rief Curd, »ich weiß was; Wegebreit,
gekaut und aufgelegt, kühlt und heilt sofort.«
Er hatte in einer seiner Robinsonaden davon
gelesen und machte sich sogleich an die Ausführung.
Die breiten, staubigen Blätter breiteten sich rechts und

links am Wege aus, er riß eine Handvoll ab, stopfte sie
in den Mund und bewies durch sein verzweifeltes
Kauen, wie ernst er die »Kleinigkeit« nahm.
»Ach du liebe Zeit, Frölen Herthachen, was ist denn
passirt?« fragte indes Toby, den der Neugiersschauer
kribbelte.
»Sei nur ruhig, Toby, mein Söhnchen,« beruhigte
ihn Hertha. »Ich bin nur gefallen und habe mir am
Arm weh gethan.«
Curd brachte einen spinatartigen Brei zu Tage und
legte ihn mit der Umsicht eines modernen »Freitag«
mittels seines Taschentuchs um den Arm, Er war ganz
befriedigt, als er dies bewerkstelligt hatte, und sagte
triumphirend:
»Bei den Siouxindianern ist das ein bekanntes
Mittel; sie kauen dort ein sehr ähnliches Kraut und
heilen jeden Bein- und Armbruch damit.«
Ein Gebrüll aus Tobys Mund antwortete auf diesen
Trost. Jetzt erst wurde dem kleinen Wollkopf klar, was
es auf sich hatte. Seine kostbare junge Herrin hatte
den Arm gebrochen und für ihn war sie ein so zarter
Gegenstand wie eines der Sévresfigürchen im Salon.
Er schrie laut:
»Näg Frau, Alsching, Karl, Mining! Ach, ach, au,
au, Frölen Herthachen, au, au —«

Im nächsten Augenblick aber drückten ihm Curds
Fäuste die Kehle zu.
»Willst Du uns die ganze Bande auf den Leib
hetzen, Du verdammter Brüllaffe, Du?!«
Toby war in die Kniee gesunken, als Curd ihn mit
einer Backpfeife losließ; Hertha zog aus ihrer Tasche
erst einen Bleistift, dann eine Perlenschnur, ein paar
Murmeln, einen Puppenlappen und endlich ein
Stückchen Zucker, welches letztere sie für die Fohlen,
und einen englischen Cake, den sie für Toby
eingesteckt hatte.
»Da, da, nimm, Toby, mein Söhnchen,« sagte sie
eifrig, indem sie mit dem ungeschickten linken
Händchen ihre Schätze bot, »schreie nur nicht so,
Curd thut Dir nichts, Du weißt wohl, er beschützt uns
gegen alle —«
Tobys Dickkopf hatte schon vergessen, was ihn
ursprünglich so alterirt hatte; er nahm das bezügliche
schmerzstillende Mittel, den Cake, aus der Herrin
Hand, die anderen Dinge aber auch dazu, rieb sich die
getroffene Wange und winselte in Plattdeutsch,
welches er lieber sprach:
»De Junker Curd, de sien wohl so; aber achtersch
denn is er ook man so.«
»Hertha, willst Du auch lieber zu Alsching beichten
gehen?« fragte Curd die Cousine; »der Spaß ist uns

doch ›verpifft‹.«
Dies war ein Wort von Curds Erfindung; es faßte
das bekannte »Verpuffen« etwas schärfer und drückte
ein Vorbeischießen an dem Ziel, das Spitzeabbrechen
bei einem Witz oder dergleichen aus.
»Was wird aus Dir?«
»Ach, um mich mache Dir keine Sorgen; ich brenne
euch doch nächstens durch.«
»Wie?« fragte die Kleine erschrocken, »was willst
Du damit sagen?«
»Nichts, ich habe nur die Frauenzimmerwirtschaft
in Carntzin satt. Also — Du willst zu Alsching?«
»Nein, Curd; ich möchte Alsching nicht unnütz
ängstigen. Du weißt, ihr fährt immer gleich das Zittern
in die Beine; fragen wir lieber erst einmal Schröder,
was es mit dem Arm auf sich hat.«
Curd stimmte dem Vorschlag bei.
»Das ist ein guter Gedanke, Hertha; der olle
Schröder versteht sich auf Knochen und Behandlung
der Fohlen besser wie der Kurschmied. Soll ich Dich
auch lieber tragen?«
»O nein, danke!« antwortete Hertha gerührt und
setzte heroisch hinzu: »Wenn Schröder sagt, es ist
nichts, dann gehen wir doch Papa entgegen, wenn es
auch weh thut. Deine Blätter scheinen auch schon
etwas geholfen zu haben.«

Toby kaute an dem Cake und wollte sich davon
schleichen. Curd rief ihn an:
»Nein, Du kommst mit, gepetzt wird nicht!«
»Ach, Frölen Herthachen, de oll Schröder, de haut
mich immer so.«
»Heut wird er’s nicht thun, mein Söhnchen,« sagte
die Kleine beruhigend und nahm ihre schwarze Puppe,
die übrigens um eine Handhoch größer war als sie
selbst, unter ihren geknickten mütterlichen Flügel.
Toby attestirte seine Hilfsbedürftigkeit durch den
kläglichsten Ausdruck; die drei Hunde teilten den
moralischen Druck, unter dem die kleine Gesellschaft
seufzte, ließen die Schwänze hängen und schlichen
wie ein Trauergefolge hinter dem jungen Paar her.
Schröder trat ihnen aus dem Fohlenstall entgegen.
Er hatte einen Eimer voll Kleitrank gemischt und
wollte nach der Tränke der Fohlen damit. Der erste
Blick auf die Kinder belehrte ihn, daß etwas nicht
richtig sei. Er blieb stehen, setzte das Gefäß nieder
und rief:
»Se, Junker Curd, wat hebb’n Se den wedder
mookt? Es wird doch nich Frölen Herthachen wat
passirt sein?«
Der verbundene Arm und das schmerzliche
Gesichtchen der Kleinen, dazu das Trauergefolge und

Curds gesetzte Miene führten den Alten auf die rechte
Spur.
»Do hebb’n Se doch wedder ’n Streich utführt,«
sagte er mißbilligend und wickelte die Bandage von
Herthas Arm.
»Kiek mal to, Schröder, Du bist ja bewandert in so
wat,« redete der Junker seinen alten Freund in
verlegener Hast an.
»De Frölen werd’ doch nich den Arm entwei
hebb’n?« murmelte Schröder, dessen grobe Hände so
vorsichtig und zart mit dem Kind umgingen, als wenn
er Kinder- statt Fohlenwärter wäre.
Curd wurde unruhig, das heißt, die Sorge machte
sich Luft, die er bisher gewaltsam unterdrückt hatte.
»Wenn et so is, Schröder, so ried ick glick nach
Bramberg bi ’n Doktor.«
»Det ’s all dumm Tüg, Junker! Wenn de Arm
entwei is, denn sett ick ’n wedder in un ried sülben
bi’n Doktor.«
Der Alte hatte die grüne Salbe entfernt und
untersuchte kopfschüttelnd das weiße Aermchen von
der Schulter bis zur Hand, während alle Anwesenden,
die Hunde eingeschlossen, jeder Bewegung des Alten
folgten. Endlich entschied Schröder:
»Entwei is de Arm nich, awer siehr verstuckt. Det
werd en Wiel duern un se möt den Arm in de Schling

dragen.«
Curd zog daraus die tröstliche Folgerung, daß damit
das Klavierspiel inhibirt sei, und die Kleine bemühte
sich, den Trost mit einem Lächeln zu quittiren,
welches aber etwas schmerzlich verzogen erschien.
»De Doktor is ook nich nödig,« entschied Schröder
weiter. »Tat kann ick sülben. Ick striek ihr de Arm mit
den Föhlensalv, denn wat for de Pierd god is, dat ’s for
de Minschen ook nich schlicht. De Doktors sün
abweil ook auf det Strieken verfallen. Ick un de oll
Schäfer, wir twei hebb’n awer schon Muskeln streken,
dieweil de Doktors von hier noch sülben keen
Muskeln hevd hebben.«
Während dieser Rede hatte Schröder seine
Fohlensalbe aus dem Stall geholt und die Kur begann.
Die Kleine zuckte unter den Fingern des Alten.
»Een beten weh werd dat wull duhn, Frölen
Herthachen; aber man ruhig dabi, det schad’t nich, de
Füllen lassen sich’s so irst ook nich gern gefallen.«
Hertha schrie zwar nicht auf bei der Behandlung des
alten Pferdeknechts, aber bei den festen Strichen,
welche die breiten Daumen an ihrem Aermchen
herunter machten, liefen ihr doch die hellen Thränen
über die Wangen und ihr gesundes Händchen, welches
Curd in seinen Händen hielt, wurde kalt und feucht
vor Schmerz. Curd erklärte während dessen den Unfall

und nahm alle Schuld auf sich. Der alte Pferdeknecht
schüttelte nur immer den Kopf, bis Curd zur Cousine
sagte:
»Der Spaß ist nun doch verpifft, Hertha; ich glaube,
es ist das Klügste, wenn ich Dich nach Hause bringe
und beichte.«
Dazu nickte Schröder und gab noch einen Sermon
dazu:
»Dat duhn Se man glick, Junker. Kieken Se ook
mal her, de lütten Hand is swollen und ganz hütt. Da
möten kalt Umschläg makt wern, und dat Kind möt to
Ruh koamen. So’n Tüg hedd’n Se nich maken süll’n,
Junker. Frölen Hertha is en lütten, swaken Dirn un Se
hädd’n ook kün genug heben mit dat Utbreken.
Herrgott, wenn ick an de zerschnitten Ader denk.
Wenn de all Schäper nich noch grad so recht koamen
war, da war’s vorbi mit dem Junker Curd.«
Beide Kinder, Hertha wie Curd, betrachteten
unwillkürlich eine dicke weiße Narbe an dem
Handgelenk des letzteren, der den Sermon des Alten
ganz ernst hinnahm.
Es war vor zwei Jahren gewesen, als Vetter und
Cousine noch von einem Hauslehrer gemeinsam
unterrichtet wurden. Der philiströse, pedantische
Gelehrte, der sich weder Liebe noch Respekt von dem
wilden Knaben erzwingen konnte, sperrte ihn bei jeder

Gelegenheit ein. Das war allerdings die
empfindlichste Strafe für Curd, besserte aber im
Grunde wenig an ihm. Eines Tages wurde er von dem
Herrn Kandidaten in dessen Studirstübchen
eingeschlossen, weil Curd aus dem Schulzimmer
schon öfter ausgebrochen war. Das kleine Zimmer
hatte nur ein Fenster, welches zugleich die Thür eines
Balkons bildete. Diese wie die gegenüberliegende
Stubenthür hatte der Herr Kandidat mit Ostentation
verschlossen und dazu recht hämisch gesagt:
»Warte, Freundchen, das Ausbrechen soll Dir
diesmal gelegt werden.«
Kaum war sein Schritt auf der Treppe verklungen,
so hatte Curd mit einem Faustschlag die große
Glasscheibe zerschmettert, ein Blutstrahl schoß aus
dem Handgelenk. Curd wickelte sein Taschentuch, so
fest er konnte, um die verletzte Stelle und entkam
durch die zertrümmerte Scheibe auf den Balkon, von
da sprang er herunter auf einen Bretterstall, der für ein
kostbares englisches Mutterschwein als Wochenstube
improvisirt worden war. Seit einigen Tagen eines
Dutzends Ferkelchen genesen, war die Muttersau
Gegenstand der größten Sorge und Aufmerksamkeit.
Dabei zeigte sich die Wöchnerin sehr erregt und böse,
und das ganze Haus wurde in Mitleidenschaft

gezogen, so daß der Kandidat bereits mißbilligend
geäußert hatte:
»Man treibt ja einen wahren Götzendienst mit
dieser Sau.«
In diesen Tempel, der nur provisorisch leicht
aufgeschlagen war, brach Curd mit dem Dach ein und
fiel der überraschten Wöchnerin sozusagen in den
Schoß. Ihr lautes Grunzen und das begleitende
Quäksen
der
zwölf
Ferkel
machte
die
Hausbewohnerschaft in allen Etagen aufmerksam.
»Mein Gott, die Sau!« rief es von oben.
»De Sög, de Sög!« schrie man im Souterrain, und
alles stürzte herbei — zur rechten Zeit, denn Curd lag,
betäubt durch den Sturz, blutend im Stall und die
große, wütende Sau war dabei, ihn umzubringen.
Es stellte sich nun heraus, daß die Pulsader an
Curds rechter Hand halb durchschnitten war; das Blut
sprang wie eine kleine, lebhafte Fontaine daraus
empor.
Onkel Eberhard hielt mit dem Daumen die Wunde
zu und der Inspektor ritt nach Bramberg, der Kandidat
fuhr nach Strelitz zum Arzt. Altbramberg war aber
eine Stunde Wegs, Strelitz bedeutend weiter entfernt;
vor zwei Stunden frühestens konnte keine Hilfe
erwartet werden, und das Blut war nicht zu stillen.
Alle Hausmittel wurden erschöpft, der rote

Springquell ließ sich nicht bannen. Da holte Alsching
den ollen Schäper herbei, der Blut besprechen könne.
Onkel Eberhard gestattete den »Unsinn«, da die
Weisheit ihn im Stich ließ. Der alte, silberhaarige
Mann, ein Jugendgenosse Alschings, beugte sich über
den Arm des Knaben, ließ alle Verbände entfernen und
besprach das Blut, das heißt, er murmelte etwas über
den Arm, ohne ihn zu berühren, und ganz allmälich
sank unter seinen Worten der Springquell in sich
zusammen, wurde kleiner und immer kleiner, dann
stand das Blut in einer Perle, die sich schnell über der
Wunde verdickte. Darauf schlang der Schäfer einen
Leinenstreifen ganz leicht über das Gelenk und ließ
den Knaben auf sein Bett tragen. Als die Aerzte nach
mehreren Stunden von zwei Seiten herbeieilten, blieb
ihnen nur das Verharschen der Wunde zu konstatiren.
Ich erzähle hier einfach eine Thatsache aus
persönlicher Erfahrung, erklären kann ich sie so
wenig, als in ihrem innern Zusammenhang verstehen.
Derselbe
Mann,
der
das
Blut
in
der
halbdurchschnittenen
Pulsader
Curds
ohne
Anwendung äußerer Mittel zum Stehen brachte, hat
Aehnliches oft geleistet und ist ein schlichter,
ungebildeter Schäfer, der das sogenannte Besprechen
des Bluts von seinem Vater gelernt hat und in
einfältiger, gewissenhafter Treue seinen kleinen

Hokuspokus übt, in welchem das Körnchen Wahrheit
verborgen wirkt. Er selbst weiß sicherlich
ebensowenig, als seine Patienten es ahnen, welches
das zutreffende Moment in dem Verfahren ist. Weil
auch der geringste Umstand dabei mit gläubiger
Gewissenhaftigkeit von dem alten Schäfer vollzogen
wird, so blieb auch der kleine Wahrheitskeim darin
bewahrt! Vielleicht geht dieser Keim schon bei dem
Nächsten, der das Blutbesprechen von dem Carntziner
Schäfer lernt und eigene Weisheit anstatt blinden
Glauben mitbringt, verloren.
Nach diesem Streich, der die kostbare Wöchnerin
und deren hoffnungsvolle Aufzucht, sowie den
Lehnserben von Carntzin in Lebensgefahr brachte,
wurde Curd von Oldenfleth dem Gymnasium von AltBramberg zu weiterer Ausbildung, dem Direktor als
schwer zu behandelnder Trotzkopf zu strenger Zucht
übergeben. Merkwürdigerweise liefen niemals Klagen
von Altbramberg über den trotzigen Junker ein. Der
Direktor hatte die rechte Handhabe für den Wildfang
gefunden und kam prächtig mit ihm aus. Curd liebte
und respektierte den klugen, energischen Mann und
wurde nahezu ein Musterschüler, obgleich er sich
kräftig gegen solches Lob wehrte und die Studien
nicht liebte. Damals erfand er sich die Philosophie,
von welcher er unterwegs der Cousine erzählte. Seine

Stellung wurde eine eigene im Gymnasium. Die
Kameraden hingen ihm entweder schwärmerisch an
oder sie fürchteten ihn. Er schlug gern als Blitz in die
Händel anderer ein, focht seine eigenen aber stets
allein aus, log nie und verriet selbst einen Feind
niemals. Ohne besonders kräftig gebaut zu sein, besaß
er große Gewandtheit und schnelle Spannkraft. Diese
Gaben, vereint mit dem Nimbus, welcher dem
Reichtum auch Kindern gegenüber selten fehlt, hielten
ihn über der Masse und machten ihn zum Matadoren
des Gymnasiums.
Nach diesem kleinen Rückblick, zu dem uns
Schröders Bemerkung und Curds Betrachtung der
Narbe an seinem rechten Handgelenk veranlaßte,
treten wir in die Situation des Augenblicks zurück.
Während Schröder den Arm einwickelte und
weitere Ratschläge gab, Curd nachdenklich wurde und
sich bis an das Gitter des Fohlengartens zurückzog,
sagte Hertha bittend:
»Schröder, wenn Curd mich doch nur sagen ließ,
daß ich allein aus dem Fenster kletterte und fiel! Es
hilft mir doch nichts, wenn sie ihn auch bestrafen, das
ewige Schelten über ihn kann ich gar nicht mehr mit
anhören.«
»Dat deiht he nich,« sagte Schrödersch
kopfschüttelnd.

»Frölen Herthachen,« schlug Toby mit wichtig
aufgerissenen Augen vor, »ich weiß was Besseres. Die
neue näg Frölen wohnt neben der Schulstube und hat
eine Kommode vor der Thür. Aber die neue näg
Frölen ist nicht so schlimm und ihre Thür hat einen
Schlüssel und die Kommode ist nicht schwer. Darum
gehen Sie bei ihr durch und lassen Sie wieder die Thür
zuschließen und die Kommode vorschieben. Wenn
dann die näg Frau kommt und die Frölen
Gouvernante, dann schmeißen Sie sich auf die Erde
und schreien Sie, als ob Sie sich den Arm gestoßen
haben.«
»Dat geiht,« sagte Schröder bewundernd.
»Das geht nicht,« rief Curd von hinten. »Gelogen
wird nicht.«
»Wir sagen nichts, Junker Curd,« versicherte Toby,
der hierin das einzige Hindernis sah, sich seiner
kühnen Einmischung wegen aber doch hinter Schröder
gesichert hatte.
Hertha hatte den Vorschlag eifrig erfaßt und meinte:
»Schröder und Toby verraten uns nicht, wenn Du
nur Klems sicher bist, Curd.«
»Pfui, Hertha! Hinter die Dienerschaft habe ich
mich noch nie versteckt, und was ich mir eingebrockt
habe, auch noch stets allein ausgegessen. Aber. . . gut,
daß Du mich an Klem erinnerst, ich hatte sie beinahe

vergessen. Klem ist ein forsches Mädchen und meine
Freundin, ich will Dich ihr übergeben und dann alles
andere selber besorgen. Komm! Schröder, ick bedank
mi ook und behalt mir den Toby und die Hund hie, dat
der Skandal da to Hus nich to tiedig losbricht.«
Er führte die Kleine, so viel als möglich versteckt
vor etwaiger Beobachtung, bis zum Hause und auf der
Hintertreppe bis zu Klementinens Zimmer. So sehr
Curd auch die Lüge verachtete, dieses Schleichen,
Verbergen und Spüren, auf verbotenem Wege
Gefahrlaufen hatte für ihn gerade so viel Reiz als die
Abenteuer des Lederstrumpf, und der Rückzug bot
ihm deshalb Genuß und Genugthuung. Es lag hier ein
Knoten in dem Charakter des Knaben, der später den
Mann in manche Verwicklung brachte.
Klementine lag auf der Chaiselongue in ihrem
verdunkelten Zimmer und nahm Curds Erklärung und
seine etwas peremptorische Bitte, Hertha bei dem
bevorstehenden Donnerwetter Schutz und Beistand zu
gewähren, ruhig entgegen.
»Hast Du von Anfang an auf mich gerechnet?«
fragte sie dann.
»Natürlich nicht, Klem, wenn der Ulk geglückt
wäre, hätte ich Deiner nicht bedurft.«
»Das Donnerwetter war doch aber unausbleiblich
auch für den glücklichen Fall.«

»Ja wohl, aber mit dem Witz und dem Triumph auf
unserer Seite! Das hätte sich gedeckt; man bezahlt
gern die Zeche, wenn sie geschmeckt hat. Nun ist der
Witz verpifft, der Triumph auf ihrer Seite, und wir
haben Blamage und Donnerwetter. Das ist faul, denn
da fehlt einem jeder moralische Halt. Ich vertraue Dir
also Hertha an; wenn Du kannst, so gib sie ihnen nicht
früher heraus, als bis ich wieder da bin. Ich gehe dem
Onkel entgegen und stelle mich ihm. Sage Deiner
Mutter unterdes, daß ich an allem schuld bin, sie wird
es Dir gern glauben. — Courage, Hertha, laß nicht den
Kopf hängen! Das nächstemal gelingt’s besser. Für
jeden Fall lassen sich ein paar Tage Ferien
herausschlagen, um die ich Dich beneide. — Auf
Wiedersehen bei Tisch, verehrte Cousine!«

Zweites Kapitel.
Eine Familientafel.
Seit dem geschilderten Unfall waren zwei Stunden
vergangen. Die Speiseglocke hatte geläutet und die
Familie versammelte sich im großen, kühlen
Speisesaal.
Die erste, welche den Saal betrat, war Fräulein
Hanisch, die Gouvernante. Sie war stets pünktlich,
mußte oft warten und führte immer ein Buch mit sich,
um die Zeit »auszukaufen«. Fräulein Hanisch war
natürlich ein älteres Mädchen; Gouvernanten geht es
wie den Austern, man bekommt sie jung nie zu sehen.
Sie sah aus wie ein pädagogischer Aufbau. Als sie
wieder einmal im Speisezimmer ihr Buch aus der
Hand legte, zählte Curd just den dritten
Pfingstferientag.
Frau von der Brecken sprach mit Anerkennung von
dem Ausnützen der Zeit und dem Wert einer ernsten
Lektüre.
»Was lesen Sie denn?« hatte Onkel Eberhard mit
halbem Mißtrauen gefragt.

Fräulein Hanisch schlug bescheiden die Augen
nieder und sagte: »Den Sophokles.«
»In der Uebersetzung und verschnitten, das ist kein
besonderes Kunststück, auch liegt das Buchzeichen,
seit ich hier bin, immer an derselben Stelle,« hatte
Curd lachend gesagt und sich damit Fräulein Hanischs
Feindschaft zugezogen.
Heute stand Fräulein Hanisch wie gewöhnlich in
der äußersten Ecke des langen Zimmers, studirte
diesmal aber im Aeschylos.
Als zweite trat Frau von der Brecken ein, die dem
Diener noch allerlei Anweisungen erteilte.
»Junker Curd soll nicht unten neben Fräulein
Hertha sitzen, Karl; wer hat denn das bestimmt?«
»Sie haben doch immer bei einander gesessen, näg
Frau.«
»Ja, früher; aber jetzt, seit die Tafel so vergrößert
worden ist, kann Fräulein Hertha zum Baron Alberto,
Junker Curd rechts hinüber zu Fräulein Klementine
rücken.«
Der Diener legte die Servietten um.
Frau von der Brecken bemerkte die Gouvernante.
»Haben Sie es mit?« fragte sie halblaut und eilig.
Wenn Fräulein Hanisch erregt war, so pflegte sie
hörbar zu schlucken, ehe sie zu sprechen begann.
Hertha hatte Curd gestanden, daß ihr nichts so sehr

zuwider sei, als dies harte, trockene Schlucken,
welches Fräulein expreß mache.
Bei der Frage der Dame des Hauses schluckte nun
Fräulein Hanisch so klappernd, daß Kundige daraus
einen schweren Fall entnehmen konnten.
»Hier ist das Pamphlet,« sagte sie dann feierlich
und
nahm
aus
dem
Aeschylos
ein
zusammengekniffenes Blatt. »Aus dem Diarium
gerissen,« setzte sie hinzu, indem sie auf die
Heftstellen wies.
»Gut, lassen Sie es vorläufig darin.«
Die Gouvernante legte das Blatt als Buchzeichen
wieder in den Aeschylos.
Nun wurden a tempo an beiden Enden des Saales
die Thüren geöffnet; an Karl, dem älteren Diener,
vorüber schritten die beiden Oldenfleths, Onkel und
Neffe, an Toby, der in Livree beim Diner
mitaufwartete, vorüber die beiden Cousinen herein.
Der Einzug hatte etwas Feierliches und machte sich
wenigstens so expreß wie das Schlucken des Fräulein
Hanisch.
Ebenso feierlich fiel die Begrüßung aus. Hertha
sprang sonst dem Papa entgegen, heute wurde sie ihm
von Klementine zugeführt und küßte still des Vaters
Hand, der keine zärtliche Erwiderung hatte.

Curd grüßte in einiger Entfernung respektvoll die
Tante und etwas leichter die Gouvernante; er erntete
von beiden nur strafende Blicke. Dann redete Frau von
der Brecken ihren Schwager mit der üblichen
teilnehmenden Frage nach dem Wohlbefinden an, die
ebenso gewohnheitsgemäß mit einer Vertiefung der
Resignationsfalte in dem hagern Antlitz dankend
abgelehnt wurde.
»Wo ist denn wieder Albert? Ist es ihm denn nicht
möglich, pünktlich zu sein?« fragte Eberhard klagend
und zugleich der Möglichkeit einer Besserung des
gerügten Uebelstandes entsagend.
»Er muß in der Minute kommen, lieber Schwager,
der arme Junge ist so unendlich fleißig; er hat den
ganzen Morgen gearbeitet, und dann — verzeih mir —
kann eine an Freiheit so gewöhnte Künstlernatur sich
ja nur schwer und allmälich wieder in die hiesige
pedantische Alltagswelt finden.«
Eberhard zuckte die Achseln und wandte sich ab,
ohne ein Wort zu sagen. Curd sah ihn flammenden
Blickes an, als erwarte er eine Zurechtweisung der
Tante; es erfolgte aber nichts. Man nahm die Plätze
ein.
Hertha trug den rechten Arm in der Binde; sie sah
sehr hilflos und verlegen aus; niemand sprach mit ihr;
nur als sie ihren Platz wie gewöhnlich neben Curd

einnehmen wollte, der ihr behilflich war, trat die Tante
dazwischen und wies beiden die veränderten Plätze an.
Curd wollte sich dagegen auflehnen, da traf ihn ein
Blick aus den grauen Augen der älteren Cousine, und
dieser Blick that Wunder. Sanft und beinahe galant trat
Curd an Klementinens Seite und nahm seinen Platz
neben ihr ein.
Hertha sah hilfeflehend zu ihm herüber; sie saß
schuldbewußt und aufgeregt neben Fräulein Hanisch,
deren steinerne Ruhe zu Herthas Entsetzen durch das
bekannte harte, trockene Schlucken in regelmäßigen,
kurzen Absätzen unterbrochen wurde.
»Was macht Dein Arm, Hertha?« fragte plötzlich
Eberhard und richtete sein blaues Auge scharf und
strafend auf das erschrockene Kind.
»Danke, Papa,« begann sie, aber die Thränen saßen
so locker, daß sie sich schnell über die Serviette in
ihrem Schoß beugte. Klementine brach das Eis, indem
sie ungezwungen von der Sache sprach, die als Alp in
der Luft schwebte.
»O, es geht recht gut mit Herthas Arm. Die
Verstauchung ist wohl nur leicht, wenigstens nimmt
die Geschwulst bereits ab. Hertha hat fast zwei
Stunden bei mir geschlafen und behauptet, meine
Chaiselongue sei bequemer als ihr Bett. Ich möchte
Dir überhaupt vorschlagen, lieber Onkel, mir das

Cousinchen für einige Zeit anzuvertrauen. Vorläufig
ist bei ihr Krankenpflege besser angebracht als
Gelehrsamkeit, und Fräulein Hanisch könnte unterdes
den gewünschten Urlaub antreten.«
Toby stand wie immer während der Mahlzeiten
hinter Herthas Stuhl, um sie speziell zu bedienen. Die
Hände mußte er, wie Frau von der Brecken das als
neueste Dressur eingeführt hatte, auf dem Rücken
halten, aber dafür wackelte er mit dem Kopfe und
rollte die Augen höchst ausdrucksvoll. Unter den
Worten der guten Cousine richtete sich das gesenkte
Köpfchen Herthas wie eine Blume unter Regen auf;
Curd drückte zustimmend die Hand seiner Nachbarin
und flüsterte ihr zu: »Weiter, Klem, fortfahren.«
Da kam der Maler. Beim Eintreten nahm er den Hut
vom Kopf, warf diesen nachlässig auf den nächsten
Stuhl und fuhr sich mit der Hand in die Perücke.
»Ist die Suppe noch warm, Karl?« fragte er den
Diener.
»Ganz wohl; näg Frau haben befohlen, sie stets auf
einem Rechaud für den Herrn Baron warm zu halten,«
erklärte Karl devot.
»Gut, geben Sie her!«
Alles schwieg; Eberhard neigte sich über seinen
Teller, um nichts zu sehen, und zu thun, als ob er auch
nichts höre. Klementine wurde rot und winkte dem

Bruder mißbilligend zu; Frau von der Brecken war
aufgestanden und prüfte selber die Suppe, welche auf
dem Servirtisch auf einem Rechand stand.
Curd betrachtete den unbekannten Vetter mit wenig
schmeichelhaftem Staunen vom Kopf bis zum Fuß
und sagte endlich vernehmlich:
»Da hört aber doch manches auf!«
»Ah so, Du bist da!« äußerte Baron Albert im
Niedersitzen. Er bezog Curds Bemerkung auf das
Uebersehen von dessen Person und nahm den Tadel
durchaus nicht übel, sondern entschuldigte sich in
nachlässiger Gleichgiltigkeit. »In dem gräulichen
Dämmerlicht hier habe ich Dich nicht bemerkt. Ich
hoffe, wir werden gute Freunde werden. Du
beabsichtigst doch wohl nicht, mir gleich von Anfang
an ein Loch in den Leib zu sehen, um in meiner Seele
zu lesen.«
»Das nicht; wenn ich Dir aber den Staub von
Stiefeln und Kleidern blasen könnte, so würde ich das
zum allgemeinen Besten thun.«
Albert fuhr wieder, diesmal mit beiden Händen,
durch sein hochstehendes Haar und sagte, gutmütig
lächelnd:
»Zum Kleidernarren wird man mich hier nun
einmal nicht machen.«

Curd wandte sich an Klementine und sagte
halblaut:
»Da hast Du ja gleich die beste Illustration für die
Richtigkeit meiner Behauptung hinsichtlich der
Künstler.«
»Ich habe Dich schon bei dem Onkel entschuldigt,
lieber Alberto,« nahm Frau von der Brecken, noch
immer beschäftigt, ihrem Sohn Wasser, Wein, Salz
und Brot zuzureichen, das Wort. »Du hast Dich sicher
wieder überarbeitet?«
»Ueberarbeitet? Unsinn! Ich habe drei Stunden in
einer Kornmiete gelegen und nachgeholt, was mir
diese verwünschten Federbetten hier an Schlaf
schuldig geblieben sind.«
»Du hast hoffentlich dabei auf Wind und Sonne
bezüglich Deiner Gesundheit Rücksicht genommen?«
— »Du hast hoffentlich dabei keine Cigarretten
geraucht?« fragten Mutter und Onkel zugleich.
»Ich übte jede Vorsicht,« antwortete Albert,
spöttisch beruhigend.
Curd blickte von Zeit zu Zeit herausfordernd den
Onkel an, die Gegenwart der beiden Diener
verhinderte aber intimere Aussprachen. Bei der
Reorganisation, die der Haushalt durch Frau von der
Brecken erfahren hatte, war auch die Bestimmung
getroffen worden, daß die Diener während der

Mittags- und Abendmahlzeit hinter den Stühlen der
Damen stehen und die Hände auf dem Rücken halten
sollten, wie bereits erwähnt. Der letztere Teil der
Maßregel veranlaßte den alten Diener zu sofortiger
Kündigung, und den Hausherrn, obgleich er der
sanften Energie der Schwägerin nachgab, zu stetem
Murren über die beiden Affen, welche Mund und
Ohren offen hielten und jede vertrauliche
Unterhaltung verhinderten. Toby, der zum Diner in
einer roten Tuchjacke mit schwarzen Sammethosen
und hellen Gamaschen prangte, hatte schon nach
wenigen Tagen die Stelle auf dem Rücken, wo er seine
schwarzen Fäuste »würgte«, wie Curd sagte,
abgescheuert und dunkel gefärbt, trotz der
weißbaumwollenen Handschuhe, die er beim
Postenstehen fortwährend auf dem Rücken aus- und
anzog und, wenn er seine dienstlichen Funktionen
übte, stets verkehrt anhatte. Das Menu war auch von
Frau von der Brecken verändert worden. Alsching
hatte der Küche mit Hausmannskost, Suppe, Gemüse,
Braten und allenfalls mit einem Pudding
vorgestanden; Frau von der Brecken vervollständigte
das Menu durch ein Entrée und ein Dessert. Da
Eberhard wenig aß, so hatte diese Neuerung für ihn
nur den Zwang des längeren Sitzens unter den
angegebenen unbequemen Bedingungen. Erst wenn

das Dessert herumgegeben war, durften die beiden
Affen hinter den Stühlen von Tante Dina und Hertha
verschwinden. Toby pflegte seiner jungen Herrin und
Spielkameradin noch vorher zuzuraunen:
»Fräulein Herthachen, nicht so viel Mandeln, mehr
Rosinen!«
Worauf die Kleine ebenso leise erwiderte:
»Gut, mein Söhnchen.«
Sie behielt immer für den naschhaften Toby etwas
vom Dessert zurück; unter dieser Bedingung hatte er
ihr versprochen, sich nicht eigenmächtig daran zu
vergreifen. Er wußte jedoch das Nützliche mit dem
Angenehmen zu verbinden und aus der erlaubten wie
der verbotenen Quelle zu beziehen.
Während das Diner seinen Verlauf nahm und eine
besondere Schwüle heute die Unterhaltung lähmte —
der einzige Unbefangene war Albert, der sich so wenig
um die anderen zu kümmern und zu geniren pflegte,
daß er gar nicht einmal merkte, wenn der Dinerzwang
noch gezwungener war — bietet sich eine günstige
Gelegenheit zur Betrachtung der beiden Familien
Oldenfleth und von der Brecken in ihren
Repräsentanten an der Carntziner Tafel.
Eberhard von Oldenfleth war ein frühgebrochener
Mann. Der Schmerz um den Verlust der heißgeliebten
Gattin — mehr als um den der drei jungen Söhne —

hatten in Verbindung mit einem körperlichen Leiden
einen Hypochonder aus dem lebensfrohen Mann
gemacht.
Curd und sein Onkel hätten recht gut für Vater und
Sohn gelten können; in dem blühenden Reis und dem
absterbenden Ast erkannte man auf den ersten Blick
den gleichen Stamm. Die breite Stirn, unter welcher
die Augen etwas tief lagen, ohne in Form und
Ausdruck geschädigt zu werden, die kurze, gerade
Nase, das fein geformte, schmal auslaufende Kinn, die
Form der Backenknochen, welche den Wangen unter
den Augen eine sanfte Wölbung gaben und auch dem
hagern Antlitz Eberhards eine gewisse Jugendlichkeit
der Linie erhielten, vor allem aber das eigentümlich
hübsch angewachsene, üppige und seidenartige Haar,
welches, obwohl kurz gehalten, sich doch um Stirn,
Schläfen, Ohren und Nacken in weichen Wellen und
Locken legte, dies alles hatten sie mit einander
gemein. In den Farben unterschieden sich die beiden
Oldenflethschen
Gesichter;
Eberhard
hatte
aschblondes Haar und blaue Augen, Curds Haare und
Augen waren braun wie die reife Haselnuß. Auf die
Gefahr hin, der Miniaturmalerei zu verfallen, muß ich
noch des wunderhübschen, ausdrucksvollen Mundes
des jüngeren Oldenfleth gedenken, dessen Lippen sich
zum richtigen Liebesbogen schwangen. Man konnte

diesen Lippen trotz Curds sehnlichem, vorsichtigem
Tasten »wider den Strich«, trotz aller Vorliebe für
Schnurrbärte und Onkel Eberhards anreizendem
Vorbild kaum diesen Mannesschmuck wünschen; es
würde wirklich schade um die reizende Linie gewesen
sein, die sich darunter verstecken müßte.
Eberhard war zierlich gebaut und erschien jetzt bei
seiner auffallenden Hagerkeit und gebeugten Haltung
klein und schwächlich. Auch Curd blieb der
geforderten Größe etwas schuldig; man taxirte ihn
stets unter seinem Alter; aber er war nicht ganz mit
Unrecht stolz auf seine Gewandtheit und Elastizität,
welche Größe und Kraft ersetzten.
Herthas Aeußeres war schon gegeben; es ist am
treffendsten mit dem Namen Schneewittchen
bezeichnet, den Klementine der Cousine beim ersten
Gruß beigelegt hatte und der ihr blieb. Rot wie Blut,
weiß wie Schnee, schwarz wie Ebenholz heißt es in
dem Märchen, und wir können in Bezug auf die
Augen hinzusetzen: dunkelblau wie Veilchen.
Hertha frappirte durch ihre wunderbaren Farben,
hatte aber von jeher des Schmelzes entbehrt, der die
blonden, runden, rosigen Babies zu Engelstypen
werden ließ. Just war sie in dem unvorteilhaften Alter,
in welchem Arme und Beine plötzlich in voreiliger
Weise das Wachsen bekommen, an dem auch der

Mund teilzunehmen scheint, weil die neuen Zähne ihn
stärker füllen und die Kinder bei schmäler werdenden
Wangen eine wahre Passion für Lippengymnastik
entwickeln.
Auch die Familie von der Brecken war in drei
Personen vertreten, umgekehrt in zwei weiblichen und
einem männlichen Exemplar.
Erhardine von der Brecken, eine Schwester der
verstorbenen Frau von Oldenfleth, gehörte zu den
klassischen Schönheiten, die später, nach der Zeit der
Blüte, als interessante Ruinen Beachtung verdienen;
vorläufig war Tante Dina aber noch wohl erhalten. Ihr
regelmäßiges, schönes blasses Antlitz erinnerte an
Marmor und wirkte erkältend, bis sie die Augen
aufschlug. In dem feuchten Glanz dieser stark
gewölbten braunen Augen aber schwammen Rätsel, an
denen einst Herzen zu Grunde gegangen waren; sie
ließen Schätze ahnen, begeisterten zu deren Hebung
und schienen immer noch verheißungsvoll, wenn auch
die Lippen verneinten und die Opfer vergeblich
blieben. Erhardinens Gatte hatte bis an seinen Tod
diesem geheimnisvollen Reiz gehuldigt und seiner
schönen Frau ritterlich gedient, ohne das verheißene
Glück gefunden oder den Glauben daran verloren zu
haben. Wie der Phosphorschein, welcher der Sage
nach über begrabenen Schätzen leuchten soll, so

wirkte dieser stille, sanfte, intensiv leuchtende Blick
auf Leute mit romantischen Anlagen, Leute, die zu
Aberglauben und Abenteuern neigten.
Sonderbar genug, die einzige Person, der sich diese
Schätze erschlossen hatten, Alberto, fragte nichts
darnach. Der Gatte, die Tochter hatten mit so vielen
anderen vergeblich um die Liebe der Gattin und
Mutter geworben, der einzige Sohn — man könnte
ebenso gut sagen, das einzige Kind, denn Klementine
zählte als solches nicht — begegnete der
ungeforderten Zärtlichkeit seiner Mutter mit kühler
Abwehr, wenn nicht gar Abneigung. Frau von der
Brecken war empfindsam, auch in ihrer Zärtlichkeit,
und Alberto haßte Empfindsamkeit. Als Kind war ihm
Liebe in dieser Gestalt unbequem gewesen und später
verächtlich, denn er selbst fühlte stark und wahr und
dachte scharf, so daß er früh Empfindsamkeit von
tieferem Gefühl unterscheiden lernte. Wenn er diese
kalte, egoistische Frau über irgend eine fernliegende,
unbedeutende Sache »schwögen« hörte, das heißt sich
in begeisterten Reden ergehen, und wenn er daneben
beobachtete, wie sie mißachtend und grausam in ihrer
Kälte der Tochter und dem Gatten begegnete, wenn er
sah, wie sie über einen kranken Papagei Thränen
vergoß und einen Käfer in die Sonne trug, die Pflege
ihres Mannes aber Fremden überließ, weil sie ihr zu

viel Unbequemlichkeiten verursachte, so konnte der
scharf urteilende Knabe auch der ihm zufallenden
Zärtlichkeit
keinen
tiefern
Wert
beilegen;
unwillkürlich rechnete er sie zu den empfindsamen
Launen, welche Papageien und Käfer hätscheln, durch
leicht vibrirende Nerven erzeugt werden und das Herz
nicht inkommodiren, wogegen das Gefühl, welches er
schätzte, aus dem Quell des Herzens gespeist wird,
wobei die Nerven nur den nötigen Telegraphendienst
verrichten. Als guter Deutscher war der junge Brecken
natürlich Albert getauft worden; der Name wurde
durch den jahrelangen Aufenthalt in Rom und Florenz
italienisirt und von der Familie so beibehalten.
Klementinens harter Name widerstand den weichen
Modulationen, sie blieb Klem; eine Abkürzung, die
Albert als Kind erfunden hatte und von Bekannten
und Verwandten adoptirt worden war. Die Mutter
allein sprach den langen, unschönen Namen, dem
Geschlecht der Oldenfleths entnommen, stets voll,
gewissermaßen mit Ostentation aus, als ein dem
Gatten gemachtes Zugeständnis. Uebrigens war die
häßliche Abkürzung bezeichnend für die Verhältnisse
im engsten Familienkreis. Klem wirkte durch ihre
kolossale Erscheinung, ihre robuste Natur, wie durch
ihre anmutlose Geradheit beklemmend auf ihre in
Schönheit schwelgende Mutter, durch ihre pflichttreue

Sorge um das körperliche Wohl des Bruders, ihre
drahtene Konsequenz und ihren Mangel an
künstlerischem Schwung auch bedrückend auf den
Bruder. Der großen blonden Jungfrau fehlte allerdings
jeglicher poetische Schwung, dafür besaß sie aber
andere, zuverlässigere Eigenschaften.
Auf Schönheit konnte Albert übrigens noch
weniger Ansprüche machen als die Schwester, denn er
war als Mann unter dem Durchschnittsmaß geblieben,
welches Klementine als Weib überschritten hatte; auch
waren die Proportionen seines kleinen Körpers nicht
richtig, wogegen sich dieselben bei der Schwester in
bester Harmonie zeigten. Albert besaß zu breite
Schultern und einen zu starken Kopf für seine geringe
Höhe und die sehr schmalen Hüften. Diese
Bevorteilung des Oberkörpers gab der Gestalt etwas
Löwenartiges. Das üppige aschblonde Haar fiel aber
nicht als Mähne über die Schultern, sondern stand wie
ein Aehrenfeld über der Stirn. Da es am Hinterkopf
kurz gehalten war, so setzte dieser Haarschmuck der
Größe die bewußte fehlende Elle zu, freilich sehr auf
Kosten der Verhältnisse. Dieser Zusatz würde auf
Eitelkeit haben schließen lassen, wenn nicht sonst
alles dagegen gesprochen hätte. Albert vernachlässigte
seine äußere Erscheinung, legte auch auf
bemerkenswerte Vorzüge keinen Wert. So besaß er

auffallend kleine Füße, trug aber die gröbsten Stiefel
mit breiter Sohle ohne Absatz, diese allgemein
benützte Gelegenheit zum Zusetzen der fehlenden Elle
verachtend, Zum Entsetzen Herthas besorgte er die
Pflege seiner Finger genau, wie der Gärtner diejenige
der Rosenstämmchen, er putzte nämlich an ihnen mit
einem großen Messer herum, welches er stets bei sich
führte. Die anmutlose Geradheit der Schwester hatte
sich bei Albert zu rücksichtsloser Grobheit
ausgeprägt, verletzte Frau von der Brecken aber in
diesem Fall durchaus nicht; sie sah keinen Schatten
und keinen Mangel an ihrem Sohn, denn sie
betrachtete ihn durch zwei Perspektive, die
Verschönerungsbrille der Liebe für sich und den
Glorienschein des Genies für ihn.
Das Diner verlief schweigsam; man war bei dem
Dessert angekommen. Für gewöhnlich bestand es aus
Früchten des Gartens und Rosinen und Mandeln: von
dem letzten Diner bei Hofe hatte Frau von der
Brecken aber einige große Bonbons mitgebracht,
welche die allerhöchsten Herrschaften für die Kinder
mitgegeben hatten, das heißt für Hertha und Curd.
Wären die Herzen der letzteren nicht so beschwert
gewesen, so würden die Prachtstücke auf dem
Tafelaufsatz sie schon zu Fragen veranlaßt haben, so
aber wurden sie erst bemerkt oder beachtet, als eins

davon beim Berühren der silbernen Schale leicht wie
eine Feder auf den Tisch fiel. Frau von der Brecken
griff darnach und fand die glänzende Hülle leer; sie
untersuchte die anderen Bonbons, keiner besaß seinen
süßen Kern mehr, doch war die Hohlheit ihnen nicht
anzusehen; eine äußerst geschickte Hand mußte die
Hüllen restaurirt und aufgeblasen haben.
»Toby!« war der erste Gedanke Herthas und das
erste Wort Tante Dinas. Der kleine Mohr wollte sich
eben davon schleichen, wurde aber von dem
entrüsteten Kollegen herbeigezerrt und schluchzte
sofort noch vor der Anklage:
»Ganz gewiß und wahrhaftig, näg Frau, diesmal
war ich nicht bei, ich hab’ mit keinem Aug’ die
Bonbons gesehen und mit keinem Finger angefaßt;
Fräulein Herthachen weiß ja, daß ich gar keine Zeit
zum Naschen hatte, wir waren den ganzen Morgen
viel zu unglücklich!«
»Du wirst Dich nach einigen Ohrfeigen schon
erinnern, daß Du die Bonbons gesehen, angefaßt und
gegessen hast,« dekretirte Herr von Oldenfleth.
»Hast Du es gethan, mein Söhnchen, so gesteh es
lieber,« flüsterte Hertha ängstlich, während Frau von
der Brecken sich etwas erregt an den Schwager
wandte:

»Ich muß Dich wirklich ersuchen, lieber Eberhard,
anstatt der Ohrfeigen dem naschhaften Schlingel eine
recht ausgiebige Prügelstrafe angedeihen zu lassen;
Fragen hat keinen Zweck, denn Toby lügt gerade so
hartnäckig, als er stiehlt.«
»Gut, er soll geprügelt werden,« entschied Eberhard
Oldenfleth gereizt, worauf der kleine Spitzbube die
Augen verdrehte, bis man nur noch das Weiße sah,
und scheinheilig beteuerte:
»Ich bin zwar bloß ein armer Schwarzer, aber es
muß den lieben Herrgott im Himmel doch erbarmen,
wenn ich so unschuldig gehauen werde.«
Klementine, der die Sache bisher nur spaßhaft
vorgekommen war, schien gerührt; sie konnte an so
viel Heuchelei des zehnjährigen Jungen nicht glauben
und legte sich ins Mittel:
»Er kann doch nicht gestraft werden, Mama, ehe
seine Schuld erwiesen ist.«
Diese Fürsprache unterstützte Toby mit einem
Gebrüll gekränkter Unschuld. Bis jetzt hatte Albert
keine Notiz von der Angelegenheit genommen; nun
richtete er seine großen, etwas melancholischen
hellblauen Augen einen kurzen Moment scharf auf
den heulenden Jungen, dann sagte er in seiner
gleichgiltigen Manier:

»Der Bengel ist nicht nur ein Spitzbube, sondern
auch ein Komödiant, aber nebenbei auch ein
vorzügliches Modell, kolossal echt und zu meiner
Tigergruppe verwendbar. Ich werde ihn durchwalken
und Akt stehen lassen.«
Tobys Gebrüll war wie abgeschnitten; er starrte mit
weit aufgerissenen Augen den kaltblütigen Henker an,
denn er war überzeugt, daß Aktstehen gleichbedeutend
mit Hinrichten sei.
Da drückte Herthas Händchen den Arm des ältern
Vetters.
»Bitte, lieber Alberto, thu ihm nichts; er sagt mir’s
schon, wenn er die Bonbons genommen hat, mir
allein. Die vielen Menschen machen Toby verstockt.«
»Ein verzogener Schoßhund,« warf Alberto hin,
worauf Frau von der Brecken dazu gab:
»Ja, wahrhaftig, der schwarze Bengel hat es viel zu
gut hier.«
Albert streifte mit einem spöttischen Blick seine
Mutter und fragte wegwerfend:
»Meinst Du?« Dann erhob er sich, stieß seinen
Stuhl zurück und rief halblaut über den Tisch:
»Kommst Du mit auf meine Stube, Curd?«
Der Angeredete sah erwartungsvoll auf den Onkel.
Dieser aber zerbrach seine Mandeln, ohne sie zu
essen, und hielt das Gesicht auf den Teller gebeugt.

»Hebst Du denn jetzt bei uns die Tafel auf?« fragte
der jüngere Vetter den älteren, als dieser seine
Serviette hinwarf. Alberto fuhr mit der Hand durch die
Haare und sah sich nach seinem Hut um.
»Ich esse das süße Zeug nicht,« gab er dabei
gelassen zur Antwort, worauf Frau von der Brecken
ihn sanft nötigte.
»Du solltest doch ein paar dieser Früchte nehmen,
lieber Sohn; hier diese Pfirsiche von unserem Spalier
oder eine der Birnen.«
»Der saure Kram!« murmelte der rücksichtslose
Liebling verächtlich und fragte dann: »Wo hast Du
meinen Hut gelassen, Toby?«
Der Kleine, der eben das Zimmer verlassen wollte,
wie es den Dienern nach Serviren des Desserts
anbefohlen war, sprang diensteifrig an Albert vorüber,
nahm den in Frage stehenden Gegenstand von einem
der kleinen Tische, wobei er den Aeschylos der
Gouvernante von seinem Platz stieß. Das Buch fiel auf
den Boden und öffnete sich an der Stelle, wo Fräulein
Hanisch das Blatt, welches sie mit dem Namen
Pamphlet bezeichnet, hineingelegt hatte. Toby hob
beides auf und wollte es wieder auf seinen Platz legen,
das Blatt hatte aber Alberts Aufmerksamkeit erregt,
und er nahm es dem kleinen Schwarzen aus der Hand,
Karl und Toby verließen das Zimmer.

Den Hut in der einen, das Blatt in der andern Hand,
blieb Albert eine Weile in Betrachtung der Zeichnung
vertieft stehen, dann fragte er, ohne aufzusehen:
»Wer hat denn das gemacht?«
Ihm wurde keine Antwort, und er blickte auf. Onkel
Eberhards Gedanken waren weitab, er zerstörte noch
immer seine Mandeln ohne Zweck und Nutzen und
beachtete nicht, was um ihn vorging.
Fräulein Hanisch schluckte sehr geräuschvoll, und
Frau von der Brecken räusperte sich bedeutungsvoll.
Die beiden Kinder aßen Mandeln und Rosinen, als
gälte es einen Wettkampf, wobei Herthas Wangen
glühten und Curds Augen übermütig blitzten.
»Hast Du ein Kunstwerk entdeckt, lieber Bruder?«
fragte Klementine unbefangen.
Albert hatte das Blatt umgedreht, auch auf der
Kehrseite kleine Versuche, Entwürfe — halbfertige
Köpfe und dergleichen — genau betrachtet und sagte
nun mit müder Nachlässigkeit:
»Eine Sudelei — aber jeder Klecks wirkt — keine
Spur von Technik — aber ein Talent ersten Rangs.«
»Sind Sie die Künstlerin, Fräulein Hanisch?« fragte
Klementine die steif aufgerichtete Gouvernante.
»Für ein Selbstporträt ist es zu echt,« antwortete
Albert statt der Gouvernante, trat darauf zur Schwester
und ließ sie mit in das Blatt sehen.

Die Wirkung auf Klementine war eine andere; nicht
Staunen, Bewunderung oder Interesse, sondern ein
Ausbruch herzlichen Gelächters folgte dem Blick auf
die Zeichnung. Diese warm aus dem Herzen quellende
Heiterkeit wirkte erlösend auf die wie unter einem Alp
befangene Tischgesellschaft. Eberhard erwachte aus
seinen melancholischen Träumen, um Tante Dinas
feinen Mund spielte ein malitiöses Lächeln, Curd
stimmte kräftig in Klementinens Lachen ein, und
Herthas veilchenblaue Augen blitzten schelmisch und
verstohlen durch die schwarzen Locken, welche sich
beim Senken des Köpfchens wie ein Schleier über das
schmale Gesicht zusammenschoben. Die Zeichnung
stellte ein, als Pferd gezäumtes und gesatteltes Klavier
vor, welches sich auf die Hinterbeine setzte, die beiden
Vorderbeine zum Sprung hob und die Zähne, das heißt
die Tasten, fletschte. Fräulein Hanisch in
Porträtähnlichkeit saß im Sattel und stallmeisterte mit
dem Taktstock als Peitsche, der Haltung und
Bewegung nach einen Linksgalopp von dem
störrischen Gaul verlangend. Wem eine solche
Fertigkeit bei einem achtjährigen Kinde unglaublich
scheint, dem sei gesagt, daß ein fünfjähriger Großsohn
des kürzlich verstorbenen Professors Kamphausen oft
in Gegenwart des Autors dergleichen Sachen
komponirte und mitunter in Blei oder Kreide auf die

Marmorplatten der Restaurants in Düsseldorf
zeichnete. Auch Hertha ist in ihren Anlagen genau
nach dem Leben geschildert.
»Zur Hölle im Viervierteltakt,« stand darunter. Eine
scharfe Beobachtung und ganz bedeutende
Kompositionsgabe mußte selbst dem Laien auffallen;
die naive Auffassung und ganz originelle Fertigkeit,
die sich bei dem achtjährigen Kind ohne Anleitung
aus sich selbst herausgebildet hatten, waren
staunenerregend. Vorläufig ahnte Alberto diesen
letzten Umstand nicht, von den Anwesenden wußten
nur drei Personen, wer das Pamphlet verfertigt hatte:
Fräulein Hanisch, Tante Dina und Curd, die übrigen
vermuteten nicht
im entferntesten Herthas
Urheberschaft.
»Was gibt es denn, liebe Klem?« fragte Eberhard
freundlich, »Dein Lachen wirkt so herzstärkend.«
Klementine reichte das Blatt über den Tisch und
lachte, daß ihr die Thränen kamen, trotz aller
Anstrengung, den Reiz zu unterdrücken.
»Verzeihen Sie, Fräulein Hanisch, es ist wirklich
sehr unartig, das Ding da ist aber zu drollig — ein so
komischer Einfall und dabei unverkennbar ähnlich.«
Fräulein Hanisch gluckste so energisch, daß Hertha
schaudernd zu ihr hinüberblickte.

Auch Eberhards melancholisches Antlitz überflog
ein heiteres Lächeln.
»Eine tolle Idee, die sich aber tadeln läßt, nachdem
man sie zuerst unwillkürlich belacht hat.«
Ohne eine Linie in dem müden Gesicht zu
verändern, antwortete Albert darauf:
»Das ist es nicht, was mich darin frappirt, sondern
die prägnante Kraft und naive Keckheit, mit der die
Geschichte da hingekleckst ist. Kennst Du das Ding?«
setzte er, zur Mutter gewendet, hinzu, die das Blatt
nicht betrachtet und doch mit einem malitiösen,
schlecht versteckten Lächeln an dem Vorgang
teilgenommen hatte.
»Ich sah es schon früher,« sagte sie.
»Karikaturenzeichnen ist keine Kunst, es liegt aber
eine gewisse Routine in der Zeichnung, die auf öftere
Versuche derart schließen läßt.«
»Das ist gar nicht gezeichnet,« korrigirte Albert,
»sondern einfach geschmiert, hingeplatzt, voller
Fehler, aus dem Kopf auf das Papier, ein Guß aus der
Ueberfülle — was aber die Kunst anbelangt, so gäbe
ich meine ganze, mühsam erlernte Fertigkeit um die
reichen künstlerischen Keime, die hier zu Tage
treten.«
»Aber, teures Kind!« rief die in ihrem Mutterstolz
gekränkte Frau.

Ohne sie zu beachten, drehte sich Alberto halb zu
Curd herum und sagte dringlicher als bisher, indem er
den Vetter aufmerksam betrachtete;
»Ich möchte wohl wissen, ob Du eine Ahnung von
dem hast, was Du besitzest?«
Er wie auch Klementine und Eberhard schrieben
Curd die Urheberschaft zu.
Dieser wußte nicht, was vorteilhafter für Hertha
sein möchte, wenn er die Schuld an ihrer Stelle trüge
oder das Lob ablehnte — er begnügte sich, zu
antworten:
»Es ist mir viel interessanter, zu erfahren, was das
Pamphlet eventuell einträgt.«
»Als erstes natürlich die Bestrafung des
Schuldigen,« antwortete Eberhard strenger, als sonst
seine Art war.
»Sie sehen mich zu jeder Revanche bereit, Fräulein
Hanisch,« erklärte Curd mit der Höflichkeit eines
ritterlichen Gegners.
Eberhard sah ihn ernst an und sagte dann
nachdrücklich:
»Es dürfte Dir leicht eine längere Verbannung
eintragen, liebes Kind. Die Tollheiten häufen sich
bedenklich, und die Rechnung war so noch nicht
abgeschlossen, wie Du weißt.«

Tante Dina und Fräulein Hanisch wechselten
Blicke, ein Augenblick des Schweigens trat ein, dann
ertönte Herthas feines Stimmchen unter dem
Lockenschleier hervor:
»Curd ist unschuldig daran, lieber Papa, ich bin es
gewesen!«
»Dummes Jöhr!« war die Antwort Curds auf dies
Geständnis. Als geborener Berliner hatte er einige
Lieblingsworte des Volks beibehalten.
»Du?« rief Albert überrascht und gönnte zum
erstenmale der kleinen Cousine volle Beachtung.
Seine müde Gleichgiltigkeit war verschwunden. Er
warf seinen Hut fort, den er bis jetzt noch immer in
der Hand gehalten hatte, griff von neuem zu dem Blatt
und betrachtete abwechselnd die kecke Zeichnung und
das schüchterne Kind.
»Haben Sie noch mehr solche Sachen?« fragte er
Fräulein Hanisch.
»O, eine Menge, alle ihre Bücher und Hefte sind
beschmiert und bekritzelt.«
»Bitte, wollen Sie mir alles zeigen, was davon
existirt,« bat Albert.
Fräulein Hanisch verließ das Zimmer.
Eberhard schüttelte mißbilligend den Kopf
»Kleine, Kleine, was machst Du für Streiche! Da
kann ich Dich wirklich nicht schützen. Eine solche

Unehrerbietigkeit, solche Verhöhnung Deiner Lehrerin
muß exemplarisch bestraft werden.«
»Die Unterschrift ist von mir,« erklärte Curd.
Tante Dina meinte:
»Curds Einfluß wird wohl auch bei der Zeichnung
mit in Anschlag zu bringen sein.«
»In Abzug, hoffe ich!« verbesserte Curd und drohte
Hertha von gegenüber.
Diese atmete schnell und beschwert und versicherte
kläglich:
»Nein, nein, er wußte gar nichts davon. Als er zu
mir kam, war es schon fertig.«
Sie hob noch immer nicht das Köpfchen.
»Ich legte die Zeichnung aber auf den Tisch, das
hätte sie sich nie getraut,« beeilte sich Curd
hinzuzufügen. Eberhard seufzte, der melancholische
Ausdruck lag wieder auf seinem Gesicht.
»Kinder, ihr solltet mir das bißchen Leben nicht
mutwillig trüben,« sagte er weich.
Nun blickte Hertha auf und sah sehr unglücklich
aus, sie liebte ihren Papa zärtlich und es schmerzte sie
tief, ihn betrübt zu haben.
Wenn Curd nicht von gegenüber sehr energisch und
verständlich telegraphirt hätte: »Nicht weinen!« so
würden die bisher mühsam unterdrückten Thränen
jetzt ausgebrochen sein; aber die Kleine war von dem

Vetter strenge angelernt worden, nichts zu thun, was er
für »erbärmlich« hielt, und dazu gehörten vor allem
»Weiberthränen«.
Tante Dina war sanfter geworden.
»Ich denke,« schlug sie vor, »wir bestrafen die
kleine Sünderin mit Ausschluß von der morgigen
Geburtstagstorte.«
»Dann esse ich auch nichts davon!« rief Curd
schnell.
»Das steht Dir frei,« war die kühle Antwort der
Tante.
Fräulein Hanisch trat wieder ein, Bücher, Hefte und
Noten auf dem Arm.
»Hier, Herr Baron, Sie werden kaum eine saubere
Seite finden. Ich habe der gnädigen Frau schon oft
darüber geklagt und Hertha vielfach bestraft, sie ist
unverbesserlich. Da ist von Talent, von einem idealen
Trieb, künstlerischem Keim, wie der Herr Baron sich
auszudrücken beliebten, gar keine Spur! Sie werden
sich selbst überzeugen, hier ist Herthas Zeichenheft;
drei Monate lang versuchte ich mit größter Geduld
und nach den besten Vorlagen das Kind anzuleiten. Sie
zeichnete Linien in bestimmter Lage und Entfernung
von einander; schräge, gerade etc. und auch kleine
Figuren und Sterne. Sie sehen, daß Hertha keinen
geraden Strich und keine saubere Kontur fertig bringt.

Dies sogenannte Talent ist nichts als eine Unart, die
Manie, alles zu ruiniren, sie kann kein reines Blatt
sehen. Ich habe ihr Tinte, Feder und Bleistift
fortgenommen, da hat sie — hier — bitte, sehen Sie
her, gnädiger Herr,« — das wurde zum Hausherrn
gesagt — »diese Sonate von Haydn mit abgebrannten
Streichhölzern bekritzelt, Hunde- und Katzenköpfe auf
Opus sechs von Josef Haydn gekritzelt, eine
Blasphemie gegen den großen Meister.«
Alberto nahm alles stillschweigend in Augenschein
und äußerte bei der verunehrten Sonate nur:
»Warum quälen Sie das Kind mit dem Zeug da?«
Beleidigt in Meister Haydns und ihrer eigenen
Seele, wiederholte Fräulein Hanisch das Wort
»quälen!«, indem sie es mit einem Ausrufungszeichen
versah, und setzte hinzu:
»Hertha muß doch Klavier spielen lernen!«
»Warum?«
»Weil es zur Erziehung gehört und von jedem
gebildeten Menschen verlangt wird. Ich habe bei dem
Grafen Truchseß in drei Jahren die ziemlich
verwahrloste Erziehung der Comtessen korrigirt; als
ich die jungen Damen nach der Konfirmation
ablieferte, konnten sie die Zierde des Salons machen,
obgleich sie nicht hübsch waren. Sie spielten moderne

und klassische Musik, malten ganz allerliebst, die eine
auf Atlas, die andere auf Porzellan —«
»Nun, und —«
»Ich wollte nur sagen, daß ein trockenes, positives
Wissen ohne einen solchen harmonischen Abschluß
der Anmut und Poesie entbehrt; wozu dient denn die
Kunst?«
»Schon recht,« unterbrach Albert gelangweilt die in
Eifer geratene Erzieherin, »ich kenne das, der
pädagogische Aufbau wird damit verputzt —
Zuckerguß über gemischte Kuchen — davon ist aber
hier gar nicht die Rede; ein urwüchsiges,
phänomenales Talent bricht sich in diesem jungen
Geschöpf Bahn. Ein solches Talent erfordert
Lebenskraft, die nicht zu thörichten Zwecken
vergeudet werden darf. Lehren Sie den Fisch klettern,
den Vogel exerzieren — ich sah einmal in Turin ein
Rotkehlchen mit gestutzten Flügeln Karren schieben
— und Sie werden etwas Aehnliches erzielen, wenn
Sie fortfahren, wie Sie hier begonnen haben.«
Albert wandte sich an Eberhard:
»Dir ist eine Victoria regia auf der trockenen
Ackerkrume erblüht — willst Du dieses köstliche
Geschenk verkümmern lassen?«
»Wenn Herthas Begabung wirklich so bedeutend
ist, so wird sie sich von selbst weiter entwickeln,«

meinte Eberhard.
Albert zuckte ungeduldig die Achseln.
»Ich sage Dir ja, es ist ein Wunder geschehen; auf
unfruchtbarem Boden muß dies Talent hier
verkümmern, verkrüppeln, ist schon auf dem besten
Wege dazu.«
»Du siehst ja, daß der Trieb bisher nicht zu
unterdrücken war.«
»Ich sehe sogar weiter und weiß, daß ein so
gewaltiger, aus dem Kern ans Licht brechender Trieb
ebenso kräftige Wurzeln nach innen in das Leben
geschlagen hat, und daß mit Zerstörung dieses Triebes
auch eine Lebenswurzel vernichtet wird. Hier handelt
es sich nicht um ein Talent im landläufigen Sinn,
sondern um eine gewaltige schöpferische Kraft, ein
künstlerisches Genie.«
Es war interessant, den Eindruck von Alberts
Worten zu beobachten. Auf Eberhard häuften sie eine
unbequeme Pflicht, eine neue Last — zu den alten
Lasten — ihm wurde alles zur Qual. Tante Dinas
schöne
Augen
erweiterten
sich
wie
in
schwärmerischer Fernsicht, Klementine sah in zärtlich
mitleidiger Bewunderung auf das Wunderkind,
Fräulein Hanisch zeigte sich tief verletzt, Curd stolz,
und Hertha selbst war unter Alberts Worten erst
schamvoll erglüht, dann erblaßt und hing nicht glück-

oder stolzerfüllt, sondern furchtsam an den Lippen des
gewöhnlich so schweigsamen Vetters, mit dem sie
bisher kaum ein paar Worte gewechselt hatte.
Eberhard antwortete ungeduldig:
»Mag sie doch zeichnen und malen, so viel sie will,
ich verwahre mich nur gegen ein sogenanntes
Künstlertum — das schickt sich nicht für. . .« er
stockte und milderte die Form seines Gedankens —
»für unsere Verhältnisse.«
Ein spöttisch mitleidiges Lächeln kam und schwand
auf Alberts Antlitz, dann sagte er in gleichgiltigem
Ton:
»Die Kunst ist bürgerlicher Abkunft, unsereins
würde sich mesalliiren, wenn man sie anders denn als
noble Passion betriebe. Das ist ja wohl, was Du
meinst?«
»Es fällt mir nicht ein, die Kunst herabzusetzen,«
antwortete Eberhard in nervöser Erregung; »wenn ich
gegen das Künstlertum Einwand erhob, so habe ich
meine berechtigten Gründe. Wir leben hier in
althergebrachten Formen, die nicht bedeutungslos sind
und an denen nicht gerüttelt werden darf.«
»Alberner Zopf!« murmelte Albert dazwischen,
deutlich genug, um von allen verstanden zu werden.
Eberhard beachtete den Einwurf nicht und sprach
weiter, während Mutter und Tochter die Blicke

verlegen senkten, Curd leise mit der kleinen Faust auf
den Tisch schlug und durch flammende Blicke den
nachsichtigen Onkel anzufeuern versuchte, welcher
fortfuhr:
»Solche Formen bilden sich naturgemäß, wie die
Schale um den Kern, und entsprechen dem Inhalt, den
sie schützen.«
»Es fragt sich nur, ob dieser Inhalt überhaupt wert
ist, geschützt zu werden,« warf Albert hin.
»Als Kern des Volkes, Stammes oder der
Gesellschaftsklasse ist dieser Inhalt immer ein edler.«
»Da die Form sich nach dem Inhalt bildet, so wird
die Kunst als edelster Kern auch die edelsten Formen
erzeugen,« gab Albert zurück.
»Na, das scheint sie mitunter zu verabsäumen!« rief
Curd impulsiv dazwischen,
Ohne verletzt zu sein, nahm Albert den Einwand
auf und antwortete ruhig:
»Ueber Schönheit, auch die der Formen, läßt sich
streiten. Die Echtheit ist für den Künstler maßgebend.
Es gibt für uns eine höhere Schönheit, die des
sinnlichen Reizes entbehrt, die in der herben Wahrheit
begründet liegt und von dem Laien nicht begriffen
wird.«
»Das muß wohl so sein,« antwortete Curd schnell,
»denn der Staub auf Deiner Toilette wie der Heusamen

in Deinem Haar ist doch gewiß kolossal echt, und
doch würde diese Art Schönheit in unseren zopfigen
Salons nicht Geltung finden, man könnte sie sogar
unschicklich nennen.«
»Schweige, Curd!« rief Eberhard dem Knaben zu.
»Du hast weder dem Alter noch der Stellung nach eine
Berechtigung zur Kritik und forderst durch Deine
vorlauten Worte die schärfste für Dich selber heraus.«
Albert ließ seinen müden Blick über den kleinen,
kecken Gegner schweifen und sagte gutmütig:
»Laß ihn gewähren, Onkel; ich vertrage von
anderen sehr gut, was ich für mich selber beanspruche,
nämlich Wahrheit und Freiheit. Mir ist es lieb, daß
Curd seine Abneigung offen zeigt; unechte
Freundlichkeit ist widerlich; ich kann ihn gerade
brauchen, wie er ist.«
»Sehr gütig! Dürfte ich vielleicht fragen, wozu?«
fragte Curd in gezwungener Höflichkeit.
»Zum Beispiel als Borstenpinsel zum Vertreiben
gewisser zärtlicher Farben, die zu dick aufgetragen
werden,« erklärte Albert gleichgiltig.
»Wollen wir nicht der Kleinen hier zu Hilfe
kommen?« erinnerte Klementine. »Hertha schwebt
noch immer hangend und bangend zwischen Palette
und Klaviatur.« Eberhard gab nach. »Magst Du Hertha
denn unterrichten, wenn es euch beiden Vergnügen

macht; die Sache findet ihre Erledigung durch Deine
Einberufung, und bis dahin wirst Du aus ihr keine
Künstlerin geformt haben.«
»Brauche ich dann nicht mehr Fingerübungen und
Sonaten zu spielen?« fragte Hertha mit einem
schüchternen Hinweis auf die Gouvernante. Diese gab,
gegen den Hausherrn gewendet, zu bedenken:
»Es wäre schade, es aufzugeben; sie hat für ihr
Alter schon recht hübsche Erfolge; Opus zwei von
Haydn und die kleinen Etüden von Kramer spielt sie
mit Fertigkeit und Empfindung.«
»Ach nein, Fräulein, wirklich nur mit Qual, Not
und Zorn. Ich« — Curd nickte ihr ermutigend zu —
»ich hasse Musik.«
»Dahin haben sie es gebracht; man kann einem
durch falsche Dressur die ewige Seligkeit verleiden,«
äußerte Albert mehr für sich, und Tante Dina strafte
die kleine Leidenschaftliche, indem sie sagte:
»Schäme Dich, Kind; wie kannst Du so frevelhaft
sprechen! Lernen macht keinem Spaß, das Vergnügen
kommt später nach mit dem Ausnutzen der
gewonnenen Fertigkeit!«
Albert trat noch einmal an den Tisch und that ein
übriges für die kleine, ihn plötzlich interessierende
Cousine. Sonst hielt er es nicht der Mühe wert, seine

Mutter zu belehren, jetzt sagte er in seiner
wegwerfenden Art:
»Wenn ein so dressirtes Püppchen dem Zwang
entschlüpft ist, vielleicht auch einen Gatten mit den
Fertigkeiten erobert hat, läßt es diese aufgedrungene
Kunst liegen und spielt keinen Ton mehr; das kennt
man ja. Dies Abrichten auf dem Klapperkasten hat mit
Musik nichts zu thun. Es ist eine epidemische
Narrheit, eine Zeit, Kraft, Geld und Nerven fressende
Sucht, der nur durch eine Steuer entgegenzuarbeiten
wäre. Wem ein musikalischer Firnis des
pädagogischen Baues nötig scheint, der erreicht diesen
Zweck billiger und besser, wenn er zum Schluß der
Erziehung seiner Tochter eine Drehorgel kauft; das
dabei ersparte Geld mag mit den ersparten Kräften und
Nerven dem Mädchen zu gute kommen, welches
durch diese Ueberschüsse nur im Preise steigen kann.«
Sich aufrichtend, fuhr er ernst fort: »In dem
vorliegenden Fall würde nicht nur eine Schädigung in
dem gewöhnlichen Sinn stattfinden, sondern es würde
in dieser Tretmühle des Herkömmlichen, am
Strickstrumpf und Pianino, eine Schöpferkraft
verbraucht, eine Versündigung an dem göttlichen
Genius begangen werden.« Er faßte Herthas Hand und
hielt den Tischgenossen ihre kleinen Finger entgegen.
»Versteht ihr die rührende Sprache dieser Hände? Sie

flehen um Erbarmen! Wer hat das Recht, den Pegasus
in den Pflug und diese Finger an das Marterholz zu
spannen? Die Kunst, die Welt, die Zukunft um
Unsterbliches zu bestehlen?«
Eberhard winkte beschwichtigend mit der Hand.
»Ich will Dir noch eine weitere, zweite Konzession
machen, Albert. Mir leuchtet ein, daß Herthas zarter
Körper und ihre große Jugend wohl leicht zu stark
belastet werden könnten, und ich dispensire sie daher
vom Klavierunterricht. Mir hat das Klimpern noch
keine Freude gemacht, und Du magst wohl nicht so
unrecht mit Deiner Meinung haben; die Sache war so
hergebracht und von mir angenommen worden, ohne
daß ich bisher darüber nachgedacht hätte. Damit ist
die Angelegenheit beendet, und ich will nichts mehr
davon hören.«
Das galt offenbar der Gouvernante und der
Schwägerin.
Man erhob sich, und Albert wollte sich entfernen
ohne Wort und Gruß, wie er pflegte. Da berührte
Hertha seinen Arm.
»Was willst Du?« fragte er, sich halb wendend,
kurz.
Sie hob sich auf die Fußspitzen.
»Ich möchte Dir nur danken, lieber Alberto,« sagte
sie zärtlich und bot ihm das Mündchen zum Kuß. Sie

war es gewohnt, in dieser Weise zu danken; ihm war
das neu. Als Angelerntes würde er den gebotenen Kuß
verworfen haben; er schien ihm aber echt und darum
beugte er sich nieder, nahm nicht nur den Zoll der
Dankbarkeit in Empfang, sondern gab sogar darauf
heraus, indem er ganz unwillkürlich den hübschen
Kindermund wieder küßte. Als er sich aufrichtete,
hatte sein blasses Gesicht ein wärmeres Kolorit.
»Wann wirst Du mit mir anfangen, Alberto?« fragte
Hertha dringend.
»Sobald Dein Arm gesund ist, Kleine.«
»Darf ich dann in Dein Atelier kommen, mitten
unter Deinen schönen Bildern sitzen und auch
zusehen, wenn Du malst?«
»Das könntest Du gleich thun, noch ehe Dein Arm
Dir das Zeichnen erlaubt; es würde Dir sogar eine gute
Vorbereitung sein.«
»Wie gut Du bist, Alberto! Ich werde es Dir nie
vergessen und möchte Dir vergelten können, was Du
für mich thatest.«
»Ich that nichts Besonderes, Kind! Befreite ein
geflügeltes Insekt aus Spinnengeweben. Wenn Du so
folgsam und aufmerksam als begabt bist, so wird der
Unterricht mir ein großer Genuß sein. Hätte die
Vorsehung Dich mir als Kind geschenkt, so würde ich
Palette und Pinsel niederlegen und mich glückselig

schätzen, in Deinem Talent aufzugehen mit dem
wenigen, was ich selbst davon besitze.«
»Hast Du denn eine Frau, Alberto?« fragte die
Kleine in praktischer Folgerung und hellem Staunen.
»Nein, Kind,« sagte der einundzwanzigjährige
Junggeselle mit einer Miene, als ob er einen traurigen
Mangel bestätigte.
»Und meinst Du, daß ich jemals so schöne Bilder
würde malen können wie Du?«
»Viel, viel schönere, Hertha,« antwortete Alberto
freundlich und reichte ihr die Hand.
Herthas Herz wallte stürmisch auf, sie wußte nicht,
was sie bewegte. Sie wollte etwas sagen; Glück, Stolz
und Dankbarkeit machten sich nach einem großen
Seufzer in der Beteuerung Luft:
»Ich habe Dich so lieb, Alberto!«
Als er fort war, sah sie sich strahlend um.
Tante Dinas Augen ruhten mit rätselhaftem
Ausdruck auf ihr. Etwas entfernter stehend, hatten
auch Klementine und Curd die kleine Scene
beobachtet. Klementine lächelte dazu und Curd
machte ein sehr spöttisches Gesicht.
Später, als die beiden Kinder im Garten allein waren
und Herthas Herz sich nach Aussprache mit dem
Spielkameraden, seiner Approbation und Teilnahme
an ihrem Glück sehnte, sagte Curd höhnisch:

»Nun wirst Du also eine Malerin werden, guck Dir
nur alles recht genau ab und eifere Deinem Vorbild
nach; das wird dann recht nett in Carntzin werden.«
»Bist Du böse auf mich, Curd?«
»Unsinn! Mir kann die Geschichte ziemlich
gleichgiltig sein, ich brauch’s nicht mit anzusehen; der
morgende Tag wird für lange der letzte sein, den ich
hier zubringe.«
»Curd!« rief die Kleine erschrocken aus.
»Ja, ich habe es satt, mich hier zum Stichblatt für
Tante Dinas Launen machen zu lassen. Carntzin ist
mir verleidet, seit Dein Vater die Breckensche
Sippschaft darin wuchern läßt — außerdem — hier in
Mecklenburg unter die Krautjunker lasse ich mich
nicht stecken; mein Vater war preußischer Offizier und
ich will in die preußische Armee — je eher, je lieber.«
»Du bist ja aber erst fünfzehn Jahre alt, und
Alberto, der so viel älter ist, wird jetzt erst Soldat
werden.«
»Recht wie ein dummes Mädchen geschwatzt!
Alberto dient das Zwangsjahr ab als geborener Preuße
in Preußen — ich als Mecklenburger trete
ungezwungen in die preußische Armee und erwähle
mir die Carriére darin zu meinem Beruf.«
»Du gibst die Heimat auf, willst uns verlassen?«

»Ich will mich nicht meiner Heimatsrechte
begeben, denn ich bin stolz auf mein
mecklenburgisches Vaterland! Um aber mit den paar
Männerchen hier Soldaten zu spielen und auf einem
Hühnerhof mit Sporen zu paradiren, dazu ist es mir zu
ernst mit dem Soldatenberuf, der ein großes, weites
Feld bedarf. Du verstehst das nicht, Hertha, und ich
kann Dir das hier nicht genügend erklären.«
»Was hast Du denn aber morgen vor?«
»Ich bringe eine famose Zensur mit und habe dafür
eine Extrabitte frei, wie Du weißt.«
»Auf die Papa einen Bon ausstellt. Ja, ich weiß
wohl — vor zwei Jahren bekam ich für meine erste
Zensur einen Bon auf eine lebendige Puppe, und als
ich zu meinem Geburtstag den Toby neben der
Baumtorte stehen sah in seinem roten Jäckchen —
größer als ich selbst — und er machte den Mund auf
und verdrehte die Augen und lachte, da erschrak ich
vor ihm. Was kannst Du Dir denn aber wohl
wünschen? Du hast schon alles, Curd, sogar eine
goldene Uhr und ein Petschaft.«
»Ich habe sehr viel, das ist wahr, Hertha, und doch
will ich alles aufgeben und als einziges
Geburtstagsgeschenk und Belohnung für mein
›Ochsen‹ nichts weiter erbitten als die Erlaubnis
Deines Vaters zum Eintritt in das Kadettencorps. Im

August könnte ich in Wahlstadt aufgenommen
werden.«
»Kennt Papa schon Deinen Wunsch?« fragte Hertha
kleinlaut.
»Nein, es ist besser, den Feind zu überrumpeln.«
»Feind?« wiederholte Hertha vorwurfsvoll.
»Natürlich
nur
in
seinem
schroffen
Partikularismus!«
»Was ist das?«
»Kleinstaaterei,« erklärte der welterfahrene
Gymnasiast.
Hertha verstand das Wort ebensowenig, ließ die
Sache aber fallen. Die Freude an der nächsten
Zukunft, die ihr Herz so gehoben, wurde gedämpft
durch des Vetters Pläne.
»Wie traurig, Curd,« sagte sie nach einer Weile,
»daß wir das Neue, welches uns bevorsteht, nicht
mehr zusammen genießen können!«
»Ja, das ist nun einmal nicht anders im Leben!«
»Vergiß uns nicht, Carntzin und mich.«
»Ihr gehört ja zusammen,« sagte Curd leichthin,
»Carntzin und Du, und ich als letzter Oldenfleth bin
an euch gebunden mit Pflicht und Ehre.«
»Was hilft uns das, wenn Du uns nicht mehr liebst
oder anderes lieber gewinnst?!«

»Wahlstadt wird mir Carntzin nicht ersetzen, aber
das Corps geht der Cousine natürlich vor, es würde
einem Kadetten übel anstehen, sich noch mit kleinen
Mädchen abzugeben, die Uniform macht gleich einen
ganz andern Menschen aus einem.«
»Ich hasse das Kadettencorps und die Uniform,«
sagte Hertha heftig.
Curd beachtete es nicht.
»Heinrich von Utwende ist drin, schon seit längerer
Zeit, weißt Du, der hübsche, frische Junge, den die
Retzows voriges Jahr mitbrachten, erinnerst Du Dich?
Ich freue mich sehr auf ihn, er hat mir damals viel
vom Corps erzählt.«
»Ja, ihr schwatztet immer zusammen und nachher
thatest Du so groß mit Kameradschaft und Corpsgeist
und hattest Dir so viele dumme Redensarten
angewöhnt, daß ich Dich gar nicht verstand.«
»Von Corpsgeist und Kameradschaft kannst Du
freilich nichts verstehen, sie sind das Wichtigste für
den Kadetten und gehen weit über Verwandtschaft und
Freundschaft.«
»Dann hasse ich sie auch!« rief die Kleine
leidenschaftlich.
Curd lächelte überlegen.
»Es ist nutzlos, mit Dir darüber zu streiten. Du bist
eben ein Frauenzimmer.«

»Das wirfst Du mir immer vor; ich kann doch
nichts dafür, daß ich kein Junge bin!«
»Es ist aber schade! Für Dich jedenfalls und für
mich auch, wir brauchten uns dann auch nicht auf
lange zu trennen, Du kämst als Schnappsack mir bald
ins Corps nach, und ich beschützte Dich und machte
einen schneidigen Kerl aus Dir. Sieben Jahre habe ich
voraus; würde also schon Offizier sein, wenn Du aus
dem Corps kämst; als Fähnrich könntest Du in meinen
Zug eingestellt werden, da solltest Du bei mir den
Dienst kennen lernen. Wie wollte ich Dich
aufschwenken, in der Reitstunde zum Beispiel: Arme
an den Leib, Schenkel ans Pferd, Faust vor dem
fünften Knopf — der Kerl klebt ja wie eine Fliege an
der Leimrute — hinten runter gesessen — mit
Schenkel und Hand Fühlung behalten mit dem Gaul,
damit er weiß, was der Reiter will, und herausgibt,
was er in sich hat! Ich wollte schon einen strammen
Kürassier aus Dir machen, und wenn der König
Parade abnimmt, stellte ich ihm den flotten Fähnrich
als meinen Vetter vor.«
Hertha hatte in wachsender Erregung zugehört und
sagte nun trotzig:
»Ich ginge gar nicht mit Dir ins Kadettencorps, ich
will nicht Schnappsack sein und auch kein Kürassier

werden, überhaupt keinem fremden Herrn dienen wie
Du.«
Curd blieb stehen und sah seine kleine Gefährtin
betroffen an. Er war gewöhnt, ihre oberste Autorität zu
sein, all sein Thun von ihr bewundert zu sehen; eine
andere Meinung als er hatte Hertha nie gehabt und nun
— diese plötzliche Auflehnung.
»Was fällt Dir denn ein, Hertha?« fragte er mehr
erstaunt als erzürnt.
»Wir leben hier in Mecklenburg und haben unsern
Großherzog, was geht uns der König von Preußen und
seine Armee an!«
»Wer hat Dir das in den Kopf gesetzt? Was weißt
Du von König und Großherzog und von der Armee in
Preußen?«
»Niemand hat mir was in den Kopf gesetzt, aber ich
habe gehört, wie Alberto mit dem Papa über solche
Dinge gesprochen hat.«
»Also von dem Mirakelbalg stammt die Weisheit?
Merkte ich doch gleich, daß sie nicht aus Dir kam.
Uebrigens ist Albert Preuße und wird von seinem
Standpunkt mir gewiß recht geben.«
»Von Dir war gar nicht die Rede, Papa sagte nur,
wenn er einen Sohn hätte, müßte er in Mecklenburg
dienen und nicht in Preußen; ich würde aber gar nicht
Soldat werden, auch hier nicht, überhaupt nicht.«

»So — was denn sonst?« fragte Curd mit der
scherzenden Herablassung, mit der erwachsene Leute
kindischen Aeußerungen derart begegnen. Hertha
richtete sich auf und schüttelte die Locken stolz
zurück.
»Ich würde ein Maler werden wie Alberto und mit
ihm nach Rom gehen.«
»Lieber mit dem Farbenkleckser nach Rom als mit
mir ins Corps?« fragte Curd ungläubig.
»Ja,« erklärte Hertha mutig, »ich reiste viel lieber
als Albertos Schüler mit ihm nach Rom, als wie mit
Dir ins Kadettencorps als Dein Schnappsack.«
Nun nahm Curd die Sache ernst.
»Höre einmal, Hertha, heute mittag habe ich über
die Geschichte gelacht; wenn Du aber wirklich unter
die knotigen Kerls, die Maler, gehst, dann hast Du’s
für immer mit mir verspielt,«
Die Kleine seufzte und sagte altklug:
»Ich bin ja nur ein Mädchen!«
»Ja — Gott sei Dank!« rief Curd zornig. »Das
fehlte uns noch, einen Maler zum Lehnsherrn auf
Carntzin zu bekommen! Die Oldenfleths sind freie
Herren, Ritter und Edle, führen das Schwert und
stehen ihrem Erbe und ihren Hörigen vor, und das ist
ihr Beruf und ihre Pflicht. Ein Besitzer des berühmten
Carntziner Gestüts, der die italienischen Maulesel

seinen Fohlen vorzöge und seine gesegneten Felder
fremden Händen überließ, während er Madonnen und
schwierige braune Bengel malt — das wäre neu —
solch einen Lehns-, Erb- und Gerichtsherrn könnten
wir hier nicht brauchen und darum sage ich, es ist gut,
daß Du kein Junge bist.«
»Nun, meinetwegen — da will ich mich denn
freuen, daß ich ein Mädchen bin und machen kann,
was ich will,« erwiderte Hertha trotzig.
»Das kannst Du nicht, ein Fräulein von Oldenfleth
soll nicht wie eine verdrehte Engländerin mit der
Mappe in der Welt herumrennen, vorderhand wird
schon der Onkel dafür sorgen, daß die Kunst Dir nicht
zu Kopfe steigt, und später ich.«
»Du?« wiederholte Hertha höhnisch, »Du hast mir
nichts zu befehlen.«
»So? Das wird Dir schon mit der Zeit klar werden!
Es ist abgemacht, daß ich Dich einmal heirate, damit
Dir Carntzin nicht verloren geht. Die Edelfrauen auf
Carntzin aber müssen sittsam und vornehm sein, sanft,
gehorsam und häuslich; wenn sie hübsch und klug
sind — desto besser; aber genial sollen sie nicht sein,
und ich speziell hasse die blaustrümpfigen und die
genialen Frauenzimmer. Nimm Dir Klementine zum
Vorbild, das ist ein Mädchen, wie es mir gefällt und
für Carntzin paßt.«

»Dann behalte sie nur gleich für Dich, denn ich —
daß Du es nur weißt — ich brauche Dich nicht — und
will Dich nicht heiraten.«
Das war ein Korb in optima forma, den die
achtjährige Cousine erteilte, Curd nahm ihn aber
leicht, er sagte ungerührt und ungekränkt:
»Das ist etwas anderes — das steht Dir frei — Du
kannst sogar einen andern heiraten oder als
Lehnsjungfer auf Carntzin bleiben. Der Fall ist freilich
seit hundert Jahren nicht dagewesen.«
»Das macht nichts.«
»Die letzte Lehnsjungfer blieb ledig.«
»Das macht nichts.«
»Und war buckelig, soviel ich weiß.«
»Das macht auch nichts.«
»Uebrigens ist der Buckel und das Ledigbleiben
nicht obligatorisch. Das Lehnsjungferrecht hat aber
andere Konsequenzen, die Du jetzt noch nicht
begreifen kannst.«
»Das macht mir alles nichts,« beteuerte Hertha.
»Nun, Hertha,« sagte Curd einlenkend, »es ist
ziemlich unfruchtbar, jetzt darüber zu streiten; wir
wollen uns vertragen — wer weiß, wie lange wir uns
nicht wiedersehen werden; bis dahin denkst Du
vielleicht ganz anders über diese Dinge.«
»Oder Du —«

»Nein — denn bei mir ist es nicht Trotz und
Eigensinn wie bei Dir.«
»Bei Dir ist alles Ueberhebung und Dünkel,« sagte
Hertha heftig.
»Das hast Du auch nicht aus Dir, Hertha,« rief
Curd, wieder überrascht durch die ungewohnte
Sprache.
»Nein, das habe ich nicht aus mir; Tante Dina hat
das gesagt, und diesmal hat sie auch ganz recht.«
»Da sind wir wieder beim Ausgangspunkt
angekommen. Seit Dein Vater die Breckens auf
Carntzin so wuchern läßt, ist mir die Heimat
verleidet.«
»Klementine nimmst Du doch wohl aus?«
»Ja, das thu’ ich allerdings und ich hoffe sogar, daß
sie von gutem Einfluß auf Dich sein wird; sie ist
meine Freundin.«
»Wie Albert mein Freund.«
Curd lachte gezwungen.
»Da hätte uns die fremde Sippe richtig auseinander
gedrängt.«
Sie waren während des Gespräches bis an den
Küchengarten gekommen und erblickten Toby, der
sich auf Befehl der Köchin mit Aussteinen von
Kirschen beschäftigte. Curd fand einen willkommenen
Ableiter für seine üble Laune.

»Komm einmal her, Schlingel!« rief er den
Schwarzen an.
Toby wischte die Hand an der Hose ab und brüllte
aus dem Stegreif los:
»Ich habe es nicht gethan — ich habe es wahrhaftig
nicht gethan.«
»Du hast genascht und gelogen, und wenn Du nicht
gleich die Wahrheit sagst, so prügle ich Dich durch.«
»Schröder hat mich schon gehauen, ich habe es aber
doch nicht gethan.«
»Du nichtswürdiger Lügner, ich lese es ja von
Deiner schwarzen, heuchlerischen Fratze, daß Du es
warst, der die Bonbons stahl!« rief Curd empört.
Hertha nahm ihr schwarzes Baby beiseite.
»Toby, mein Söhnchen, Du wirst recht unartig und
hast mich sehr betrübt. Sage mir die Wahrheit — hast
Du die Bonbons genommen?«
»Ganz wohl, Fräulein Herthachen!« antwortete
Toby ruhig.
»Warum sagtest Du es denn nicht gleich und
leugnetest es so lange?«
»Weil ich die Bonbons noch nicht alle aufgegessen
habe, Fräulein Herthachen und sie den anderen doch
nicht wiedergeben wollte — wenn Sie aber einen
haben wollen« — er zog ein Bündelchen aus der
Tasche und entwickelte aus mehrfachen Umhüllungen

einen großen weißen Bonbon — »hier, der ist der
beste und schönste, er ist durch und durch von
Hasenzucker.«
Die Osterhasen von Orangen- oder Rosenzucker
waren Tobys größtes Entzücken; er hatte den
fraglichen Bonbon bereits versucht, wie die fehlenden
Ecken
bewiesen,
und
würde
für
diesen
unvergleichlichen Leckerbissen, der ganz und gar aus
dem wunderbaren Material des Osterhasen bestand,
noch viel Prügel auf sich genommen haben; nun
schenkte er ihn aber seiner jungen Herrin aus purer
Großmut, obwohl er ihn ihr gestohlen hatte und der
Bonbon ihn sehr teuer zu stehen gekommen war.
Hertha wies ihn zurück.
»Geh, ich mag ihn nicht, er ist gestohlen.«
»Das schadet nichts, Fräulein Herthachen, er
schmeckt desto besser,« versicherte der kleine
Spitzbube überzeugungsinnig.
»Schäme Dich, Toby; gehe gleich ins Haus, gestehe
Dein Unrecht und bitte um Verzeihung.«
»Aber erst aufessen.«
Hertha überlegte. Die Prügel hatte er weg, damit
also ein gewisses Eigentumsrecht auf den Bonbon
erworben. Es erschien ihr nicht mehr als gerecht, wenn
er nun auch den Raub behielt.

»Eß ihn denn auf; Du darfst aber nie wieder so
etwas thun, mein Söhnchen!«
Toby steckte den ganzen Bonbon in den Mund und
versicherte treuherzig:
»Das nächstemal, Fräulein Herthachen, esse ich sie
gleich auf, dann kann ich auch der gnädigen Frau
nachher gleich die Wahrheit sagen.«
»Er ist ein unverbesserlicher Taugenichts, der über
kurz oder lang doch fortgejagt werden wird,« gab
Curd als Schlußfolgerung zu.
»Der arme Junge!« sagte Hertha mitleidig; »was
sollte wohl aus ihm werden, wenn wir ihn
fortschickten? Er hat keine Heimat, keine Eltern und
niemand, der ihn liebt, als mich allein.«
»Er wird diese Liebe schlecht vergelten,«
prophezeite Curd, »und Dir eines Tages davonlaufen,
nachdem er Dich extra bestohlen hat. Es wird im
Leben nichts Rechtes aus ihm.«
Toby grinste ganz vergnügt zu den Worten, während
Hertha seine Verteidigung übernahm.
»Das wird er nicht thun; sag’s ihm doch, Toby,
mein Söhnchen, daß Du so schlecht nicht handeln
wirst.«
Toby machte einen Vorbehalt und äußerte unter dem
Krachen seines Bonbon:

»Meine Eltern haben mich verkauft wie einen
nackenden Hund; ich gehöre Fräulein Herthachen;
warum soll ich fortlaufen, wenn sie mich gut
behandelt?«
»Mit einem Hund vergleicht er sich selbst, da hast
Du die richtige Wertschätzung für ihn,« sagte Curd
verächtlich.
»Er kann sich nicht recht ausdrücken und wollte
damit nur sagen, daß Hunde treu sind,« erklärte
Hertha.
»Es gibt auch feige Hunde.«
Toby hatte seinen Bonbon zermalmt und
verschluckt. Nun richtete er sich auf und sagte
gekränkt:
»Wenn ich alle Taschen voll Geld hätte wie der
Junker Curd, und oll Schröder dürfte mich nicht
hauen, da wollt’ ich wohl Courage haben.«
»Du hast auch recht, mein armer Junge,« bestätigte
Hertha seine Meinung, »und Du wirst es dem Junker
Curd beweisen, daß Du ein gutes und dankbares Herz
hast; nicht wahr?«
»Hui, wenn ich so viel Geld hätte wie ich möchte!«
meinte Toby und blies die Backen auf.
»Was würdest Du thun, Toby, mein Söhnchen?«
fragte die Kleine zärtlich.

Toby blähte sich stärker auf, verdrehte die Augen
und runzelte die Stirn bedeutungsvoll.
»Du würdest zuerst Deine armen Eltern aufsuchen
in Afrika und ihnen ein Haus und einen Acker
schenken; nicht wahr?«
Toby schüttelte energisch den Kopf und sagte:
»Nö.«
»Was denn, mein Söhnchen?«
»Ich würde mir eine Pelzmütze und einen roten
Rock mit blanken Tressen kaufen und hinge mir einen
großen Schleppsäbel um, wie ihn die Soldaten tragen,
da dürfte mir keiner mehr zu nahe kommen, und ich
äße nichts wie Kuchen und Bonbons und hätte den
ganzen Tag die Hände in den Taschen und brauchte
gar nichts zu thun, und wenn Schröder und der Junker
Curd was wollten, so streckte ich ihnen bloß den
großen Schleppsäbel entgegen — da liefen sie davon.«
»Und ich?« fragte Hertha, halb belustigt und halb
unwillig.
»Fräulein Herthachen braucht sich nicht zu
fürchten, ihr wollt ich nichts thun.«
»Aber Du müßtest doch für mich die Hände aus den
Taschen ziehen, um mich zu bedienen.«
»Nö, das ginge nicht, Fräulein Herthachen.«
»So wolltest Du mich verlassen?«

»Wenn ich mehr Geld habe wie Sie, Fräulein
Herthachen, da müßten Sie mich bedienen.«
»Er würde Dir seine Dankbarkeit zu beweisen
suchen, indem er Dich auch gut behandelte,« ergänzte
Curd spottend.
Hertha war empört. Die Thränen des Zorns mühsam
zurückhaltend, stieß sie ein »Pfui!« aus, welches
beiden galt. Treu war keiner; um etwas ihnen besser
Scheinendes wollte jeder sie verlassen: Curd um die
Kameradschaft und den Corpsgeist, Toby um Geld
und Genuß.
»Ich brauche keinen von euch,« sagte sie nach einer
Weile, in der sie den Zorn gesammelt und in einen
Wurf gefaßt hatte, »meinetwegen könnt ihr alle beide
Soldat werden und in den Krieg gehen und
totgeschossen werden, ich frage nichts darnach!«
Curd intonirte lachend:
»Leb wohl mein Liebchen, wisch ab dein Gesicht,
Eine jede Kugel, die trifft ja nicht,
Denn träfe eine jede apart ihren Mann,
Woher nähm’ der König die Soldaten dann!«
Sein hübsches Gesicht leuchtete in sorgloser Freude
der selbstgewählten und heiß begehrten Zukunft
entgegen.

Toby lächelte pfiffig und sagte:
»Der Junker Curd ist wohl sehr klug, alleweil aber
doch nicht klug genug. So ein Soldat, wie er werden
will, möchte ich nicht sein. Wenn ich Geld hätte,
brauchte ich mich nicht kommandiren lassen, da
könnt’ ich ja selber befehlen; der reichste ist König
und läßt die anderen für sich raufen und totschießen
und nimmt bloß alles an sich — bis er ganz dick und
fett ist und alle vor ihm sich fürchten.«
»Gefällt Dir das?« fragte Hertha.
Toby grinste wie ein junger Teufel.
»Wenn ich König wäre, nähme ich den anderen
alles weg.«
»Das werden die anderen doch nicht leiden?«
»Dann haute ich sie mit meinem großen Säbel.«
»Würdest Du uns Carntzin wegnehmen?« fragte
Hertha weiter.
»Gewiß, Fräulein Herthachen: aber dann machte ich
Sie zur Königin und behielte Sie bei mir.«
Curd antwortete auf diese Renommage verächtlich:
»Schade, daß so ein Pavian nicht eingestellt werden
kann! Dich wollten wir bei der Truppe über Mein und
Dein und Recht und Pflicht belehren, daß Dir Hören
und Sehen verginge.«
Hertha schwieg nachdenklich; als sie aber den
Küchengarten und den kleinen Schwarzen verlassen

hatten, gab sie dem Vetter das Resultat ihres Grübelns:
»Ihr wollt beide Carntzin haben und mich dann
gnädig bei euch aufnehmen.«
Curd lachte.
»Mit dem Unterschied, daß der schwarze Bengel
Umsturz und Gewalt, und ich Ordnung und Recht
vertrete.«
»Es kommt aber auf eins heraus.«
»Du bist ein dummes kleines Ding! Solche Sachen
gehen noch über Deinen Horizont.«
Damit meinte Curd die kleine Cousine abgefertigt
zu haben. In der That aber war unter diesem
kindischen Gespräch ein Samenkörnchen in Herthas
Herz gefallen, welches dort nicht verloren ging.
Die beiden jungen Verwandten waren sehr
verschieden geartet. Curd war lebhaft und gutmütig,
Hertha still und tiefer empfindend, aber weniger
weich. Curd besaß Großmut und Edelsinn, er konnte
leicht im Zorn auflodern und ebenso schnell vergeben
und vergessen; Hertha war hartnäckiger und
leidenschaftlicher im Lieben und Hassen, sie vergab
nicht leicht und jede Kränkung hinterließ eine Narbe.
Beide begegneten sich in einem starken Ehrgefühl
und in der Liebe für Familie und Heimat. Sie waren
für einander bestimmt; Curd wußte das seit seines
Vaters Tode; die Leute in Carntzin, Schröder und die

Alsche hatten oft davon gesprochen, und trotz seiner
Jugend hatte Curd ein volles Verständnis für die
Pflichten und den Wert seiner Stellung. Habgier lag
nicht in dem Charakter dieses unendlich
liebenswürdig und reich veranlagten Knaben; er fühlte
sich als Glied einer edlen Kette, und diese war ihm
mehr wert als seine eigene Person. Das Leben hatte
ihn früh aus dem weichen Bett der Kindheit gerissen,
außergewöhnliche Geistesgaben sein Entwickeln
begünstigt; er blickte klaren, offenen Auges um sich,
wohlwollend, arglos und heiter trotz der Schatten, die
über seine Kindheit dahingezogen waren.
Hertha war der verhätschelte Liebling jedermanns
gewesen, bis zu Tante Dinas Regierungsantritt. In dem
Kind, welches wie ein Zuckerplätzchen in milder
Backwärme, weich und zart, aufgegangen war, fingen
plötzlich herbere Kräfte zu gären an. Eigensinn, Trotz
traten zu Tage; im Bekämpfen derselben entwickelten
sich Zorn und Leidenschaft, und Alsching nahm
hundertmal unter Thränen ihren Liebling in die Arme
und suchte durch verdoppelte Zärtlichkeit den
Schaden zu bessern. Verkehrt genug, denn es konnte
nichts ins Gären kommen, was nicht schlummernd
vorhanden gewesen, und es kam nur auf richtiges
Durcharbeiten dieses Vorhandenen bei der Erziehung
an; das verstand die treue Alte freilich nicht, die

beiden anderen Erzieherinnen vielleicht auch nicht so
ganz, wirkten aber, bewußt oder unbewußt, darauf hin,
daß böse und gute Eigenschaften in dem Kinde
lebendig wurden. Da Hertha als geistig reich begabtes
Kind immer auf den Umgang mit älteren Personen
angewiesen war, so hatte ihr Geist eine frühe
Entwicklung genommen.
Herr von Oldenfleth bemerkte wohl die
Veränderung, welche mit Hertha vorging, war aber
von der Vortrefflichkeit seiner Schwägerin überzeugt
und zufrieden, wenn man ihm die Sorgen der
Erziehung abnahm. Alschings gelegentliche Klagen
und Vorstellungen wies er darum zurück.
Sein innigster Wunsch war, eine Vereinigung der
beiden einzigen Wesen, an denen sein müdes Herz
hing, Curds und Herthas. Da er sein Leben kurz
bemessen glaubte, so verstärkte sich aus den eben
genannten Gründen seine Abneigung gegen ein
Heraustreten
Curds
aus
den
heimatlichen
Verhältnissen.

Drittes Kapitel.
Am Scheideweg.
Der Geburtstagsmorgen war angebrochen. Curd hatte
früher als sonst sein Stübchen verlassen, eine innere
Unruhe, die dem frischen, entschlossenen Knaben
sonst fremd war, trieb ihn beim Morgengrauen aus
dem Bett.
Gestern auf dem Heimwege, als er dem Onkel
entgegengegangen, hatte Curd an der Morgensünde
genug zu beichten gehabt, der Onkel war trüber als je
gestimmt gewesen und die große Aussprache
unterblieben. Die famose Zensur hatte Curd
abgeliefert, Lob und Anerkennung geerntet, ohne daß
jenes ihm zustehenden Wunsches Erwähnung geschah.
Heute wollte Curd den Onkel, der auch früh
aufstand, zu sprechen suchen, ehe die kleinen
Aergernisse der Wirtschaft und der Einfluß der Tante
auf den sensitiven Mann gewirkt hatten.
Onkel Eberhard aber hatte eine schlechte Nacht
gehabt und litt mehr als so unter seinen
hypochondrischen Einbildungen.

Curd war nach dem Stall gegangen und von dort
kam ihm der Onkel entgegen.
»Guten Morgen, Onkel!«
»Guten Morgen, Kind!«
Der Gegengruß klang zerstreut und versprach wenig
Gutes.
Der alte Schröder guckte bei dem Klang von Curds
Stimme aus dem Fohlenstall und rief, den
Morgentrank für seine Pfleglinge in den Händen, dem
Knaben zu:
»Morgen, Junker Curd, un ick gratulir’ ock schön
und wünsch’ Ihnen alles Gode!«
»Ach so, Dein Geburtstag! Hätt’ es beinah’
vergessen. Hier, Junge,« Oldenfleth zog ein paar
Geldstücke aus der Westentasche, in der er stets loses
Geld stecken hatte, »kauf Dir selber, was Dir Spaß
macht, die Frauen drinnen werden Dir wohl noch
einiges unbrauchbare Zeug in meinem Namen besorgt
haben, sie thun es nicht anders.«
Curd nahm die schmucklose Gabe in Empfang; der
Onkel machte es stets so und der Neffe wußte
trotzdem, daß die Gabe aus wohlwollendem Herzen
kam; er beugte sich über des Onkels Hand, die dieser
ihm schnell entzog.
»Dummes Zeug — laß die Albernheiten — wir
beide verstehen uns doch ohne dergleichen, hoffe ich

—«
Curds Herz schwoll in warmer Liebeswallung und
einem Weh, welches dem unabwendbaren Konflikt
galt. Der Onkel sagte:
»Mir geht es schlecht, Junge, ich mach’ es nicht
mehr lange — still — kein Wort — ich weiß das
besser — ich wollte nur gelegentlich einiges mit Dir
besprechen. Du weißt, wie die Sachen liegen, daß Du
hier über kurz oder lang Herr sein wirst — über das
liebe alte Haus, über die blühenden Aecker, über die
mit unserem Geschlecht verwachsenen Dörfler und
über mein Lieblingsspielzeug, mein herrliches,
prosperirendes Gestüt! Ich habe Dich stets wie meinen
eigenen Sohn geliebt und gehalten, Du hast es mir
durch Liebe, Gehorsam und Fleiß vergolten — mein
Vermächtnis brauch’ ich Dir nicht an das Herz zu
legen, auch ohne das wirst Du es wert halten, denn Du
bist ein echter Oldenfleth, geradeaus und ohne Falsch
— merke Dir aber eins: Carntzin gedeiht und fällt mit
seinem jeweiligen Besitzer. Laß Dich durch keine
moderne Weisheit beirren. Die Perle des großen
Besitzes ist das Gestüt, und darauf muß das Auge des
Herrn stets gerichtet sein. Die Veranlagung der ganzen
Wirtschaft, Wiesen und Viehstand ist darauf
zugeschnitten — mancher Narr nannte das schon eine
teure Spielerei — ich weiß das besser — meine

Bücher werden es Dir beweisen, aber nur, wenn die
Sache in eines, des Herrn Hand ruht — keine
kostspieligen
ausländischen
Beamten,
keine
neumodischen Aenderungen! Besseres Blut gibt es in
der Welt nicht, und mit den vorhandenen Mutterstuten
kann ich Dir für die nächsten fünfzehn Jahre die beste
Aufzucht garantiren. Im übrigen — wie Gott will! Du
bist ein Kind, hast aber den Verstand eines Mannes
und warst der einzige, dem ich stets mein Sorgen und
Denken anvertraute.
Sollte mir etwas zustoßen, so wird mein alter
Freund Oertzen die Vormundschaft über Hertha und
die Verwaltung über Carntzin antreten bis zu Deiner
Volljährigkeit, die Du in diesem Fall bereits in fünf
Jahren erreicht haben wirst. Hertha wird bis zu
Deinem Besitzantritt hier unter Tante Dinas Schutz
bleiben und soll dann bis zur Konfirmation nach
Strelitz in eine Erziehungsanstalt — weitere
Vorschriften mache ich nicht — für mein Kind ist
auch pekuniär ausgiebig gesorgt — es ist mir aber
stets ein lieber Gedanke gewesen, Hertha nicht von
Carntzin trennen zu dürfen.«
Gesenkten
Hauptes
hatte
Curd
der
Auseinandersetzung, die ihm in der Hauptsache nichts
Neues bot, zugehört.

»Keins Deiner Worte geht mir verloren, lieber
Onkel; schon früher habe ich stets auf alles gemerkt,
was Du für gut befunden, mir zu sagen. Ich bin nun
fest überzeugt, daß Gott Dir noch ein langes Leben
und Wirken in Deinem Besitz vorbehalten hat; auch
Doktor Troß ist der Ansicht, daß Deine Natur eine viel
zähere und kräftigere ist, als Du glaubst; wenn es aber
zu Deiner Beruhigung dient, so triff Deine
Verfügungen. Ich weiß, was ich Dir und unserem
Namen schuldig bin, meine eigenen Wünsche treten
damit auch nicht in Konflikt.«
»Apropos, Wünsche — Du hast heute noch einen
Wunsch frei, Kind, Deine Zensur berechtigt Dich zu
einem besonderen.«
»Den habe ich in petto, Onkel, und es ist ein
besonderer; darf ich ihn Dir frei und offen nennen?«
»Ohne Umschweife, die Sache wird ja wohl zu
beschaffen sein.«
Curd blieb stehen und zwang den Onkel damit zum
Aufblicken.
»Onkel Eberhard,« bat der Knabe mit auffallendem
Ernst und großer Innigkeit, »ich habe nur einen
einzigen Wunsch. Du beschenkst mich reich — nimm
alles für das eine — Onkel Eberhard — laß mich fort
— ins Kadettencorps — gleich — im August nimmt
Wahlstadt mich auf, ich bin für Quarta reif.«

Eberhard Oldenfleths Antlitz wurde grau und kalt,
beinahe feindlich unter des Knaben Worten. In dem
Frührot neben dem lebensprühenden Knabenantlitz
nahm es sich aus wie ein Gesicht von verwittertem
Stein.
»Onkel,« gab Curd bittend zu bedenken, »Soldat —
preußischer Soldat werde ich ja doch.«
»Wirst Du?« fragte der Onkel kalt.
»Du weißt es wohl, Onkel Eberhard, ich machte nie
ein Hehl aus meiner Passion.«
»Kindische Nachäfferei.«
»Du irrst — es ist angeborene Passion und meines
Vaters letzter Wunsch.«
»Also über das Grab hinaus soll der Zwiespalt
gehen?«
»Nein, lieber Onkel, er ist geschlossen durch die
Liebe zwischen uns beiden — reiße ihn nicht wieder
auf.«
»Wer reißt ihn denn auf? Ich doch nicht?«
»Was ändert mein Wunsch in Deinen Plänen?
Sobald die Notwendigkeit es erfordert, gebe ich meine
Carriére auf, Du kannst aber doch nicht verlangen, daß
ich in Erwartung dieser — Gott wolle es geben —
noch sehr fernen Zeit hier auf der Bärenhaut liegen
soll?«

»Vorerst kannst Du studiren, wenn Du das
Gymnasium in Altbramberg absolvirt hast.«
»Onkel Eberhard — ich halte es hier nicht aus —
und — zum Studenten passe ich nicht.«
»Wenn Dir der Soldat im Kopfe spukt, so kannst
Du Deinem Herrn, unserem Großherzog, dienen,«
»Das ist indirekt in der letzten Zeit so viel
besprochen worden, Tante Dina schien ja eine ganz
besondere Freude an dem Thema zu finden.«
»Sie urteilte unparteiisch.«
»Es kam mir vor, als ob sie nur meine Opposition
hervorrufen wollte. Ich möchte nicht wiederholen, was
ich über das Soldatenpuppenspiel hier denke. Als
kleines Kind hörte ich schon den Papa darüber spotten
und habe den Unterschied zwischen dem preußischen
Ernst und unserem Spiel hier später begreifen
gelernt.«
»Der Großherzog hält unsere Familie hoch und
wert, er würde Dich bald aus der Truppe und in seinen
persönlichen Dienst nehmen.«
»Um Gott, Onkel Eberhard, wie wenig verstehst Du
mich! Wenn ich mit Fangschnüren und Orden als
Adjutant unseres allergnädigsten Herrn nach Berlin
käme und träfe dort mit Hans Retzow oder Heinrich
von Utwende zusammen, die als Secondelieutenants

ihre Posten ausfüllen, da müßte ich mich ja wahrhaftig
schämen.«
»Ich glaube, Du bist närrisch, Junge!«
»Nein, Onkel, aber ich könnte keinen Zug über den
Rinnstein führen, und wenn vom Dienst und ihren
Aussichten auf dem weitgestreckten Feld die Rede ist,
da müßte ich den Mund halten.«
»Du möchtest wohl Feldmarschall werden?«
»Warum nicht, Onkel? Avancire Du nur auf
Carntzin bis ins höchste Greisenalter, da will ich mein
Avancement in der preußischen Rangliste schon flott
betreiben. Das wäre mir gerade das liebste.«
»Und wenn Du als preußischer Soldat gegen Dein
eigenes Vaterland zu Felde ziehen müßtest?«
»Damit schreckst Du mich nicht, Onkel!« erwiderte
Curd lachend. »Ob Preußen nun gegen Ost oder West
geht, wir Mecklenburger müßten mit — und sollte
unser Großherzog so thöricht sein, das nicht zu
begreifen — nun — da könnte ich ihm nicht helfen —
die Folgen hätte er allein zu tragen.«
»Ich sehe jetzt erst recht ein, daß Dein Vater in
Berlin ganz und gar zum Preußen geworden war, sonst
könnte nicht jeder Funken des mecklenburgischen
Stolzes in Dir erloschen sein.«
»Du thust mir sehr unrecht, Onkel! Wie sollte ein
Obotrite nicht stolz auf seine Abstammung und auf

sein herrliches, gesegnetes Heimatland sein. Im
Kranze der deutschen Lande ist Mecklenburg die
schönste und kräftigste Blüte, und wenn Deutschland
zuschlüge, würde die mecklenburgische Faust sich
hervorthun; aber,« setzte der fünfzehnjährige Junge
altklug hinzu, »eine Großmacht sind wir doch nun
einmal nicht und auf eigene Faust können wir nicht
losgehen.«
»Und Du meinst, daß Preußen sich auf die
Großmacht spielen dürfe?«
»Das meine ich wohl! Das Recht darauf besitzt es
seit des großen Friedrichs Zeit.«
»Napoleon I. hat den Uebermut gedämpft und dem
Lande die Grenze gesteckt.«
»Ich habe mir sagen lassen, daß Preußen im stillen
rastlos arbeitet und der militärische Organismus sich
mächtig auswächst, so daß der Staat zu einer großen,
vielleicht der größten europäischen Macht reift.«
»Dafür laß den Nachbar an der Seine nur sorgen.«
Entrüstet rief Curd aus:
»Onkel Eberhard, das ist Deiner unwürdig! Aus
Neid und Eifersucht willst Du den Welschen zum
Wächter Deutschlands bestellen? Nein — ich bin kein
Preuße und will keiner werden — aber — gäbe es
noch einmal einen König wie den großen Friedrich,
mit dem zöge ich gegen jeden seiner Feinde, am

liebsten aber gegen Frankreich, um ihm die Grenzen
frisch abzustecken und deutsche Macht und Ehre
respektiren zu lehren!«
»Nun, ereifere Dich nicht! Es muß noch viel Wind
über Deinen Scheitel fegen, bis Du von Deinem Feuer
Gebrauch machen kannst, und dann hat der Eifer
nachgelassen. Meine Meinung kennst Du. Es wäre mir
ein Leichtes, Dich zu zwingen; das thue ich aber nicht,
gebe Dir indes zu bedenken: gegen einen preußischen
Lieutenant sichere ich Carntzin auf jede Weise.«
Der Onkel trennte sich von Curd und ging langsam,
die Hände in den Taschen, das Kinn trotzig
vorgeschoben, quer über den Hof dem Herrenhaus zu.
Curd war am Springgarten, dem Tummelplatz der
jungen Pferde, stehen geblieben.
Eins der Fohlen kam herbei, streckte suchend die
Lippen durch das Gitter und schnaufte den Knaben an.
Mechanisch hielt dieser die Hand hin, seine Gedanken
waren nicht dabei; das junge Tier leckte und
schnüffelte auf der leeren Hand, schüttelte die kurze
Mähne und machte einen koketten kleinen Satz,
womit es ungefähr sagen wollte:
»Mach’ mir doch keine Wippchen vor, Du hast ihn
ja versteckt.«
Der Morgenzucker ruhte aber vergessen in der
Tasche, während Curd mit gesenkter Stirn an dem

Pfosten lehnte.
»Goden Mot, Junker,« rief ihm Schröder zu, der
von ferne beobachtet hatte, »dem gnäd’g Herrn was
hüd nix recht to maken. Hollen Se man de Kopp wiß,
dat ward all nich so slümm, as dat utkieken doht!«
Curd blickte auf.
»Ich weiß wohl, Schröder,« sagte er ruhig und sein
hübsches Gesicht zeigte weder Kränkung noch
Niedergeschlagenheit, »es thut mir nur leid, daß der
arme alte Mann sich unnütz Herzleid macht. Er hat so
wenig Freude im Leben, und wenn er mir wehe thut,
schneidet er sich ins eigene Fleisch.«
»Kün’n Se em denn nicht den Willen dohn,
Junker?«
»Nein, Schröder, das kann ich nicht.«
Das wurde nicht trotzig, sondern traurig gesagt.
»He is doch ümmer as Ihr Vader west.«
»Wäre er mein Vater, so würde er befehlen und ich
müßte ihm gehorchen — so aber — läßt er mir die
Wahl — weil er im Grunde die Verantwortung von
sich schieben möchte — ich muß also für mich selber
einstehen und darf mir mein Leben nicht
verpfuschen!«
»Se wullen wohl ock nach Berlin in die Garde?«
Curd nickte.

»Akk’rat so hett et Ihr Vader ock dahn; de
Oldenfleth sünn all Starrköpp, awer vel Glück hebben
’s damit nicht hat. Kieken ’s wol to, dat ’s mit das all
schön Erw nich verdwarsch geiht.«
»Menschenwille kann es mir nicht rauben, und der
Wille Gottes ist uns verborgen — da bleibt nichts
übrig, als dem folgen, was uns recht scheint.«
Curd hatte unwillkürlich hochdeutsch dem Alten
geantwortet.
Kopfschüttelnd ging Schröder seiner Wege.
In dem kurzen Worttausch hatte der Knabe die
quälende Empfindung abgestreift, die Würfel waren
gefallen, und seine frohherzige Natur half ihm über
Reue und Bedenken.
In Carntzin war es hergebracht, daß vor dem
Morgenkaffee
die
jeweiligen
Geburtstagsbescherungen
und
Gratulationen
stattfanden. Alle Mitglieder der Familie versammelten
sich in dem kleinen Frühstückssalon, und Alschings
Amt war es, in der »Geburtstagsecke« den Tisch zu
bekränzen und dort »aufzubauen«. Tante Dina hatte an
dieser Gewohnheit nichts zu ändern für nötig
befunden, weil sie alles Zeremoniell liebte.
Als Mittelstück prangte in der Geburtstagsecke
jedesmal eine große Felsentorte vom Hofkonditor aus

Strelitz, bei dem jeder Geburtstag der Familie
Oldenfleth notirt war und pünktlich beschickt wurde.
Die Mitglieder der Familie brachten ihre Gaben,
Alsching placirte sie, und wenn alle beisammen
waren, führte sie das Geburtstagskind herein und vor
die blumengeschmückte Ecke.
Dann wurde der Morgenkaffee genommen, den ein
im Hause nach altem Rezept verfertigter großer
Stollen festlich begleitete.
Bis auf Albert waren alle versammelt, Hertha und
Klementine halfen Alschings zitternden Händen nach,
Oldenfleth saß bereits an seinem Platz und wurde von
der Schwägerin, die seine Verstimmung nicht zu
bemerken schien, liebenswürdig unterhalten.
»Warum geht es denn noch nicht los?« unterbrach
Eberhard Oldenfleth verdrossen die Schwägerin bei
Auseinandersetzung der Vorzüge Jolys, ihres geliebten
Pintschers.
»De Herr Albert is noch nich da,« entschuldigte
Alsching.
Mit einem ungeduldigen Blick auf die
Kaffeemaschine rief Oldenfleth über die Schulter nach
der Thür hin:
»Toby soll ihn rufen!«
Tante Dina glaubte den Blick auf die Kaffeekanne
beantworten zu müssen und sagte beruhigend: »Es ist

ganz gut, noch ein weilchen zu warten; er wird heller
und klarer, wenn wir ihn langsam laufen lassen.«
»Wen, den Bengel?« fragte Oldenfleth.
»Nein, den Kaffee,« antwortete Tante Dina
beleidigt.
Der ältere Diener meldete:
»Der Herr Baron lassen sagen, es solle nicht
gewartet werden, er werde später gratuliren.«
»Das hätte er auch eher sagen können,« brummte
Oldenfleth; »wo ist Toby?«
»Der Herr Baron bedürfen seiner,« antwortete Karl.
»Es ist doch wirklich —« Das weitere verschluckte
der Hausherr, und auf einen Wink von ihm
verschwand Alsching still, um gleich darauf in
Begleitung Curds wieder zu erscheinen, der schnell
eintrat und mit seinem sonnigen Gesicht das kleine
Zimmer förmlich erhellte.
Es wickelte sich die Scene vor dem Ecktischchen ab
wie schon so manches Jahr, doch lag heute ein Zwang
auf den drei Hauptpersonen. Hertha und Curd waren
stiller und Oldenfleth teilnahmsloser als sonst. Seine
trübe Stimmung pflegte die Kinder für gewöhnlich
wenig zu drücken, sie kannten ihn nicht anders, es
wußten aber beide, daß heute noch etwas Besonderes
in der Luft schwebte.

Curd nahm seine Geschenke in Augenschein und
dankte den Gebern. Den wärmsten Dank erhielt
Alsching, obwohl ihre Gabe, als bloß nützliche, dem
wilden Knaben keinen besondern Genuß bereiten
konnte, es waren sechs Paar selbstgestrickte Socken
von eigenem Gespinnst. Er umarmte die alte Frau und
küßte ihre runzeligen Wangen. Sonst war Curd kein
Freund solcher Liebesäußerungen, nicht einmal
Hertha konnte sich einer solchen Zärtlichkeit rühmen.
Alsching gegenüber schämte er sich auch eines
weicheren Gefühls nicht, es war ein feiner Instinkt, der
ihn lehrte, an dieser Stelle mit Liebesäußerungen nicht
zu kargen.
»Meine gute Alsche, das hast Du recht gemacht. Ich
habe noch am letzten Tage, als die Frau Direktor
klagte, daß meine Strümpfe wieder zerrissen seien, ihr
gesagt: ›Schenken Sie das alte Zeug nur fort, zum
Geburtstag gibt’s neues. Unsere Alsche sitzt jahraus
jahrein im Eckchen als Hausspinne und liefert die
schönsten Gewebe‹.«
Herthas Gabe überraschte ihn offenbar. Es war eine
Brieftasche mit einer innen verborgenen Stickerei auf
Leder, die erste eigene Arbeit.
»Aber, Hertha,« rief Curd bedauernd, »das hast Du
doch hoffentlich nicht selbst gepfriemt?«
Fräulein Hanisch antwortete für ihren Zögling:

»Ja wohl, sie fertigte die Arbeit zwar unter meiner
Leitung, aber ohne meine Beihilfe.«
Die Stickerei genau betrachtend, äußerte Curd ein
lakonisches:
»Schade!«
Hertha hatte mit allmälich sich rötenden Wangen
auf den Eindruck gewartet, den ihr Geschenk machen
würde, und rief nun der Gouvernante vorwurfsvoll zu:
»Sehen Sie wohl, Fräulein, ich sagte es doch gleich,
Curd kann so etwas nicht leiden und ich finde die
Stickerei auch abscheulich!«
Curd suchte sie zu beruhigen.
»Nein, Lütting, das wollte ich nicht sagen. Wenn
zum Beispiel Fräulein Hanisch diese Kanonenkugeln
gegossen hätte —«
»Aber, Curd — es sind ja Weintrauben.«
»So — Weintrauben! Wahrscheinlich von der Sorte,
die Moses’ Kundschafter auf einer Stange aus dem
gelobten Lande herbeischleppten. Wenn Fräulein
Hanisch mir also diese Weintrauben gestiftet und,
während sie daran pfriemte, Dir Ferien gegeben hätte,
so würde ich diese Arbeit für recht dankenswert
halten.«
Hertha war gekränkt durch die bedingte
Anerkennung.

»Du hast doch gewiß geseufzt und geächzt, als Du
daran knüttetest, Herthing?« fragte Curd und sah auf
die
kleinen,
unruhig
und
verlegen
sich
verschlingenden Finger.
Hertha nickte schmollend.
»Siehst Du wohl! Und das soll mich nun freuen?
Als ob ich so ein altes Kamel wäre und Freude am
Ochsen hätte!«
Klementine lachte und wies auf ihr Geschenk.
»Dabei braucht Dich kein Mitleid zu
inkommodiren, obgleich es auch eigene Arbeit ist.
Meine Hände haben keine edlere Bestimmung und
sind für solche Arbeit gut veranlagt.« — Sie zeigte
ihm eine Rohrflöte. — »In Italien schnitzen die
Hirtenknaben dergleichen Dinger; es machte mir
Spaß, es ihnen nachzuthun. Hier hast Du auch ein
Bündel Rohr, etwas Olivenholz und das dazu gehörige
Handwerkszeug.«
Letzteres, ein ganzes Arsenal von Werkzeugen, war
in einem Taschenmesser enthalten und bedeutete wohl
das eigentliche Geschenk.
Curd brach in Entzücken aus und schüttelte die
Hand der großen Cousine, als wollte er sie aus dem
Gelenk reißen.
»O Klem, ist das ein famoser Einfall! Du bist
wahrhaftig viel zu schade für ein Frauenzimmer! So

ein forsches, knuffiges1 Geschenk! Alle Utensilien in
einem Stück, hier ein Pfropfenzieher, ein Bohrer, eine
kleine Säge, Schere, Feile, drei bis vier Messer —
noch drei andere Gegenstände — auch ein Bleistift.«
Er zählte. »Zwölferlei — Donnerwetter — was
werden die Kameraden sagen!«
Auch die Flöte wurde probirt.
Curd meinte:
»Weißt Du, Klem, das Ding ist die reine Pikelflöte;
nun bringe ich auch einen regelrechten Zapfenstreich
zu stande! Auf der Satanspfeife sind nämlich meine
Jungens höllisch eingefuchst, das geht wie auf der
Wachparade in Potsdam.« Er wandte sich strahlend
zur Gouvernante um. »Warten Sie, Fräulein Hanisch,
jetzt werde ich Ihnen einen Hohenfriedberger
vorführen, da sollen Sie eine Musik zu hören kriegen,
die Zug und Schneid hat. Das ruckt in die Beine und
bläht die Brust, daß der Tritt von selber herauskommt
und der Krückstock des alten Fritz in Sanssouci vor
Freude wackeln soll!«
Frau von der Brecken wiegte leicht ihr Haupt und
sagte mit spöttischem Wohlwollen:
»Es ist unglaublich! Als ob er inmitten eines
preußischen Regiments aufgewachsen wäre! Sieben
Jahre haben nicht vermocht, das Soldatenblut zu
Spaten und Pflug zu bekehren! Lieber Eberhard, Du

solltest es wirklich aufgeben, etwas anderes in den
Jungen hineinbringen zu wollen; es ist einmal der
geborene Potsdamer Lieutenant!«
Curd blickte scharf nach ihr hin. Wußte sie bereits?
War das wohlwollende Unterstützung, ein unkluges
Vorgreifen oder eine Reizung zur Opposition für den
Onkel?
»Hast Du noch nie daran gedacht,« fuhr Frau von
der Brecken in scheinbarer Harmlosigkeit fort, »Curd
dem Kadettencorps zu übergeben?«
»Ich nicht,« antwortete Eberhard Oldenfleth bitter,
»aber er selbst. Es scheint, daß er nicht früh genug
dem Beispiel des Vaters folgen kann, der nicht nur mit
der Heimat brach, sondern sein Vaterland, vergaß, den
Sohn als Preußen erzog und wie einen Berliner
Straßenjungen sprechen lehrte. Als höchsten und
einzigen Wunsch hat Curd seine Aufnahme ins
Kadettencorps verlangt.«
Tante Dinas boshafte Bemerkung hatte besser
getroffen, als sie beabsichtigte; von Curds Wunsch
hatte sie keine Ahnung. Ihr blasses, schönes Gesicht
belebte sich unter einem jener Augenaufschläge, von
denen schon gesprochen wurde; der schwärmerisch
sich weitende Blick war beinahe zu effektvoll für
diese Veranlassung.

Ehe noch einer der Beteiligten ein Wort erwiderte,
trat Alsching aus ihrer bescheidenen Ecke einen
Schritt vor. Sie mischte sich sonst so wenig in die
Familienangelegenheiten, daß Tante Dina noch
niemals eine ungeforderte Aeußerung von dem guten,
stillen Hausgeist Carntzins vernommen hatte. Gerade
als Eberhard zu sprechen anhob, wollte Alsching
unbemerkt das Zimmer verlassen, in dem ihr Amt
beendet war, Eberhards Worte brachten die große
weiße Tollenhaube in leise zitternde Bewegung, und
aus dem welken Gesicht traf den Sprechenden ein
mahnender Blick.
»De Hans het sien Vaderland nich vergeten, min
Söhn, un sien leiw Modersprack ock nich,« sagte
Alsching leise und berührte im Vorübergehen mit der
knöchernen Hand sanft die Schulter Eberhards.
Die Anrede »min Söhn« gestattete Alsching sich
sonst nie vor Fremden; im tiefsten Herzensgrund der
Siebenzigerin hatte der fünfzigjährige Mann den Platz
behalten, den vor einem halben Jahrhundert die
schöne zwanzigjährige Kindsmagd ihrem Pflegling
liebevoll eingeräumt; eine lebhafte Wallung mußte
den Herzensklang eben verdeutlicht haben. Nach einer
kleinen Pause, welche Tante Dina mit Kredenzen des
Kaffees und »Schwögen« über den herrlichen
Hauskuchen ausfüllte, den sie dabei tranchirte, näherte

sich Curd dem Onkel, um seinen Dank für die reichen
Geschenke auszusprechen. Curd wußte, daß diese
Gaben vom Onkel persönlich ausgesucht waren,
obwohl dieser sie verächtlich den »Kram« genannt,
den die Frauenzimmer in seinem Namen parat hielten.
Der arme Junge wußte aber auch, daß der gefürchtete
Augenblick der Entscheidung gekommen war, »die
Bombe platzen würde«, wie er sich innerlich
ausdrückte, und so begann er zurückhaltend:
»Du hast mich wieder so reich beschenkt, Onkel
Eberhard.«
Oldenfleth winkte abwehrend.
»Laß nur — weiß schon! Das Zeug da — war für
Carntzin bestimmt; wenn Du die Heimat aufgibst, hat
es keinen Wert für Dich.«
»Darf ich denn nicht zu Weihnachten
wiederkommen, Onkel?« fragte Curd bittend.
»Für einen Wahlstädter Kadetten wird kein Platz
unter dem Baum sein,« war die herbe Antwort.
»Papa,« rief Hertha außer sich, »Du willst Curd
verstoßen!«
»Er gibt uns freiwillig auf und trennt geflissentlich
seine Interessen von unseren; mag er denn gehen —
ich halte ihn nicht, die preußische Uniform aber will
ich hier nicht sehen.«

»Curd,« rief die Kleine leidenschaftlich und warf
ihre Aermchen um des Vetters Hals, »nicht wahr,
Curd, Du gibst uns nicht auf — versprich es mir —
ich will Dir auch wieder gehorsam sein wie früher —
o Curd — wenn Du nicht wiederkämst« — sie
schluchzte, »da wünschte ich, daß ich mit Dir gehen,
daß ich Soldat werden könnte wie Du — auch ins
Kadettencorps ginge ich, wenn Du es wolltest — Dein
Schnappsack wollte ich werden, lieber Curd!«
Bei den letzten Worten drückte sie das Gesicht an
des Knaben Brust, um die Thränen zu verbergen,
deren sie sich schämte.
Er legte zwar den Arm um sie, stand aber fest und
gerade aufgerichtet und sagte laut:
»Sei ruhig, Herthing, es ist nicht so schlimm. Kopf
oben, Augen hell und das Herz fest — Du weißt ja,
wenn Dein Papa mir auch die Thüre verschließt — ich
komme’ doch herein.«
Ein bedeutsamer, leuchtender, warmer Blick traf
den Onkel, dann schob Curd die Kleine mit
knabenhafter Rauheit, welche ein Panzer für seine
weichere Empfindung war, von sich und sprang aus
dem Zimmer.
Mit spöttischem Humor sah ihm Tante Dina nach
und wiederholte:

»›Ich
komme
doch
herein!«
Köstlich!
Unvergleichlich! In den Worten steckt eben alles! Und
er hat recht — vollkommen recht! Er kommt auch
herein — ohne allen Zweifel, wenn nicht zu
Weihnachten, so später — dies siegende Bewußtsein
in dem Knaben — ist überzeugend —‹ Sie lachte
geräuschlos, hoch amüsirt und ließ dem Schwager
einen vollen Strahl aus den feuchten, schimmernden
Augen zu teil werden. »Ich glaube wirklich, Du mußt
Dich damit trösten, Eberhard. Bequem sind diese
Lehnsverhältnisse für den Besitzer, sie sparen
Entschlüsse, man braucht sich nur in das
Unabänderliche zu fügen, ob dasselbe nun durchs Los
oder durch einen zweifellosen, einzigen Agnaten von
vierzehn Jahren repräsentirt wird. ›Ich komme doch
herein!‹« repetirte sie, und ihr Vergnügen daran
erwachte immer von neuem, »ja wohl — unbezweifelt
— wozu denn der Streit? Der Junge — verzeih mir,
Eberhard — ist der klügere von euch beiden — er
kommt doch herein!«
»Das war so nicht gemeint, Mama,« äußerte
Klementine, welche die Heiterkeit der Mutter nicht
teilte.
»Glaubst Du etwa,« fragte Frau von der Brecken,
»daß er sich nicht aller seiner Kompetenzen klar und
voll bewußt ist?«

Klementine mußte das zugeben.
»O ja, freilich!«
Sie dachte an Curds Auseinandersetzungen der
Lehnsverhältnisse während ihrer gestrigen Fahrt mit
ihm.
Unruhig und mißtrauisch, ohne die Pointe zu
verstehen, war Hertha der Unterhaltung gefolgt. Mit
dem Instinkt der Liebe traf sie das Rechte, indem sie
sagte:
»Curd kam gestern doch auch herein, als die Thür
verschlossen war!«
»Gewiß, liebe Hertha, der Papa kann sich die Mühe
sparen,« bestätigte Tante Dina in spöttischem Humor,
»wozu
gäbe
es
denn
Spaliere
und
Lehnsbestimmungen.«
Eberhards für gewöhnlich schwermütig hängende
Züge hatten sich krampfhaft verkürzt. Das
Vorschieben des Unterkiefers bedeutete ein Erwachen
des Oldenflethschen Familienfehlers, des starren
Eigensinns, Er hatte mit keiner Silbe auf die
Bemerkungen der Schwägerin geantwortet, sondern
schluckweise seinen Kaffee getrunken und mit
nervöser Unruhe seinen Kuchen zerkrümelt.
Auch Hertha bröckelte an ihrem Stück und suchte
mechanisch die großen Rosinen heraus, ohne sie zu

essen. In ihrem armen jungen Kopf wogten unklare
Vorstellungen und schemenhafte Sorgen.
»Klem,« fragte sie plötzlich leise, »ist der
Corpsgeist und die Kameradschaft etwas sehr
Schönes?«
»Warum, Schneewittchen?«
»Weil Curd sagte, sie gingen der Verwandtschaft
und allem vor.«
Ein Ton wie leises Knurren löste sich aus Eberhards
Brust, und Tante Dinas Rätselaugen öffneten sich
schwärmerisch. In der Stille des Zimmers hatten beide
die Worte gehört.
Klementine streichelte die Wangen der Kleinen und
sagte in freundlich beruhigendem Ton:
»Das thut nichts, Schneewittchen. Corpsgeist und
Kameradschaft sind nur vorübergehende Rivalen für
Dich.«
In scheuer Ahnung faßte Hertha das Wort.
»Rival? Was ist ein Rival?«
»Rivalen sind Gegner, die nach demselben Ziele
streben.«
Schnell begreifend und mit einem schweren Seufzer
zog Hertha ihren Schluß.
Sie fühlte, das Ziel war Curds Herz; scheu fragte
sie: »Ist es wahr, Klem, daß es sich für einen Kadetten
nicht schickt, mit kleinen Mädchen sich abzugeben?«

Die Cousine antwortete lächelnd:
»Die kleinen Mädchen werden groß, und dann
schickt sich’s wieder.«
Die Wangen des Kindes röteten sich.
»Ich mag mich aber nicht mit dem Corpsgeist und
der Kameradschaft um sein Herz streiten — wenn er
sie lieber hat als mich — so mag er gehen.«
Eberhard Oldenfleth sah auf sein Töchterchen und
sagte in lobender Zustimmung:
»Du bist auch eine Oldenfleth.«
Herthas Aufregung fand ihren Ausfluß.
»Was habe ich davon?« rief sie leidenschaftlich und
trotzig. »Ich mache mir nichts daraus, ihr quält mich
alle beide!«
Eberhard nickte schwermütig.
»Es haben noch nie zwei unseres Geschlechts am
selben Strang gezogen — das ist unser Fluch,«
»Wie tragisch das klingt, lieber Eberhard,« sagte
Frau von der Brecken sehr sanft. »Ich begreife nur
nicht recht, warum in diesem Fall von dem berühmten
Familienfluch Gebrauch gemacht wird. Mögen die
Stränge, um Dein Bild festzuhalten, auch noch so
verschieden sein, sie hängen doch alle an derselben
Glocke, und ihr wollt alle denselben Klang hören.
Curds Unabhängigkeit gestattet ihm, dazwischen den
Hohenfriedberger zu blasen, so laß ihm doch den

Scherz; auch ein ausgedienter preußischer Soldat gibt
noch einen Lehnsherrn für Carntzin.«
Der weiche Schatten floh aus Eberhards Antlitz,
schroff und lakonisch sagte er:
»Da kennst Du mich schlecht.« Er erhob sich steif
und unbeholfen und verließ das Zimmer.
»Merkwürdige Leute, diese Oldenfleths,« bemerkte
Frau von der Brecken zur Tochter hin, »man weiß sie
nie recht zu taxiren. Wer sollte denken, daß der arme
Eberhard in seiner müden Gleichgiltigkeit eines solch
energischen Widerwillens fähig wäre und daß sich ein
so verwöhnter, jedes Zwanges spottender Knabe das
Kadettencorps ertrotzen würde.«
»Es ist ein großes Glück für Hertha, daß sie dem
bösen Einfluß des Vetters entzogen wird,« äußerte
Fräulein Hanisch; »es wird jetzt ganz anders vorwärts
gehen; der Schluß jeder Woche wurde durch die
Erwartung des Sonnabends und der Anfang durch die
Nachwirkung des Sonntags gestört.«
»Worauf werde ich mich nun freuen in den langen,
bösen sechs Tagen?« seufzte Hertha, an Klementinens
Brust geschmiegt.
»Sie werden Dir nicht mehr lang werden,
Schneewittchen,« flüsterte die freundliche Trösterin.
»Du sollst ja bei Alberto zeichnen dürfen, so viel Du

magst! Denke Dir, welch neue Quelle des Vergnügens
für Dich!«
Hertha verließ ihren Platz, atmete hoch auf und
warf den Kopf zurück; es trat eine Aehnlichkeit mit
dem Vater hervor, als sie so vor der Cousine stand und
sagte:
»Du hast ganz recht, Klem, ich hatte es fast
vergessen, ich habe Alberto und seine Kunst. Das soll
mir wenigstens ebensoviel sein als Curd.«
Ihre Augen strahlten, Tante Dina lächelte befriedigt,
auf Klementinens klarem Antlitz lag ruhige
Zuversicht, und Fräulein Hanisch drückte einen
Vorbehalt durch das bekannte trockene Schlucken aus.
Curd wollte, nachdem er den Salon verlassen, mit
seinem Schmerz — denn der Onkel hatte ihn ins Herz
getroffen — in sein oben gelegenes Zimmerchen
flüchten. Er fand es noch nicht aufgeräumt und stand
unschlüssig vor der Thür, da hörte er gegenüber, wo
sich unter dem langgestreckten Dach mehrere
Kammern befanden, einen sich wiederholenden
Schritt, ein schnelles Vor- und langsames
Rückschreiten. Curd lauschte einen Augenblick, dann
klopfte er schnell entschlossen an die Thür; er war im
Grunde froh, daß er seinen Kummer nicht zu pflegen
brauchte. Ihm antwortete ein »Herein!« von Alberts
Stimme.

»Dacht’ ich’s doch!« sagte Curd im Oeffnen, blieb
aber bei dem ihm werdenden Einblick überrascht
stehen. Albertos Atelier lag vor ihm.
»Du hast Dir ja einen urgemütlichen Bau
eingerichtet, Vetter Albert; ich sah noch nie eine
solche Malerbude. Hier ist es freilich behaglicher als
bei mir, wo noch alles das Maul aufsperrt — Koffer —
Bett — Kommode — ich war nicht in der Stimmung,
Ordnung zu schaffen — da hörte ich im Vorbeigehen
Deinen Hufschlag hier in der Kammer — wenn Du
mir erlaubst —«
»Komm nur herein, Du störst mich nicht,«
antwortete Albert, ohne den Blick von seiner
Beschäftigung zu wenden.
In der Linken eine riesige Palette und eine Handvoll
großer Pinsel, den mächtigsten derselben in der
rechten Hand, schritt Albert eben durch die ganze
Tiefe der großen Dachkammer bis vor seine Staffelei,
setzte einen Klecks auf die Leinwand und trat dann
langsam rückwärts bis an die Wand.
In diese nach Norden herausliegende Kammer war
ein großes, sogenanntes Atelierfenster eingelassen,
aber noch andere Veränderungen ließen den
wohlbekannten Raum dem staunenden Knaben wie
ein nie Gesehenes erscheinen. Die kahlen,
kalkbeworfenen Wände waren mit Gobelinsfetzen,

Teppichresten, Bildern ohne Rahmen, bunten Lappen,
Stücken Tapete bis unter die Balken austapeziert, von
welchen
defekte,
verblichene Fahnen
halb
aufgenommen herabhingen. Allerlei Waffen waren auf
den Wänden befestigt, Federbüschel, langfaserige
Gräser, kleine Kornbündel, trockene Blumen auf die
Tapeten und Teppichfetzen gesteckt; in den Ecken sah
man Kanonenkugeln aufgehäuft, daneben Stöcke, eine
alte Haubitze, eine verrostete Rüstung, darüber
altmodische Behänge für Pferde, mottenzerfressene
Kummete, auf dem Boden ein ausrangirter Teppich,
den Curd kannte, — wie er denn überhaupt einige alte
Bekannte in dem genialen Ensemble entdeckte, —
ferner ein paar gewöhnliche Schemel und einen Tisch,
mit Blättern, Skizzen und Mappen bedeckt, von denen
die Hälfte auf dem Boden lag, ein paar Tierfelle und
einen arabischen Burnus als Bedeckung einer
zusammengerollten Matratze — das waren die
Bestandteile, aus denen Albert sich seine Malerbude
zusammengestellt hatte. Bei aller Unordnung
beherrschte eine geniale Harmonie das Ganze.
Alberto arbeitete an einer Skizze für sein großes
Löwenbild — als Modell diente ihm momentan Toby,
der in dem vollen Licht des großen Fensters völlig
nackt auf einem Löwenfell lag, welches noch mit
Kopf und Schweif geschmückt war und in dessen

Mähne Toby seine kleine schwarze Faust vergraben
hatte.
»Das ist also Tobys Beschäftigung hier,« sagte
Curd; »es wird ihm freilich bequemer scheinen, als
hinter Herthas Stuhl zu stehen.«
»Ich habe noch nichts zu frühstücken bekommen,«
gab Toby ziemlich mürrisch zu bedenken.
»Da steht Wasser,« sagte Albert, auf eine große
hölzerne Schale deutend, die in der Nähe Tobys auf
dem Boden stand.
»Ich habe kein Glas.«
»Schöpfe mit der Hand, oder besser — beuge Dich
hinab und schlürfe direkt aus dem Becken —«
»Wie ein Hund?«
»Wie der Neger in der Oase — die Bewegung
könnte ich schnell skizziren.«
»Ich mag nicht — das brauche ich nicht.«
»Ganz recht, aber Du sollst,« sagte Albert sehr
ruhig.
Toby richtete sich trotzig auf und fletschte die
Zähne.
»Kolossal echt!« rief Alberto halblaut, und skizzirte
schnell in wenigen Sekunden den Ausdruck des
Mohren.
»So, und nun trinke, wie ich befohlen, dann sind
wir für heute fertig.«

Der Junge sah scheu zu Albert auf und prüfte darauf
Curds Miene, ob von dort Unterstützung zu hoffen sei.
Dieser amüsirte sich und rief dem Jungen zu:
»Vorwärts, Neger, keine Faxen! Du bist der Kultur
entkleidet, benimm Dich, wie es Dir im Naturzustand
freisteht!«
Albert wartete — Toby zögerte — eine ungeduldige
Kopfbewegung des Malers und der Junge sprang vom
Fell empor und kroch schnell auf allen vieren der
flachen Schüssel zu, stützte sich auf die Hände und
schlürfte mit enormer Virtuosität. Ebenso gewandt
und schnell skizzirte Albert das Bild.
»Noch einmal — hocken bleiben!« rief er
dazwischen.
Toby gehorchte.
»Armer Kerl, Waschwasser saufen zu müssen!«
meinte Curd mitleidig.
»Seine Schuld, wenn’s nicht frisch ist; er hat es mir
vom Brunnen holen sollen.«
Toby schnitt eine Fratze, wischte den Mund mit der
Hand und schwieg. Die zwei Treppen bis an den
Brunnen waren ihm zu viel gewesen, er hatte oben aus
den Waschkannen in den Schlafzimmern Reste
zusammengegossen, freilich ohne zu ahnen, daß er
davon trinken sollte.

Halb aufgerichtet, die Kniee emporgezogen, kratzte
Toby sich den Kopf.
»Der vollständige Affe,« behauptete Curd, frappirt
durch den Anblick.
»Nicht wahr,« sagte Albert, noch an seiner Skizze
arbeitend, »die Art, wie der Bengel die unteren
Rückenwirbel herausbringt, die Schultern emporzieht,
die Zähne fletscht, dazu die langen Arme, die
wadenlosen Beine, die zurückweichende Stirn und die
hochliegenden Ohren — das wirkt — das ist so echt
— müßte doch den eingebildetsten Narren von der
Entwicklungstheorie überzeugen!«
»Was heißt das?«
»Daß der Mensch nur eine Stufe der
metamorphosirenden Kreatur und der Affe die
unmittelbare Vorstufe ist. Eine uralte Theorie!«
»Von solch borstigem Blödsinn habe ich noch
nichts gehört.«
»Es werden wohl auch noch Jahrhunderte vergehen,
ehe diese Wahrheit von den Schulbänken gelehrt wird.
Für mich ist sie längst erwiesen.«
»Ich gratulire Dir zu Deinem Stammbaum, ein
vereinzelter Fall beweist aber noch nichts.«
Albert lächelte mitleidig und malte weiter.
Unterdes war der Schwarze in seine Kleider
geschlüpft.

»Ich gratulire auch, Junker Curd,« sagte er beim
Stiefelanziehen. »Ist die Bescherung vorbei?«
»Wenn Du Dich eilst, kriegst Du noch vom Kuchen
etwas ab; er scheint diesmal nicht ganz so groß wie
sonst zu sein.«
Toby grinste.
»Alsching hat noch einen kleinen gebacken, und da
steckt mein Geschenk für den Junker drin. Wir sollten
einen kleinen Kuchen für uns allein haben, Frölen
Herthachen und ich, wenn wir im Garten spielen, und
da habe ich allen Zucker und alle Rosinen
hineingesteckt, die auf dem Brett und auf der Erde
lagen.«
»Aha, die Du sonst aufleckst. Das ist ein Opfer,
welches ich Dir kaum zugetraut hätte. Wie soll ich
mich dafür erkenntlich erweisen?«
»Ich kriege ein dickes Stück davon, das allergrößte,
sagte Frölen Herthachen.«
»Bereits vorgesehen!« lachte Curd, und Toby lief
hinaus. Albert legte seine Utensilien fort.
»Es ist heute Dein Geburtstag,« sagte er, — in
meinen Augen eine kolossale Albernheit, solche Tage
zu feiern — ich gratulire deshalb grundsätzlich
keinem Menschen zu diesem Akt der Unfreiheit, werfe
aber meinen Stein auf jeden Unglückshügel, darum
—‹ Er faßte nach einem Gegenstand, der unter einem

Haufen Malutensilien lag und warf ihn Curd zu, es
war eine wundervolle Ananas.
»Du hast eine sonderbare Art, Geschenke zu
machen,« sagte Curd, die seltene Frucht auffangend,
»beinahe noch merkwürdiger als Onkel Eberhard.
Wehrst Du Dich etwa auch gegen Dank?«
»Nein, das nicht, nur gegen die Phrase, und nach
dem Eindruck zu urteilen, den ich von Dir erhielt,
könnte diese Ananas Dein Sinnbild sein. Ein
italienischer Vers sagt von ihr: ›Stachlig von außen,
süß von innen‹,« und er setzte in der Manier der Bibel
in umgekehrter Logik hinzu: »Wer Zucker am Rock
hat, trägt nichts drinnen.«
Curd fühlte sich genirt, — und das passirte ihm
selten, — denn er hatte das unbequeme Bewußtsein,
die Großmut des Vetters nicht zu verdienen oder als
Gegner nicht beachtet zu werden. Die Ananas
betrachtend, sagte er:
»Ein herrliches Exemplar. Ich sah nie eine so große
Ananas mit so strotzenden langen Blättern.«
»Keine Treibhausfrucht! Das verkümmerte Zeug,
welches man bei euch hier, noch dazu unreif, genießt,
ist vor mir sicher. Dies ist die letzte Ananas von einer
Kollektion, die ich mitnahm. Ja — Italien!« Er seufzte
tief, trat zurück und wischte die ölfarbigen Finger an
seinem Rock ab, der diese Behandlung offenbar

gewöhnt war. Dann fuhr er mit allen zehn Fingern
mehrmals durch die aufrechtstehende Perücke.
»Mein Pensum für heute ist absolvirt,« sagte er
heiterer, als Curd ihn bisher gesehen.
»Gibst Du Dir selber täglich eins auf?« fragte der
jüngere Vetter.
»Ja, man darf auf den Flügelschlag des Genius nicht
warten, das Leben ist kurz, die Arbeit groß und das
Ziel ewig weit. Ich löse übrigens meine Aufgabe
niemals zur eigenen Zufriedenheit — heute machte
sich’s — ich hatte eine gute Ader, bin aber gerade
fertig mit meiner Kraft.«
»Die Arbeit — das bißchen Malen — bei einigem
Talent, kann ich mir nicht so schwierig und
anstrengend denken.«
»Mein Kind,« antwortete Albert in schnell
sinkender Stimmung, »kein Lastträger arbeitet so
schwer wie der Künstler. Das Ziel eines Gottes und
die Arbeit eines Taglöhners! Einen Erdenkloß zu
beleben,— mit einer Handvoll Kot Gedanken
darzustellen, was meinst Du wohl, daß solches
Unterfangen kostet? Nicht mehr als ein Leben! Kopf,
Herz, Phantasie, Nerven, kurz, Körper und Seele in
unaufhörlichem Ringen. Denn der echte Künstler wird
nie volle Befriedigung empfinden, je höher er sich aus
dem Gemeinen emporarbeitet, so ferner das Ziel —

und wenn endlich der Kampf mit der Materie beendet
ist — bestenfalls ein Phosphorlicht der Verwesung,
ein kurzes Nachleuchten.«
»Und einem so unglücklichen Dasein willst Du
Hertha entgegenführen?«
»Das ist ja der Fluch des Künstlers! Das heilige
Feuer ist ein fressender Brand. Man nährt ihn mit dem
Liebsten, das man hat.«
Curd hatte das Löwenfell gehoben und ließ es
wieder auf den Boden fallen. Eine Staubwolke
wirbelte auf.
»Besonders sauber hältst Du Dein Revier nicht,
Albert; im Kampf mit der Materie scheint Dir der
Staub wirksamen Widerstand zu leisten, ja sogar
unangefochten zu herrschen.«
Er zog mit dem Finger eine Linie durch die
Staublage, welche ein großes, am Boden liegendes
Bild bedeckte.
»Den Staub verkennst Du,« erwiderte Albert, »er ist
des
Künstlers
Freund,
er vermittelt
das
Ineinanderschmelzen der Farben, wirkt wie die Patina
auf den Bildern der alten Meister. Der Staub darf mir
hier so wenig beseitigt werden, wie jene alten Bilder
gereinigt werden dürften; das Beste geht dabei
verloren.«

»Sonderbar! Ich habe die Materie noch nie so
verlästern und den Schmutz noch nie so erheben
gehört.«
Die Skizze auf der Staffelei betrachtend, sagte
Curd:
»Toby sieht so frech aus, daß ich ihm ein paar
Ohrfeigen zukommen lassen möchte.«
Albert war hinter den Vetter getreten und
betrachtete ebenfalls sein Werk.
»Prachtvoll,« rief Curd, sich allmälich begeisternd,
aus, »wie das Licht über den schwarzen Bengel fällt
und der Widerschein des Löwenfells auf der
Schattenseite — das ist gewiß genial!«
»Malerischer Witz, nichts weiter, Studie! Mir kam
es auf die Farbenwirkung an. Vielleicht ’mal zu
verwenden. Der Bengel ist kolossal echt — die
einzige Verwendung für ihn — mit Aktstehen könnte
er ein ruhmvolles, bequemes Dasein führen, brauchte
nicht einmal zu stehlen.«
Curds Verständnis und Interesse erwachte immer
mehr.
»Man meint um ihn herum sehen zu können,« sagte
er.
Das ungelehrte Lob gefiel dem Künstler.
»Ja!« antwortete er.

»An der rechten Hinterfessel ist aber ein Fehler,
Albert, oder hat der Bengel da wirklich eine so stark
verletzte Linie?«
Albert prüfte sein Werk einen Moment, dann sagte
er ruhig:
»Du hast ganz recht, die Linie ist falsch, ich habe
mich verhauen.« Er nahm den Pinsel und änderte die
fragliche Stelle.
»So! Ist’s nun besser?«
»Ja, die Hasenhacke ist weg! Schnell kurirt. Ist
doch amüsant, wie Dir das von der Hand geht.«
»Wenn der Fehler erkannt ist, geht es schnell; man
versieht sich nur so leicht in seine Sachen, dies war
mir total entgangen. Nun ist’s aber genug, meine
Augen sind ermüdet, ich kann nicht lange hinter
einander arbeiten, es schwimmt mir alles
durcheinander.«
»Hast Du schwache Augen?« fragte Curd
teilnehmend, mit seinen scharfen, hellen Blicken des
Vetters abgespannte Züge musternd.
»Man verbraucht sie so schnell,« antwortete Albert
niedergeschlagen. »Ich hatte recht gute Augen
ehemals. Hast Du schon gefrühstückt?«
»Nein, eigentlich nicht.«
»So komm, ich liebe dies ewige Familientafeln
nicht, habe aber Klementine versprechen müssen,

heute das Frühstück unten zu nehmen.«
Curd klopfte einige ungehörige Zuthaten von
seinem Anzug und fragte den Vetter:
»Machst Du nicht erst Toilette?«
»Warum? Etwa zu Ehren Deines Geburtstages?«
»Das nicht! Aber ist es Dir nicht Bedürfnis, noch
einmal etwas Wasser und Bürste anzuwenden nach
Deiner Beschäftigung hier?«
»Nicht nötig! Mein Haar gehorcht keinem Zwange
— ich weiß nicht einmal, ob ich eine Bürste dafür
besitze,« er fuhr in seiner beliebten Art mit beiden
Händen durch das Haar, »das ist die einfachste und
beste Art, mich mit meiner Perücke abzufinden, ich
halte es für die thörichteste Arbeit, an seinem
physischen Ich herumzuputzen; man bessert nicht
einmal etwas daran.«
»Na, höre einmal, Albert, ich glaube mit
Händewaschen würdest Du ohne bedeutenden
Zeitverlust schon viel bessern können.«
»Meinst Du?« erwiderte Albert gutmütig und
steckte seine Hände in das von Toby benützte Becken.
»Den Gefallen will ich Dir thun — aber — Oelfarbe
ist doch kein Schmutz.«
»Wenn Staub und Kleckse auch Deine
Künstlerschwingen nicht beschweren, andere pflegen

sie der elenden Materie zuzurechnen, mit welcher man
täglich zu kämpfen hat.«
Unten fanden sie nur noch die beiden Cousinen, zu
Curds Erleichterung, Tante Dina, Onkel Eberhard und
Fräulein Hanisch waren ihren verschiedenartigen
Morgenbeschäftigungen nachgegangen. Klementine
stand auf, während Albert Hertha begrüßte, und stellte
für den Bruder ein Couvert zurecht.
Die Geschwister begrüßten sich nicht.
»Habt ihr euch schon gesehen?« fragte Curd.
Hertha lächelte.
»Sie sagen sich nicht guten Morgen,« erklärte sie
dem jüngern Vetter, indem sie von dem ältern mit
schüchtern neckendem Blick eine Bestätigung
forderte.
»Warum?« gab Albert zur Antwort, nachlässig die
Bestandteile seines Frühstücks aus den Händen der
Schwester in Empfang nehmend. »Es ist ein Akt ohne
jeden moralischen Hintergrund, eine Form ohne
Inhalt.«
»Ich habe es mir lange schon angewöhnt, ihm
stillschweigend meinen Morgengruß darzubringen, so
daß ich mich selbst in Gegenwart anderer vergesse,«
sagte Klementine.
»Die beste Rechtfertigung meiner Behauptung.«
Albert warf mit diesen Worten zugleich einige

Brotstücke in seine Tasse; er hob weder den Kopf,
noch sah er auf.
Curd äußerte spöttisch:
»Daß Du von gewissen Höflichkeitsformen keinen
Gebrauch machst, habe ich schon bemerkt. Leidest Du
nur zeitweise an diesem moralischen Kater, oder ist
das ein chronischer Zustand bei Dir?«
Albert streifte den Spötter mit einem kühlen Blick.
»Du hast die richtige Bezeichnung gefunden, es ist
ein Ekel an den faden und überzuckerten Lügen, mit
denen sich die Gesellschaft gegenseitig traktirt.«
»Er sagt auch nicht ›Gesegnete Mahlzeit‹ und auch
nicht ›Prosit‹,« erklärte Hertha mit halber
Ruhmredigkeit, wie sie etwa der negativen
Eigenschaften eines eingefangenen wilden Tieres
gedacht haben würde.
Dem Gedanken entsprechend, nahm Klementine
ihres Bruders Hand, streichelte sie und sagte neckend:
»Aber das Pfötchen gibt er mitunter und manchmal
sagt er auch schon ›Danke‹; nur ›schön‹ machen —
das wird er wohl niemals lernen.«
»Kindereien!« erwiderte Albert mit unbeweglicher
Miene darauf, und Curd lachte. Er schälte seine
Ananas, schnitt sie in Scheiben und bestreute diese
mit Zucker.

»Warum thust Du das?« fragte Albert, der scheinbar
nichts beobachtete und doch alles sah.
»Ja, weißt Du, ich leide nicht am Kater und
bemerke, daß die italienische Sonne uns an Zucker
etwas schuldig geblieben ist.«
»Und da willst Du dem Sonnenlicht durch eine
Kerze nachhelfen?«
»Hertha und ich haben beschlossen, die Ananas
einer Bowle zu opfern; Onkel Eberhard liebt die
Mischung und es gibt mehr Saft, wenn man die
Ananas vorher einzuckert.«
»Eine wahre Sünde! Ich dachte, Du würdest die
Frucht vernünftigerweise ohne Zuthaten genießen.«
»Der Wein verschlechtert sie doch nicht? Liebst Du
keine Bowle?«
»Ich trinke überhaupt keinen Wein.«
»Was denn? Bier, oder hältst Du es etwa mit dem
unverfälschten Spiritus?«
Albert reichte anstatt der Antwort seiner Schwester
die geleerte Tasse, welche sie zum zweitenmale mit
Milch füllte.
»Außer Wasser trinkt Alberto nichts anderes als
Milch,« erklärte Klementine, »er nimmt nicht einmal
Kaffee oder Thee.«
»Die Milch hier ist übrigens das einzig Genießbare;
sie ist vorzüglich,« gestand Albert.

»Sie ist jedenfalls so ›kolossal echt‹ und
unverfälscht wie Deine Gr. . .«
Hertha unterbrach das rasche Wort mit einem
bittenden Blick und Curd milderte es:
»Wie Deine — Höflichkeit.«
»In Italien trank Albert meistens Ziegenmilch,«
erzählte Klementine. »Wir hielten uns sogar in
Frascati eine eigene Ziege.«
Nun lachte Curd und meinte:
»Einem Charakterzeichner würde es nicht leicht
werden, das gegebene Material zu einem einheitlichen
Bild zu verarbeiten. Ich möchte aber wohl wissen, ob
Du nach dem ersten Exerzieren auf dem Köpnicker
Feld auch noch nach Milch verlangen wirst.«
»Ganz gewiß! Ich sehe nicht ein, was das daran
ändern sollte?« antwortete Albert ruhig.
»Nun, dann garantire ich Dir den Spitznamen ›der
Säugling‹. Der Kamerad ist höllisch spottlustig und
scharf.«
»Ich werde froh sein, so billig abzukommen.«
»Deine Frisur würde Dich zum Borstenpinsel
qualifiziren, sie muß aber dem Dienstreglement als
erstes Opfer fallen! Könnt ihr euch Albert mit der
nassen Sechse vorstellen?« fragte Curd die Cousinen
und zeichnete zur Erläuterung mit dem Finger eine
Sechse auf seine eigene Schläfe.

»Ich kann mir Alberto überhaupt nicht als Soldaten
und in einer Uniform vorstellen,« sagte Hertha nach
ernster Ueberlegung.
Albert rührte tiefsinnig mit dem Löffel in der
heißen Milch, beobachtete den Trichter, der sich durch
die Kreisbewegung bildete und versetzte halblaut:
»Uniform, eintönig, einseitig, einfältig.«
»Na, die Form hat einen Inhalt und auch einen
moralischen Hintergrund — darüber beruhige Dich,«
setzte Curd energisch ein, »sie wird Dich auch von
Deinem Kater befreien und überhaupt einen neuen
Menschen aus Dir machen.«
Einen Augenblick schärfte sich der müde Blick
Alberts, indem er die sonnige, frische Erscheinung des
Knaben umfaßte, dann sank er in seine
Gleichgiltigkeit zurück und äußerte nur:
»Ich wär’s zufrieden.«
Curd schüttelte ungeduldig den Kopf und streckte
die geballte kleine Faust mit einem starken Ruck von
sich, indem er sagte:
»Ich glaube, es fehlt Dir nur an Muskeln in Körper
und Seele! Du solltest Dir ’mal ein Paar Sporen
geben.«
»Nimm noch eine Tasse heiße Milch, Alberto,«
schlug Klementine vor. »Du siehst blaß und
abgespannt aus.«

»Laß ihn doch damit in Ruh’, Klem!« antwortete
Curd ärgerlich. »Deine Methode taugt nicht. Er sieht
ja schon aus wie abgekochte Milch, die sauer
geworden ist. Oben zähe Sahne, unten trübe Molke
und der Rest unverdaulicher Käsestoff, das Ganze
schlapp und ungenießbar.«
Die Mädchen lachten und Alberto lächelte in seiner
trüben Art dem sich ereifernden Vetter zu.
»Wie Du Dich in meinen Zustand hineinphantasirst!
Ich glaube gar, er reizt Dich?«
»Ja, wahrhaftig, das thut er! Ich begreife ihn nicht
und kann mir nach allem, was ich von Dir gesehen
und gehört habe, gar nicht vorstellen, was Dich
veranlaßt, Soldat werden zu wollen. Liebhaberei,
Passion für den Beruf ist es nicht, und Deine
Kränklichkeit entbände Dich, wie Onkel sagt, ohne
allen Zweifel der Militärpflicht.«
»Ich bin so gesund wie tausend andere und will
mich durch eine Lüge der sogenannten Dienstpflicht
nicht entziehen, obwohl ich sie für eine
Vergewaltigung halte. Ein Vernünftiger wird sich der
Gewalt fügen, so lange nichts Besseres die Welt
regiert.«
»Höre ’mal, Albert, Du scheinst mir etwas
demagogisch angehaucht zu sein,« sagte Curd mit
einem scharfen Blick auf seinen Vetter.

Sie saßen einander gegenüber am Frühstückstisch,
die beiden Cousinen hatten sich an das Fenster
zurückgezogen.
Albert weichte seine Semmel in die Milch ein und
antwortete nur mit einem verächtlichen Zucken der
Brauen, ohne die Augen zu heben.
Herausfordernd fragte der Knabe:
»Rechnest Du es Dir denn nicht zur Ehre, die
Waffen für Deinen König zu tragen?«
»Und mich eventuell für diesen Begriff totschlagen
zu lassen!« spottete Albert, ohne aufzusehen.
»Was kannst Du Dir denn Besseres wünschen?«
»Es gibt doch noch einiges, was mir lieber wäre, als
Kanonenfutter zu sein.«
»Einen schöneren Tod, als den auf dem
Schlachtfeld, kann ich mir nicht denken.«
»Der Ausdruck ›schön‹ ist überhaupt nicht in
Verbindung mit ›Tod‹ zu bringen. Der Tod ist ein
Scheusal in jeder Gestalt — das widerlichste Rätsel,
die Unnatur in der Natur, trotzdem würde ich für
meine Ueberzeugung zum Beispiel jeden Augenblick
zu sterben bereit sein und ein solches Ende der
Verwendung
zum
Kanonenfutter
bedeutend
vorziehen.«
»Schade, um solcher Ansichten willen wird man bei
uns, glaube ich, nicht gehängt, sonst müßte das ein

Tod nach Deinem Geschmack sein.«
»Der Tod durch eigene Hand ist noch besser,«
murmelte Albert.
»Das ist Verbrechen!« antwortete Curd schnell.
Alberto nahm den Kampf plötzlich auf.
»Warum?« fragte er heftig. »Hab’ ich das Leben
verlangt, hat man mich gefragt, ob ich hineintreten
wollte? Man nennt es ein Gut — mein Gut kann ich
von mir werfen, das ist mein Recht. Es besitzt aber
niemand das moralische Recht — sei er König,
Richter, Henker oder was sonst — einem andern das
Leben zu nehmen, oder gar seine Mitmenschen
massenhaft für seine eigenen Zwecke abschlachten zu
lassen. Wenn die Monarchen Händel haben, die
Gewalt nun doch einmal herrschen und die Kraft
entscheiden soll — nun gut, dann mögen es in
vernünftiger Konsequenz die beiden Gegner
persönlich auskämpfen; es bleibt auf diese Art
wenigstens der stärkste übrig, sonst, bei dem Blödsinn
der dynastischen Thronfolge, käme vielleicht einmal
ein Kretin obenauf.«
»Du willst also der rohen Kraft den Scepter
zugestehen?«
»Ich gestehe gar nichts zu — es läge aber doch
einiger Sinn darin. Was entscheidet in der Schlacht?
Doch nicht etwa das Recht?«

»Das Recht wird herausgeschlagen und die
Intelligenz, der Mut, die Treue, der Gehorsam führen
die Waffen.«
»Und die rohe Gewalt, die Waffen und das Geld
geben den Ausschlag. Wer die beste Mordwaffe
bezahlen kann und die größten Haufen Kanonenfutter
besitzt, ist Sieger.«
Curd wollte etwas erwidern, der andere hob
nachlässig die Hand.
»Einen Augenblick — was geschähe, wenn hier
euer kleiner Großherzog den größern König von
Preußen beleidigte?«
Lachend zuckte Curd die Achseln.
»Wahrscheinlich würde der Größere den Kleineren
fressen.«
»Da hast Du’s!« schloß Albert müde.
Curd überlegte. Die Anschauungsweise des Vetters
frappirte ihn. Grübeln war seine Sache nicht; er hatte
die Richtschnur für sein Urteil wie für seine
Handlungen im Gefühl und folgte diesem frisch und
ohne Zweifeln; als Aristokrat verachtete er das
Gemeine, als Monarchist den Demagogen, als Christ
den Juden, als Gläubiger den Freigeist. Curd genoß
lieber, als er dachte, wenn er aber dachte, so geschah
es scharf und schnell, im Fluge; auch war er
wissentlich nie ungerecht.

Nach einer kleinen Pause, in welcher er den Fall
Mecklenburg contra Preußen innerlich erwogen hatte,
sagte er überzeugt:
»Der ritterliche Zweikampf zweier Herrscher hat
etwas sehr Anziehendes, und solch ein Ausgleich
würde mir in dem angenommenen Fall auch gerechter
erscheinen, obgleich es doch ein heilloses Hazardspiel
ist — Krone, Leben und das Schicksal der Nation auf
eine Karte — das heißt auf die Spitze der Klinge zu
setzen.«
»Warum Hazard? — Nenne es doch Gotteskampf,
und den Ausgang Gottesurteil, Gottessieg! Das ist ja
eine vielfach benützte Eselsbrücke für das Gewissen.«
»Ich fühle, daß Du schief gewickelt bist, Vetter,«
entgegnete Curd viel ruhiger und ernster als im
Beginn der Unterhaltung, »habe aber zu wenig über
diese Dinge nachgedacht, um Dir dienen zu können,
wie ich möchte. Warte, bis wir beide vor einer
Schlacht stehen, dann will ich Dich wieder fragen.«
Plötzlich weckte diese Vorstellung eine andere, und
der Knabe setzte lebhaft und schnell hinzu:
»Was thätest Du, wenn Du in den Kampf geschickt
würdest?«
»Alberne Frage! Meine sogenannte Pflicht,
natürlich.«

»Gott sei Dank! Ich fürchtete schon, daß Du
erklären würdest, es sei gegen Deine Grundsätze, auf
Mitmenschen zu schießen.«
Die Ellenbogen auf dem Tisch, beide Hände in den
Haaren vergraben, starrte Albert vor sich hin.
Curd schnitt sich noch ein Stück von seinem
Geburtstagskuchen und verzehrte es, ebenfalls in
Gedanken versunken. Diese konnten aber wohl nicht
so ernster Natur sein wie die seines Gegenübers, denn
Curd blickte öfter schmunzelnd hinüber und lachte
endlich laut auf. Fragend sah Albert empor, die
Cousinen wollten den Grund der plötzlichen
Heiterkeit wissen.
»Ich sah eben im Geist, wie Albert dem
instruirenden Unteroffizier ein paar seiner ›Warums‹
an den Kopf warf,« äußerte Curd und spielte die
Scenen vor:
»Scene I.
Unteroffizier: Links antreten!
Albert: Warum? Ich kann ebenso gut rechts
antreten.
Unteroffizier: Warum gibt’s nicht, sondern Pariren.
Albert: Ich füge mich der Gewalt, behalte mir aber
meine eigene Ansicht vor.

Scene II.
Unteroffizier: In Zügen rechts schwenkt.
Albert tritt aus dem Gliede: Das ist gegen meine
Ueberzeugung.
Unteroffizier: Einjähriger Brecken, haben Sie die
Kriegsartikel nicht im Kopf?
Albert: Nein. Warum? Ich halte sie für Blödsinn.
Unteroffizier: Ich werde Sie mit drei Tagen Arrest
bestrafen.
Albert: Da bis jetzt nichts Vernünftigeres die Welt
regiert, beuge ich mich der Gewalt, meine
Ueberzeugung ist aber unerschüttert.
Scene III.
Es naht ein Vorgesetzter von links.
Unteroffizier: Augen links — stillgestanden!
Albert begreift die Notwendigkeit nicht und
schlenkert mit den Armen.
Unteroffizier: Einjähriger Brecken, die kleinen
Finger an die Hosennaht!
Albert: Warum? Die Sache hat keinen moralischen
Hintergrund.
Der Vorgesetzte geht vorüber, Albert hat die
Daumen an die Naht gelegt und die kleinen Finger
abgesperrt.

Unteroffizier: Ich werde Sie dem Hauptmann
melden.
Albert: Wenn der Mann einer Belehrung zugänglich
ist, so thun Sie es.«
Curd brachte die Scenen so komisch zur
Darstellung, ahmte Alberts nachlässige Art und seine
müde Weisheit so genau nach, daß nicht nur die
beiden Cousinen laut lachen mußten, sondern sogar
das gutmütige Original dem Vortrag mit lebhaftem
Interesse folgte, während der junge Schauspieler seine
ganze Heiterkeit unter dem Einfluß seiner Rolle
wiedergewann. Er schlug einen Ritt durch den Wald
vor — zur Feier des Tages.
Es waren zwei Damensättel vorhanden; Klementine
aber behauptete, nach ihren Erfahrungen in Italien
dem Reiten kein Vergnügen abgewinnen zu können
und auch zu groß und ungeschickt dafür zu sein. Curd
ließ indes nicht leicht einen Plan fallen; er widerlegte
Klementinens Einwürfe, entkräftete auch den letzten
— sie hatte nämlich versichert, in ihrer Garderobe
keinen Rock zu haben, der lang und schwer genug
zum Reiten sei. Nach kurzer Konferenz mit Alsching
erschien Curd mit einem alten Reitkleid der
verstorbenen Tante. Um nicht schließlich in den
Verdacht der Feigheit zu geraten, gab Klementine

nach. Der Rock paßte; die Taille wurde durch eine
eigene ersetzt, Curd lieferte die Gerte und fand unter
Onkel Eberhards Hüten ein Exemplar, welches seinem
Ideal eines englischen Reithutes entsprach und
Klementinens starkes Haar, nach oben frisirt, in dem
hohen Cylinder aufnahm. Außer Hertha, die seit dem
Frühjahr Curds abgelegten Pony reiten durfte und wie
ein Püppchen zu Pferde saß, hatte auch Albert dem
Vorschlag einer Reitpartie lebhaft zugestimmt und
Curds mißtrauische Frage, ob er auch reiten könne,
einfach mit Ja beantwortet. Darauf waren die beiden
Kinder nach dem Stall gelaufen, hatten die Pferde
satteln lassen, die eigenen bestiegen und erschienen
dann in Begleitung der Hunde vor der Rampe, Hertha
glühend vor Lust, Curd mit dem Chic eines
Stallmeisters seinen großen Gaul zwischen Schenkel
und Zügel, zwei Reitknechte mit den beiden dem
Geschwisterpaar bestimmten Pferden, folgten dem
jungen Paar.
Albert half seiner Schwester in den Sattel und warf
sich selbst, nicht schulgerecht, aber geschickt auf das
ihm bestimmte Pferd. Curd wollte Instruktionen
erteilen.
»Ich bitte Dich, verschwende keine Mühe,«
unterbrach ihn Albert, »ich reite nach eigener
Methode, und in Klementinens Leben wird das Pferd

keine Rolle spielen; sie ist für den Spinnrocken und
das Schlüsselbund geboren.«
»Die Ritterfräulein füllten am Spinnrocken wie zu
Pferde ihren Platz aus,« antwortete Curd, »und Klem
ist das Ideal einer Edeldame, sie muß gut zu Pferde
sein.«
»Sie hat es in Italien versucht.«
»Auf einem Esel oder Maultier, im Korbsattel, das
ist kein Reiten.«
»Du hast ganz recht, Curd. Albert nannte mich eine
Pedantin, weil ich auf einem hartmäuligen Esel oder
einem kleinen, unbequemen Maultier ohne
ordentlichen Sattel und entsprechende Toilette nicht
reiten wollte; ich kann das Halbe nicht leiden. Wenn
ich etwas unternehme, so muß es unter den richtigen
Verhältnissen geschehen.«
»Das ist eben Pedanterie,« sagte Albert.
»Das ist Ordnung,« verteidigte Klementine.
»Es ist werkmäßig,« unterstützte Curd die Cousine,
»das Ajüstement gehört dazu, um ein Vergnügen voll
zu machen.«
Die Kavalkade setzte sich in Bewegung. Es
gestaltete sich bald so, daß Curd den Kavalier der
älteren Cousine machte. Anfänglich ritt er mit Hertha
voraus, Alberts Unterweisungen konnten aber seiner
Schwester wenig nützen, er war ein Naturreiter, der in

die Zügel griff, wie es gerade kam, nie ein geschultes
Tier unter sich gehabt hatte, aber durch Kraft und
instinktive Anlage mit den Gäulen, die er bisher
geritten, zurechtgekommen war, ohne sich über irgend
eine Manipulation Rechenschaft zu geben; als Lehrer
konnte er natürlich nicht förderlich sein. Curd
hingegen war mit dem Pferd aufgewachsen, hatte als
dreijähriger Junge schon auf den gut geschulten Pferde
seines Vaters gesessen und im Gestüt später alle
Lebensstufen, die sich beim Pferde in drei Jahren
vollziehen, mit den Tieren durchgemacht. Er fühlte
dem Pferde ab, was es dachte, hatte dem alten
Schröder die Behandlungsweise abgelauscht und
kannte die Wirkung jedes Hilfsmittels. Oft hatte
Eberhard Oldenfleth kopfschüttelnd mit angesehen,
wie der kleine, stramme Bursche spielend mit den
schwierigsten Pferden fertig wurde.
»Er führt einen dritten, unsichtbaren Zügel, den der
Sympathie,« hatte ihm einst sein sportgeübter
Nachbar, Graf Beer, gesagt, und Schröder ungefähr
dasselbe in seiner Weise ausgedrückt, wenn er, den
Sitz des Knaben lobend, meinte:
»Jo, jo, wat dat Gesäß föhlt, dat glövt dat Hart!«
Als Hertha später zu reiten anfing — ein Jahr vor
Beginn unserer Erzählung — fiel
Curd
selbstverständlich die Rolle des Lehrers zu, und er

löste seine Aufgabe vorzüglich. Die Ritte mit Curd
waren der Inbegriff alles Glücks für das Kind,
Schwierigkeiten gab es kaum zu überwinden; Curds
Pony war das Ideal eines kleinen Reitpferdes. Kein
Unfall hatte Herthas Unbefangenheit gestört und sie
fühlte sich neben Curd auf dem Pony so sicher wie auf
Alschings Knieen. Während im Schritt das Dorf und
die Chaussee passirt wurde, hatte Curd sich öfter nach
dem zweiten Paar umgesehen, und als sich im Walde
der weiche Reitweg ihnen öffnete, rief der Knabe
animirt:
»Nun Galopp, meine Herrschaften: Hertha, bleibe
zurück, neben Albert; ich will Klems Gaul in
Rechtsgalopp setzen, wir können nur zu zweien neben
einander bleiben.«
Hertha hatte sich wieder an Curds Seite begeben
und hielt nun schweigend ihren Pony zurück, während
Klementine an ihrer Stelle die Téte mit Curd nahm.
»Leichte Faust, Klem, jeder Finger muß mit dem
Zügel spielen können, nicht unnötig mit der Gerte
fuchteln, die soll nur den Dir fehlenden rechten
Schenkel ersetzen, also — den rechten Arm ruhig
hängen lassen, leicht die Gerte anlegen — so — eine
kleine, auffordernde Bewegung mit dem Zügel — da
ist der Rechtsgalopp.«

Hertha lauschte auf Curds Worte, die ihr nicht
galten, während Albert neben ihr auch den Lehrer
machte, auf seine Art und auf anderem Gebiet, aber
anfänglich seine Worte an eine sehr unaufmerksame
Schülerin verschwendete.
»Wie herrlich sind diese gebrochenen Töne, die
Halbschatten drüben und die grünen Lichter, die satten
Farben hier im Rasen und der violette Saum am
Horizont; man ruht die Augen und die Seele aus im
Walde.«
Curd ritt Trab neben seiner Schülerin.
»Die Ellenbogen an den Leib, Klem, nicht so sehr
vornüber, das ist nur im englischen Trab erlaubt;
immer Schluß behalten mit dem Sattel, ruhige Faust,
der vierte und fünfte Finger genügen zum
Telegraphiren, der Gaul versteht es schon — so recht,
Kochäppel — Kochäppel — Kochäppel: das geht wie
auf der Schaukel, nicht wahr? Du hast eine leichte
Faust, die kleinen Schaumflocken und das Prusten des
Gauls können Dir den Beweis geben.«
Die Sonne stand hoch am wolkenlosen Himmel und
warf durch die dichten Baumkronen ein flimmerndes
Schattenspiel auf den Boden.
»Sieh nur, wie sonderbar diese Formen sind!« sagte
Hertha zu ihrem Begleiter und zeigte mit der Gerte auf
die beweglichen Schatten der Blätter.

Albert blickte auf den Boden und stutzte.
»Merkwürdig; ich hatte nicht darauf geachtet — das
sind ja lauter Halbbogen — haben wir denn heute eine
partielle Sonnenfinsternis?«
Man hielt; Curd und Klementine erinnerten sich,
daß eine solche in Aussicht gestanden. Albert las
niemals eine Zeitung und hatte nichts davon gewußt.
»Durch die Unruhe heute und gestern ist mir die
Sonnenfinsternis aus der Erinnerung gekommen; ich
hatte mir sogar schon ein Glas präparirt, schwarz
angeräuchert, um die Sonne genau beobachten zu
können!« rief Curd ärgerlich. »Ehe wir aus dem Wald
kommen, ist das Schauspiel vorbei.«
Klementine wunderte sich, daß Hertha die
veränderten Schattenformen beobachtet hatte, und
Albert erklärte der Kleinen, daß bei vollem
Sonnenlicht diese kleinen Schattenformen rund seien,
also jedesmal dem Bild der Sonne entsprächen.
Im Weiterreiten machte er sie dann auf warme und
kalte Schatten und die Farbenunterschiede in den
Lichtern aufmerksam, worauf das Kind antwortete:
»Das verstehe ich nicht, Alberto; der tiefste
Schatten ist schwarz und das hellste Licht weiß,
dazwischen liegen die anderen Farben.«
Klementine rief lachend der Kleinen über die
Schulter zu:

»Schneewittchen, Du malst ja Grau in Grau!«
Albert erklärte, daß der Farbensinn bei Hertha
entschieden schwächer ausgebildet sei als der
Formensinn; er habe bemerkt, daß der Kleinen immer
zuerst die Form auffiele.
»Es ist dies auch ganz normal; für den Reichtum
der Farben und Töne in der Natur muß Auge und Ohr
gebildet werden. Dieser Reichtum war lange
vorhanden, ehe er von den menschlichen Sinnen
begriffen wurde. Die Tonleiter der Inder hatte nur fünf
Töne, ebenso die der alten Egypter; unsere Tonleiter
besitzt zwölf Töne und ließe sich immer noch feiner
spalten, je tiefer das Ohr in den Reichtum der
unendlichen Harmonie eindringt. Ebenso geht es mit
den Farben: im Regenbogen unterschied man im
Altertum nur drei Farben, dann bildete sich das Auge
für die Wahrnehmung von sieben Farben, die bis zur
Stunde sprichwörtlich geblieben sind, obgleich wir
schon fähig sind, das doppelte, ja das dreifache an
Farben in dem Regenbogen zu unterscheiden.«
Das wollte Hertha nicht glauben.
»Bis Du dahin kommst, Farben wiederzugeben,
wirst Du gelernt haben, sie zu sehen. Wir stehen mit
unseren groben Sinnen noch alle am Anfang, und bei
den armseligen Mitteln, die wir zur Verfügung haben,
ist der Schöpferdrang des Künstlers unendlich

qualvoll. Dieses Haschen nach dem Sonnenstrahl
brächte zur Verzweiflung, wenn nicht —«
»Etwas Gold an den Fingern hängen bliebe,« rief
Klementine scherzend, die trotz der Unterhaltung mit
Curd den Worten des bewunderten Bruders lauschte.
»Das wollte ich nicht sagen, sondern: wenn man
nicht im Streben nach dem Höchsten ein Wachsen im
Innern fühlte.«
Sie hatten den Wald schnell passirt, um womöglich
noch zur ferneren Beobachtung der Sonnenfinsternis
ins Freie zu kommen. Die Kronen der Bäume hatten
sich über dem Waldweg geschlossen und nur hin und
wieder einen Strahl der Sonne hindurchgelassen.
Die Erscheinung war aber bereits im Verschwinden,
und die Augen wurden zu stark geblendet, um den
Rest wahrnehmen zu können,
»Wie schade,« klagten die Mädchen, »daß wir kein
geschwärztes Glas mit haben!«
»Warum?« warf Albert hin, der keinen Moment die
Augen dem blendenden Licht ausgesetzt hatte, »eine
solche Beobachtung hat absolut keinen Wert. Eine
Abbildung in der Kinderfibel ist gerade so viel, es
wird auch nichts anderes gesehen, als eine dunkle
Scheibe vor einer hellen.«
»Aber in meiner Fibel bewegt sich’s doch nicht,
Albert,« wandte Hertha ein, »und hier sieht man das

Wunder kommen und gehen, und mir ist, als fühlte ich
des lieben Gottes Nähe dabei.«
»Wie er mit der Hand die Scheibe dreht,« murmelte
Albert, mitleidig spottend.
Klementine zürnte:
»Ach, geh, Albert, Du störst unsere Erhebung. Ich
gestehe, daß mich ein Schauer der Ehrfurcht bei dem
Vorgang überlief.«
Albert wurde ganz lebhaft.
»Den Kinderglauben kann ich beneiden,« sagte er,
»wie aber ein aufgeklärter Mensch sich gelegentlich in
denselben zurückphantasiren kann, um sich durch die
Vorstellung einer Schöpfungsthat einen Nervenschauer
zu verschaffen, das ist mir unbegreiflich. Es ist falsch,
unecht, eines denkenden Menschen unwürdig. Dieses
Wunder ist auf die Minute ausgerechnet und vollzieht
sich nach natürlichen Gesetzen.«
Klementine zürnte:
»Sprich doch von solchen Dingen nicht wie von
dem Einmaleins.«
»Es ist auch nichts anderes, kann von dem
simpelsten Verstand begriffen werden und einen
denkenden Menschen doch nicht anbetend auf die
Kniee ziehen.«
»Nun,« rief Curd dazwischen, den dieses Thema
bereits ungeduldig gemacht hatte, »wenn Dich dieses

Wunder nicht mit Schauern der Ehrfurcht erfüllt, so
beuge das Knie wenigstens vor dem andern, daß Gott
nämlich in Dein winziges Hirn die Fähigkeit legte,
seinen Werken nachrechnen zu können. Oder kannst
Du das auch begreifen und erklären?«
»Bis auf einen gewissen Grad ist die Wissenschaft
allerdings fähig, auch hierüber Aufschlüsse zu geben;
ein Wunder ist es natürlich auch nicht, und die
Philosophie hat längst erkannt —«
Curd unterbrach lebhaft:
»Ich danke! Verschone uns mit der unnützen
Tüftelei! Den Grund aller Dinge erforscht die
Philosophie auch nicht; die letzte Ursache mußt Du
auch außer Dir suchen, das ist genau wie mit Deiner
Entwicklungstheorie, da bleibst Du schließlich auch
im Urschleim stecken und kommst Dir dann
wahrscheinlich kolossal echt vor.«
Klementine stimmte bei, und Albert sagte gutmütig
lächelnd:
»Du bist auch ein Philosoph, gehörst nur einer
andern Schule an; hält Deine Philosophie Stich durch
alle Wechselfälle, so steht Dir ein glückliches Leben
bevor.«
Es war sonderbar, wie genau Hertha beobachtete
und jedem Wort folgte, ohne doch verstehen zu
können, was die Vettern sprachen. Ihre Sympathie

gehörte dem jüngeren Vetter, aber der ältere fing an,
mehr und mehr sich in ihre Gedanken zu drängen.
Nach Beendigung des Rittes folgte sie Albert in
sein Atelier. Eine Staffelei wurde für sie
zurechtgestellt, unter den Skizzenbüchern eins für sie
ausgesucht, und dann erklärte ihr Albert, daß er nicht
mit Linien und Figuren, sondern vor der Natur und
nach der Natur seinen Unterricht beginnen würde,
»Was werde ich denn zeichnen?« fragte sie begierig.
»Was sich nicht wehrt, alles.«
»Können wir gleich anfangen?«
»Nein, Deine Händchen sind nicht ruhig genug; sie
zittern noch von der Anstrengung des Rittes.«
Er sprach so gütig, so freundlich mit ihr, obgleich
anders als Curd. Freilich, er war so klug, schon ein
Mann, und er ließ sich zu ihr, dem Kind, herab.
»Wann werden wir anfangen, lieber Alberto?«
»Heute, nach der Siesta; ich habe gedacht, Curd
zum Modell zu nehmen, er hat einen hübschen Kopf
mit lebhaftem Ausdruck und wird Dir gewiß gern
sitzen.«
»Curd?« rief die Kleine erschrocken. »Ach nein,
das thut er nicht, und er würde mich gewiß auslachen.
Ich könnte ihn nicht zeichnen, wenn er mich ansieht,
aber ich kann ihn auswendig.«

Und sie nahm ein Stückchen Kreide und zeichnete,
obgleich ihre Finger wirklich noch bebten, ein
sprechendes Porträt Curds hin. Albert sah ihr zu.
»Wie sonderbar Du das anfängst! Du hast den Kopf
gewiß schon oft gezeichnet?«
»Oft? Das kann wohl sein; ich weiß wirklich nicht,
aber so groß und mit Kreide noch nie.«
Dabei zog sie ganz fest, ohne zu zögern, die
Umrisse des Kopfes, nachdem sie mit den Augen
begonnen hatte.
»Das ist gar nicht gezeichnet, das ist konturirt,
geschrieben und Du hast Dir bereits eine Handschrift
angewöhnt.«
»Ich weiß nicht recht, was Du meinst; ich sehe
alles, was ich zeichne, vor mir auf dem Papier und
brauche ich immer nur nachzuzeichnen.«
»So erklärt sich mir diese merkwürdige Art; es ist
naiv gedacht, aber nicht mehr naiv gezeichnet,
sondern schablonenhaft. Du drückst bereits bestimmte
Gedanken durch bestimmte Zeichen aus.«
Ein Stück Kohle ergreifend, setzte er große
Schattenmassen auf das Papier.
»Du mußt aus der Manier als solcher wieder heraus;
da hinein kommt jeder, der nicht an der Hand der
Natur bleibt; in dem größten Talent frißt sich das Ich
durch, und das soll’s nicht. Der Künstler müßte in

seinem Werk so wenig sichtbar werden wie der
schaffende Geist in der Natur.«
Mit großen Schatten- und Lichtmassen modellirte
Albert einen Kopf; Hertha sah ihm voll staunender
Bewunderung zu.
»O Alberto, wie schön!«
»Das ist massig, übertrieben, aus dem Vollen aufs
Ganze hin: es muß nur den Totaleffekt bringen, keine
Details.«
Sein Werk gefiel ihm; er arbeitete schnell mit der
ganzen Hand, wischte, schmierte, verrieb mit Finger,
Kohle und einem breiten Wischer und hielt dann inne.
»Erkennst Du es?«
Ein »Nein!« kam zögernd über die Lippen des
Kindes,
»Dann wirkt es also nicht,« sagte Albert ruhig und
verwischte mit der Hand die Zeichnung, bis nur ein
grauer Fleck zurückblieb. »Der Apparat in Deinem
Hirn und Auge ist zehnmal schärfer als der meine und
arbeitet viel exakter. Ich bin stumpf und lahm. Du
wirst vor der Natur begreifen lernen, was ich meine.«
»Wie schade um das schöne Bild!« klagte Hertha,
»Warum hast Du es ausgelöscht? Nun ist nichts als ein
häßlicher Fleck da!«
Wie geistesabwesend starrte Albert auf das Kind
und murmelte:

»Ein häßlicher Fleck —«
Unter seinem Blick wurde es Hertha bange, und sie
fragte schüchtern und besorgt:
»Was fehlt Dir, Alberto?«
Der auf Hertha ruhende leere Blick wurde plötzlich
scharf und ließ zugleich das Kind los, wie man beim
Erwachen einen Gegenstand fahren läßt, den man im
Traum gepackt hielt.
»Laß mich zufrieden; was willst Du noch hier? Geh
zu Curd.«
Sie ging rasch bis an die Thüre, konnte aber die
Klinke nicht gleich bewegen.
Albert öffnete die Thür und sah dabei in ihr
Gesicht; es war blaß und niedergeschlagen.
»Was fällt Dir ein?« fragte er barsch. »Fürchtest Du
Dich vor mir?«
»Vor Dir nicht, aber vor der Kunst.«
»Warum?«
»Weil sie unglücklich macht.«
»Wer Angst vor dem Feuer hat, soll es meiden. Bist
Du so empfindlich, dann bleibe beim Strickstrumpf.«
»Du bist so anders als zum Beispiel Curd,« begann
die Kleine nachdenklich, »macht das die Kunst?«
»Vielleicht! Ihr Reich ist eine Kalypsoinsel, die den
Künstler von den anderen Menschen trennt. Dafür
macht sie den echten Künstler unsterblich!«

Er sprach mit dem Kinde wie mit einem reifen
Geist, weil er sich nie mit Kindern abgegeben.
Hertha senkte den Kopf: sie dachte an Curds böse
Worte von gestern.
»Trennen — auch von solchen, die einem lieb
sind?« sagte sie traurig und dann brach es wie ein
verhaltener Schmerz aus ihrer Brust: »Ach, Alberto —
und ich möchte doch die Insel kennen, auf der die
Kunst herrscht.«
»Du gehörst zu den Gezeichneten, Kind; sie drückte
Dir ihren Stempel auf die Stirn.«
Hertha faßte erschrocken nach ihrer Stirn und sah
dann auf die eckige, fahlweiße des Vetters, als suche
sie dort den Stempel, von dem er sprach.
»Bist Du ein echter Künstler, Alberto?« fragte sie
dann in grausamer Unschuld.
Eine Blutwelle schoß über Alberts Antlitz: ihm war
es, als träfe ihn die letzte, selbstrichtende Frage
dessen, den er leugnete: »Zur Rechten oder zur
Linken!« und es kam demütig über seine Lippen:
»Mein Streben ist echt, und ich habe die Insel oft
geschaut. Ob ich sie aber auf eigenen Flügeln erreiche.
. . Die Kraft versagt mir so oft; vielleicht gelange ich
unter Deinen Fittichen einmal dahin.«
»Und wenn wir da zu zweien sind, Alberto, dann
brauchen wir ja nicht unglücklich zu sein.«

Zum andernmal errötete Albert vor dem Kind, und
diesmal lag Rührung in seinem Ton, als er antwortete:
»Du bist vielleicht die Lösung für das Rätsel
meines Lebens, liebe Hertha.«
»Wir wollen treu zusammenhalten, Alberto, und
dann — nicht wahr — dann lächelst Du auch
mitunter?« Und sie hob die Arme, um ihn zu küssen.
Albert bog sein Antlitz aber zur Seite, drückte ihr
Köpfchen leicht gegen die Brust und ließ sie hinaus,
Als die Gesellschaft sich zum Diner versammelte,
bei dem Alberto diesmal pünktlich erschien, und
Eberhard Oldenfleths melancholisches Gesicht die
Stimmung niederdrückte, da stellte Toby durch ein
komisches Intermezzo das Gleichgewicht her.
Curd holte seine Ananas von nebenbei und kam mit
der stark verminderten Delikatesse und zorngerötetem
Antlitz in den Speisesaal zurück. »Seht her — das ist
übrig — bis auf die Hälfte hat uns das infame
Leckermaul die Ananas aufgefressen.«
Erschrocken, entrüstet und ungläubig tauchten die
Blicke der Damen in die halbgeleerte Schale.
»Das bin ich gewesen,« sagte Eberhard, nachdem er
sich durch Umsehen über die Ursache der allgemeinen
Aufstörung orientirt hatte.
Toby, glänzend in seiner schwarzen Unschuld,
blickte, die Hände auf dem Rücken, hinter Herthas

Stuhl stehend, ihr über die Schulter auch in die
Schüssel und sagte kopfschüttelnd und laut:
»Der gnädige Herr sind auch gar zu naschig.«
Allgemeines, schallendes Gelächter, an dem auch
Eberhard und Albert teilnahmen. Selbst Karl, der
ältere Diener, schmunzelte verständnisvoll hinter
seiner Herrin. Nur Toby blickte staunend, mit
aufgerissenen Augen und offenem Mund, von einem
zum andern und sagte dann:
»Wenn ich es gefressen hätte, da lachte keiner!«
Beim Toast ging Curd um den Tisch zum Onkel,
hielt ihm das Glas hin und sagte in der
unwiderstehlichen
Komik
der
Berliner
Schusterjungen:
»Mester, darum keene Feindschaft nich!«
»Brillant!« rief Tante Dina in boshafter Heiterkeit:
»der Berliner, wie er denkt und spricht! Curd ist mit
Spreewasser getauft, das wird sich nie verleugnen!«
Eberhards Lächeln wurde zur Grimasse, und die
Gläser klangen schlecht zusammen. Tante Dina hatte
den harmlosen Scherz mit einer verletzenden Pointe
versehen. Die Wirkung war, daß Oldenfleths Miene
sich wieder verdüsterte und das Diner infolge dessen
endete, wie es begonnen, in gedrückter Stimmung.
Nach Tisch sagte Curd zu Hertha:

»Der Tag ist total ›verpifft‹ als Sonntag und als
Geburtstag! Nun gleicht sich die Rechnung aus: zwei
Feste auf einen Tag, aber Niederschläge, die für eine
Woche ausreichten. Löschen wir den Tag aus dem
Gedächtnis, Hertha! Wenn ich im Corps an Carntzin
denke, so wird mir nur alles Schöne und Liebe
einfallen. Ich weiß, Du bist anders, Lütting, aber bitte,
ärgere Dich nicht zu viel über mich und halt mir in
Onkels Herzen mein Plätzchen warm.«
Es war seit gestern zu viel auf Hertha eingestürmt;
sie konnte es nicht alles fassen und drückte sich
beiseite, damit Curd die Thränen nicht sehe, die sich
nicht mehr halten ließen. Er haßte ja Weiberthränen!
»Aber, Hertha, wenn Du so anfangen willst —«
»Laß mich, Curd, es wird ja doch nie wieder wie
früher!« schluchzte sie.
Er wußte nicht, wie er sie trösten sollte; war ihm
das Herz doch selber schwer, obwohl er das tapfer
verbarg.
»Wir wollen treu zusammenhalten, Lütting.«
Ihre
Thränen
stockten
plötzlich.
Treu
zusammenhalten — das hatte sie Albert versprochen
und dabei gewußt, daß die Kunst sie von allen Lieben
trennen würde. Zugleich aber kam ihr auch ins
Bewußtsein, daß Curd sich zuerst losgesagt habe.

»Ich werde Dich nicht vergessen,« sagte sie, »aber
Du wirst ja von nun ab etwas haben, welches Dir
lieber ist als Carntzin und ich.«
»Was denn?«
»Den Corpsgeist und die Kameradschaft.«
»Ach so!«
»Und ich werde an Stelle dessen die Kunst und ihre
Insel haben.«
»Insel? Was denn für eine Insel?«
»Ich vergaß ihren Namen; sie ist aber das
Königreich der Kunst, und wer ihren Stempel trägt,
der lebt dort einsam, aber sein Name und seine Werke
sind unsterblich.«
Sie sprach die Worte wie eingelernt.
»Und Du trägst den Stempel und willst dort einsam
thronen und auf den unsterblichen Namen warten?«
Sie bejahte ernsthaft, und er lachte sie aus.
»Dieser Schwindel stammt natürlich von dem
Mirakelbalg, und da haben wir also seine Stufenleiter
vom Affen bis auf eine Wolkeninsel.« Er lachte von
neuem, sagte dann aber ernst: »Nimm Dich in acht,
Albert ist aus dem Geleise geraten und geht hinter
dem Zügel. Wenn er ihn nicht wieder annimmt — die
Militärzeit wird ihn hoffentlich dazu bringen — dann
geht er in die Wicken.«

Und er verließ die halb erzürnte, halb betroffene
kleine Cousine, um die ältere aufzusuchen und mit ihr
den Fall zu besprechen.
Die praktische, vernünftige Klementine war ihm
sympathisch und geistesverwandt, obgleich viel
schwerfälliger als er. Curd nahm das Leben leicht; ihn
kümmerten die Tiefen wenig, er setzte sicher darüber
weg, anstatt sie auszumessen; nahm er sich aber dazu
die Mühe, so fand er den Grund ohne Schwierigkeit
— vom Sattel mit einem Lanzenstich. Er war nie
unschlüssig, kannte keine Zweifel, jedoch auch keine
Reue; das Wühlen darin überließ er aber lachend den
Liebhabern davon. Dagegen hatte er ein sehr lebhaftes
Rechts- und Freiheitsgefühl. Gesetz und Ordnung
waren ihm aber keine Hindernisse, denn seine
verfeinerte Natur entstammte monarchischem Boden
und bezog von dort die ihm reichlich zufallenden
Lebensfrüchte. Auch war er Realist im besten Sinn
des Wortes, denn er erfaßte das Leben voll und wahr,
er hatte Ideale, aber sie waren alle zu erreichen und sie
waren echt und klar wie seine Seele, welcher
Schwärmerei und Phantasterei gänzlich fremd blieben.
Curd fand Klementine im Stall, noch sehr animirt
von dem Ritt, und das freute ihn, denn es paßte zu
dem hübschen, starken Mädchen. Sie verständigten
sich bald über Hertha; auch in Klementinens Art lag

es nicht, Beunruhigungen herbeizuziehen. Alberts
Zustand nannte sie eine Künstlerkrisis, erklärte, daß
sie niemals mit ihm über derlei Sachen spreche, daß
Widerspruch ihn nur reize. Hertha, meinte sie, sei viel
zu jung, um irgend eine Gefahr zu laufen. In drei
Monaten müsse Albert sich stellen; sie betrachte das
Dienstjahr als wohlthätige Unterbrechung seiner
Malerthätigkeit und als Korrektiv für seine ganze
Natur.
Dann sagte sie in ihrer ruhigen, bestimmten Art:
»Ich habe Geschmack am Pferd bekommen, Curd,
und werde hier Deine Stelle vertreten. Das mir noch
Fehlende soll schnell ergänzt werden, und ich habe
soeben den Anfang gemacht. Führe mich jetzt nach
dem Gestüt und belehre mich über das Pedigree der
Rassepferde.«
Das war nach Curds Sinn, hier fühlte er sich in
seinem Element. Und so schloß der Tag, sein
fünfzehntes Geburtsfest, der zweite Wendepunkt in
seinem jungen Leben.

Viertes Kapitel.
Im Corps.
Curd von Oldenfleth hatte das erste Ziel seiner
Wünsche erreicht: er war noch im Monat August dem
Kadettencorps zu Wahlstatt einverleibt worden. Den
Kameraden brachte er ein offenes Herz, den
Vorgesetzten gute Anlagen, sowie den besten Willen
mit, und jubelnd legte er seine Uniform an. Das alte
Kloster mit seinen historischen Erinnerungen war so
recht dazu angethan, dem ritterlichen Sinn des Knaben
neue Nahrung zu geben. Hier war im Jahr 1241 die
Blüte der Ritterschaft in der Tatarenschlacht gegen
Khan Batu gefallen, an ihrer Spitze der Herzog
Heinrich
von
Schlesien-Liegnitz,
mit
ihm
zweiundzwanzig Zedlitze, vierunddreißig Rothkirchs
u.a.m. Die Tataren hatten zwar gesiegt; es war kein
Ritter gewichen und keiner gefangen worden; mit
ihrem Anführer, dem frommen Herzog Heinrich,
waren sie alle auf der Wahlstatt geblieben. Aber den
Tataren war ein Grauen vor solchem Todesmut
gekommen; sie ließen von weiterem Vordringen ab,
und zogen sich zurück. Auf der Stelle, an welcher man

den Leichnam Heinrichs II. fand, wurde eine Kapelle
errichtet, in welcher den Gebliebenen Seelenmessen
gehalten und die Namen der edlen Ritter aufbewahrt
wurden. Ein Dorf wuchs allmälich um die Kapelle
heran, und heute noch steht der Altar der Kirche auf
der dem Andenken Heinrichs geweihten Stelle.
Mit prachtvoller Aussicht nach dem Riesengebirge
überblickt man von dem alten ehemaligen
Benediktinerkloster das ganze Terrain, auf welchem
1813 Blücher die Schlacht an der Katzbach schlug, die
seinem Namen den Zusatz »Fürst von Wahlstatt«
eintrug. Der große alte Klostergarten, mit hoher Mauer
umgeben, mit mächtigen alten Bäumen und
Laubengängen
bestanden,
unter
denen
jahrhundertelang die frommen Herren der Kirche
beschaulich gewandelt, dient seit 1838 frischer junger
Soldatenbrut zum heiteren Tummelplatz. Die Kirche
verblieb der katholischen Bevölkerung der Umgegend,
das Kloster aber, mit seinen gewaltigen, auf Säulen
ruhenden, gewölbten Refektorien, Kreuzgängen und
Hallen, wurde mit zwei Seitenflügeln versehen und
zur Kadettenanstalt für den Bezirk der dritten
Armeeabteilung eingerichtet.
Ueberall weisen noch heute Denkmäler der
Familien, Namen der Ortschaften auf jene
schreckensreiche Vergangenheit hin; so liegt zum

Beispiel am Fuße des Berges eine kleine Ortschaft, die
den Namen Oyas, das heißt o Jesus, trägt. Auch
landschaftlich ist die Gegend von großem Reiz; der
herrlichen Fernsicht ist bereits gedacht; eine freie,
kräftig belebende Luft, sprudelnde Gebirgsbäche mit
dem herrlichsten Wasser und köstlichen Forellen, und
eine üppige Baumvegetation treten noch hinzu, um
Wahlstatt
zur
Erziehungsanstalt
und
zum
Tummelplatz für junge Krieger zu qualifiziren.
Für all diese Eindrücke brachte Curd von
Oldenfleth die entsprechende Empfänglichkeit mit.
Als er zum erstenmal auf dem Gestellplatz in Reih
und Glied stand — es war der alte ehemalige
Klosterhof, wohin der Unteroffizier, ein Kadet, die
Brigade geschlossen geführt hatte — und die anderen
drei Brigaden, welche mit der vierten zusammen eine
Compagnie bildeten, hinzugetreten waren, um dann
von dem Compagnieführer — dem ältesten
Unteroffizier, ebenfalls Kadet — unter Trommelschlag
nach dem Speisesaal, dem ehemaligen Refektorium,
geführt zu werden, da schwoll Curds Herz in
Entzücken, und das nächstbegehrte Ziel seines
Ehrgeizes war, Unteroffizier und Compagnieführer zu
werden. Der ganze Stab, Kommandeur und
Compagniechefs, waren zugegen und hatten vorher
Parade abgenommen, denn es war ein Sonntagmorgen,

an welchem Curd eingetreten; auch hatte bereits der
Gottesdienst in dem großen Saal über dem
Refektorium stattgefunden. Auch der Speisesaal
imponirte dem Knaben mächtig. Das hohe Gewölbe,
von Säulen getragen, die langen Tafeln, an denen
hundertundachtundsechzig Kadetten Platz nahmen,
die uniformirten Wärter — sie tragen lange Röcke mit
silbernen Knöpfen und roten Aufschlägen — die
disziplinarische Haltung und Ordnung, das gab Curd
eine Weihe; es bedurfte kaum des vorzüglichen
Kalbsbratens mit croquant gebratener Kruste, der
großen, leckeren Kartoffelklöße, um sein Bewußtsein
zu der idealen Höhe des »unter Träumen und Hoffen«
Erreichten zu heben. Er fand alles, was ihm
verabreicht wurde, ausgezeichnet, quantitativ wie
qualitativ, was er auch seinem Nachbar, einem kleinen,
kümmerlich ausschauenden Blondin, mitteilte. Dieser
antwortete ihm:
»Warte nur bis Donnerstag, da gibt es
Schweinebraten mit knusperig gebratener Schwarte
und Backpflaumen!«
Der Stubenälteste legt seiner Stube, das heißt zehn
ihm subordinirten Kadetten, den bereits in Portionen
geteilten Braten vor; scheint ihm eine Portion nicht
hinreichend, so steht er auf und präsentirt den Teller
dem zuständigen Offizier, welcher dann eine Zulage

oder eine andere Portion dem Oekonomen dekretirt.
»Eine andere Portion« ist besonders beliebt. Auch
während Curds erstem Diner im Corps wurde von
einem schlesischen Kadetten seine Portion
Kalbsbraten beanstandet als »zaddriges« Stück; der
Stubenälteste präsentirte es dem Offizier, und dieser
befahl eine neue Portion, worauf aus dem Souterrain
in kürzester Zeit ein enormes, saftiges Beefsteak
erschien, welches von dem glücklichen Besitzer unter
allgemeiner Teilnahme und stillem Neid verzehrt
wurde. Nach dem Diner wurde ebenfalls in Brigaden
abmarschirt. Unter dem Schlafsaal, in welchem
achtzig Betten in vier langen Reihen aufgestellt waren,
lagen die Wohnstuben, zwischen zwei derselben
immer ein Gouverneurzimmer. Die Stubenältesten
führen Kontrolle über Einhalten der Arbeitsstunden,
Putzen der Uniform, rechtzeitiges Antreten und so
weiter und haben straffe Autorität. Trotz dieser
militärischen Organisation und streng normirten
Lebensweise ist der Kameradschaft ein nicht
unbedeutender Spielraum gelassen. Der Stubenälteste
kann in höchst unangenehmer Weise seine Autorität
mißbrauchen und der untergebene Kamerad hat für das
Chikanirtwerden manchen kleinen Racheakt erfunden,
wovon der Gouverneur im seltensten Fall etwas
erfährt.

Curd wurde in eine Stube gelegt, in welcher der
Stubenälteste, ein ramassirter, grobschrötiger Pommer
mit rötlichem Haar und breitem Gesicht, einen
scharfen Accent auf Geradheit und »Proppertät« legte
und erstere mit Grobheit, letztere mit Einfachheit
identifizirte. In den hübschen Toilettenutensilien
Curds, der feinen Wäsche und der eigenen Uniform,
die er mitbrachte, wollte der Stubenälteste eine
ostensible Feinheit erblicken, ebenso wurde das
Trinkgeld, welches Curd für das Herauftragen des
Gepäcks verabfolgte, für Großthuerei angesprochen,
wonach sich sofort eine Opposition unter den
Stubenkameraden bildete.
Beim ersten Frühstück wurde ein fernerer, das
Vorurteil bestätigender Moment notirt. Die Kadetten
erhielten einen zinnernen Becher warmer Milch und
ein Graubrot zum Frühstück. Obwohl Curds Appetit
sonst nichts zu wünschen übrig ließ, so war doch
durch die Aufregung der letzten Zeit derselbe nicht
ganz auf der normalen Höhe, und er aß deshalb das
ansehnliche runde Brot, zu dem ein Stück Butter
gegeben wurde, nicht auf. Die Kameraden aber
vermuteten nichts als fein sein sollende
Enthaltsamkeit dahinter, und der grobe Pommer, Jost
von Negedan, verhöhnte den Neuling, dessen
Brothälfte übrigens sofort einen Abnehmer in dem

verkümmerten kleinen Nachbar, Franz von Singletten,
gefunden hatte.
»Spielst Dich wohl auf den Kanarienvogel,
Oldenfleth?« fragte Negedan.
»Ich bin das Graubrot morgens nicht gewöhnt; es
schmeckt gut, sättigt aber stark,« gab Curd harmlos
zur Antwort.
»Wahrscheinlich ist das Muttersöhnchen bisher mit
Bisquit gepäppelt worden,« sagte ein anderer, und der
Stubenälteste setzte hinzu:
»Die Sorte ist bei uns besonders beliebt, das wird
ihm bald klar werden.«
Damit ging er so hart an dem bereits am Tisch
sitzenden Curd vorüber, daß dieser einen Stoß an den
Ellenbogen erhielt und seine Milch verschüttete. Unter
dem schadenfrohen Gelächter der Nachbarn antwortete
Curd mit energischer Miene:
»Ein Muttersöhnchen bin ich nicht, sondern seit
Jahren unter Fremden; rempeln ließ ich mich aber
bisher von keinem und denke es auch hier nicht zu
leiden.«
Franz lächelte dem Kameraden beifällig zu, dessen
Brothälfte sein Herz bestochen; Jost von Negedan aber
fuhr den Kleinen sofort an: »Was hat der Grasaff zu
grinsen?« worauf Franz sich duckte.

Curd bat um eine zweite Portion Milch für die
verschüttete, erhielt aber zur Antwort:
»Gibt’s nicht; jeder bekommt sein Deputat; wer
noch Durst hat, kann ihn am Brunnen löschen.«
Die Reibereien wiederholten sich am nächsten Tag,
und Curd merkte wohl, daß es ohne Kampf nicht
abgehen würde.
»Wer sich nicht Platz machen kann, den fressen hier
die Hunde,« hatte ihm Franz von Singletten
zugeflüstert. Da dieser auch im Schlafsaal Curds
Nachbar und der einzige war, der dem Neuling eine
schüchterne und verstohlene Teilnahme bewies, so
schloß sich Curd an diesen an.
Franz war aber entschieden der, den die Hunde
fraßen, das heißt der Verachtetste, weil er zu schwach
oder zu furchtsam war, sich Platz zu schaffen. Die
anderen Stubengenossen standen unter dem Einfluß
des Stubenältesten, und dieser hatte den »Feinen« bis
auf weiteres verfemt. Daß dieser sich an den
verachteten »Corpsrüpel«, Franz Singletten, anschloß,
erschwerte ihm seine Position bedeutend. Zudem
stellte es sich während des ersten Tages heraus, daß
Singlettens Mutter eine Oldenfleth war. Curd wußte
nichts von dieser Dame; da der Stamm Oldenfleth
keine weit verbreiteten Aeste und Zweige besaß, so
mußte Franzens Mutter eine nähere Verwandte sein

und Curd gestand dem kleinen Kameraden
bereitwillig die Rechte eines Vetters zu. Einen
anerkannten Corpsrüpel zum Vetter zu haben, was das
im Corps heißen will, kann nur der begreifen, der in
diesem unglücklichen Fall gewesen. Franz hingegen
fühlte sich unendlich erleichtert und durch den
glänzenden Vetter wie gedeckt. Am nächsten Morgen
wiederholte sich die Scene mit dem Verschütten der
Milch und der Offizier du jour erteilte dem
»Ungeschickten« einen dienstlichen Verweis, dem er
hinzufügte:
»Benehmen Sie sich manierlicher, Oldenfleth, das
ist hier keine Kinderbewahranstalt!«
Curd hatte den beschämenden Tadel, der ihn mit
Unrecht traf, hingenommen, ohne Negedan, der ihn
wieder heimtückisch gestoßen, anzugeben. Das
überraschte die Voreingenommenen; Franz hatte Curd
geraten:
»Zeig doch den hämischen Kerl an, tränk’s ihm
nachher ein, vielleicht werden wir ihn als
Stubenältesten los,« aber Curd hatte dem Ratgeber
geantwortet:
»Laß mich, ich mach’ das auf meine Art; geschenkt
wird ihm nichts.«
In
der
großen
Pause
während
des
Vormittagsunterrichts, als die Knaben sich im

Klosterhof tummelten, ging Curd an seinen
Widersacher heran, der ihn um einen halben Kopf
überragte, und sagte zu ihm:
»Du bist ein hämischer, gemeiner Junge; glaube
nicht, daß ich mich vor Deinen großen Knochen
fürchte; nimm das für die umgestoßene Milch!«
Dabei stieß er dem Ueberraschten mit der geballten
Faust unter die Nase, daß sofort das Blut nachschoß.
Das war öffentlich geschehen, im Kreise der
Kameraden, unter den Augen der Vorgesetzten. Im
Augenblick war Jost zu irgendwelcher Erwiderung
unfähig; er mußte ins Haus gehen, um das Blut zu
stillen. Niemand nahm Notiz von dem Vorgefallenen;
der Offizier wandte sich ab, die Kameraden aber
wandten sich Curd zum erstenmal wohlwollend zu,
ohne des sie bewegenden Grundes zu erwähnen —
Curd hatte seine Stellung erobert.
Im Speisesaal erschien Jost mit stark
geschwollenem Gesicht; der Offizier, welcher am
Morgen Curd so rücksichtslos getadelt hatte, fragte:
»Wie sehen Sie denn aus, Negedan? Sie haben ja
eine Nase wie eine Gurke!«
»Ich habe den Schnupfen,« antwortete Jost, stramm
stehend.
Curd hörte die Antwort; er hatte es nicht anders
erwartet und war mit seinem Gegner zufrieden. Im

Vorbeigehen hatte derselbe ihm zugeflüstert:
»Auf dem Turnplatz — nachmittags!«
Diese Gestaltung der Angelegenheit war ganz nach
Curds Geschmack. »Todfeind, aber kein Verräter!«
Und den Feind griff er an mit dem Mut der Bulldogge,
ohne Besinnen, wo und in welcher Gestalt er ihn fand,
stets in offenem Kampf. Er fand einen loyalen Gegner
in Jost, das gefiel ihm.
Nachmittags — die Stubengenossen waren
natürlich eingeweiht — fand sich die Gesellschaft auf
dem Kampfplatz ein, etwas vor der üblichen
Zusammenkunft mit den anderen Kadetten der
verschiedenen Klassen.
Jost war, wie schon gesagt, ein großer Junge, wegen
seiner Stärke gefürchtet und unangetastet. Er war
leidenschaftlich und erwartete in Wut und grimmiger
Freude den Augenblick, der ihn zum Sieger über den
»frechen Angreifer« machen mußte.
Der Kampf begann; Curd, bedeutend kleiner und
schmächtiger, rannte als erstes mit gesenktem Kopf
dem Gegner gegen den Magen, so daß dieser, auf
einen so außergewöhnlichen Stoß nicht vorbereitet,
taumelte. Sogleich packte ihn Curd an einem Bein und
riß ihn zu Boden. Sekundenlang kugelten nun beide
über einander, bald der eine, bald der andere oben, Jost
war kräftiger, Curd gewandter und flinker. Endlich

gelang es Jost, die wirbelnden Hände des kleinen
Gegners mit der Faust niederzuhalten; er kniete auf
ihm, der ihn mit den Stiefeln rückwärts bearbeitete,
und holte zu einem wuchtigen Hieb aus. Da packte
jemand den aufgehobenen Arm und hielt ihn fest. Jost
sah auf und in das schöne, ruhige Gesicht eines ältern
Kameraden aus der Tertia, Heinz von Utwende.
»Laß ab, Jost, ihr habt genug gethan und könnt
euch nun ritterlich die Hände reichen, ohne euch etwas
zu vergeben.«
Der also Sprechende zog Jost von dem offenbar
ermatteten Curd zurück, der nun auf die Beine sprang,
aber offenbar nichts sah und hörte; das Blut war ihm
so stark in den Kopf gestiegen, daß er taumelte.
»Du bist ein tapferer Junge; wie heißt Du?« fragte
der Tertianer.
Andere antworteten für Curd; ein anerkennendes
Gemurmel drang an dessen Ohr, und er nahm wie
durch einen Schleier wahr, daß Jost ihm die Hand
entgegenstreckte.
»Ehrliche Versöhnung, Oldenfleth!«
Ein Handschlag folgte, dann fühlte Curd sich von
jenem andern, dessen wohlthuende Stimme
beruhigend auf ihn einwirkte, am Arm gefaßt und
fortgezogen. Erst in der Stube, zu welcher Heinz von
Utwende gehörte, kam Curd so recht wieder zu sich.

Der starke Jost hatte ihm arg zugesetzt, und die
Anstrengung bis zum äußersten Anspannen aller
Kräfte wich einer ohnmachtähnlichen Ermattung.
Die beiden Kadetten waren allein im Zimmer. Curd
nahm aus den Händen des Kameraden ein Glas Wasser
und leerte es auf einen Zug.
»Nun erzähle mir, Curd, wie ihr aneinander kamt,«
ließ Heinz sich vernehmen, nachdem Curd lachend
sein gerötetes Gesicht und das wirre Haar in dem
Spiegel der Gouverneursstube betrachtet und sich mit
seinem angefeuchteten Taschentuch über das Gesicht
gefahren war. Einfach und ohne Zorn teilte Curd den
Hergang und die Veranlassung mit. Der andere hörte
mit freundlicher Teilnahme zu.
»Du hast den einzigen Weg gefunden, Dich in
Respekt zu setzen, und bist nun wohl durch. Jost ist
ein rüdiger Junge, aber nicht schlecht; die anderen
fürchten ihn und folgen seinem Beispiel. Ich möchte
Dich nur vor dem Franz Singletten warnen; schließe
Dich nicht zu fest an ihn an, er ist im
›Corpsverspruch‹. Jost und die übrigen behandeln ihn
schlecht, nicht ohne Grund. Franz Singletten stammt
aus Ruppin, wo sein Vater als Hauptmann in Garnison
steht. Die Verhältnisse im Hause sollen nicht die
besten sein, ich kenne die Sache aber nur vom
Hörensagen. Franz wird vom Vater schlecht behandelt

und ist deshalb ins Corps gethan worden. Der Alte
soll streng und von einer krankhaften Ehrenhaftigkeit
sein, und die Mutter, etwas unterdrückt und
eingeschüchtert, mit dem Jungen zusammen den Vater
getäuscht haben, aus Furcht vor ihm. Wie dem auch
sei, Franz Singletten hat sich hier sehr bald mißliebig
gemacht.«
Curd hörte aufmerksam zu und sagte dann
freimütig:
»Franz ist ein Verwandter von mir, seine Mutter
eine Oldenfleth; ich habe sogleich an meinen Onkel in
Mecklenburg geschrieben und ihn gebeten, mir
Auskunft über diese mir unbekannten Verwandten zu
geben. Wenn er etwas Unehrenhaftes gethan hätte, so
würde er doch nicht im Corps bleiben können; als
Corpsrüpel wurde er mir bereits von Negedan und den
anderen aus der Stube bezeichnet, das kann aber für
mich kein Grund sein, ihn zu meiden; Franz könnte
mir das auch leicht falsch auslegen. Vielleicht gelingt
es mir, ihm eine bessere Stellung zu machen.«
Heinz von Utwende lächelte.
»Sorge nur erst für Dich selbst, lieber Curd; so
leicht ist es nicht, im Corps eine Autorität zu erlangen,
und die müßtest Du besitzen, wenn Du Franz
Singletten aus dem Verspruch bringen wolltest.«

Sie unterhielten sich dann noch von anderen
Dingen,
erinnerten
sich
ihres
früheren
Zusammentreffens in Mecklenburg bei Retzows, und
der jüngere Kamerad fühlte sich mehr und mehr von
dem älteren angezogen.
Heinz hatte ein auffallend sympathisches Aeußere.
Er war groß und schlank gewachsen und trug seine
Uniform mit dem Chic eines Gardisten, aber ohne jede
Ostentation. Sein Kopf war von eigentümlicher Form,
breit über Stirn und Augen und spitz auslaufend nach
dem Kinn. Das Haar lockte sich stark an den Schläfen
und verschärfte dadurch noch die Form des Dreiecks.
Wer einmal in Heinzens Augen gesehen, vergaß diese
nimmermehr. Es sprach Güte und Treuherzigkeit aus
diesen großen blauen Augen, aber noch etwas anderes
— später, viel später erst konnte Curd sich über diesen
Ausdruck Rechenschaft geben — es war ein
Abrahamsblick.
Die Voraussage von Heinz von Utwende fand ihre
Bestätigung. Jost von Negedan kam dem Gegner ohne
Groll entgegen und erklärte ihn für einen »forschen
Jungen«; damit war die Sache beendet und Curd in die
Kameradschaft aufgenommen. Mit Franz Singletten
wurde nicht gesprochen; kurz und barsch warf ihm
Jost
als
Stubenältester
seine
dienstlichen

Bemerkungen hin; sonst blieb der kleine Kadet unter
dem Bann des Verspruchs.
Franz von Singletten kam aus traurigen
Familienverhältnissen. Die Mutter war kränklich und
stets überarbeitet; eine Menge jüngerer Geschwister
teilte mit Franz das magere Brot, welches die
Hauptmannsgage und ein unbedeutendes Vermögen
der Frau den Kindern zumaß. Nach außen sollte das
Ansehen erhalten bleiben; im Innern herrschte Armut
und Unfrieden. Frau von Singletten verstand es nicht,
die Anforderungen der Standesehre zu beschränken,
um an innerem Wohlbefinden zu gewinnen. Um die
üblichen Salons zu unterhalten, pferchte sich die
Familie zum Wohnen und Schlafen in die engsten
Räume; Mangel an Zeit und Raum ließen
Körperpflege zum unmöglichen Luxus werden. Um
des Gatten schroffe Rechtlichkeit zu beruhigen, griff
Frau von Singletten oft zu »unschuldigen«
Täuschungen, entzog den ältesten Sohn nicht selten
durch Unwahrheiten der rauhen Strenge des Vaters,
welcher den kleinen, schwächlichen, verschüchterten
Jungen mißachtete und ihn dem Kadettencorps wie
einer Korrektionsanstalt übergab in rücksichtsloser
Darlegung seiner Fehler, unter denen ihm Unwahrheit
und Feigheit besonders zuwider waren. Franz war
indes nicht feige; körperliche Schwäche brachte ihn

zur Unterwerfung, da Gegenwehr ihn nichts nützte.
Moralisch hatte er dabei nichts zu überwinden, denn er
war so geknechtet durch des Vaters Härte und
Verachtung, daß ihm jedes Selbstgefühl fehlte. Der
verschüchterte Junge konnte Mitleid erregen, das
heißt, bei anderen als dem Kameraden; dieser kennt
kein Mitleid und kein Erbarmen. Wie bei Vögeln aus
gleicher Brut oder bei Hunden und Katzen aus einem
Wurf der Schwache erdrückt wird, der sich nicht zur
Geltung bringen kann, so in der Genossenschaft
junger Knaben, vielleicht überall, am ausgeprägtesten
aber im Kadettencorps.
Sehr bald wurde Franz also auch hier für feige
erklärt, und als er die Hilfe des Gouverneurs gegen die
Chikanen der Stubengenossen in Anspruch nahm und
endlich nach einem Streich, den alle verübt, den
Angeber gemacht hatte, in den Corpsverspruch
gethan. Das ist eine harte Strafe, härter als alle
dienstlichen Strafen; dem also Ausgestoßenen kann
keine Autorität helfen, ihm kann nur aus sich selbst
der Retter kommen. Die allgemeine Verachtung, das
Gemiedenwerden, der Ausschluß von jeder
Gemeinschaft
kennzeichnet
solch
einen
Unglücklichen vor dem ganzen Corps. Die
Vorgesetzten kennen diesen illegitimen, aber sehr
stark
wirkenden
Akt
der
miterziehenden

Kameradschaft, obwohl sie ihn scheinbar ignoriren;
selbst die Wärter nehmen Notiz davon und legen ein
undefinirbares »Weniger« in Ton und Miene, wenn sie
mit dem Betreffenden zu thun haben.
Franz hatte diese Pönitenz schon eine Woche
ertragen und sich eigentlich gut darunter benommen,
so daß der Bann bereits etwas gelockert war, als Curd
eintrat. Wäre dieser nicht von vornherein als
verdächtig angesprochen worden, so würde Jost
Negedan ihm schon am ersten Tage von der Acht, in
die Franz gethan war, Mitteilung gemacht haben.
In den nächsten Tagen erhielt Curd die erbetene
Antwort von Onkel Eberhard hinsichtlich der
Verwandtschaft. Frau von Singletten war eine
Schwester des in Berlin lebenden Oldenfleth und ihrer
Heirat wegen mit der Familie auseinandergekommen.
Wie schon früher erwähnt, war Unduldsamkeit,
besonders gegen die nächsten Angehörigen, ein
Erbfehler in der Familie der Oldenfleths. Die Eltern
waren gestorben und die Geschwister, Hellmut und
seine junge Schwester Erna, harmonirten nicht mit
einander. Als letztere die Werbung des armen
Lieutenants Singletten annahm, wurde der Riß größer,
Eberhard schrieb, es hätte noch etwas Besonderes der
Entfernung zwischen Hellmuth und ihm, Eberhard, zu
Grunde gelegen, was er nicht nötig fände, zu

erwähnen. Ob Curd die Verwandtschaft pflegen wolle
oder nicht, müsse er ihm anheimstellen; so viel er
wüßte, sei Singletten ein durchaus ehrenhafter
Charakter und sehr befähigter Offizier, seine Frau stets
eine »alberne« Person gewesen, die den in Rede
stehenden Jungen schlecht genug erzogen haben
würde.
Curd war sogleich entschlossen, sich des QuasiVetters anzunehmen. Persönlich angenehm war ihm
der kleine, verkümmert aussehende Junge nicht, der
sich um so krampfhafter an ihn anschloß, als er sonst
niemand besaß, zu dem er sich hingezogen gefühlt
oder der sich seiner angenommen hätte.
An einem der ersten kühlen Morgen des September
— Wahlstatt hat einen frühen Herbst und harten
Winter — gab Singletten im Waschsaal eine
Veranlassung zu Spott und Verachtung. Bei ihrer
Morgentoilette entblößten sich die Knaben vor ihren
Blechschüsseln, die auf langen Tischen neben
einander stehen, bis auf den Gürtel und
überschwemmen sich tapfer mit dem eiskalten
Quellwasser. Curd war das nicht anders gewöhnt, für
Singletten aber war diese Behandlung neu. Sei es nun,
daß schlechte Gewohnheit oder Mangel an Energie
schuld an der Wasserscheu des Knaben war, kurz, man
hatte gleich von Anfang an bemerkt, daß Franz zu den

»Schmierfinken« gehörte, und man hatte ihn dies
fühlen lassen. Es fehlt im Corps an dergleichen
kräftigen Bezeichnungen nicht, die mit der Zeit ganz
offiziell geworden sind. An jenem frischen Morgen —
die Fenster waren, wie jeden Morgen, geöffnet —
schlüpfte Franz hinter den großen altdeutschen
Kachelofen, der, obwohl noch nicht in Funktion, von
ihm jedoch als Schirm benützt wurde. Dieser Fleck
war aber im Winter, wenn das glühende Feuerloch und
die stattliche Proportion des Ofens ein lockendes Asyl
bot, zur Falle für »Weichlinge« geworden und zum
Sport für die anderen. Wer sich beim Waschen
fröstelnd dahinter verkroch, konnte sicher sein, einige
Salven kalten Wassers nachgeschickt zu bekommen.
Das scharfe Auge des Stubenältesten hatte das
Verschwinden Franzens an jenem Morgen bemerkt.
»Ratte!« kommandirte Negedan laut. Sogleich
ergriff jeder, der sich in der Nähe befand, seinen
blechernen Mundbecher, füllte ihn mit Waschwasser
und schleuderte damit einen kalten Strahl hinter den
Ofen. Tief beschämt, mit klatschnassem Hemd,
welches er nicht heruntergestreift, schlich Franz als
Ratte aus dem Loch und hatte nun das Vergnügen,
unter dem Hohn der Waschgenossen seine Toilette zu
machen, von der ihm nichts erlassen wurde.
Reinlichkeit ist Ehrensache im Corps.

Im Laufe des Tages redete einer der Offiziere Curd
auf seine Freundschaft mit Singletten an:
»Ich kann Ihnen nicht zu diesem ›Spezial‹
gratuliren, Oldenfleth, und wundere mich über die
Intimität zwischen Ihnen und Singletten. Von dem
Verspruch darf ich keine Notiz nehmen; Franz
Singletten ist aber ein anerkannter Corpsrüpel,
unsauber, liederlich, ohne Ehrgeiz, schlapp, kurz: ein
Spezial für Sie, dessen Sie sich nicht rühmen dürfen.«
Die Hände an der Hosennaht, stramm aufgerichtet,
antwortete Curd:
»Franz Singletten ist ein Verwandter von mir, den
ich nicht fallen lassen kann. Er hat keinen Freund im
Corps und hat das Herz verloren, weil keiner an ihn
glaubt. Mir kann er nicht schaden, Herr Lieutenant;
ich möchte ’mal versuchen, ob ich ihm nicht helfen
kann.«
»Nun, wie Sie wollen; ich hielt es für meine Pflicht,
Sie zu warnen. Die Kameradschaft hat unter sich
Gesetze errichtet, die wenigstens so unumstößlich
sind als die dienstlichen und jedenfalls schwieriger zu
umgehen.«
Einen Freund, der ihn besser kleidete und ihm sehr
zu gute kam, hatte Curd in Heinz von Utwende
gefunden. Obgleich sich die Klassen strenge von
einander schieden, fand Heinz doch oft Veranlassung,

Curd aufzusuchen und mit ihm zu verkehren. Utwende
war der allgemeine Liebling; Vorgesetzte, Kameraden
und Untergebene schätzten und liebten ihn
gleichermaßen; er war der einzige im Corps, vor
keinen Feind hatte. Ohne besonders begabt zu sein,
hatte Heinz gute Examina gemacht und war in der
gewöhnlichen Tour vorgerückt, seiner guten Führung
wegen aber früh Compagnieführer geworden. Einfache
Wahrheit kennzeichnete sein Wesen, klar und gut war
sein Denken, gleichmäßig und innig sein Empfinden.
Lange nicht so brillant, so scharf und schlagfertig wie
Curd, fand er doch überall den rechten Weg; es machte
sich bei ihm alles ganz natürlich und
selbstverständlich,
nirgends
traten
ihm
Schwierigkeiten in den Weg. Es war, als ob sich die
Schatten lichteten, wo der gerade, einfache Heinz
erschien. Sein Wort galt überall, und seine
Freundschaft wurde als Auszeichnung betrachtet.
Nach und nach gewann Curd übrigens Einfluß auf
Singletten. Franz betete den Vetter an, der sich so
großmütig zeigte, und ahmte ihm, anfänglich nur in
äußeren Dingen, nach. So zog er durch seine straffen
blonden Haare einen Scheitel, wie ihn Curd trug, in
dessen vollem, krausem Haar er sich aber besser
ausnahm. Curd trug einen Scheitel vom linken Auge
bis hinten in die Binde, quer über den Kopf; das war

eine kleine Eitelkeit, die eigentlich gegen die
Vorschrift verstieß, ihm aber nachgesehen wurde, da
der schmale Strich so tief in den Locken verborgen
lag, daß er nicht choquirte. Anders bei Franz. Wenn
unter seiner Mütze die dünnen hellen Haare seitwärts
gestrichen, bis an den Ohrenrand gekämmt und mittels
Wasser zusammengeklebt waren, so gereichte der
Scheitel dem Hinterhaupt nicht zur Zierde, und der
Kommandeur hatte einmal nach der Parade gefragt:
»Singletten, was haben Sie denn hinten? Da kommt ja
ein kahler Fleck unter der Mütze zum Vorschein!«
»Es ist mein Scheitel!« antwortete Franz errötend.
»Kind, das ist ja scheußlich, machen Sie das gleich
einmal weg!« hatte der Oberst gesagt. Ebenso erging
es ihm mit anderen Dingen, und Franz begriff nicht,
warum an ihm etwas scheußlich gefunden wurde, was
bei Curd hübsch erschien; er ließ aber nicht ab, seinem
Vorbild nachzustreben, und mit der Zeit wirkte —
umgekehrt, wie nach der Theorie Alberts — die Form
auf das Innere ein. Franz wurde sich selber wieder
werter und duckte sich nicht mehr bei jedem Tadel
und Spott der Kameraden. Das erste Ermannen
Singlettens fand nach einer Scene statt, die sich mit
Eintritt der kalten Jahreszeit im Schlafsaal mehrere
Abende hinter einander wiederholt hatte.

Im November wurde jedem Kadetten eine zweite
wollene Decke zugelegt. Es war ausprobirt und Usus
geworden, daß Konzentration der Wärme durch Druck
zu erzeugen sei, und so zog jeder, nachdem er unter
die Decken gekrochen, seinen Schemel, der den
abgelegten Kleidern diente, nach sich auf das Bett.
Am ersten Abend der Deckenzulage hatte der
zweite Nachbar Singlettens — Curd war der andere —
sans phrase die zugelegte Decke von Franzens Bett
gezogen und als dritte auf sein eigenes genommen.
Der gedemütigte Franz wagte keinen Protest, und der
Stubenälteste nahm keine Notiz davon. Wenn Franz
die Courage gehabt hätte, sich zu beschweren, so
würde Jost Negedan schon seine Autorität zur
Rechtstellung gebraucht haben; aber Franz kroch
geduldig unter seine dünne Decke und nahm nur
mitten in der Nacht Curds Schemel, von diesem
verschmäht, als zweites Blumeau auf das Bett. Curd
hatte dem übermütigen, wie dem schwachmütigen
Kameraden Vorwürfe gemacht. Der erstere hatte
lachend geantwortet: »Er braucht’s ja nicht zu
leiden!«, und Franz gedrückt gemeint: »Wenn ich ihn
verklage, komme ich wieder in Verspruch.«
»Petzen sollst Du nicht, aber Dich wehren.«
»Er ist viel stärker als ich.«

»Pfui, schäme Dich! Wer wird denn wie ein
Philister berechnen, ehe er losgeht! Schlag dem
August das nächstemal, wenn er die Hände nach
Deiner Decke ausstreckt, ein paar herunter, ohne ein
Wort zu sagen; das andere wird sich finden!«
Am Abend ging’s wie seither; sowie die Knaben
ausgezogen waren, griff August, ein dreister Berliner,
nach Franzens Decke. Dieser hatte, von Curd
fortwährend heimlich gestachelt, den Moment
erwartet; bleich vor Aufregung — es war die erste
That der Auflehnung — schlug er mit dem Stiefel auf
die ausgestreckte Hand des Nachbars. Dieser blieb
einen Augenblick starr, dann machte er Miene, sich
auf den im Hemd neben seinem Lager stehenden
Franz zu stürzen. Curd trat dazwischen.
»Nimm Dich in acht, Vietinghoff,« sagte er leise,
»wenn Du Skandal machst und der Gouverneur die
Geschichte erfährt, kannst Du morgen brummen. Ich
habe es längst satt, wie Du weißt, und habe Franz
geraten, sich zu wehren. Wenn Du von mir etwas
willst, kannst Du Dich morgen melden.«
In verbissenem Grimm ließ August von Vietinghoff
die Sache vorderhand fallen. Negedan und die anderen
hatten recht wohl alles beobachtet. Am nächsten
Morgen hatte Vietinghoff dem kleinen Nachbar

zugerufen: »Daß Du nicht noch einmal wagst, frech zu
werden!«
Nach einem anfeuernden Wink Curds war von
Singletten erwidert worden: »Kujonirt wird nicht
mehr!«
Darauf drohte Vietinghoff: »Das Aufmucken soll
Dir angestrichen werden, damit Du begreifst, daß es
einen Schleicher, wie Du bist, nicht kleidet!«
»Renommiren paßt desto besser für einen
Grobian!« war hierauf von Singletten mutig erwidert
worden. Da der erste Versuch gut ausgefallen, war
dem Kleinen der Mut gewachsen.
In der Pause kam es natürlich zum Ausfechten der
Angelegenheit. Curd spornte den schwächlichen
Jungen an, sich zu wehren, so viel er vermöchte.
»Schlucke den Hundsfott ’runter, Franz; ist das
einmal geschehen, so bist Du ihn los; ich stehe Dir
außerdem bei, wenn ich sehe, daß Du kein Feigling
bist,« hatte Curd ihm gesagt. Von Natur war Franz,
wie schon gesagt, nicht feige; er hatte aber, wie Curd
ganz richtig dem Offizier geantwortet hatte, das Herz
verloren durch dauernd ertragene Mißachtung.
Nachdem er die Last von sich geschüttelt, ging es
besser als er vermutet. Er unterlag zwar im
Zweikampf, aber mit ritterlichen Ehren und hatte die
verlorene Achtung und eine nie erhoffte Stellung

gewonnen. Negedan lobte ihn, das war sehr viel, aber
Curd erklärte den Stubengenossen:
»Singletten hat nun gezeigt, daß er ein forscher
Junge ist; wer meinem Vetter jetzt noch an den Wagen
fährt, hat es mit mir zu thun.«
Das war mehr; Franz strahlte und seine Verehrung
für den schönen, vornehmen, großmütigen Vetter
kannte keine Grenzen.
Die Stellung Curds im Corps war bald eine
ähnliche geworden, wie er sie im Gymnasium zu
Altbramberg inne gehabt. Er hatte viele warme
Freunde, einige heimliche Neider und nur wenige
Feinde. Unter den Kadetten gab es selten Söhne aus
wohlhabenden Familien; Curd war unbedingt der
reichste
der
Kameraden;
er
erhielt
eine
verhältnismäßig große Zulage und eine Menge
Zusendungen von Genüssen, die er stets mit der Stube
teilte.
Alsching, Hertha und Klementine sorgten dafür, daß
Curd von jedem Schlachttag in Carntzin seinen
Anteil, von jeder Obstsorte seine Ernte erhielt;
außerdem fand auch mitunter ein Kuchen aus Tante
Dinas Verwaltung den Weg in das Kadettencorps.
Welch ein Jubel, wenn ein »Proviantschiff«
eingelaufen, auf der Stube ausgeladen und sein Inhalt
verteilt wurde! Von Aufheben hielt Curd nichts; war

die Ladung auch noch so groß, sie wurde »gelöscht«.
Daß Curd damit Herzen gewann, wird jeder glauben.
Die Wärter schwuren nicht höher als bei Junker
Oldenfleth, dem freigebigsten, lustigsten und
hübschesten der Herren Kadetten. Geld und
Schönheit, oder meinetwegen auch umgekehrt,
Schönheit und Geld sind überall in der Welt mächtige
Hebel, selbst in einer Anstalt militärischer Gleichheit,
wie das Kadettencorps es ist.
Sonderbarerweise war es gleich von Anfang an
Klementine, die den brieflichen Verkehr mit Curd
aufrecht erhielt. Er schrieb nicht allzu viel, sie hielt
ihn aber durch regelmäßige wöchentliche Berichte an
courant mit allem, ohne jemals auf Antwort zu
dringen. Ihre Briefe waren ganz wie sie selbst:
praktisch, zur Sache, kurz gefaßt, klar und ohne jedes
»Geschwöge«, und so gefielen sie Curd. Er erfuhr
durch diese Berichte, daß Alberto einen regelrechten
Unterricht mit Hertha begonnen, dem diese sich mit
so leidenschaftlichem Eifer hingegeben habe, daß
Klementine
mitunter
aus
gesundheitlichen
Rücksichten hineinzugreifen für nötig fände. Alberto
habe beabsichtigt, bis zu seinem Eintritt, der dann im
Oktober erfolgte, Hertha auf eine gewisse Stufe zu
bringen, die es derselben ermöglichen sollte,
selbständig weiter zu studiren. Mitunter lagen

Klementinens Briefen kleine Skizzen von Hertha bei,
nach der Natur gezeichnet; zum Beispiel erhielt er so
die Bilder seiner drei Hunde in vielen Variationen. Das
versöhnte ihn dann etwas mit der »Verrücktheit«, wie
er die Kunstrichtung Herthas nannte. Onkel Eberhard
schrieb nie aus eigener Initiative an Curd, wechselte
nur einmal Briefe mit diesem, gelegentlich der
Familienfrage Singletten-Oldenfleth, nahm aber stets
Curds Briefe, die ihm Klementine zu lesen gab, mit in
sein Zimmer, ohne jemals etwas darüber zu äußern.
Curd bekümmerte das nicht; er kannte des Onkels Art
und rechnete mit dem, was ihm selbst heilig und wert
war: der Treue und Anhänglichkeit an Carntzin, die
Familientraditionen und an Hertha. Hier mußten sich
Onkel und Neffe ja stets begegnen.
Nachdem Albert eingetreten und im zweiten
Garderegiment zum Einjährigen angenommen worden
war, hatte Curd von diesem nichts mehr gehört.
Klementine schrieb, Albert fühle sich wohl, sei aber
so wenig mitteilsam, daß sie nicht einmal wüßten, wo
er seine Mahlzeiten nehme und was er zu essen
bekomme. Zusendungen habe er sich verbeten. Da
dieser Punkt eine der vielen, um Albertos Person sich
unaufhörlich kreisenden Sorgen Tante Dinas war, so
könne Curd sich denken, fuhr Klementine fort, wie
viel nutzlose Klagen hierüber verschwendet würden.

So war das Weihnachtsfest herbeigekommen; die
Cousinen bangten vor dem finster werdenden Antlitz
Onkel Eberhards, keine wagte zu fragen, ob Curd zu
Weihnachten nach Carntzin kommen dürfe. Die Reise
war so weit und die Verbindung eine so schwierige,
daß Curd von dem kurzen Urlaub auf die Hin- und
Rückfahrt je vier Tage rechnen mußte; außerdem
wurden die Kadetten erst am einundzwanzigsten
entlassen; zur Bescherung am Weihnachtsabend
konnte er keinenfalls in Carntzin sein. Das berechnete
Curd sich im stillen; die Feindschaft des Onkels gegen
die Uniform, welche Curd infolge dessen für die
Ferienzeit hätte ablegen müssen, die mutmaßliche
Anwesenheit Alberts in Carntzin, das fiel schwer mit
in die Wage und so erleichterte es ihn, trotz der
Sehnsucht nach der Heimat, daß kurz vor Weihnachten
ein Brief des unbekannten Onkels Hellmut von
Oldenfleth aus Berlin eintraf, der Curd einlud, die
Weihnachtsferien in seiner Familie zuzubringen. Das
Reisegeld sandte der Onkel sogleich mit. Curds
Entschluß war schnell gefaßt; er sagte sich dem Onkel
in Berlin zu und erbat sich von dem andern in
Carntzin die Erlaubnis dafür, allerdings erst
nachträglich. Klementine antwortete ihm umgehend,
daß Onkel Eberhard nichts dawider habe, Hertha aber
tief betrübt und sehr gekränkt sei. Auch die

Schreiberin bedauerte Curds Ausbleiben, obgleich sie
durch Onkel Eberhards finsteres Schweigen über
diesen Punkt vorbereitet gewesen, den Vetter nicht zu
Weihnachten in Carntzin zu sehen. Jetzt schien es
allerdings, als ob Curd der sich Ausschließende sei,
wenigstens nehme ihre Mutter, der Onkel wie auch
Hertha dies an, und Klementine riet Curd recht
freundschaftlich, bald und ausführlich an den Onkel
und die arme Kleine zu schreiben, die selbst Albertos
verheißener Besuch nicht völlig zu trösten vermöge.

Fünftes Kapitel.
In Berlin.
Es war noch etwas hinzugekommen, um Curds
Zufriedenheit mit den Weihnachtsaussichten bis zur
wahren Freude zu steigern und die Sehnsucht nach
seiner eigentlichen Heimat zu dämpfen; selbst Herthas
Kummer verblaßte davor. Heinz von Utwende ging
auch nach Berlin, sein Vater, ein hervorragendes
militärisches Talent, war in die Garde versetzt worden,
der Umzug der Familie konnte noch nicht besorgt
werden, doch hatte Herr von Utwende seinen Posten
übernommen und wünschte den Sohn zum
Weihnachtsfeste bei sich in Berlin zu sehen.
Da Heinz zu den jeder Berücksichtigung
empfohlenen, unbemittelten Kadetten gehörte, so
erhielt er mit den anderen Berücksichtigten einen
Postfreipaß, wobei es gleichgiltig war, wohin die
Reise ging.
Franz Singletten gehörte auch zu diesen
Berücksichtigten; er war zwar trotz seines Fleißes und
seiner geistigen Begabung bei den Vorgesetzten nicht
beliebt, doch qualifizirten ihn Führung und

Verhältnisse der Eltern ohne Frage zu genannter
Vergünstigung.
Der Major von Utwende sah keine Kränkung seines
Ansehens und seines hochgeachteten Namens darin,
daß sein Sohn einen Freipaß erhielt, der arme
Hauptmann von Singletten aber wollte aus Stolz
keinen Gebrauch davon machen; er nehme keine
Almosen, — hatte er dem Sohne auf dessen frohe
Mitteilung von der ihm zugewiesenen Vergünstigung
geantwortet, — Franz könne die Weihnachten im
Corps verbringen.
Darauf hatte sich Franz hinter die Mutter gesteckt
und diese dem Sohn in einem Brief den nicht
deklarirten Reisebetrag gesendet mit dem Bemerken,
daß dies das Geld sei, welches der Vater ihr zu
Weihnachtsgeschenken für sich und die Kinder
gegeben, mit des Gatten Erlaubnis verzichte sie jedoch
auf jede andere Freude und sende die kleine Summe
dem Sohne zur Reise.
Franz hatte nun seinen Freipaß bereits erhalten, der
falsche Stolz des Vaters, welcher die Mutter schon zu
so vielen Entbehrungen und, was viel schlimmer war,
zu Umgehungen gebracht, kränkte den weichherzigen
Knaben tief, und er überlegte ernstlich, ob er nicht
lieber im Corps bleiben und das Geld zurückschicken
solle.

Daß die Mutter den Inhalt von Papierscheinen in
dem Brief nicht deklarirt, war hinter dem Rücken des
Vaters geschehen, der in seiner strengen
Gewissenhaftigkeit dergleichen nie gelitten haben
würde. Damals waren die Brief- und Geldsendungen
nicht so billig als jetzt, sondern kosteten das Drei- und
Vierfache.
Da es der armen Frau aber stets an dem Nötigsten
fehlte und sie, um thörichtem Stolze zu genügen, oft
Nötigeres entbehrte, so hatte sie sich längst
angewöhnt, kleine, ungerechte Vorteile sich zu nutze
zu machen. Franz kam endlich auf dem Wege des
Mitleids, der Liebe und des durch die Mutter bereits
erschütterten Ehrgefühls zu dem Entschluß, von dem
erhaltenen Geld im Corps keine Meldung zu machen,
den Freipaß zu benützen und seiner Mutter das
Reisegeld heimlich wieder zuzustellen. Er schwieg
auch gegen Curd von der Sache.
Im Dorf war eine Art Weihnachtsmarkt, das heißt
ein paar elende Buden mit Pfefferkuchen und
bäurischem Kram, außerdem Weihnachtsbäumchen
mit Flittern besteckt. Den Kadetten war es erlaubt,
sich den Markt anzusehen, und so ging denn auch
Curd mit Utwende und einigen anderen durch die
Reihe der Buden. Bei einer derselben stießen sie auf

Singletten, der einige Düten und ein paar kleine
Päckchen hastig einsteckte.
»Ei, seht doch, Singletten kauft ein! Wo hat denn
der das Geld her?« fragten sich untereinander die
Knaben, machten aber selber Einkäufe, die schon auf
dem Wege »verfuttert« wurden, und vergaßen darüber
Singlettens Erwerbungen.
Auf der Stube wurde von einem der Kameraden die
Sache wieder aufgenommen und Franz vorgeworfen,
daß er »heimlich gefuttert« habe, denn niemand hatte
von Singlettens Einkauf etwas wiedergesehen.
Vietinghoff nannte ihn einen »Schleicher« und
»Gnietschhammel«, welche Epitheta Franz diesmal
schweigend hinnahm.
Am Abend vor der allgemeinen Abreise — es bleibt
selten einer der Kadetten während der Ferien im Corps
zurück — bemerkte Curd in dem Köfferchen
Singlettens die bewußten Päckchen.
»Willst Du das Deinen Geschwistern mitbringen?«
fragte er voll Teilnahme.
Die beiden Knaben waren allein auf der Stube,
Franz hatte das Herz so voll, er sagte: »Ja!« und zeigte
dem freundlichen Kameraden seine Schätze.
Es waren etwa für einen Thaler Sachen an
Pfefferkuchen, Pfeffernüssen, Krägelchen und buntem
Bande.

»Woher hast Du denn das Geld, Franz?« fragte
Curd, der durch Singletten selbst von dessen
kümmerlichen Verhältnissen erfahren hatte.
Nach einigem Zögern gestand Franz, wie die Sache
zusammenhing und daß er von dem Gelde einen Teil
zu Geschenken für die Mutter und kleinen
Geschwister verwendet habe; den Rest wolle er der
Mutter heimlich zurückbringen.
Curd nahm diese Enthüllungen sprachlos hin; nicht,
daß er einen Augenblick geschwankt hätte; das Elend,
welches sich ihm aufthat, der Jammer, der ihn faßte,
zugleich
mit
dem
Abscheu
vor
solcher
Unehrenhaftigkeit überwältigten ihn für einen
Augenblick, dann kam die Frage über seine Lippen:
»Franz, was wird Deine arme Mutter sagen?«
Das Gesicht Singlettens verklärte sich.
»Sie wird sehr glücklich sein, das Geld wieder zu
bekommen, und es schon vor dem Vater zu verbergen
wissen. Er versteht nichts von der Wirtschaft und wird
ohne Arg die guten Sachen genießen, die uns die
Mutter davon kaufen kann. Für sich gibt sie doch
nichts aus, darum habe ich ihr ein paar Dinge gekauft,
die andere Frauen so hübsch machen. Sie hat niemals
Bänder und dergleichen Putz.«
»Und den Vater wollt ihr belügen?«
Franz zuckte die Achseln.

»Es geht nicht anders,« sagte er finster, »man kann
mit ihm auf keinem andern Wege auskommen. Warum
will er mir den Freipaß nicht gestatten, den so viele
reichere, vornehmere Leute nehmen? Nach außen
Stolz zeigen und heimlich am Hungertuch nagen, das
ist bei uns Usus.«
Es lag verzweifelter Kummer in den Worten und
das milderte Curds Entrüstung.
»Du darfst das nicht thun, Franz,« sagte er in
ruhiger Energie, »gib den Freipaß zurück und sage
dem Gouverneur, daß Du Reisegeld empfangen hast.«
»Das geht nicht, sonst müßte ich ihm gestehen, daß
ich das Geld undeklarirt bekommen habe; die Post
geht ja stets durch seine Hände.«
»Da siehst Du nun, wie faul solche Geschichten
sind. Ueberlasse die Sache nur mir, ich bringe sie ins
reine. Hier hast Du den Thaler, der an dem Reisegeld
fehlt; die gekauften Kleinigkeiten kannst Du als
Geschenk von mir mitnehmen. Und Deine Mutter
halte
mit
Corpsangelegenheiten
auseinander,
Gefühlssachen gehören da nicht hinein, Weiber
verstehen nichts davon und das gibt dann Flickwerk.
Die Ehre ist aber nicht zu flicken, und ein Offizier ist
kein Schneider. Vergiß das nicht, Franz, und gehorche
Deinem Alten, der hart und streng sein mag, aber Dein
Vater, Dein Vorgesetzter und ein Ehrenmann ist.«

Franz Singletten nahm das Geld und fiel dann
schluchzend dem Kameraden um den Hals. Curd
schüttelte ihn ab und sagte lustig:
»Keine Rührung, Franz, dabei geht Dir wieder ein
Stück Courage verloren! Wenn irgend etwas nicht
klappt, dann — Strich darunter oder durchgerissen
und von vorn angefangen — aber kein Lamento und
keine Rührung. Wozu Thränen? Du warst auf dem
Holzwege, hast aber noch nichts verloren und den
rechten Pfad wiedergewonnen. Nun frisch vorwärts,
packe Deine sieben Sachen, und sieh Deinem Alten zu
Hause frei ins Gesicht, zeige ihm, daß Du hier im
Corps ein forscher Junge geworden bist, dann wirst
Du es schon gut haben!«
Beim Gouverneur brachte Curd, wie er versprochen,
die Sache in Ordnung, ohne Winkelzüge, offen und
gerade. Er erzählte, daß Franz das Reisegeld von der
Mutter geschickt erhalten, daß der Vater zu stolz sei,
den Freipaß anzunehmen und Franz deshalb darauf
verzichte. Der Offizier beklagte den armen Jungen und
verurteilte den thörichten Stolz des Vaters, ließ sich
auch von Curd einiges über die Familienverhältnisse
Singlettens mitteilen, wonach er mehr Verständnis und
auch Interesse für den verschüchterten Franz erhielt.
Am 21. Dezember wurden die Kadetten entlassen.
Wahlstatt hatte nicht einmal Postverbindung mit den

nächstliegenden Städten, die ärmeren Kadetten
gingen, ihre Ränzel tragend, zu Fuß bis Liegnitz, von
wo sie mit der gewöhnlichen Post in üblich langsamer
Weise weiterbefördert wurden; die wohlhabenderen
nahmen sich ein Fuhrwerk im Dorf Wahlstatt und
bestiegen von Liegnitz aus die Schnellpost.
Vietinghoff, Utwende, Negedan und Oldenfleth
hatten sich den Wagen, ein primitives Gefährt, bestellt
und auf Curds Bitte wurde Singletten auf dem Bock
mitgenommen.
Curd hatte große Lust, in Liegnitz Extrapost zu
nehmen und suchte die drei Kameraden dafür zu
gewinnen; Heinz von Utwende aber war entschieden
dagegen, und so unterblieb es. In Liegnitz trennte sich
Franz von den vier wohlhabenderen Gefährten und
schloß sich dem großen Trupp in der Post an;
Negedan ging bis Frankfurt mit und von da nach der
pommerschen Grenze, und so setzten Oldenfleth und
Utwende ihre Reise allein fort, die drei Tage und zwei
Nächte erforderte.
Es war für beide ein Genuß, gelöst von allen
hindernden Beziehungen des Dienstes, auf sich allein
angewiesen zu sein. Die Fahrt in der Schnellpost
wurde ihnen weder lang noch unbequem, sie füllte mit
romantischem Zauber kleine Lücken der Zeit,
zwischen Plaudern, Essen und Ruhen; die Mahlzeiten

auf den Poststationen wurden zu interessanten
Zwischenakten, die Kälte gab nur angenehme
Veranlassung zu einer Erwärmung mittels Punsch,
hinderlich war sie den wohlverwahrten, kräftigen
Knaben nicht, und als endlich Berlin erreicht war,
sprangen die beiden Kadetten dem Vater Utwendes so
strahlend in Kraft, Leben und Lust entgegen, daß
Winterkälte, Zeit und Raum davor zusammensanken
und der Major den schönen Sohn im Arm hielt, als ob
er ihn eben erst entlassen; den Freund desselben
umarmte er wie einen jüngeren Sohn.
Curd sah, daß Heinz das Ebenbild seines Vaters war,
dieselben guten, klaren Augen, der dreieckig geformte
Kopf, das offene, freundliche Lächeln und dieselbe
hochgewachsene Gestalt mit den sichern, ruhigen
Bewegungen und der eleganten Haltung.
Major von Utwende nahm eine Droschke und setzte
Curd mit seinem Koffer vor der Thür des
Oldenflethschen Hauses ab, dessen Besitzer er
oberflächlich kannte.
Es war ein gut ausgestattetes Haus in der stillen
Dorotheenstraße, die damals für die vornehme
Gesellschaft ein Faubourg Saint-Germain bildete,
welches Curd ohne Befangenheit, aber in gespannter
Erwartung betrat. Die erste Person, mit welcher er in
der Thür zusammentraf, war ein zierliches Mädchen in

Pelzmützchen, Mantel und Muff, das im Begriff stand,
in Begleitung eines Dienstmädchens das Haus zu
verlassen.
»Bist Du der neue Vetter?« fragte ihn die Kleine
errötend in freudiger Ahnung.
»Ich bin Curd von Oldenfleth,« gab der Kadet mit
höflicher Verbeugung zur Antwort.
»O, komm zum Vater, wir freuen uns alle so sehr
auf Dich, die Mutter hat Dir ein hübsches kleines
Kabinet eingerichtet, und ich wollte eben noch zum
Gärtner gehen, um Dir ein paar Blumentöpfe zu holen.
Geh allein, Guste, und suche etwas recht Hübsches
aus — was hast Du gerne, Curd? Magst Du lieber
Blumen oder Blattpflanzen?«
Mit heller, sehr lieblicher Stimme plaudernd,
trippelte die Kleine eilig voraus, die Treppe empor,
sich öfter umwendend, offenbar in freudigster
Aufregung.
Das war ein sehr angenehmer Empfang; Curd hatte
beim Ausmalen dieses Empfangs niemals an diese
Cousine gedacht. Freilich wußte er, daß Hellmuth von
Oldenfleth, welcher übrigens erst nach dem Tode von
Curds Vater Berlin zum Wohnsitz gewählt hatte, eine
Tochter besaß; Curd hatte aber angenommen, daß
diese Tochter ein älteres Fräulein sei; warum, wußte er
eigentlich nicht. Die mecklenburgische Familie

Oldenfleth hatte niemals intimere Beziehungen zu
dieser Seitenlinie gepflogen.
In der ersten Etage wurde Curd von einem starken
Herrn mit großem, buschigem Kopf, dunklem Gesicht
und lauter Stimme empfangen.
»Willkommen, Junge! Freut mich, den Sohn Deines
Vaters in meinem Hause willkommen heißen zu
können.«
Ihm wurde ein biderber Händedruck zu teil,
zugleich öffnete sich die Thür, und der überraschte
Curd trat in das reizendste Heim, welches er je
gesehen. Er kannte die reichen, soliden Einrichtungen
der mecklenburgischen Rittergüter, die bürgerlichen
Staatszimmer in Altbramberg und hatte auch eine
treue Erinnerung von der eleganten Wohnung der
Eltern, eine Lieutenantswohnung moderner Fasson.
Hier umfing ihn etwas nie Gesehenes, kaum Geahntes:
eine durchaus stilvoll durchgeführte Einrichtung in
altdeutschem Geschmack. Bis auf die Balken oben an
der Decke und der Schwelle vor der Thür fehlte nichts
— sogar die gedrungene Gestalt des Onkels in dem
offenen Hausrock paßte dahinein, und die feine,
schlanke Frau, die sich in dem Erker erhob, erst recht.
Das stille, sanfte Gesicht der Tante wirkte sehr
sympathisch auf den Knaben. Nach dem ersten
Eindruck fand er, daß ihre Person einen schroffen

Gegensatz zu dem Gatten bildete. Massig, grell, in
dick aufgetragenen Farben saß Onkel Hellmuth wie
ein alter Ratsherr aus Luthers Zeit an dem in
Eichenholz geschnitzten Tisch, und mild, in feinen
Farben wie ein Bild von Dyks nahm sich Tante Bertha
mit dem schlichten Haar und dem anliegenden
Häubchen, der hohen Krause um den feinen Hals und
dem Schlüsselbund am Gürtel aus, beide nur in einem
harmonirend, dem Gegensatz zum Modernen.
»Nun, erzähle mir von Carntzin, Junge, sage mir,
was Eberhard treibt und ob er noch immer der alte
Starrkopf ist,« forderte Hellmuth Oldenfleth, als die
Familie am Nachmittag in dem kleinen Wohnzimmer
der Tante beisammen saß, Curd auf.
Curds Erzählungen verfolgte Hellmuth mit
gespannter Aufmerksamkeit.
Trudlieschen saß mit einem Buch daneben, und
Tante Bertha arbeitete aus einem Korb, der neben ihr
auf einer hölzernen Truhe stand.
»Warst Du niemals in Carntzin, Vetter?« hatte Curd
auf einige wunderbare Erkundigungen des ältern
Oldenfleth als Gegenfrage geäußert.
In der ersten Stunde schon hatte Hellmuth
Oldenfleth
von
dem
fünfzehnjährigen
Namensverwandten den Titel Vetter verlangt, der für
alle ferner liegenden Verwandtschaftsgrade genüge,

nur in direkter Linie, hatte er behauptet, könne man
Onkel und Neffen vorstellen.
Curd war es recht, ihm wurde es durchaus nicht
schwer, ihn als Kameraden zu nehmen; ohne es sich
klar zu machen, fühlte Curd aus dem ganzen Wesen
dieses unbekannten Verwandten etwas heraus, was
diesen aus der Reihe der respekteinflößenden
Vorgesetzten rückte.
»Doch, doch,« hatte Hellmuth Oldenfleth auf Curds
Frage erwidert, »ich war dort, vor vielen Jahren, zu
Zeiten Deines Großvaters. Wir Oldenfleths gehen ja
stets auseinander, und so konnte ich mich mit Deinem
Vater und Eberhard auch nicht vertragen. Wir werden
ja sehen, wie weit sie es mit ihrem Junkertum
bringen.«
»Was meinst Du damit, Vetter?« fragte Curd. »Du
bist doch auch ein Junker?«
»Ja freilich, aber ich bin darüber hinausgewachsen
mit meiner Zeit und deren Anforderungen.«
Curd sah sich erstaunt um.
»Hinausgewachsen — in dieser Umgebung?«
»Die Grundelemente konservire ich, deutschen Sinn
und deutsche Art, sowie Haus und Herd, an denen
beides gepflegt wird. Hier halte ich mir das Herz
warm für meine Mitmenschen, anstatt mich in
egoistischem Junkertum zu verknöchern.«

Das feine Gesicht Frau Berthas hob sich von der
Arbeit, und aus den klugen grauen Augen traf den viel
und gut sprechenden Gatten ein Blick, unter dessen
Einfluß der Redende zu einer kleinen Einschränkung
des Gesagten sich veranlaßt fühlen mußte, denn er
setzte hinzu:
»Versteht sich — es hat jedes Ding seine Grenzen,
es gibt kein absolut Gutes, im Klimax wird es endlich
umschlagen müssen.«
»Darum sind für jede Regel Ausnahmen in
Vorbedacht genommen,« sagte Frau Bertha, die sich
bis dahin nicht in das Gespräch gemischt hatte, »damit
der gefährliche Klimax nicht erreicht wird.
Trudlieschen, bring dem Papa die Pfeife, sonst wird er
bis zum Abendessen nicht mehr damit fertig.«
Das Mädchen stand auf, um die Pfeife und Zubehör
zusammenzusuchen; Hellmuths Blicke folgten ihr mit
Stolz, und auch Curd sah ihr nach.
Trudlieschen besaß die geräuschlose Lebendigkeit
eines Vögelchens; sie trat und griff nie fehl, faßte alles
so leicht und sicher wie im Fluge, und wenn man die
kleine, zierliche Gestalt so schnell und gewandt,
geräuschlos und sicher umherspringen sah, so konnte
man bei ihr an eine Aufhebung der Schwerkraft
glauben und ihr das Unmöglichste zutrauen.

Curd saß mit träumerischem Behagen in der Nähe
des großen grünen Kachelofens, ein wohliges
Dämmern lag über Körper und Geist nach der harten
Anspannung der letzten Tage, und er würde sich in
diesem Zustande nicht gewundert haben, wenn
Trudlieschen plötzlich ohne Anstrengung bis auf den
Kachelofen oder auf die Gardinenstange gehüpft wäre.
Hellmuth Oldenfleth that mächtige Züge aus seiner
Pfeife
und
entsendete
dementsprechende
Rauchwolken, die sich über der Lampe ballten und in
dünnen Streifen nach dem Ofen zogen.
»Ich hoffe, ihr werdet gute Freunde werden, Du und
Trudlieschen,« sagte er, mit den großen dunklen
Augen, die lebhaft unter den buschigen Brauen
hervorglänzten, von einer zum andern sehend. »Mein
Sonnenstrahl, mein kleiner Elf — mein
Singvögelchen, was sagst Du denn zu dem Vetter
Curd?«
Trudlieschen lächelte den Vater warm und innig an
und antwortete:
»Ich freue mich über ihn, Vater. Er ist der erste
Verwandte von Dir, den ich sehe!«
Hellmuth zog das Töchterchen auf seinen Schoß
und sie nestelte sich dort ein. Hellmuth war ein Mann,
über dessen Höhe man sich durch seine enorme Breite
täuschen ließ; Trudlieschen, klein und schmal wie sie

war, fand in dem weiten Hausrock ihr Plätzchen wie
ein Täubchen oder ein Kätzchen.
Die ganze Atmosphäre umspann Curd mit einem
fremdartigen Zauber, zu welchem Frau Bertha nicht
wenig beitrug. Sie war die Seele, vielleicht die Kraft
des Ganzen, im Charakter des Maßvollen. Es fiel noch
ab und zu ein Wort bis zur Nachtmahlstunde, die aus
Rücksicht für den ermüdeten Gast verfrüht wurde; auf
Hellmuths starke, laute Lebendigkeit wirkte die Pfeife
und das an seiner Brust ruhende Kind
beschwichtigend. Frau Bertha sprach wenig, und Curd
gab wie im Traum hin und wieder ein paar Worte ab.
Trudlieschens Köpfchen lag im Lichtkreis der Lampe,
und von dort umspielte den Knaben dauernd der Blick
des Mädchens. Hin und wieder faßte das Händchen in
den Bart des Vaters oder wehrte fächelnd den
Rauchwolken; sonst lag das Kind still, ohne die
langen dunklen Wimpern zu senken. Wie anders waren
diese Augen als Herthas! Hell und offen wie der
blaßblaue Sonnenhimmel und mit einem feinen
dunklen Rand um die Iris. Das Haar mußte golden
schimmern im Sonnenschein; es fiel in Zöpfen über
den Rücken; jetzt lag eine Flechte auf des Vaters
schwarzem Rock, und Curd wunderte sich, daß ein so
kleines Mädchen so schwere, lange Zöpfe haben
konnte.

Eine Dienerin trat ein. Frau Bertha erhob sich.
»Kommt zum Essen,« sagte sie, legte ihre Arbeit
sauber zusammen und ging voraus in das
Nebenzimmer.
Hellmuth dehnte sich und befahl Curd, mit
Trudlieschen vorauszugehen, worauf diese den Vetter
vertraulich unter den Arm faßte und ihn in das
Speisezimmer führte.
Auch hier war die Einrichtung im Stil des
sechzehnten Jahrhunderts. Die boisirten Wände
entlang liefen Panele, mit alten Humpen, bunten
Tellern und anderen Schaustücken bestellt. Der
halboffene Speiseschrank war gefüllt mit kostbaren
Gläsern, Delfter Krügen, Tellern und Schüsseln in
Majolika. Eine Lampe mit breitem Schirm hing an
messingenen Ketten von dem Querbalken der
Zimmerdecke.
Andenken
des
Ritterwesens,
Rüstungen, Waffen, Lanzen, Rittersporne und
Eisenhandschuhe füllten eine Ecke des Zimmers.
Diese Reste früherer Zeit interessirten Curd am
meisten, und er blieb gefesselt davor stehen, als sich
Vetter Hellmuth wuchtig niederließ und Frau Bertha
an das Büffet trat, um für Curd einen kleinen Humpen
auszusuchen.
»Sind das Erbstücke?« fragte der Kadet.
»Ja wohl, zum größten Teil!« antwortete Hellmuth.

»Wer von unseren Vorfahren hat wohl diese
Rüstung hier getragen?« fragte Curd weiter, indem er
auf das Hauptstück der Sammlung wies.
»Sie stammt aus dem dreißigjährigen Kriege.«
»Dann kann sie vielleicht von einem der
Zwillingsbrüder stammen, die neben einander bei
Lützen fielen?«
»Das mag wohl sein; die Sachen sind leider ohne
Verzeichnis weiter geerbt und die mündlichen
Traditionen doch nicht ganz zuverlässig.«
»Trudlieschen, laß den Humpen draußen säubern
und bringe ihn gefüllt dem Vetter,« befahl die Mutter.
Als die Kleine das Zimmer verlassen und Hellmuth
Oldenfleth nach einem kräftigen Zug aus seinem
Bierkrug etwas breitspurig auf die Erbstücke aus der
Ritterzeit zurückkommen und eine Geschichte dazu
erzählen wollte, sagte plötzlich Frau Bertha ruhig:
»Geh, Hellmuth! Das meiste ist vom Trödler, da
kann niemand wissen, ob die Sachen echt und ob die
dazu gegebenen Geschichten wahr sind.«
Der Hüne rollte die Augen, polterte einiges
Unverständliche und setzte vehement seinen Humpen
nieder, um ihn aber nur ächzend wieder zu heben,
während ihm die Gattin gelassen weiter vorlegte und
ihm wie einem Kinde Fleisch und Brot vorschnitt.
Im Laufe des Abends sagte Curd einmal:

»Du gleichst keinem der Oldenfleths unserer
Galerie in Carntzin, von Papa und Onkel Eberhard
ganz zu schweigen, die das gerade Gegenteil von Dir
sind.«
Hellmuth schien geneigt, die Aeußerung als
Kompliment aufzufassen, wenigstens machte sich ein
erhöhtes Selbstgefühl bemerkbar, als er, stark weiter
kauend, antwortete:
»Ja, ja, ich bin wohl etwas aus der Art geschlagen.
Unsere Vorfahren arbeiteten mehr mit der Faust als
mit dem Kopf, und das Schwert, später Pflug und
Spaten, waren bei ihnen stets schärfer als Geist und
Witz.«
Er belachte den eigenen Witz.
Curd fühlte sich in seinem Familienstolz gekränkt,
ehe er jedoch die Form gefunden, die in seiner
Entgegnung den Respekt nicht verletzte, sagte Frau
Bertha,
ihm
eine
Schüssel
Heringssalat
hinüberreichend:
»Für meinen Mann ist die Zunge Pflug und Schwert
zugleich, denn er ist Rechtsanwalt.«
»Wie kamst Du eigentlich dazu?« fragte Curd.
»Da unser Stamm stets nur in einem Ast prosperirt
auf Kosten der übrigen Zweige, und ich zu den letzten
gehörte, so ließ mich mein Vater als verständiger
Mann studiren. Mich interessirte aber von jeher die

Sache der Unterdrückten; Recht und Gerechtigkeit
und die Jurisprudenz wirft ein ganz Erkleckliches in
unserer prozeßsüchtigen Zeit ab.«
»Ein Rechtsanwalt muß aber auch oft Spitzbuben
verteidigen,« wandte Curd ein, dessen aristokratisches
Bewußtsein sich gegen des Vetters Art und Weise
mehr und mehr auflehnte.
»Gewiß, der Verbrecher besitzt auch Rechte; es
macht außerdem ein besonderes Vergnügen, einen dem
Galgen abzuringen.«
»Mein Mann geht dann hinterher auf die Jagd und
verfolgt und tötet so viel unschuldige Hasen und
Hühner, bis das moralische Gleichgewicht in ihm
wieder hergestellt ist,« gab Frau Bertha auf die
empörte Miene Curds mit einem feinen, spöttischen
Lächeln zu.
»Das Recht ist bekanntlich ein dehnbarer Begriff,
und wenn es so klar läge, würde es nicht zur
Wissenschaft geworden sein, über die Folianten
geschrieben worden sind,« belehrte Hellmuth die
Seinen.
»Aber jemand zu verteidigen gegen die eigene,
bessere Ueberzeugung, das geht doch gegen Gewissen
und Ehre!« rief Curd aus.
»Im Gegenteil! Es ist Ehrensache, in den Schlacken
solcher Verbrecherseelen den glimmenden Funken zu

suchen — Gottesfunken nennt ihn der fromme Glaube
— diesen anzublasen und in seinem Licht Versöhnung
und Milderung für die böse That zu finden. Es ist
Ehrensache, Christenpflicht, wenn Du willst, sich der
Ausgestoßenen und Verlassenen anzunehmen; in
diesem Sinn war Christus der erste Anwalt, denn er
hielt den Richterspruch des Gesetzes auf und wehrte
seiner Vollstreckung.«
Gelassen und kurz wie bisher gab Frau Bertha zur
Erwiderung:
»Der Unterschied ist nur der, daß Christus die Seele
und Du die That rettest, daß er die Sünde wäscht und
Du sie färbst.«
»Ueber diesen Punkt streite ich bekanntlich mit Dir
nicht, ich wollte nur aus Liebenswürdigkeit gegen
Dich auch eine Beweisstelle aus Deinem Kodex
anziehen; beweist sie nichts, lassen wir sie fallen, es
ändert an der Sache im Grunde nichts.«
Immer mehr kam es Curd zum Bewußtsein, daß
ihm hier eine ganz neue Seite der Aristokratie bekannt
wurde und daß Hellmuth Oldenfleth einen scharfen
Gegensatz zu dem Carntziner Haus bildete.
Nach dem Essen — Hellmuth blieb bei Pfeife und
Bier mit stark gerötetem Kopf am Tisch zurück —
führten Mutter und Tochter den jungen Gast in sein
Zimmer, ein kleines, einfach und traulich

ausgestattetes Kabinet. Er fand seinen Koffer bereits
ausgepackt, die Sachen eingeräumt und sein Bett, im
Gegensatz zu demjenigen im Corps, zu schneeiger
Daunenfülle gehäuft.
Tante Bertha sprach in ruhiger, mütterlicher Weise
mit ihm über die Einrichtungen des Zimmers, das
Unterbringen seiner Sachen, die Hausordnung, das
Frühstück morgen, ganz, als ob sie einen
heimgekehrten Sohn vor sich habe; dazwischen
machte ihn Trudlieschen auf Kleinigkeiten
aufmerksam, mit denen sie oder die Mutter den
kleinen Raum geschmückt hatten.
Ueber dem Bett hing ein Bild, zwei Knabenköpfe in
Bleistift skizzirt; Trudlieschen nahm es ab und zeigte
es Curd unter der Lampe.
»Sieh nur, die Mutter hat es so hübsch gereinigt und
das Rähmchen darum machen lassen für Dich.«
Curd las unter der Zeichnung die Namen: »Hans
und Eberhard von Oldenfleth, sieben und sechs Jahre
alt, gezeichnet von Ch. v. Seidlitz. Carntzin.«
»Ich wollte es Dir eigentlich morgen abend unter
den Baum legen, aber ich überlegte, daß es besser sei,
wenn Dir das Bild einen Vatergruß zur guten Nacht in
dem fremden Hause böte,« sagte die Tante.
Curd war tief gerührt, Thränen waren bei ihm
seltene Gäste, jetzt hatte er aber eine kleine Weile mit

ihnen zu thun, ehe Stimme und Blick klar wurden und
er der Tante danken konnte; dies geschah zuerst nur in
Worten, die dem Bilde galten:
»Mein geliebter, schöner Vater — ich besitze nur
ein Daguerreotyp von ihm — so sah er aus? — Ich
habe ihn mir bis jetzt nie als Kind vorgestellt — wie
eigentümlich — ein Kind, kaum zu erkennen, ob
Knabe oder Mädchen — und mein Vater — mein
stolzer, schöner Vater!«
Tante Bertha erzählte indes:
»Hellmuth besaß die Zeichnung unter alten Blättern
in einer Mappe, er wußte selbst nichts mehr davon. Es
stammt von Hellmuths erster Frau, deren Schwester
das Bild gezeichnet hat; beide sind tot und so kam mit
anderen Zeichnungen die Skizzenmappe der armen
Christine von Seidlitz in meines Mannes Besitz. Sie
muß wohl eine Bekannte Deiner Großeltern und zur
Zeit einmal in Carntzin gewesen sein! Als von
Deinem Besuch die Rede war, erinnerte ich mich
dieses kleinen Blattes aus der alten Mappe — es
gehört Dir, Curd!«
»Du hast mir eine unsägliche Freude gemacht,
Tante Bertha, das vergesse ich Dir nie,« sagte Curd
und hatte Mühe, ein Gefühl weicher, heißer
Zärtlichkeit zu meistern, als Tante Bertha ihn einfach
wie ein Kind küßte. Ihm war, als habe er die Mutter

wiedergefunden, und er vergaß über Tante Bertha
beinahe die Cousine.
Dann sagten ihm beide gute Nacht, und wie die
Frau seines Vetters, die Lampe hoch in der Hand, mit
prüfendem Blicke das Zimmer überflog, ob auch
nichts fehle, und das Töchterchen sich an ihre Seite
schmiegte, da prägte sich dieser Anblick
unverlöschlich in des Knaben Seele.
Tante Bertha, noch liebreizend in ihren feinen
Linien
und
Farben,
von
bürgerlicher
Anspruchslosigkeit und durchaus realer Einfachheit
— mit dem reizenden Kind an ihrer Seite, weckte in
Curds Seele zum erstenmal den Sinn für das weibliche
Ideal.
Von seiner Mutter hatte er kaum eine Erinnerung;
Hertha war ihm teuer wie ein geliebtes Spielzeug, er
trennte sich von ihr wie von der Kinderzeit; in
Klementine schätzte er das »deftige« Frauenzimmer,
das heißt solid, brauchbar, ohne die unbequemen
weiblichen
Eigenschaften:
Ziererei,
Ueberschwenglichkeit, Schwäche und Weichlichkeit;
bei Alsching fand und suchte er den warmen Winkel
im Winter, den kühlen im Sommer, die Speisekammer
in Hunger und Durst, die trauliche Ruhe und die stille
Ordnung nach Lust und Arbeit, kurz, die
ausgleichende Vorsehung; einer andern begehrte seine

sprudelnde Lebenskraft nicht, und da die Vorsehung
zufällig weiblich war, so rechnete er Alsching mit
darunter; sonst hatte ihn das ewig Weibliche noch
nicht erfaßt.
Hier wurde ihm nun plötzlich die sanfte Macht
fühlbar, die auch den trotzigsten Herzen Verehrung
abzwingt, die stolzesten Kniee beugt. Die bürgerliche
Gattin des Vetters mußte die Repräsentantin jenes
ewig giltigen weiblichen Adels sein! Daß Hellmuth
von Oldenfleth eine Mesalliance geschlossen, hatte er
schon früher einmal gehört, ohne näheres erfahren zu
haben.
Am nächsten Morgen erfrischten und verstärkten
sich die Eindrücke, die er am Abend erhalten. Er
bewunderte das geräuschlose Walten der Tante, unter
deren Händen sich alles schlichtete und harmonisch
einfügte; sie sah meistens ernst aus, aber es war ein
gedankenvoller, kein schwermütiger oder finsterer
Ernst, der auch stets einem freundlichen Eingehen auf
Scherz und Teilnahme an jeder Freude wich, die in
ihrer Umgebung erblühte. Sonderbar war das
Verhältnis zwischen den Gatten; sie ließ den
bärenhaften Gefährten nach Belieben schalten, walten
und reden, bis auf einen gewissen Punkt; dann griff
sie sicher und ruhig hinein und rückte die Sache
sozusagen zurecht. Und er, strotzend in physischer

Kraft, flammend in Leidenschaft, eigensinnig, breit
und wuchtig in seinem Selbstgefühl, der seine Frau so
wenig zu beachten schien wie den Schatten seines
Stuhles, er nahm diese Rechtweisungen stets hin wie
ein Kind.
»Worin liegt nur ihre Macht?« fragte sich Curd so
manchesmal.
Am Weihnachtsabend erfaßte Curd öfters die
Wehmut im Gedanken an Carntzin, dann trat die Tante
oder Trudlieschen zu ihm, und er mußte von den
Lieben erzählen. Das that er gerne, und die beiden
wurden nicht müde im Zuhören; auch Hellmuth
interessirte sich für die Verhältnisse und für die
Personen in Carntzin. Er fragte viel nach den
wirtschaftlichen Zuständen, den Plänen Eberhards für
die Zukunft, höhnte den Partikularismus desselben
und suchte die Opposition in Curd zu nähren.
Flüchtig, aber scharf gedachte er der Familie von der
Brecken, er nannte sie Schmarotzer und ließ sie fallen,
nachdem Curd ihm auf die Frage nach dem Alter
Klementinens gesagt hatte, sie sähe wenig jünger aus
als die Tante Bertha. Das traf nun insofern zu, als Frau
von Oldenfleth in ihrer zarten, schlanken Gestalt eine
jugendliche Anmut besaß, die Klementinens starkem,
schwerem Körperbau abging.

Die Bescherung, der brennende Baum, unter dem
Punsch und Pfannkuchen genossen wurden, das
Beschauen und Versuchen der Geschenke füllte die
übliche Zeit, dann brachte der Briefträger ein Paket für
Curd von Oldenfleth. Es war eine Eigentümlichkeit
dieses Hauses, daß die Post nie durch eine
Zwischenhand, sondern direkt den Empfängern
zugestellt wurde. An Geburts- und anderen Festtagen
wurde der Briefträger so zum Teilnehmer, was freilich
nicht der eigentliche Zweck der Einrichtung war; auch
an diesem Weihnachtsabend, wo der Bote es eiliger als
gewöhnlich hatte, mußte er ein Glas Punsch
hinunterschütten und ein paar Pfannkuchen
einstecken.
Unterdes hatte Curd sein Paket geöffnet; zwei
Briefe fielen ihm zuerst entgegen, von Hertha und
Klementine; dann entnahm er der Emballage
Geschenke mannigfacher Art, unter denen ihn am
meisten eine Zeichnung Alberts, die Köpfe beider
Cousinen darstellend, entzückte.
»Ein Pendant zu dem Bild über meinem Bett,«
sagte er zur Tante, indem er ihr die Zeichnung reichte.
Sie wurde von Mutter und Tochter bewundert und
dann Hellmuth gegeben. Stumm neigte sich der
buschige Kopf über das Bild, unter den Wimpern
hervor forschten und prüften die dunklen scharfen

Augen lange, dann zogen sie Trudlieschens Köpfchen
mit in Betrachtung und endlich warf Hellmuth das
Blatt hin und sagte nachlässig:
»Wenn der Bruder nicht geschmeichelt hat, was
Brüder selten zu thun pflegen, so ist Klementine von
der Brecken eine schöne Person.«
»Was sagst Du dann aber zu der süßen kleinen
Hertha?« fragte Trudlieschen, deren Augen vor
Entzücken über das Bild strahlten.
»Ein unbedeutendes Gesicht; das Kind scheint
schwarzhaarig wie eine Zigeunerin, mager und
knochig wie ein junges Cochinchinahuhn zu sein.«
Curd korrigirte lebhaft:
»O nein, Vetter Hellmuth; Alberts Stift reicht nur
für Hertha nicht aus, sie wird mit Recht
Schneewittchen genannt; eine weißere Haut,
glänzendere schwarze Locken und rötere Lippen kann
es nicht geben, und in dem mageren kleinen Körper
steckt Rasse und Adel!«
»So?« fragte Hellmuth gedehnt und sah den
lebhaften Verteidiger forschend an, dann setzte er
langsam hinzu: »Du legst Accent auf Rasse und
Adel?«
»Freilich,« antwortete Curd leichthin, »den Wert
des Vollbluts habe ich im Gestüt kennen gelernt;
früher oder später rächt sich eine falsche Kreuzung.«

Tante Bertha sah lächelnd, Hellmuth spöttisch auf
den jungen Kenner, Trudlieschen aber fragte erstaunt;
»Was meint Curd damit?«
»Du studirst ja englisch, mein Kind,« antwortete
Hellmuth, »hast Du von thoroughbred und halfbred
noch nichts gelesen? Man unterscheidet darnach den
Adel der Pferde, und Curd überträgt das mit der
Galanterie eines Jockeys auf seine Cousinen.«
Nun erst wurde sich Curd der Unart bewußt —
Tante Bertha war eine Bürgerliche und die hübsche
Cousine also halfbred. Er errötete, die klaren, gütigen
Augen der Tante beruhigten ihn über den faux pas,
Hellmuth indes schien verstimmt, er sprach nicht
mehr mit und vertiefte sich in seine Zeitungen, von
denen er täglich ein bedeutendes Quantum zu
bewältigen hatte.
In steifen Buchstaben, zwischen Linien, hatte
Hertha geschrieben:
»Lieber Curd!«
»Die Hunde sind wohl, ich habe sie eben in den
Stall gebracht, sie bangen sich nach Dir und
beschnüffeln alle Deine Sachen, auch Toby und ich
sehr. Zum Glück ist Fräulein Hanisch nach Hause
gereist, aber unsere Weihnachten sind doch verpifft,
denn Du bist fort. Schreibe mir doch, wie die Cousine

heißt und wie alt sie ist und ob Du sie leiden magst.
Klementine sagte, später würden uns der Corpsgeist
und die Kameradschaft nicht mehr trennen — dauert
das noch sehr lange bis dahin? Ich bin jetzt schon
neun Jahre alt, Klavierspielen brauche ich nicht mehr,
aber Fräulein Hanisch gluckst noch gerade so
schrecklich wie früher, und die Fohlen kennen
Klementine schon besser als mich. Ich bin jetzt am
liebsten bei Alsche oder in Alberts Atelier. Von den
anderen will Klementine schreiben. Nun muß ich
aufhören, denn ich soll diesen Brief noch ins reine
schreiben.« Darunter stand in bemessener Entfernung:
»Deine ›geliebte‹ Cousine Hertha.« Das Wort
»geliebt« war aber verbessert in »Dich liebende«.
»Armes Ding! So eine richtige Ferienarbeit! Dies
ist wahrhaftig die Reinschrift; orthographische Fehler
sind nicht darin, wahrscheinlich von Klem korrigirt.
Wie mag sie sich die Fingerchen bei der Arbeit mit
Tinte beschmiert haben — sie schreibt so ungern, die
arme Lütte! — und die Buchstaben sind alle so schön
gemalt.«
So sprach Curd, als er den Brief der kleinen
Cousine gelesen und weiter gab an die Tante und
Trudlieschen, denen er im Anschluß an die Briefe viel
erzählen und erklären mußte.

Merkwürdigerweise verstand die ihm im Alter
näherstehende Cousine ihn viel schwerer als die drei
Jahre jüngere Hertha. Trudlieschen mußte in einer
ganz andern Begriffswelt gelebt haben, sie kam ihm
beinahe vor wie ein Vögelchen, welches im Käfig
groß geworden. Hunde und Pferde interessirten sie gar
nicht, sie that kindische Fragen über Dinge, die Hertha
lange geläufig waren, wunderte sich, daß
Klavierspielen derselben eine Qual sein könne und
daß sie Tante Dina und Fräulein Hanisch nicht liebe.
Von Toby konnte sie nicht genug hören, und daß die
kleine Hertha einen eigenen Wagen besitze und auf
einem kleinen Pferde reite — das staunte sie an wie
die Schüler- und Kraftausdrücke Curds. Bei einer
solchen Gelegenheit sagte Curd lachend:
»Du bist wahrhaftig mit zwölf Jahren noch mehr
Mädchen als Hertha mit neun!«
Das schien ihm verwunderlich, als ob diese
Eigenschaft mit dem Alter abnähme. Er wollte damit
aber nur das unzureichende Verständnis für
»männliche« Interessen bezeichnen; in seinen Augen
konnten männliche Interessen überhaupt nur in
Betracht kommen, die weiblichen waren zu
untergeordneter Art.
Curd befand sich just in dem Alter und beinahe
auch auf dem Standpunkt des Berliner Jungen, der da

sagte: »Alles Weibliche ist schlecht: die Cholera, die
Pest, die Schule, die Polizei; alles Männliche ist jut:
der Sekt, der Cijarrn, der Bierkeller — der Ulk.«
Klementinens Brief war umfassender; sie gab ihm
genauen Bericht über Haus, Hof und Stall und wußte
ihm von jedem der Fohlen etwas mitzuteilen. Curd las
den interessanten Brief zweimal, ehe er ihn fortlegte.
Den Damen sagte er nur:
»Klem ist ein famos forsches Frauenzimmer; ich
habe in ihr Interesse für den Stall und das Gestüt
geweckt; sie beaufsichtigt beides, reitet täglich, nur
von meinen Hunden begleitet, und schreibt mir so
werkmäßig wie ein Sportsman.«
Hellmuth sah auf.
»Bleibt sie in Carntzin?«
»Ich hoffe sehr, daß sie bleibt; sie ist ein Segen für
alle. Wäre sie nicht dort gewesen, so würde mein
letzter Besuch in Carntzin höllisch ledern ausgefallen
sein. Hertha steckte immer im Atelier, sprach nur noch
›slang‹ mit ›Alberto‹ über Kunst, Onkel war so
mürrisch, daß man ihm gerne aus dem Wege ging —
da wurde Klem meine stete Begleiterin.«
»Und Tante Dina war natürlich sehr zufrieden mit
dem slang im Atelier und dem slang im Stall?« fragte
Hellmuth höhnisch.

»Sie ›schwögte‹ mehr als je, Herthas künstlerisches
Genie und Klems sportliche Begabung gaben ihr in
letzter Zeit dankbaren Stoff.«
»Und Eberhard ist damit auch zufrieden?«
»Womit?«
»Mit der Personalverteilung in Atelier und Stall.«
»Daß er sich über Herthas Künstlertum freut, kann
ich nicht behaupten; er ignorirt das vollständig.«
»Liebt er den Alberto und diese sogenannte Klem?«
»Klem liebt er auf seine Art, es ist auch nicht
anders möglich, es muß sie jeder lieb haben. Den
Alberto, glaube ich, liebt er nicht besonders, er geht
ihm aus dem Wege, wie er seit langer Zeit und immer
merklicher allem Unangenehmen aus dem Wege
geht.«
»Früher war er nicht so leichtsinnig.«
»Leichtsinnig? O bewahre, der arme Onkel
Eberhard ist gewiß nicht leichtsinnig! Er nimmt nur
alles wie ein Fatum hin, meine Soldatenpassion,
Herthas
Zeichenpassion,
Tante
Dinas
Wirtschaftspassion; er hat keine Freude am Leben,
selbst an dem Gestüt kein Interesse mehr, wie oll
Schröder behauptet, so daß Tante Dina in Carntzin nur
noch allein regiert.«
»Das sind ja reizende Zustände, was soll denn
daraus einmal werden?«

»So lange der Onkel lebt, wird es nicht anders.«
»Der Einfluß der Breckens kann Dir sehr gefährlich
werden!« sagte Hellmuth mit Bedeutung.
»Alberto und die Tante sind unbequem, schaden
können sie mir aber nicht.«
»Nicht?« fragte Hellmuth gedehnt. »Und wenn
Eberhard Carntzin verkauft?«
»Carntzin verkaufen?« fragte Curd staunend, als
begriffe er nicht, was damit gemeint sei.
Hellmuth schwieg.
»Carntzin verkaufen?« wiederholte der Knabe leise,
als käme ihm die Vorstellung erst allmälich in das
Bewußtsein, dann sagte er, noch immer wie betäubt:
»Carntzin ist Lehn.«
Hellmuth erklärte gelassen:
»Die preußischen Lehen sind unverkäuflich; nach
den mecklenburgischen Lehnsgesetzen kann ein Lehn
eventuell verkauft werden, das heißt unter
Zustimmung des Landesherrn, dem ein Prozentsatz
der Kaufsumme zufällt und der dann den neuen
Besitzer frisch belehnt.«
Das anfängliche Staunen Curds wich der
Empörung.
»Onkel Eberhard sollte seinen angestammten
Besitz, den siebenhundert Jahre lang die Oldenfleths
besaßen, verkaufen? Du bist doch selber ein

Oldenfleth, Vetter, kannst Du einem Stammgenossen
solche Gemeinheit zutrauen?«
Die mächtige Gestalt vorgeschoben, beide Hände
auf den Knieen, die schwarzen Augen grell auf den
Knaben gerichtet, beobachtete Hellmuth die Wirkung
seiner Worte. Die buschigen schwarzen Haare, das
große weinrote Gesicht mit den starren dunklen
Augen verstärkten den widerwärtigen Eindruck des
Gesagten.
Curd wendete sich in unverhohlenem Widerwillen
ab.
»Halt, halt, mein junger Ritter,« nahm Hellmuth
bedächtig das Wort, ohne die Stellung zu verändern,
»es gibt eine Macht und ein Recht, von denen Du Dir
noch nichts träumen läßt.«
»Was sollte Onkel Eberhard zu einer so
schmachvollen Handlungsweise bringen?«
»Nun, zum Beispiel die Liebe für seine Tochter, der
durch den Verkauf des Lehns eine halbe Million bar
zufallen würde. Wenn zum Beispiel dieser Alberto,
der selber nichts oder doch nicht viel besitzt, die
Kleine heiraten wollte, so läge es doch sehr in seinem
Interesse, das Lehn verkauft zu sehen, anstatt eine
kleine Eintragung oder die mit Herthas Tode
erlöschenden Lehnsjungfernrechte daraus zu ziehen.«

»Albert ist ein verschrobener Künstler, aber eine
solche Niederträchtigkeit traue ich ihm ebensowenig
als Onkel Eberhard zu.«
»Niederträchtigkeit, Gemeinheit, Schmach! Was
das für großartige Worte sind! Von der andern Seite
sind auch Rechte da, mein lieber Freund! Warum
sollte ein Vater nicht aus Liebe für sein Kind mit alten
Traditionen brechen, die doch im Erlöschen sind? In
der nächsten Generation stirbt vielleicht die Familie
Oldenfleth aus, das Lehn fällt dann an die Krone
zurück; wem würde Eberhard in diesem Falle das
Opfer gebracht haben? Einer bloßen Idee! Und Albert
von der Brecken? Er braucht nicht Erbschleicherei zu
betreiben, er wird die hübsche Cousine lieben, und die
kluge Mutter wird sorgen, daß der Engel auch seine
halbe Million wiegt. Das alles ist menschlich,
praktisch, klug, von der Rechtsseite zu verteidigen.«
»Verteidigst Du das etwa?« rief Curd, dessen
Aufregung ihn bis an die äußerste Grenze des
Respektes brachte.
Hellmuth hatte diesen Respekt bereits selber
dadurch verringert, daß er die verwandtschaftlichen
Beziehungen auf ein gleiches Niveau setzte.
»Als
Rechtsanwalt
könnte
ich
solche
Handlungsweise verteidigen, als Oldenfleth müßte ich
sie angreifen. Beruhige Dich aber — es sollte diese

Aeußerung von mir nur ein Alarmruf für Dich sein,
den Brecken gegenüber au qui vive zu bleiben. Ich
kann das von hier aus nicht beurteilen, sehe nicht, was
da passirt, und habe auch weniger Interesse daran als
Du. Nun will ich Dir aber auch einen Trost geben, der
wirksamer sein wird als der Glaube an Eberhards
Familientreue. Erstens finden sich nicht so leicht —
besonders in jetziger Zeit nicht — Leute, die eine
halbe Million Thaler bares Geld für einen Grundbesitz
zahlen können. Zweitens würde der Großherzog beim
Aussterben eines Lehnstamms schwerlich in einen
Verkauf willigen. Du bist der letzte Oldenfleth — ein
Kind — Soldat — tausend Fährlichkeiten ausgesetzt
— wer weiß, ob Du das Mannesalter erreichst — dann
fällt das reiche Lehn an den Großherzog zurück und
wird Krongut. Drittens — die Agnaten besitzen das
Vorkaufsrecht, welches ihnen durch eine Proklama
gewahrt werden muß, und endlich,« hier
verschleierten die dicken Wimpern den Blick, »kannst
Du ja einmal die Lehnsjungfer heiraten — dann wird
Eberhard die Versuchung erspart, Dich in Deinem
Recht zu schädigen; Hertha behielte Carntzin und Du
das Geld.«
»Umgekehrt, Carntzin wird mein, und für Hertha
mag der Onkel eintragen, so viel er will.«

»Natürlich, Du kannst dabei ganz billig den
Großmütigen spielen.«
Es lag etwas Widerwärtiges, Beleidigendes in der
Art, wie Hellmuth diese Sache behandelte; Curd
fühlte das, ohne sich klar zu werden, woher es kam; er
war auch viel zu sehr erregt, um den Motiven des
Vetters nachforschen zu können.
»Du sprachst vorhin von Vorkaufsrecht, Vetter
Hellmuth,« sagte er nach kurzem Sinnen, »die ganze
Geschichte ist ja nur ein Spuk, aber — ich wollte nur
noch sagen — Du weißt vielleicht, wie gering meines
Vaters Vermögen ist, er wurde, glaube ich, mit
achtzehntausend Thalern nach dem Kaveln ausgezahlt.
Mein mütterliches Vermögen reicht nicht annähernd
zu einer solchen Zahlung — wenn Du also nicht die
Hand darauf legen kannst — Vetter Hellmuth. . .«
»Ich?« fuhr Hellmuth auf. »Wie sollte ich wohl
dazu kommen! Man hat mich die längste Zeit meines
Lebens als verlorenes Glied der Familie angesehen,
mich schlecht genug behandelt — ich habe
eingesehen, wie verrottet diese Hyperaristokratie ist,
wie engherzig und beschränkt sie macht. Anfänglich
versuchte ich es mit einer ebenbürtigen Ehe. Ich hielt
es nicht aus im Kreise der verbockten Edeln. Sie
stießen mich nach der Scheidung aus ihrer Mitte. In
dem bürgerlichen Hause eines Handwerkers fand ich

Liebe und Glauben, meine zweite Frau richtete den
Gesunkenen auf, versöhnte mich mit der Menschheit;
soll ich mit ihrem Gelde einer Familie Opfer bringen,
die mich fallen ließ? Ja, wenn ich einen Sohn hätte!«
Frau Bertha war an ihren Mann herangetreten und
strich mit leichter Hand über sein Haar, welches sich
wie das Gefieder eines Truthahns unter der
leidenschaftlichen Aufregung gesträubt hatte.
»Dir fehlt eins, mein lieber Mann, das ist Respekt.
Hier solltest Du die Jugend respektiren und Curd mit
Sachen verschonen, für die er noch nicht reif ist.«
»Glaube das nicht; nach der ersten Stunde habe ich
es weg gehabt, daß der Junge ein gefestigter,
ausgetragener Aristokrat der feudalsten Art ist, und es
ist keine Uebereilung, sondern zielbewußte Absicht,
die mich zu so frühzeitiger Warnung veranlaßte.«
»Für heute ist es genug, der Abend gehört der
versöhnenden Liebe. Möge sie allen alten Zwist aus
der Welt schaffen,« antwortete Frau Bertha ernst und
freundlich.
Curd konnte nicht umhin, zu bemerken, daß ihm
die bürgerliche Tante einen viel aristokratischeren
Eindruck mache als Hellmuth, dem man trotz seines
reinen Stammbaums im Aeußern wie in den
Gesinnungen den Plebejer anmerke.

Der Abend hatte dem Knaben viele neue Eindrücke
gebracht und viel zu denken gegeben. Hellmuth
Oldenfleth hatte sich als Ausgestoßenen, Gesunkenen
bezeichnet; davon hatte Curd nichts gehört gehabt,
ihm war auch seitens des Onkels Eberhard keine
Andeutung oder Warnung zugegangen, als er diesem
von dem beabsichtigten Besuch in Berlin Mitteilung
machte.
Den nächsten Morgen begleitete Curd Tante und
Cousine in die Garnisonskirche zum Gottesdienste.
Sie kamen in dem Augenblick, als eine Abteilung des
zweiten Garderegiments aufmarschirte, um von dem
betreffenden Offizier in die Kirche geführt zu werden.
Es war ein bitterkalter Morgen, der Offizier hatte den
Mantel über der Schulter hängen, die Mannschaft
stand im Waffenrock stramm in Reih und Glied.
Curd,
ebenfalls
in
Uniform,
grüßte
vorschriftsmäßig im Vorübergehen, hätte aber beinahe
die Fassung verloren, als er mitten in der Abteilung,
im vordersten Glied, Albert erblickte! Alberto in der
Löwenhaut, dessen Augen bei dem eben ertönenden
Kommando »Augen rechts« mit dem gewissen
»hörbaren
Ruck«
herumflogen,
den
der
Kommandirende verlangt. Er war also nicht nach
Carntzin gegangen!

Die Equipage des Königs kam herbeigerollt. In
Accuratesse und Aufmerksamkeit unterschied sich
Albert von keinem der Mannschaft; der müde, blasirte
Blick, die nachlässige Haltung, die borstige Mähne
waren verschwunden. Curd mußte über die
Verwandlung lachen, er sah sich vor der Kirchenthür
noch einmal um.
»Ja, der militärische Drill ist eine durcharbeitende
Macht,« triumphirte er. »Wohl bekomm Dir’s, freie
Künstlerseele!«
Während des Gottesdienstes konnte er Alberto
beobachten; gleich den anderen hielt dieser den Helm
vor das Gesicht, setzte sich, stellte ihn unter die Bank
und fuhr mit der Hand ordnend über die »nasse
Sechse«, genau wie alle anderen.
Das glattanliegende, an den Schläfen vorgekämmte
Haar veränderte sein Gesicht merkwürdig. Es sah
klein, in seiner Bartlosigkeit kindlich aus; die Augen
erschienen größer, die Wangen durch den
festgeschlossenen Kragen voller. Und wie blank waren
die Knöpfe — wie tadellos gebürstet der Rock! Alle
Genialität in der Disziplin untergegangen! Keiner der
Lieutenants konnte durch den Anblick der schönsten
der Damen aus der Hofloge so in der Andacht gestört
werden, als Curd durch Betrachtung dieses
Einjährigen.

Sowie er die Verwandten nach Hause gebracht hatte,
machte er sich auf den Weg nach Albertos Wohnung,
die ihm Klementine angegeben.
Es war ein dürftiges Chambregarni in der Nähe der
Kaserne. Als Curd eintrat, stand Alberto mitten in der
Stube und hauchte seinen Helm an, den er mit einem
Leder abrieb. Er sah auf und beide mußten lachen.
»So müssen wir uns wiedersehen, Vetter!« rief Curd
höchlich belustigt.
»Ja, was hilft’s? Man muß mit den Wölfen heulen!«
entschuldigte sich Albert, seine Uniform öffnend.
»Und was sagt der Künstlergeist dazu?«
»Danke, ich komme mit Putzkalk und Knopfgabel
aus.«
»Und die Malerei?«
»Es wird nur noch in Stiefelschmiere gearbeitet.«
»Kolossal echt — frech hingepatzt? Was?«
»Nein, bitte, ganz nach Vorschrift — ich arbeite nur
noch als Maschine.«
»Es scheint Dir aber gut zu bekommen; Du siehst
stärker und wohler aus als in Carntzin.«
»Ich füttere mein malträtirtes Tier so gut ich kann.«
»Noch immer mit Milch, oder bist Du bereits
entwöhnt?«
»Zwangsweise, durch Wasserzusatz! Die Milchfrau
taufte zuerst und nachher meine Aufwärterin, deren

Kinder sich dann mit mir in die Mischung teilten. Ich
kam eben zu kurz dabei, denn für mich blieb immer
nur der Rest aus des Säuglings Flasche übrig; da gab
ich denn die Milch auf.«
»Was trinkst Du denn jetzt?« fragte Curd lachend.
Alberto stellte seinen Helm fort und bedeckte ihn
mit einem Stück Wäsche.
»Morgens mache ich mir meinen Kaffee selbst,«
sagte er und wies mit dem Blick auf eine kleine
blecherne Stülpmaschine und eine Düte mit
gemahlenem Kaffee, »und nachher — nach dem
Dienst — trinke ich Weißbier.«
»Jetzt, mitten im Winter eine kühle Blonde? Das
würde ich Dir nicht einmal geraten haben.«
»Ich nehme einen Kümmel hinterher.«
»Alberto, wenn Tante Dina wüßte, daß ihr Rafael
solche Landsknechtsgewohnheiten annimmt!«
Alberto zuckte ungeduldig mit den Schultern.
»Mittags esse ich am Offizierstisch und muß
natürlich auch mittrinken, denn es wird jeden Tag
irgend ein Andenken gefeiert. Neulich riß man der
Kaserne gegenüber eine alte Baracke nieder, da schlug
einer der Offiziere vor, ihrem Andenken ein stilles
Glas zu weihen. Als dem Kommandeur kürzlich ein
Kind geboren wurde, trank man auf die Gesundheit
des Säuglings.«

»Nun, da bist Du auf gutem Wege, Albert.
In der Kirche habe ich Dich heute auch schon
gesehen und mich Deines christlichen Gebahrens
gefreut.«
»Dienst wie ein anderer!« antwortete Albert
wegwerfend.
»Warum gingst Du eigentlich nicht nach Hause zu
Weihnachten?« fragte Curd.
»Nach Hause? Wo ist denn mein ›Zuhause‹?«
wiederholte Albert mit seinem alten, müden Spott.
»Rechnest Du mich auch unter die Haustiere von
Carntzin, welche von den Brosamen leben, die von
des Herrn Tisch fallen? Ich war nur zu lange dort und
werde vorläufig nicht dahin zurückkehren.«
»Ich denke, Du machst Dich sehr nützlich in
Carntzin. Klementine schrieb mir von den Studien
und den Fortschritten Herthas unter Deiner
ausgezeichneten Leitung.«
»Klementine? Was versteht die davon!«
»Ich besitze auch ein Bild aus Deiner Werkstatt, die
Köpfe der beiden Mädchen.«
»Erbärmliche Tüftelei! Wirf sie ins Feuer.«
»Mir gefallen die beiden Köpfe, sie sind hübsch
gezeichnet.«
»Hast Du vielleicht einmal eine kleine Sudelei
Herthas zu Gesicht bekommen, auf Löschpapier

hingerissen, Klementinens Kopf im Profil
darstellend?« fragte Albert.
»Nein.«
»Nun, dann laß Dir das Ding zeigen. Es ist nicht
hübsch gezeichnet, es ist geschmiert, aber wie? Von
der täppischen Hand eines Genies! Das macht’s, jeder
Klecks wirkt, jeder Krakel sitzt. Davor wurde mir klar,
welche Arroganz es ist, wenn ein gelehrter Wurm
einem unerfahrenen Vogel das Fliegen demonstriren
will. In dem ungeschicktesten Versuch des Vogels
steckt eine Echtheit der Bewegung, wie sie der
gelehrteste Wurm nur anstaunen, aber nie nachahmen
kann.«
»Dann ist es wohl nichts mit der Insel der Kunst,
auf welche sich Hertha mit Dir zurückziehen wollte?«
höhnte Curd.
»Ich habe ihr den Käfig geöffnet, den Weg wird sie
ohne mich machen,« antwortete Albert gedrückt.
Curd hatte sich in die Sofaecke geworfen und sah
von da aus zu, wie Albert sich umkleidete.
»Man rechnete in Carntzin fest auf Dein Kommen;
Du wirst die Deinen sehr enttäuscht haben,« sagte
Curd nach kleiner Pause.
»Ich wurde ihnen doch schon eine recht unbequeme
Puppe. In Hertha finden sie ja nun wieder, was sie
brauchen.«

»Wo hast Du denn den gestrigen Abend verlebt?«
»Hier.«
»Wie denn — hier — allein — in diesem
ungemütlichen Loch?«
»Ich kann es nicht so ungemütlich finden,« sagte
Albert ruhig, während Curd die kahlen Dielen, das
schäbige Sofa, die verwaschenen Vorhänge und das
ganze traurige Ensemble mitleidig betrachtete. »Ich
spendirte mir abends an Stelle des elenden Torfes
einen Kloben Holz in den Ofen, das war meine
Weihnachtsfeier. An dem knisternden Feuer habe ich
mich sicherlich länger gefreut als ihr an eurem
Lichterbaum.«
Curd erblickte ein Postpaket, welches uneröffnet
am Boden lag, und sagte:
»Wohl aus Carntzin? Schade, daß es nicht gestern
kam!«
»Es kam gestern,« sagte Albert gleichgiltig.
»Und Du machtest es nicht auf?«
»Wozu? Ich wußte ja, was es enthielt, und wollte
mir die Ruhe nicht stören. Von Mama Vorwürfe über
Mangel an Liebe, von Klem Ermahnungen, die
Taschentücher und Socken zu zählen, einige
unverdauliche Süßigkeiten für Herz und Magen, zum
Schluß fünf Zeilen Frommes — ich kenne das.«

»Schäme Dich, Albert! Hast Du denn gar keinen
Familiensinn und gar keine Empfänglichkeit für die
Liebe der Deinen?«
»Schoßhund zu spielen — den Gegenstand alberner
Unterhaltung und kleinlicher Sorge zu machen, dafür
habe ich allerdings keinen Sinn. Mama möchte aus
Eitelkeit einen Narren, Klementine aus Ordnungsliebe
und Nüchternheit einen Philister aus mir machen; für
die Polster und Räucherkerzchen der einen, wie für die
Staublappen und Rechnungsbücher der andern habe
ich nichts übrig; sie räuchern und kontrolliren mich
aus der eigenen Haut heraus. Hier habe ich Ruhe vor
ihnen.«
»Du kannst doch nicht behaupten, daß Du Dich in
dieser Umgebung glücklich fühlst?«
»So wenig, als ich mit mir selbst zufrieden bin.
Aber in dem Loch hier — wie Du meine Wohnung
nennst, kann ich doch Gesichter schneiden, wie ich
will, ohne daß man mich fragt: ›Wie ist Dir? Was fehlt
Dir‹?«
»Es mag Deinem Gesicht wohl Bedürfnis sein, sich
auszugrimassiren
nach
dem
Exerzieren
in
Dienstfalten,« sagte Curd, »aber ich begreife nicht,
warum Du das nicht lieber in einer comfortableren
Bude thust.«
»Ich habe keinen Sinn für Comfort.«

»Hier ist der Staub und die Unordnung nicht einmal
malerisch, sondern einfach ungemütlich. Von Deinen
Bildern und Skizzen sehe ich auch nichts, malst Du
nicht mehr?«
»Das Zimmer hat Südseite, zum Atelier braucht
man Nordlicht.«
»So miete Dir doch eine Wohnung, wo Du nach
vorne wohnst und nach hinten malst.«
»Ich habe kein Geld dazu, besuche hier aber die
Galerien und Ausstellungen und skizzire dort auch
öfter,«
Curd stutzte. Kein Geld! Der arme Kerl! Ob ihm
der Onkel Eberhard keine Zulage angeboten hatte?
Er war doch sonst so freigebig!
»Wie hast Du denn in Italien leben können?«
»Nach Klems genauem Entwurf. Es waren zu
meiner Ausbildung ein paar tausend Thaler
ausgeworfen, die sind verbraucht. Nun sollte der
Erwerb an die Stelle treten, es kauft aber selten
jemand ein Bild von mir, was ich keinem verdenke.
Rechnen ist meine Stärke nicht; ich habe aus toten
Zahlen nie etwas machen können, aber eins habe ich
begriffen und halte fest daran. Von Mama und Klem
nehme ich nichts und die Interessen von meinem
eigenen Vermögen reichen gerade zu der Einrichtung,

die ich hier getroffen habe und mit der ich zufrieden
bin.«
»Onkel Eberhard würde Dir gerne die Zulage
geben, die Du nötig hast, um standesgemäß zu
existiren.«
»Ich bin kein Almosenempfänger, brauch’ keine
Zulage von dem reichen Onkel.«
»Albert,« rief Curd, heiß werdend vor innerer
Erregung, »das ist doch wohl ein falscher Stolz! Sieh,
mir schickte der Vetter Hellmuth das Geld zur
Weihnachtsreise, und es hat mich keinen Augenblick
beschämt, es anzunehmen.«
»Das ist etwas anderes. Du bist der reiche
Lehnserbe — besitzest auch nicht unbedeutendes
eigenes Vermögen, wie ich gehört habe; für Dich ist
ein solches Geschenk kein Almosen, von
seinesgleichen nimmt man so etwas wohl.«
Albert meinte unter »seinesgleichen« die
Gleichbegüterten, Curd verstand aber unter dem
Ausdruck »seinesgleichen« die Altersgenossenschaft;
es sprangen, wie aus plötzlich geöffneter Quelle, die
Worte aus seinem Herzen, freudig, frisch:
»Da hast Du recht, Albert. Unter Kameraden ist das
etwas ganz anderes. Ich bekümmere mich auch nicht
viel um Zahlen, weiß aber doch, daß mir die
Interessen meines Vermögens Zinseszins tragen, denn

ich verbrauche sie natürlich nie. Hin und wieder plagt
mich Onkel Eberhard, so eine Art Vortrag darüber
anzuhören — er bildet sich ja immer ein, zu sterben,
und will mich über meine Angelegenheiten au fait
halten. Wozu sollen die Zinsen wie bei einem alten
Geizhals bei mir wuchern! Wir wollen den Quark
teilen, alter Junge, topp!« Er streckte Albert die Hand
hin.
»Das sähe mir ähnlich — einen unmündigen
Thoren zu berauben! Und wozu denn? Ich habe keine
Bedürfnisse, und um Geld hinauszuwerfen, wie es mir
Spaß machen könnte, dazu reicht auch Dein Beutel
nicht, also laß mich damit zufrieden. Um die Kunst zu
pflegen, dazu läßt mir der Dienst in diesem Jahr doch
keine Zeit; es verträgt sich auch nicht; sie drillen
einem die Seele aus dem Leibe heraus, nackt und
bloß, man wird von der Gleichheit in
niederschmetterndster Weise überzeugt, so daß ich
zum Beispiel nach dem Exerzieren keinen Unterschied
mehr zwischen mir und meinem Nachbar, einem
Oberschlesier, entdecke, dessen höchste Seligkeit
darin besteht, sich alle acht Tage einmal an
Kartoffelklößen satt zu fressen. Stelle Dir also meinen
künstlerischen Schwung vor!«
»Du hast aber anderes dabei gewonnen, Albert.«

»Ja wohl, einen halben Zoll Brustweite, dabei habe
ich mindestens zwei Zoll an Höhe abgenommen,«
antwortete Albert humoristisch, indem er nach seinem
Haar faßte.
»Bis zu solch gesundem Humor schwangst Du Dich
früher zum Beispiel nicht auf; was Du als Künstler
verloren, hast Du als Mensch gewonnen. Packe nun
einmal Deine Geschenke dort aus und sei ein
liebenswürdiger Bruder und dankbarer Sohn.«
Albert suchte aus der Tischlade eine Stopfnadel
hervor, die er unter Stiefelwichse und Kragen, Pinseln
und Manschettenknöpfen, Handschuhen und Bürsten
hervorzog.
Curd ergriff ein in dieser Sammlung vorhandenes
Brotmesser.
»Bitte, zerschneide nicht den Bindfaden; nimm hier
die Nadel zum Oeffnen der Schlingen.«
»Warum? Sammelst Du Bindfaden?«
»Es hat jeder seine besondere Oekonomie; ich kann
es nicht sehen, wenn ein Bindfaden zerschnitten wird;
warum solch brauchbare Sachen zerstören!«
Curd mußte an die ölfarbegetränkten Kleider, die zu
Mallappen mißbrauchten Hemden und Tücher denken
und schüttelte den Kopf, als er sah, wie sorgsam
Albert den Bindfaden aufknüpfte, zusammenwickelte

und in eine alte Hutschachtel that, wo sich bereits ein
ansehnlicher Vorrat davon befand.
Dem Paket entfielen zuerst Briefe. Albert sortirte:
»Klem, Mama und hier einer von der Kleinen.«
Diesen letzten las Albert, während Curd weiter
auspackte.
»Eine ganze Speisekammer, Wurst, Schinken,
Aepfel, Nüsse, Kuchen, sogar ein paar gebratene
Hühner!«
Unter dem Brief hinweg rief Albert:
»Was soll mir das Zeug? Ich habe nur eine
Waschkommode und den Tischkasten, wo soll ich mit
solchen Vorräten hin? Ich habe das Klementine schon
öfter geschrieben — den ganzen Kram bekommt
wieder meine Aufwärterin.«
Es klopfte und ein schmales, schüchternes
Kindergesicht blickte zur Thür hinein.
»Hier, Herr Baron, das Papier und die Wurst und
das übrige Geld.«
»Komm herein und leg’s auf den Tisch,« befahl
Albert, ohne aufzusehen.
Nun erschien die Gestalt eines kleinen Mädchens,
welches hinter sich etwas zurückschob und dann
verschämt, dicht am Ofen, in größtmöglichster
Entfernung an Curd vorbeischleichend, einige Bogen

zusammengerolltes Papier, ein Päckchen in Löschblatt
und etwas Silber- und Kupfergeld auf den Tisch legte.
Sie wollte sich schnell wieder entfernen.
»Warte,« rief Albert vom Fenster her, wo er mit
seinen Briefen beschäftigt stand, »Du kannst noch
etwas mitnehmen!«
Draußen wurden quäksende Töne laut.
»Wenn det Jöhr kreischt, haut mir Vatern,« sagte
das Kind ängstlich, mit einem schüchternen, gierigen
Blick auf die am Boden ausgestreuten Herrlichkeiten.
»Gib dem Wurm das Zeug da mit, Curd,« sagte
Albert, »dann haut der versoffene Schuster die Familie
vielleicht ausnahmsweise heute nicht.«
Einen Augenblick stutzte Curd.
»Alles?« fragte er.
Draußen wurde gestimmt.
Abgerissene Probetöne aus der bevorstehenden
Konzertnummer des »Jöhrs«!
Das sechsjährige Kind stand gebannt, wie
verzaubert vor Alberts Weihnachtsbescherung und
überhörte die Einleitung draußen.
»Natürlich, alles, was der Balg tragen kann,«
antwortete Albert gleichgiltig auf des Vetters Frage.
»Nun, meinetwegen, dann komm her, Mädel, und
halte Deine Schürze auf!«

Den schmierigen Lappen, der die Stelle des
genannten Kleidungsstücks vertrat, aufhebend, sah das
Kind sprach- und bewegungslos zu, wie Curd ihm
nacheinander Kuchen, Nüsse, Aepfel und Würste
einlud.
»Die Hühner auch?« fragte er noch einmal zögernd.
»Natürlich!«
»Und den Schinken?«
»Auch! Der wird den verhungerten Würmern besser
als mir bekommen.«
»Na, meinetwegen!« rief Curd amüsirt und packte
die elende Schürze voll, bis sie barst und die Sachen
wieder auf den Boden fielen. Zugleich erhob sich vor
der Thür das angesagte Konzert. Erst eine einzelne,
krächzende Stimme, die gewaltsame, erstickte Laute
ausstieß, dann ein langes Zieben von derselben
Stimme und endlich das Einsetzen einer zweiten mit
markerschütterndem Gebrüll.
Das Mädchen ließ ihre Schätze am Boden liegen
und humpelte hinaus, Curd folgte.
Da stand vor der Thür ein dicker kleiner Bengel mit
kirschbraunem Gesicht und weitaufgerissenem Mund,
in den herabgesunkenen Armen ein Bündel, aus dem
ein kahler Kopf und unstät zappelnde Finger
hervorsahen.

»Der Fritz hat Angst, wenn det Kind seinen
Stickhusten kriegt,« erklärte das Mädchen und schalt
den Bruder: »Biste still, Fritze, deßte Vatern nich
ufweckst.«
Dabei nahm sie dem etwa zwei Jahre jüngeren
Bruder das Bündel ab, aus dem heraus die
weißgrauen, faltigdürren Fingerchen immer stärker
zappelten, dann klopfte sie dem im Bündel
enthaltenen Säugling auf die Rückengegend.
Curd blickte mit Entsetzen in ein winziges Gesicht,
welches nach Luft schnappte und alt und runzelig
aussah.
»Biste still!« rief das Mädchen dem größern, »psch,
psch!« dem kleinern Schützling zu, den sie zu
schütteln begann.
»Das Geschöpf wird doch nicht sterben?« fragte
Curd erschrocken.
»Ach bewahre, det hält man bloß de Luft an sich
und macht sich steif.«
Curd hielt noch einen Apfel in der Hand und gab
ihn dem brüllenden Jungen, der sofort »stoppte« und
in den Apfel biß.
»Warte, ich hole dem andern auch etwas!« rief er
dem Mädchen zu, lief in die Stube und holte einen
Pfefferkuchen.

»Det kann’s ja noch nich essen,« wehrte das
Mädchen, als Curd vor dem aufgerissenen Mund und
zusammengekniffenen Augen des blau werdenden
Säuglings seinen Pfefferkuchen tanzen ließ.
Nun kam aus dem Halse des fast erstickten Kindes
ein Pfeifen und Ziehen, welches das Entsetzen Curds
steigerte.
»Jleich wird er kreischen, un dann haut Vater mir,«
versicherte das Mädchen ängstlich.
»Komm herein!« rief Albert, zog das Mädchen in
die Stube, den Jungen nach und schloß die Thüre und
fuhr dann fort: »Hören kann ihn der Vater jetzt nicht,
mach aber, daß der Wurm da zu sich kommt.«
Das Kind hatte sich endlich Atem errungen und
schrie mit aller Kraft, deren es fähig war.
»Det Aas!« sagte der Junge, offenbar in getreuer
Kopie des Vaters und sah Zustimmung fordernd sich
im Kreise um.
Albert erklärte dem Vetter:
»Der Kerl säuft den ganzen Tag und wenn er aus
seinem Dusel erwacht, prügelt er die Familie.«
Plötzlich entdeckte Fritz die Vorräte am Boden.
Einen Augenblick war er starr, dann steckte er den
angebissenen Apfel in die stark ausgeweitete
Hosentasche und begann Nüsse aufzulesen. Was er
zusammenscharrte und gegen die Brust preßte, ohne

sich Zeit zum Einstecken zu gönnen, quoll hinter
seinem Ellenbogen wieder hervor — jetzt sah er auch
die
Pfefferkuchen
und
stürzte
sich
in
Bulldoggenmanier über das geöffnete Paket, indem er
die Nüsse fallen ließ und mit dem Körper den Raub
bedeckte.
»Freßsack, Gierschlank,« schalt die Schwester,
»gehste weg!« und stieß mit dem Fuß nach ihm,
während sie das Bündel schüttelte, dessen Inhalt sich
in Tönen aufzulösen schien.
»Wie schrecklich!« äußerte Curd unwillkürlich, von
Schauder und Mitleid erfaßt.
Alberts Gesicht zeigte die müde Gleichgiltigkeit
von früher.
»Das ist nichts Besonderes,« sagte er, an das
Fenster tretend, »die Hinterhäuser bieten überall
Aehnliches. Armut, Elend, Krankheit, Roheit bis zur
Vertierung und endlich Verbrechen. Heute morgen
schäumte der Pastor in himmlischem Eifer und
brachte die Hofgesellschaft zum Weinen über die
Barmherzigkeit und Liebe Gottes, und dann stiegen
sie dankbar in ihre Equipagen und steckten gerührt die
Füße in den Fußsack. Schade, daß Hedwig keine
Kleider hat, um die Kirche besuchen zu können, dann
würde sie vielleicht lachen gelernt haben — über die
Schläge des Vaters und weinen über die Liebe und

Barmherzigkeit Gottes — jetzt ist sie so dumm, es
umgekehrt zu machen.«
Der Säugling beruhigte sich allmälich, nachdem
noch einiges Unaussprechliche mit ihm vorgegangen,
und die beiden Vettern beluden Fritz und »Hethe«, wie
dieser die Schwester nannte, mit den Eßwaren.
»Warum ist denn der Junge so dick, wenn ihr
beide« — er zeigte auf Hedwig und das welke,
runzelige Kind in ihren Armen — »so elend und
verhungert ausseht?«
»Dat Jöhr is so verfressen, der sieht immer, wo er
zu wat kommt; in die Nacht nimmt er dem Kind die
Flasche weg und am Tage den annern de Schrippe,
und aus dem Rinnstein frißt er und aus dem Kehricht
— schämen thut er sich so wenig wie ein Schwein —
der kann wohl dick werden. Die Pfefferkuchen nehme
ich,« sagte sie zu dem Jungen, der unbekümmert
während des Aufladens in sich hineinstopfte, was sich
nicht wehrte; sie entriß ihm ein Päkchen, er bückte
sich nach einem andern und biß hinein — durch das
Papier.
Curd nahm den Schinken und folgte den Kindern
drei Treppen abwärts bis in den Keller. Hedwig hinkte
voran, Fritz riß die kurzen, dicken Beine auseinander,
daß die mürbe Hosennaht vorne platzte und der
Hemdenzipfel die Treppen fegte, und purzelte

hintendrein, immer beschäftigt, so viel als er
schlingen konnte, vorauszunehmen.
Wie eine schauerliche Höhle erschien Curd, der
zum erstenmal einen Blick in das Elend der Großstadt
that, die Kellerwohnung. Dumpfer, feuchtwarmer
Dunst, nach Kohl und Fett duftend, schlug ihm
entgegen, von oben fiel ein mattes Licht in den
ziemlich großen Raum, kurze bunte Gardinen
verbargen nach der Straße hinaus das Elend vor den
indiskreten Blicken der Menschen und der Sonne.
Letzteres war Polizei- und Hausordnung.
Im Hintergrund lag der Mann angekleidet auf dem
einzigen Bett der Wohnung, die Frau war am Herd
beschäftigt. Beim Eintritt der Kinder wollte sie
schimpfen, hielt aber inne, sobald sie Curds und der
Bescherung ansichtig wurde. Aus den Winkeln
krabbelte es zweibeinig und vierbeinig hervor und
sammelte sich um die Ankömmlinge; Curd sah ein
paar Krüppel unter den Kleinen, ein einbeiniges und
ein buckeliges Kind. Beide krochen so schnell, als die
anderen gingen. Alles starrte in Schmutz und Lumpen;
Möbelstücke waren kaum zu entdecken. Am Fenster
lagen Utensilien der Flickschusterei; ein paar
Gerätschaften befanden sich auf dem Herd, der
zugleich Tisch zu sein schien.

Die Frau nahm den Säugling an sich, stieß mit dem
Fuß ein paar Hindernisse aus dem Wege und begann
mit devoter, weinerlicher Geläufigkeit, während sie
mit stechendem Blick den vornehmen Gast musterte:
»Ach Jott, nee, so ’n lieber junger Herr! Sich selber
zu bemühen! Hethe — mach doch Platz — und die
Kellertreppe is so glitschig, ich habe sie erst den
Sonnabend gescheuert, aber det Rackerzeug macht
allens jleich wieder dreckig! Ja, det Elend mit die
Würmer! Drei sin nur von mich, die annern, die hatte
er schon — und so sin alle so dreckig — — lieber
Jott, ne, heut am ersten Feiertag! Ich kann nich for
allens stehn; det bißchen Wochenverdienst versauft er,
und dann versetzt er mich noch mein Mitgebrachtes,
wo mich meine Eltern doch so jebildet und for wat
Besseres erzogen hatten. Und von det letzte
Wochenbett is mich wat zurückjeblieben, ach Jott, ne,
un nu die Freude!«
Hedwig nahm dem Jungen die Vorräte ab, schalt
den fortwährend Futternden und wehrte den anderen,
die Hälse und Hände nach den Eßwaren reckten, mit
Püffen und Fußtritten.
»Sehen Sie,« sagte die Frau zu Curd, »wie
verfressen un jierig sie alle sind — die Haare vom
Kopf fressen se mich ab.«
Der Mann erhob sich und kam taumelnd näher.

Curd warf schaudernd den Schinken unter die
Kinder und lief hinaus, die Treppen empor.
»Albert, unten ist die Hölle!«
»Ich weiß,« antwortete Albert gelassen, seinen
Rock bürstend.
»In ganz Mecklenburg gibt es solche Armut nicht.«
»Warum bliebst Du nicht dort?«
»Dieser Schmutz, dies versumpfte Elend — wie
kannst Du es daneben aushalten?«
»Ich bin nicht empfindlich, kann in Schmutz und
Elend treten, ohne vor Ekel das Würgen zu
bekommen.«
Curd war ganz verstört, er achtete auf des Vetters
Art nicht.
»Kann man denn nicht helfen?« fragte er dringend.
»Was nützt es, einen Stein heben von der
Felsenlast, die Millionen erdrückt! Ehe nicht einmal
das Unterste zu oben kommt, ist diesen Menschen
nicht zu helfen; sie sind es meistens auch nicht mehr
wert.«
»Aber die unglücklichen Kinder! Ich glaube, es
krabbelte ein Dutzend in dem Loch herum!«
Im kalten Schneelicht der Straße sah Alberts
Gesicht bleich und verfallen aus; er reinigte noch
immer an seinem Rocke und antwortete wegwerfend:

»Kellerwürmer, die bis auf einige unvertilgbare
Exemplare wieder eingehen. Diese übriggebliebenen
werden in der Jugend Spitzbuben, im Alter
Verbrecher.«
Aus der Tiefe des Herzens stöhnte Curd: »Die
Armut ist etwas Furchtbares!«
Albert drehte sich nach ihm um.
»Hast Du denn nicht gehört, wie die Armut heute in
der Kirche gepriesen wurde? Malte der Pastor nicht in
den lieblichsten Farben den elenden Stall, die Krippe
und das Stroh? Haben nicht die Maler aller Zeiten ihre
Pinsel daran geübt? Hast Du nicht gesehen, wie
anmutig Marias keuscher Mantel fällt, und wie gut
sich die heilige Windel auf dem Stroh macht? Frage
doch den Pastor! Er wird Dir sagen, daß nicht die
Armut, sondern die Sünde Schmutz und Elend gebiert,
und wenn Du es ihm und der heiligen Familie nicht
glauben willst, dann frage die sauber gewaschenen
Leute in der Kirche, sie werden Dir’s beweisen.
Schaffe für die Kellerwürmer einen neuen Erlöser, der
alte scheint nicht auszureichen, oder tritt lieber das
arme Ungeziefer tot.«
»Ist die abscheuliche Frau mit dem lauernden,
bösen Blick und der heuchlerischen Miene Deine
Bedienung?« fragte Curd nach einer Weile.
»Ja, sie oder das hinkende Kind.«

»Ich könnte sie nicht ertragen!«
»Weil Du findest, daß ihre Lumpen stinken?« fragte
Albert achselzuckend. »Ich sagte ja schon, daß ich
nicht so empfindlich bin; der Patchouli meiner Mutter
ist mir ebenso widerlich.«
»Ich bin überzeugt, daß das Weib Dich bestiehlt.«
»Das glaube ich auch. Warum sollte sie auch nicht?
Die Welt besteht aus Stehlenden und Bestohlenen; ich
gehöre zu der bevorzugten Klasse derer, die bestohlen
worden können.«
Curd war so überfüllt von Mitleid und Schauder,
daß er dem Vetter die Antworten auf seine lästerlichen
Ausfälle schuldig blieb.
»Ist ›Hethe‹ die älteste unter der Rotte?« fragte er,
in Gedanken noch mit der krabbelnden Schar
beschäftigt.
»Der buckelige Junge und das einbeinige Mädchen
sind älter.«
»Wie wurden sie denn zu Krüppeln?«
»In rechtsgiltiger Erbschaft der Sünde, vulgo
Schmutz und Elend, ›Skrofeln‹ nennt die Wissenschaft
den Prozeß, der dem Mädchen ein Bein kostete und
dem Jungen den Buckel eintrug. Sie sind alle
durchfressen von demselben Gift.«
»Und solche Leute haben auch noch Kinder,«
seufzte Curd.

Albert lachte höhnisch.
»Nicht
wahr? Jedes Jahr eine frische
Kellerwürmerbrut, und der edle Stamm der
Oldenfleths stirbt aus. Man sollte gar nicht glauben,
daß der weise und gute Gott dem Unfug ruhig zusehen
kann!«
»Lästere nicht, Du kannst weder die Höhen noch
die Tiefen ausmessen!« rief Curd, einen Augenblick
betroffen von dem Hohn des andern. »Es muß sich
doch etwas gegen solches Elend thun lassen. Gibt es
denn keinen Armenarzt?«
»Ja wohl, ich sprach ihn sogar. Es gibt auch eine
Armenapotheke. Was sollen beide? Gesunde Nahrung
und Luft, Reinlichkeit lassen sich nicht verschreiben;
der Mann ist ein Säufer, Kinder schießen wie Pilze aus
dem Boden, die Frau ist nicht arbeitsunfähig, aber
schwach — faul, gleichgiltig.«
»Das ist ja, um sich das Leben zu nehmen.«
»Kommt ja oft genug vor! Vielleicht säuft der
Mann, um das Verlangen nach diesem letzten
Hilfsmittel zu betäuben. Begreifst Du nun, warum ich
die Bude nicht verlasse? Der nächste nach mir hält
vielleicht nicht still, schmälert den elenden Verdienst,
und die begnügsamen, schüchternen Nagetiere können
verhungern oder — zu reißenden Wölfen werden.«

»Deine ganze Logik ist falsch, von Anfang bis zu
Ende,« sagte Curd empört.
»Weißt Du eine andere?« fragte Albert, auf und ab
gehend. Er stieß mit dem Fuß die Emballage des
Pakets beiseite, es zeigte sich noch einiges, darunter
ein Päkchen Taschentücher in Seidenpapier, mit
blauem Band zusammengehalten. Albert hob es auf,
betrachtete es und zeigte Curd die feinen, hübschen
Tücher mit zwei sauber gestickten Buchstaben und
Krone darüber.
»Wer ist nun mehr zu tadeln: Klementine, die Zeit
und Augen mit solch nutzloser, prahlerischer Arbeit
verdirbt, oder das Weib unten, die diese Tücher zu
Windeln für ihren ungewaschenen Säugling benützen
wird?«
»Gib ihr Geld, damit sie sich Windeln kaufen kann
für den gräßlichen Balg.«
»That ich schon. Der Mann verkaufte sie für
Schnaps.«
»Sie könnte doch wenigstens ihre paar Lumpen
waschen; Wasser kostet nichts.«
»Sie wird wohl auch Seife dazu brauchen und
vielleicht sonst noch was. Das hinkende Kind wäscht
mitunter unter dem Brunnen fragwürdige Fetzen in
dem Ablauftrog; der reinliche Hauswirt erlaubt ihr

aber nicht, die Lumpen im Hof aufzuhängen und zu
trocknen.«
»Warum hinkt sie?« fragte Curd ungeduldig, von
dem Uebermaß des vorhandenen, nicht zu
bewältigenden Jammers bis zum Zorn gebracht.
»Sie wird wohl nicht anders können, vielleicht auch
Löcher im Bein haben wie die andere, der man das
bißchen elendes Leben rettete, indem man ihr in der
Charité das Bein abschnitt.«
»Na, dann mögen sie verfaulen — ich kann ihnen
nicht helfen!« rief Curd außer sich, nahm Mütze und
Mantel und stürzte ohne Abschied aus dem Zimmer
und die Treppe hinunter.
Unten zögerte er. Ihn schauderte vor der
Kellerwohnung, er hätte aber gerne dem hinkenden
Mädchen noch etwas Geld gegeben. Dumpfes
Geräusch drang aus der Wohnung, dann folgte ein
Schlag gegen die Thür und gleich darauf schlüpfte
Hedwig heraus, eine leere Flasche in der Hand,
Sie stutzte, als sie Curd erblickte.
»Was war denn wieder bei euch los?« fragte der
Knabe, als ob er ganz vertraut mit den häuslichen
Scenen hinter der Kellerthür sei.
»Vater wollte Muttern hauen.«
»Warum denn?«
»Weil die Buddel leer war un —«

»Und nun sollst Du Schnaps holen?«
»Ja, aber der Budiker borgt nischt mehr, und da
wollte Vatern mich wat mitjeben, und Mutter wollt’ es
nicht leiden.«
Sie zog unter der Schürze, in Papier gewickelt, eins
der Hühner hervor.
»Das sollst Du dem Budiker für den Schnaps
geben?«
Sie nickte und sagte:
»Er wird’s mich nich jloben, dat wir’s jeschenkt
jekriegt haben; er wird denken, ich hätt’s jestohlen!«
»Albert hat recht — euch ist nicht zu helfen —
Hunger leiden und ein gebratenes Huhn für ein paar
Schluck Branntwein hingeben — es ist wahnsinnig!«
»Vater ißt nich viel, er hat bloß Dorscht,« sagte das
Mädchen schüchtern.
Curd gab dem Kinde einen Thaler.
»Hier hast Du Geld, kaufe dem — — Deinem Alten
Schnaps, und das übrige Geld gib heimlich der Mutter,
damit sie euch irgend was kauft, auf den Leib oder in
den Leib, laß es aber von Vater nicht sehen.«
Das Mädchen drehte den Thaler verlegen in der
Hand herum, und Curd fühlte etwas wie
Gewissensbisse, daß er das arme Kind zu Lügen
angeleitet hatte. Wie anders hatte er erst kürzlich Franz
gegenüber moralisirt!

»Haben Sie nichts Kleines?« fragte das Mädchen.
»Wenn’s auch nur ein paar Groschen sind, dann kann
ick et abteilen und behalte wat zurück. Wenn ick aber
den Daler an den Krämer jebe, dann jibt er mich nichts
raus; Vater is ihm noch mehr schuldig.«
In Curds Portemonnaie waren noch einige kleine
Kupfer- und Silberstücke; er schüttete sie in des
Mädchens schmutzige Hand. Sie wollte ihm den
Thaler zurückgeben.
»Behalte ihn nur, und — weißt Du — wasch Dir die
Hände und das Gesicht — Du könntest Dir auch die
Haare kämmen, es ist scheußlich, wie Du aussiehst.«
Langsam trat Curd auf die hartgefrorene Straße
hinaus. Nach einigen Schritten sah er sich um. Da
stand Hedwig frierend, in ihrem dünnen Fähnchen, die
Flasche unter dem Arm, die Hände unter dem
Schürzenfetzen und sah ihm nach.
Curd hatte ein Cachenez in der Manteltasche, noch
von der Reise her. Schnell kehrte er zu dem Mädchen
zurück und warf ihm das seidene Tuch zu; dann ging
er hastigen Schrittes, ohne sich mehr umzusehen, die
Straße hinauf um die nächste Ecke.
Als er in das Haus des Vetters trat, kam ihm aus der
ersten Etage eine lange, schwarzgekleidete Gestalt die
Treppe herab entgegen. Zugleich wurde oben eine
Thüre aufgerissen, und Curd hörte von Hellmuths

dröhnender Stimme folgende Worte, die der schlanken
und langberockten Gestalt nachgeschleudert wurden:
»Treten Sie sich ja nicht auf Ihre Frömmigkeit —
hören Sie wohl — und nehmen Sie sich auch in acht
— draußen regnet’s, daß Ihnen Ihr Heiligenschein
nicht anläuft!«
Der Mann, dem diese Worte galten, blickte empor,
und Curd sah in sein blasses, bartloses Gesicht,
welches in leidenschaftlicher Erregung zuckte. Mit ein
paar unverständlichen Worten und in großer Eile
verließ die lange schwarze Figur das Haus.
»Was gab es denn da, Vetter Hellmuth?« rief der
Kadet im Eintreten dem Vetter zu, der, die Hände auf
den Hüften, im tiefsten Baß lachte, daß der stattliche
Leib hüpfte.
»Ein Hauptwitz, mein junger Herr! Es wogen hier
gar seltsame Elemente durcheinander in unserer guten
Haupt- und Residenzstadt! Sie mischen sich nicht
immer glücklich und eben schied eins aus meiner
Retorte, welches dem schwefeligen Gestank nach von
der Hölle stammte, wenngleich es himmlisch
parfümirt und etikettirt war. Der schwarze Kerl dort
gehört nämlich zu der frommen Leibwache unseres
guten Königs — er sammelt für ein Magdalenenstift,
Motto: ›Wer unter euch ohne Sünde ist‹ und so weiter
— meine Güte erschien ihm zu gering, und er riet mir

aus seiner gnadensatten Seele heraus, mir Freunde zu
machen mit dem ungerechten Mammon, auf daß diese
Elendesten und Geliebtesten unseres göttlichen
Erlösers mich dermaleinst aufnähmen in die ewigen
Hütten. Ich dankte dem Manne für seinen guten Rat,
mit dem Bemerken, daß ich ihm keine Konkurrenz
machen wolle bei seinen elenden Geliebten oder
geliebten Elenden, ich überließe sie ihm im
Magdalenum und auch in den ewigen Hütten. Darob
entbrannte der Apostel der Barmherzigkeit in
göttlichem Zorn, warf ein Anathema nach dem andern
auf mein Sünderhaupt und schüttelte den Staub von
seinem langen Kittel, zum Zeugnis wider mich. Ich
aber gab ihm noch die guten Ratschläge mit auf den
Weg, die Du wohl gehört hast.«
Frau Bertha trat ein, ein Tuch um den Kopf, das
Körbchen mit Schlüsseln am Arm. Sie hatte auch die
lauten Worte gehört und erhielt, dieselbe Erklärung,
wie Curd sie eben empfangen.
»Du hättest den Mann mir überlassen sollen,
Hellmuth,« sagte sie ruhig.
»Nein, diese Wölfe im Schafskleide sind zu
gefährlich für euch Weiber.«
Mit einem sanft spöttischen Lächeln antwortete
seine Frau:

»Geh mir, Hellmuth! Ob Wolf im Schafskleide oder
Schaf im Wolfskleide — Maske der Frömmigkeit oder
Maske des Unglaubens — wir schauen schon dahinter.
Warum verträgst Du die großen Worte jenes Mannes
nicht? Es sind Waffen in den Händen eines
ungeschickten Lehrlings — Deine großen Freunde
und Volksbeglücker haben hier, an meinem Tisch,
schon Ungeschickteres geredet, ohne daß ich ihnen
zum Hause hinausleuchtete. Man muß eben etwas
Thorheit vertragen lernen.«
»Die fromme Lüge soll man nicht dulden, sie ist ein
heimtückisches Gift, trocknet das Herz aus und macht
das Hirn einschrumpfen.«
»Und die andere füttert hinter dem Schild von
Freiheit und Gleichheit die wilde Bestie der
Selbstsucht und Habgier — Lüge hier und Lüge da —
und doch wird die Wahrheit nicht aus der Welt
geschafft, das ist mein Trost.«
Frau Bertha forderte Geld von ihrem Manne, und
Curd erfuhr dabei, daß Hellmuth Oldenfleth Herr über
das Vermögen der Gattin war, die in kleineren oder
größeren Summen entnahm, was sie gebrauchte,
worüber sie ihm genaue Rechenschaft ablegte.
»Meine Frau vertraut mir vollkommen, wenn auch
nicht blind,« erzählte er dem Knaben, als Bertha das
Zimmer verlassen hatte, »denn von jeder

Kapitalanlage, jeder Veränderung mache ich ihr
Mitteilung; wir führen aber eine Kasse, das heißt, ich
führe sie, wie es recht und billig ist, und sie ordnet
sich mir unter.«
»Monarchisches System,« meinte Curd.
»In der Familie die allein richtige Verfassung.«
»Der Staat repräsentirt eine Familie im Großen,
denke ich?«
»Mit dem Unterschiede, daß der König nur ein
Adoptivvater für seine Unterthanen ist. Wir rangiren
als Kinder unseres durchlauchtigsten Vaters noch
bedeutend unter dem Sohn des Kebsweibes Hagar,
jenes Ismael, den Abraham in Gnaden vom Erbrecht
ausschloß und zum Teufel jagte, als die rechtmäßige
Familie Einsprache erhob. Lassen wir das für jetzt,
mein Junge, dafür werden Dir später erst Fühlhörner
wachsen. Der Krückstock des alten Friedrich hemmt
ja nicht mehr die natürliche Entwicklung über die
zehntägige Blindheit hinaus; Dir werden also die
Augen schon aufgehen, wenn auch die militärische
Disziplin Dir ein selbständiges Denken verbietet.«
Sehr unangenehm berührt durch solche ihm ganz
fremde Anschauungen und auch eben nicht aufgelegt
zum Kampf, verließ Curd den Vetter und suchte die
Cousine auf.

Bei ihr erfuhr er, daß während seiner Abwesenheit
Heinz von Utwende dagewesen sei. Es that ihm sehr
leid, den Freund versäumt zu haben, und er fragte
Trudlieschen über denselben aus.
»Der Vater war nicht zu Hause und die Mutter in
der Küche beschäftigt, als Dein Freund kam,« erzählte
das Mädchen. »So bat ich ihn denn, mit mir vorlieb zu
nehmen, bis Du kämst. Es wurde mir nicht schwer,
Deinen Freund zu unterhalten. Heinz hat mir sehr gut
gefallen. Er erzählte mir, daß er mit seinem Vater den
gestrigen Abend allein in einem unbehaglichen
Chambregarni gesessen. Der Arme! Wir hätten beide
unter unsern Baum bitten können. Die Mutter ist so
gut, der Vater hat Gesellschaft gern und Dein Heinz
würde herrlich zu uns beiden gepaßt haben. Er hat mit
mir von so hübschen Dingen geplaudert; mir war, als
kennte ich ihn lange, und es that mir leid, als er ging;
doch versprach er, noch einmal wiederzukommen, so
lange Du hier seist, und wenn er in das Berliner Corps
kommt, uns recht oft zu besuchen.«
Curd war stolz, seinen Freund so loben zu hören.
»Es ist ganz merkwürdig,« sagte er in Anbetracht
der Thatsache, daß der Corpsgeist und die
Kameradschaft Heinz nicht verhindert hatten, sich mit
dem kleinen Mädchen abzugeben. »Heinz von
Utwende kann mit allen Menschen verkehren; er

versteht sie auch alle zu nehmen, ohne daß er sich
Mühe darum gibt, und er wird von allen geliebt, von
den Vorgesetzten, den Untergebenen, den Kameraden,
sogar von Frauenzimmern und von einem so kleinen
Mädchen wie Du.«
»Ich bin bald dreizehn Jahre alt, Curd; nur zwei
weniger als Du.«
»Das schadet nicht, die Jahre machen es nicht
allein, ein Frauenzimmer soll sich sogar schneller
entwickeln in seiner Art, ihm sind aber von der Natur
engere Grenzen gesteckt, so daß es nicht immer mit
kann.«
Trudlieschen war nicht erbaut von dieser Erklärung
und meinte:
»Meine Mutter kann immer mit und öfter über den
Vater hinaus.«
»In der Ehe soll sich das mitunter so gestalten,«
äußerte Curd weise. »Deine Mutter ist übrigens das
vollkommenste
Frauenzimmer,
welches
mir
vorgekommen.«
»Das freut mich zu hören, Vetter Curd; wenn Du sie
näher kennen lerntest, würdest Du sie für einen Engel
erklären. Warum redest Du aber immer von
›Frauenzimmern‹? Das ist ein häßliches Wort; Heinz
brauchte es kein einzigesmal. Ueberhaupt ist er ganz
anders wie Du, und ich verstehe ihn besser als Dich,

obwohl er mich ›Sie‹ nannte und kein Verwandter,
auch so groß ist, daß ich ihn beinahe für einen Offizier
gehalten hätte.«
Die Kinder waren während ihrer Unterhaltung an
das Fenster getreten; Curd stand hinter der Cousine
und machte Vergleiche zwischen ihr und Hertha.
Ueber Trudlieschens Scheitel schwebte immer ein
leichtes goldenes Haarwölkchen, jeder Luftzug rollte
es auf, obgleich das Haar in festen Zöpfen
eingeflochten war. Herthas schwarze Locken lagen
glänzend und schwer auf den Schultern, und ihr
Scheitelhaar war stets glatt, obgleich sie niemals mit
der Hand darüber hinfuhr, wie Trudlieschen oft that.
Bei der letztern war alles licht und freundlich, Curd
war überzeugt, daß die hellen Augen Trudlieschens
niemals so finster schauen konnten, als Herthas
Veilchenaugen es in letzter Zeit oft gethan. Auch
Trudlieschen war klein von Gestalt, aber die zierlichen
Glieder hatten das schönste Ebenmaß; ihre Ellenbogen
reichten nicht über die Taille wie bei Hertha, und die
Beine sahen nicht so storchartig aus dem Rock hervor.
Wie hübsch saß ihr das dunkle Wollenkleid, aus dem
eine weiße Krause hervortrat und den Hals umschloß
wie bei Tante Bertha.
Curd hatte Schönheitssinn, und eben jetzt begriff er,
daß Herthas Kleidung stets geschmacklos gewesen

war und ihm mißfallen habe. Er hatte nur geglaubt,
solch unschöne Fassung gehöre zu kleinen Mädchen.
Kein Wunder, daß sich Heinz freundlich und
liebenswürdig gegen dies reizende Püppchen gezeigt;
es gefiel ihm plötzlich auch.
»Ich mag den Winter nicht leiden,« sagte
Trudlieschen,
träumerisch
zu
dem
grauen,
schneegefüllten Himmel aufsehend.
»Ich liebe ihn,« antwortete Curd, »er ist mir ein
strammer, lustiger Kamerad, stark und derb, mit dem
etwas anzufangen ist. Schnee und Eis möchte ich um
alle Rosen und Orangen Italiens nicht hergeben. Als
der erste Schnee in Wahlstatt gefallen war, lief ich
hinaus, warf mich hinein und habe vor Vergnügen in
den alten Freund hineingebissen. Du solltest unsere
Schneemänner, unsere Eishütten sehen, das Vergnügen
bei der Arbeit und den Appetit nachher beobachten.
Nein, der Winter ist mein Freund, aber es muß ein
echter sein, mit strammer Kälte draußen und einem
guten Kachelofen drinnen, das bringt Leben und
Bewegung ins Blut und hält die Seele frisch.«
Trudlieschen war zwar erst zwölf Jahre alt, aber an
der feinfühligen Mutter, die ihre stete Gesellschaft
gewesen, früh zu einem sinnigen Mädchen gereift. Sie
verglich die Freunde Curd und Heinz und erfaßte den
Unterschied mit der Empfindung, wenn diese sich

auch noch nicht zum Gedanken abklärte: in Curd
konzentrirte sich das Leben, von Heinz strahlte es aus.
Nachdenklich äußerte sie:
»Mir scheint, Du gleichst Deinem Winter ein
wenig, lieber Vetter; Heinz hingegen gleicht einem
sonnigen Frühlingsmorgen, an dem einem das Herz
aufgeht und man über die Erde hinausdenkt.«
»Mädchenschwärmerei!« antwortete Curd ein
wenig verächtlich.
Trudlieschen strich das Haar von der Stirn zurück
und wandte Curd ihr Gesicht zu. Er machte die
Bemerkung für sich, daß Trudlieschen dreinschaue
wie ein Baby, erwartungsvoll, offen und gläubig wie
das arme Kind im Märchen, welches sich nicht
wunderte, als ihm vom Himmel die goldenen Sterne
als blanke Dukaten in das aufgehaltene Hemdchen
fielen.
Sanft und freundlich sagte das Mädchen:
»Ich drückte mich wohl nicht richtig aus, Vetter
Curd; es ist nichts Ueberschwengliches, was ich
meine — ich werde aber sicher an jedem goldenen
Frühlingsmorgen an Heinz von Utwende denken
müssen.«
Das waren prophetische Worte, die Curd jetzt nicht
beachtete, deren er sich aber erinnerte — später — viel
später.

Hellmuth kannte den Major von Utwende von
früher her. Er lobte den tüchtigen, geraden Charakter
desselben, setzte aber hinzu:
»Von Geist ist er einseitig und simpel, die Familie
hat seit Jahrhunderten immer nur nach einer Seite
getrieben und nichts als Soldaten produzirt.«
Bei Tisch sprach Curd von Franz von Singletten.
»Ich wünschte, Du hättest den armen Jungen zu
Weihnachten eingeladen. Hier unter eurem Einfluß
würde er vielleicht aufgetaut sein und einen Schuß in
der Entwicklung gethan haben; er hat es nicht gut zu
Hause und ist äußerlich und innerlich verkümmert.«
»Auch einfältig?« fragte Hellmuth gleichgiltig.
»Durchaus nicht, er ist zum Beispiel geistig viel
begabter als Heinz von Utwende, es steckt aber kein
Schneid’ in ihm.«
»Ich wußte nicht, daß Deine Schwester bereits
einen Sohn im Corps hat,« äußerte Frau Bertha
teilnehmend.
»Ich wußte es selber nicht,« warf Hellmuth der Frau
hin und fragte Curd: »Hat der Junge eine Freistelle?«
»Nein, sein Vater zahlt für ihn und litt auch nicht,
daß Franz einen Freipaß benützte, den ihm der
Kommandeur anbot.«
Hellmuth schlug mit der Hand auf sein Bein.

»Das sieht dem Bettelstolz Singlettens ähnlich. Vor
Jahren ging mich meine Schwester um eine
Unterstützung an, bat mich jedoch, sie ihr heimlich
zukommen zu lassen, da ihr Mann niemals ein
Geschenk von mir annehmen würde. Ich schickte ihr
hundert Thaler, erhielt das Geld aber nach Jahresfrist
mit einem steifen Anschreiben meines Herrn
Schwagers zurück, der mir für die geliehene Summe
im Namen seiner Frau dankte.«
»Wir hätten uns doch mehr um Singlettens
kümmern sollen, Hellmuth,« sagte Bertha; »ich mache
mir Vorwürfe über dies Versäumnis und will es
nachholen.«
»Kennst Du die Familie persönlich, Tante Bertha?«
fragte Curd.
»Ich sah die Schwester meines Mannes nie.«
Es machte sich etwas Ausweichendes in dieser
Antwort bemerkbar, welches Curd auffiel. Tante
Berthas Worte zeichneten sich sonst durch positive
Klarheit aus.
Hellmuth lachte geräuschvoll und gab eine
Erklärung in seiner derben Fasson:
»Sie sah ihn nämlich desto mehr, mußt Du wissen.
Er ging im Hause meines Schwiegervaters ein und
aus, als er noch ledig war, und verliebte sich in
Goldschmieds Töchterlein. Der stolze Edelmann

wollte aber nicht in den Verdacht geraten, die
Handwerkerstochter des Geldes wegen zu freien;
vielleicht hätte er es gethan, wenn sie arm gewesen.
So ließ er sich denn mit seinem angestoßenen Herzen
und seinem geretteten Stolz versetzen, machte dann
die Bekanntschaft meiner Schwester, vertraute ihr sein
Liebesleid an, und — es gelang ihr, das verwundete
Herz zu heilen. Das Sonderbarste aber ist, daß ich
einige Jahre später Goldschmieds Töchterlein kennen
lernte und als mein trautes Gemahl heimführte. Mein
Herr Schwager scheint mir das übel genommen zu
haben, er hat jede Beziehung seitdem abgebrochen;
jener vorhin erwähnte Brief ist der einzige, den ich
jemals von ihm erhielt.«
Frau Bertha hatte ruhig ihres Amtes an der Tafel
gewaltet, ohne eine Bewegung bei der Erzählung ihres
Mannes zu äußern; sie war an diese Art von
Offenherzigkeit gewöhnt und hatte diese Geschichte
schon oft von ihm vortragen hören.
Nachdem er seine Erzählung geschlossen,
erkundigte sie sich bei Curd ruhig nach den
Verhältnissen Singlettens und erfuhr, daß dieser
leidend sei, angestrengt schriftstellere und außer Franz
noch vier Kinder besitze. Ihr Interesse ging Hand in
Hand mit verständiger Sorge, und so erkundigte sie
sich sogleich bei ihrem Manne, ob Singletten dem

Sohne eine Zulage geben müsse, wenn dieser Offizier
würde.
»Freilich müßte er das,« antwortete Hellmuth
höhnisch, »ich zweifle aber, daß er es kann. Ernas
kleines Erbteil ist in den ersten Jahren stark
angegriffen worden, wie sie mir damals mitteilte.«
»Er hätte den Sohn etwas anderes werden lassen
sollen als gerade Soldat,« meinte die praktische Frau.
»Zum Studium wird es wohl auch nicht reichen. Er
hätte den Sohn in ein gutes Handlungshaus thun
sollen, da würde er keine Auslagen, wohl aber Erwerb
und frühe Selbständigkeit für den Sohn in Aussicht
gehabt haben.«
Hellmuth lachte derb.
»Der Junge kann ja lieber gleich Handwerker
werden! Das wäre noch rationeller! Hättest ihm
vielleicht eine Lehrlingsstelle bei Deinem Bruder
besorgen können!«
»Ich sehe nicht ein, warum das so lächerlich ist,«
sagte Frau Bertha ruhig; »mein Vater war ein
hochgeachteter Mann, und es hat zu aller Zeit
hochberühmte Handwerker gegeben.«
»Wie kommt Dir das vor, mein junger Lehnsvetter?
Was sagst Du zu einem Goldschmiedslehrling als
Cousin?« rief Hellmuth über den Tisch Curd zu.

In den schwarzen, grellen Augen des ältern
Oldenfleth
lauerten
allerlei
Teufel,
Hohn,
Schadenfreude, Neugier und dahinter noch etwas tiefer
Verborgenes — Hellmuth Oldenfleth war nicht so
offen, als er scheinen wollte. Augenscheinlich machte
es ihm Vergnügen, den Knaben in Verlegenheit zu
bringen.
In Curd war das aristokratische Bewußtsein mit
allen ritterlichen Kompetenzen stark ausgebildet; des
Vetters Art mußte ihn doppelt verletzen, einmal durch
die darin sich offenbarenden demagogischen
Grundsätze, die damals in der Welt zu spuken
begannen,
besonders
aber
durch
die
Rücksichtslosigkeit gegen Frau Bertha, die dem
Knaben vom ersten Augenblick sympathisch gewesen.
Er warf sich gewissermaßen zu ihrem Kavalier auf,
indem er die Bosheit in Hellmuths Bemerkung
ignorirte, so weit sie an ihn gerichtet war, und der
Tante Meinung in das rechte Licht zu stellen sich
bemühte. Ohne Zorn und Eifer redete er Hellmuth an:
»Tante Bertha weiß nicht, daß der Offiziersstand
eine Welt für sich ist, mit eigenen Gesetzen und so
hochgespannten Begriffen von Ehre, daß sich diese
mit der anderer Stände nicht messen läßt.« Dann
schloß er, zur Tante gewandt: »Darum ist ein Erwerb

in Deinem Sinne, so ehrenhaft er auch sein mag, für
einen Offizier unmöglich, Tante Bertha.«
»Es war zwar keine Antwort,« sagte Hellmuth.
»aber Du hast Dich meiner Frau gegenüber gut aus der
Affaire gezogen. Ich dachte nicht speziell an den
Offiziersstand. Es gibt genug Proletariat unter dem
Adel, warum sollen wir nicht auch einmal Adel unter
dem Handwerk haben?«
Die
Frage
wurde
dem
jungen
Gast
entgegengeworfen, aber von der Frau Bertha
aufgefangen.
»Laß Dich nicht verblüffen, mein Kind,« sagte sie
gütig und beruhigend zu Curd, »Vetter Hellmuth spielt
mitunter in der Politik den Umstürzler, es hat aber so
wenig auf sich, wie mit dem ›Vetter‹ Dir gegenüber, er
bleibt sich des Onkels wie des Edelmanns voll
bewußt, wenn er auch die Alters-, Geburts- und
Standesunterschiede zu nivelliren vorgibt. Glaube
nicht daran.«
Ihr Blick hielt zugleich den polternden Gatten im
Zaum, das Gespräch kam in andere Geleise.
Später, als das Ehepaar allein war und Hellmuth zu
seiner eigenen Stärkung sich in freisinnigen Ansichten
laut erging, schnitt sie seine Suade mit den Worten ab:
»Hinter Deinem ganzen Demagogentum steckt
nichts als das Bemühen, einen begangenen Fehler zu

rechtfertigen. Du wirst zum Demagogen, weil Du die
Frau aus dem Handwerkerstande nicht in Deine
Ahnenreihe heben kannst.«
Etwas kleinlaut behauptete zwar der große Mann:
»Liebes Kind, das wäre sehr thöricht, denn das Geld
wird in unserer heutigen Welt bald mehr gelten als die
längste Ahnenreihe,« schwieg aber, als seine Frau
entgegnete:
»Du hast mich stets fern gehalten von Deiner
vornehmen
Bekanntschaft,
ich
kenne
ihre
Forderungen nicht und lebe eigentlich in meiner
Sphäre weiter; aber eins begreife ich doch: dem
Handwerker mag es nachgesehen werden, wenn er auf
den Beutel mit dem selbsterworbenen Geld schlägt,
den Edelmann kleidet es aber schlecht.«
Im Laufe des Tages erzählte Curd noch von dem
Besuche bei Albert von der Brecken.
Hellmuth interessirte sich für die Person des jungen
Brecken und bat Curd, ihm denselben zuzuführen.
Tante Bertha nahm mehr Anteil an der armen Familie,
in deren Verhältnisse Curd bei der Gelegenheit einen
Einblick gewonnen, und versprach, die Leute
aufzusuchen. Hellmuth hörte sie und brummte
mißvergnügt:
»Bitte, bleibe doch mit Deiner Wohlthätigkeit
wenigstens in einem Revier. Du kannst doch nicht bei

Deinem Jagen nach dem edlen Wild verwahrloster
Kinder und Trunkenbolde die ganze Stadt als Terrain
beanspruchen, überlasse anderen doch auch etwas.«
»Ich halte mich an kein Revier und an keinen
Verein, wo mir aber ein Armer begegnet oder ein
Schlupfwinkel des Jammers bekannt wird, betrachte
ich den Fall als an mich adressirt.«
»Du triffst dabei oft Fälle von sehr zweifelhafter
Bedürftigkeit.«
»Es geht mir dann nicht anders als Dir; Du
verteidigst zweifelhaftes Recht und ich bekämpfe
zweifelhafte Armut.«
»Bei mir ist aber der Leiter durch das Labyrinth ein
anderer, zuverlässigerer.«
»Bei Dir der Kopf, bei mir das Herz; es kommt sehr
darauf an, wer von beiden den zuverlässigeren Führer
hat. Gib mir noch ein paar Thaler für diesen Monat,
lieber Mann; ich will die Leute morgen aufsuchen,
und meine Kasse ist leer.«
Hellmuth warf seiner Frau den Schlüssel zum
Geldschrank hin und äußerte mit stark gerötetem
Gesicht:
»Es wird nach und nach sogar zweifelhaft, wer hier
der Herr im Hause ist; ich werde nächstens das zarte
Gespinnst zerreißen, mit dem Deine Sanftmut und
Güte mir Hände und Füße fesselt.«

Am nächsten Morgen stattete Trudlieschen dem
Vetter bereits Rapport ab über die armen
Kellerwürmer. Sie erzählte:
»Die Mutter und ich gingen mit einem Korbe voll
Sachen hin und fanden den Zustand der Leute, wie Du
ihn beschrieben; nur meint Mama, daß nicht der
Mann, sondern die Frau an dem Elend die
Hauptschuld trüge. Sie hatte die Vorräte, von denen
Du gestern erzähltest, in einem Tage von den Ihrigen
verzehren lassen. Der dicke Junge lag in einer Ecke
und mochte sich nicht regen, das einbeinige Mädchen
war die ganze Nacht krank gewesen, und der
buckelige Junge mochte kein Essen mehr sehen.
Hedwig allein schien uns verständig und auch
einigermaßen reinlich zu sein; sie freute sich offenbar,
als ich von Dir sprach; bei den überschwenglichen
Ausdrücken ihrer Mutter über den schönen, feinen
jungen Herrn schwieg sie; nachher aber zeigte sie mir
ihre armen kleinen Hände und ihre zerlumpte Schürze
und bat mich, Dir zu sagen, daß sie sich gestern auch
gleich ein Stückchen Seife von Deinem Gelde gekauft
und Hände und Schürze reingewaschen habe. Die
Mutter gab den Leuten nur einige Sachen für die
Bekleidung und sprach mit der Frau über ihre kranken
Kinder und wie mit wenigem und auf das einfachste
Ordnung und Reinlichkeit zu schaffen sei. Es war

beinahe komisch, wie verwundert diese Frau ihre
Augen aufriß, und wie der Strom ihrer Klagen stockte,
als meine Mutter ihr sagte, sie begriffe, daß der Mann
zum Trunkenbold geworden sei, und sie würde sich
kaum wundern, wenn er selbst zum Verbrechen griffe
aus Verzweiflung über den Schmutz und die
Unordnung und Faulheit der Frau. Wir waren wohl
eine Stunde dort: die Mutter hat den Säugling
gewaschen und ihn in reine Tücher gelegt und
Hemdchen und Jäckchen angezogen, die noch von mir
vorhanden waren.«
»Hat es euch nicht geschaudert vor dem
entsetzlichen Balg?« fragte Curd, noch in der
Rückerinnerung vom Ekel überfallen.
Trudlieschen antwortete mitleidig:
»Es war ein jammervoller Anblick! Das Kind wird
wohl kaum am Leben bleiben. Was Du davon sahst,
war das geringste. Ich kann es Dir nicht beschreiben,
welch ein Anblick uns wurde, als meine Mutter das
Würmchen aus seinen Lumpen geschält hatte! Und
dieser entsetzliche Stickhusten! Auch zwei der
anderen Kinder haben ihn und ich weiß, was das auf
sich hat, denn ich habe ihn selbst gehabt und mir
wurde doch jede Pflege und Erleichterung zu teil. Die
Frau ist hart und gefühllos, vielleicht durch das
Uebermaß des Elends so geworden. Im Fortgehen

begegnete uns der Mann. Mich schauderte vor dem
Gesicht und dem Fuseldunst, der von ihm ausging; er
war nicht betrunken, hatte aber etwas Rohes und
Freches und fragte uns höhnisch, ob wir ihm unsere
hohe Kundschaft zuwenden wollten. Die Mutter
bejahte das ganz ernst, worauf er um Vorschuß bat, um
sich Werkzeug und Leder zu kaufen. Anstatt aber Geld
zu geben, schrieb ihm die Mutter eine Anweisung, auf
welche er das Nötige aus einem bestimmten Laden
erhalten würde. Ich glaube, daß der wüste Gesell mit
dieser Anordnung nicht zufrieden war; er versprach
aber, einige Paar Stiefel nach Angabe zu machen. Auf
der Mutter Frage, ob die Familie keinerlei
Unterstützung von seiten der vielen Vereine erhielte,
antwortete der Mann höhnisch: ›O ja, eine Bibel und
Traktätchen, aber sie wollten bei dem Aussatz der
Kinder nicht recht anschlagen. Auch haben wir eine
Zeit lang Krankensuppen bekommen, eine dünne
Brühe, mit einigen unverdaulichen Bibelsprüchen und
Gesangbuchversen gewürzt, und endlich gab mich der
fromme Verein als unverbesserlichen Trunkenbold
auf, was ich selbst schon lange zuvor gethan hatte.‹
Das alles sprach der Mann in seinem Berliner Platt,
frech und spöttisch, und dann lachte er und sagte, er
müßte ein Esel sein, wenn er die einzige Freundin, die

›Buddel‹, für die paar faulen Brocken der frommen
Vereine hergäbe.«
Curd wunderte sich, daß Trudlieschen die Mutter
auf solchen Gängen begleite und so viel Verständnis
für die Sache habe.
»Die Mutter nimmt mich überall mit,« erklärte das
Mädchen, »in Küche und Keller, in die Kirche und zu
den Armen; auf jedem Spaziergang begleite ich sie
oder sie mich.«
»Auch in die Schule?«
»Ich habe nie eine Schule besucht und auch nie eine
Bonne oder Gouvernante gehabt; die Mutter
unterrichtet mich allein.«
»Es ist hier im Hause alles ganz anders als sonst
irgendwo, ich finde aber, daß Du glücklicher daran
bist als sonst die Mädchen mit ihren Bonnen und
dergleichen Volk. Wenn man Dich und Deine Mutter
sieht, dann fallen einem die Geschichten aus der alten
deutschen Vorzeit ein, wo die Frauen mit den Töchtern
und Mägden spannen und woben und alle Arbeiten im
Hause verrichteten, dem Manne den Humpen
kredenzten und mit dem Schleiertuch sittsam über die
Straße gingen und ehrsamer Rede pflogen.«
Es blieb Curd nur noch ein Ferientag, dann mußte
die dreitägige Rückreise angetreten werden.

Auf Hellmuths Wunsch hatte Curd seinen Vetter
Albert aufgefordert, das Oldenflethsche Haus zu
besuchen.
»Warum?« hatte Albert gefragt. »Was soll ich
dort?«
»Ich glaube, die Familie wird Dir gefallen; das
Haus mit seinen Insassen, wirkt nämlich, als Bild
betrachtet, und dann begegnest Du in Hellmuth
Oldenfleth einem Dir verwandten Geist.«
»Dann meide ich ihn gewiß, denn ich habe bereits
an mir selbst zu viel.«
Curd redete ihm nicht weiter zu, abends erschien
aber Alberto zu ungewohnter Visitenzeit, als die
Familie gerade beim Abendessen saß. Das störte aber
niemand, Trudlieschen schob dem Gast einen Stuhl
hin, und Frau Bertha füllte ihm einen Humpen mit —
Milch; sie erinnerte sich aus Curds Erzählungen dieser
Liebhaberei ihres Gastes.
Albert benahm sich höflicher, als Curd ihn bisher
gesehen; die Uniform verlieh ihm Halt und
verbesserte die Form; er unterhielt sich lebhaft mit
Hellmuth über Italien und die Kunst, ein Feld,
welches der Dicke flott beherrschte, und sprach dann
verständnisvoll über den Renaissancestil der
Einrichtung mit Frau Bertha, die ihm in ihrer ruhigen,
einfachen Weise erklärt hatte, daß ihr Vater durch sein

Handwerk veranlaßt worden sei, auf diese Zeit der
reichsten Formen zurückzugreifen, und daß er auch
der Tochter Sinn dafür geweckt habe und bei der
Einrichtung des Hauses noch persönlich thätig
gewesen sei.
»Es wäre gut, wenn unser Handwerk wieder einen
solchen Aufschwung nähme,« hatte Albert erwidert;
»leider steht dieser Fall ganz vereinzelt da, im
allgemeinen befindet sich die Zunft auf einer sehr
erbärmlichen Bildungsstufe.«
Als er gegangen, lobte ihn Hellmuth als einen
Menschen, der eigene Gedanken und Urteile habe und
Selbstbewußtsein
genug
besitze,
um
sie
auszusprechen.
Frau Bertha sagte nur:
»Es ist etwas krank in ihm.«
Heinz kam nur noch einmal, am Morgen der
Abreise.
Als Curd reisegerüstet zum Frühstück herabkam,
fand er den Freund bei Mutter und Tochter im Erker
sitzen, und es frappirte ihn, wie gut er in den Rahmen
passe.
Major von Utwende war dienstlich verhindert, den
Sohn bis an die Post zu begleiten, und um
Trudlieschen Lebewohl zu sagen, holte Heinz den
Kameraden aus dem Oldenflethschen Hause ab.

Curd hatte schon am Abend zuvor von Hellmuth
Abschied genommen, Tante Bertha und die Cousine
sagten ihm in der freundlichen Stube Lebewohl, in
welcher Curd so gerne gewesen.
»Auf diese Weise bleibt Dir als letzte Erinnerung
ein trauliches Bild von uns und unserem Heim,« hatte
Tante Bertha gesagt: »ein Abschied draußen, auf der
Post, unter fremden Menschen, würde störend sein.«
Die Magd — Curd machte unwillkürlich von dem
Wort Gebrauch, obwohl Berlin schon lange keine
»Mägde« mehr besaß — trug den Knaben ein
verschließbares Blechkästchen mit Fourage in die
Droschke. Während des Frühstücks hatten Mutter und
Tochter in Gegenwart der beiden Gäste den
appetitlichen Inhalt des Blechkastens präparirt; es war
merkwürdig und fiel Curd doch erst nachträglich auf,
daß man keinen Dienstboten im Hause bemerkte als
dies Mädchen, welches nur selten in den vier Tagen
seines Aufenthaltes sichtbar geworden war. Die Tante
mußte Heinzelmännchen im Dienst haben, die still
und unsichtbar arbeiteten; es war stets alles gethan,
und man bemerkte niemals den störenden Apparat.
Keine »Affen« standen hinter den Stühlen, das Essen
wurde aus einem Nebenraum durch die Wand auf das
Büffet geschoben, und von da setzte es die Tante oder
Trudlieschen auf den Tisch. Dies Büffet enthielt alles,

was zum Essen und Trinken nötig wurde; Hellmuth
äußerte öfter plötzlich Wünsche bei der Tafel, dann
erhob sich Mutter oder Tochter und entnahm
geräuschlos dem Wunderschrank das Geforderte. Und
das geschah alles so selbstverständlich und wirkte so
harmonisch mit der Umgebung und den Figuren
zusammen, daß es Curd erging wie dem Beschauer
eines stimmungsvollen Bildes: er empfand die
wohlthätige Wirkung des Ganzen, ohne sich von den
Details Rechenschaft zu geben.
Im letzten Augenblick erhielt Curd vom Vetter noch
eine gefüllte Börse, »Reisegeld« hatte der Dicke
gesagt und Heinz lachend bemerkt:
»Wer doch auch mit solchen reichen Onkels
gesegnet wäre wie Du.«
Sehr überraschte es Curd, auf der Post Vetter Albert
zu finden. Es war noch eine Viertelstunde Zeit, und
die drei jungen Herren nahmen in der Poststube Platz.
»Deine Aufmerksamkeit rührt mich beinahe, teurer
Vetter,« sagte Curd. »Es sieht Dir gar nicht ähnlich,
Notiz von einem abreisenden Verwandten zu
nehmen.«
»Ich that es auch nur im Vorbeigehen auf dem Wege
zum Dienst, um Klementine schreiben zu können, daß
ich Dich wohlbehalten habe in die Postkutsche steigen
sehen. Das wird sie über andere Mängel in meinem

Brief entschädigen, denn eigentlich verlangt Mama
von jeder Pfeffernuß den seelischen Eindruck und
Klem von jedem Apfel die physische Wirkung zu
erfahren. Dabei fällt mir ein, die Kellerfrau hat mir
mitgeteilt unter einem Schwall von Heuchelei, daß
Deine Verwandten sich ihrer angenommen haben und
daß ihr Mann von morgen ab wieder anfangen würde
zu schustern. Auch läßt Dich die lahme Hedwig
grüßen; sie fragte, ob Du nicht einmal wieder kämst
— ich glaube, sie wollte Dir zeigen, daß sie eine halbe
Schattirung reiner aussieht, und als sie hörte, Du
reisest ab, sah sie ordentlich betrübt aus.«
Curd äußerte darauf mitleidig:
»Der arme Wurm! Es freut mich, daß es den
Kellerbewohnern besser geht, auch für Dich,« setzte er
scherzend hinzu, »Du brauchst ihnen nun nicht mehr
als Raub zu dienen und kannst mit ruhigem Gewissen
ausziehen.«
»Warum? Es ist anderwärts vielleicht noch
schlimmer! Ich bleibe da.«
»Wenigstens wirst Du nicht mehr Deine Milch mit
dem schrecklichen Säugling zu teilen brauchen.«
»Heute war es entschieden noch der Rest aus seiner
Saugflasche. Ich habe bereits ein doppeltes Quantum
genommen, mir ist es aber nicht zu gut gekommen;
ich tröste mich damit, daß sich in dieser Teilung

Mutterliebe verrät; meine Kaffee- und Zuckerdüte
zeigen auch solch rührende Spuren.«
»Die würde ich aber doch verschließen!« schlug
Heinz vor.
Albert aber erklärte, das thue er nicht, weil er sich
ein Gewissen daraus mache, Veranlassung zu einem
Diebstahl unter erschwerenden Umständen zu geben.
Sie sprachen dann noch von dem Oldenflethschen
Hause, und Heinz bedauerte, den Vetter Hellmuth
nicht kennen gelernt zu haben.
»Laß Dir das nicht leid sein, Heinz,« sagte Curd.
»Hellmuth stört den Zauber dieser Häuslichkeit,
obgleich er ein liebenswürdiger Wirt, ein guter Vater
und — wie es scheint — gehorsamer Gatte ist und er
dem Aeußern nach gut in den Rahmen paßt.«
»Das ist kolossal einfach!« warf Albert mit
Sicherheit hin, »bei der Frau ist alles echt — er — als
der schwächere Teil — wird von ihr hinübergezogen
und will vorstellen, was sie ist. Daher wirkt er nicht,
fällt heraus, schädigt die Stimmung.«
»Und ist doch ›frech‹ genug ›hingepatzt‹, um in
Deiner Sprache zu reden!« spottete Curd.
Albert antwortete lächelnd:
»Aber von keiner Künstlerhand, denn er sitzt am
falschen Fleck; er müßte in den Hintergrund, anstatt
vorne die Hauptfigur zu machen.«

Dann sprach Heinz in warmer Anerkennung von
dem lieblichen Trudlieschen, worauf Curd auch
Herthas gedachte und beide verglich.
»Es müßte amüsant sein, die beiden Mädchen
einmal später zusammen auf die Rennbahn zu bringen.
Vorläufig hat die Berliner Cousine alle Chance, die
Carntziner auszustechen, beim Paradiren vor der
Tribüne jedenfalls. Wenn sie sich so weiter entwickelt,
wird sie auch beim Rennen im Canter siegen.«
Albert hatte den Vergleich nicht acceptirt und
gemeint:
»Die beiden sind gar nicht in eine Parallele zu
bringen, an weiches Wachs und spröden Marmor kann
man nicht gleiche Anforderungen stellen.«
Des Künstlers Bild mutete Heinz mehr an als das
aus dem Sportgebiet, und er fügte hinzu:
»So ist also die Carntziner Cousine spröder
Marmor, denn an Trudlieschen Oldenfleth ist alles
weiche Anmut.«
Sich an Albert wendend, sagte Curd:
»Trotz und Eigensinn habt ihr Breckens erst in
Hertha geweckt.«
»Geweckt, sehr richtig,« gab Albert zur Antwort.
»Die Oldenflethsche Natur schlummerte in dem
Kinde. Ich wollte aber durchaus keinen Tadel
aussprechen. Marmor ist das edelste Material, und wer

ihn zu behandeln weiß, kann Götterbilder aus ihm
schaffen.«
Er sah nach der Uhr und erhob sich:
»Mein Dienst ruft, ich kann den Abgang der
Postkutsche doch nicht abwarten und muß Klementine
mit einem halben Bericht abfertigen. Es ist mein
Schicksal — die Halbheit. Leb wohl, Curd! Adieu,
Herr von Utwende!«
Er rückte das Bandelier unter dem Mantel zurecht,
gab dem hinten hängenden Säbel einen
rechtweisenden Stoß und ging strammen Schrittes
davon.
»Du hättest den Kerl früher sehen sollen,« sagte
Curd, ihm nachblickend, zu dem Kameraden. »Was so
ein paar Monate Dienst nicht aus einem Menschen
machen können. Aeußerlich ist er total verändert und
innerlich wird er auch schon auf den Damm gebracht
werden.«
»Mir gefällt Dein Vetter,« versicherte Heinz; »er
sieht gescheit aus und hat einen sympathischen
Blick.«
»Der kommt jetzt erst zur Geltung, wo ihm der
Kopf hoch genommen ist; früher ließ er ihn hängen
wie ein müder Karrengaul.«
»Du liebst ihn nicht?«

»Ich trat ihm mit Vorurteilen entgegen; sein
schlappes, indifferentes Wesen stieß mich ab, und wir
sympathisirten auf keinem Gebiet. Jetzt geht es besser,
wir sind einander näher gekommen; ich glaube, er ist
im Grunde ein verständiger, guter Kerl, außerdem aber
eine verdrehte Schraube.«
Es war ein frischeres Regen über Albert gekommen,
andere Kräfte waren in Thätigkeit gesetzt als die
bisher im endlosen Kreislauf erschöpften, und das
brachte ihn nicht nur dem Vetter Curd, sondern den
Mitmenschen im allgemeinen näher.
Er mußte auf kleinliche Dinge, die er früher nie
beachtet, sein Augenmerk richten, die Dinge
erforderten seine volle Aufmerksamkeit und nahmen
seine Kraft in Anspruch. Zur eigenen Ueberraschung
fand Albert ein ganz ungewohntes Genügen bei seiner
Beschäftigung, in Erreichung der vielen kleinen,
scheinbar unwichtigen, aber greifbaren Ziele, während
er sonst wie der Löwe im Zwinger mit dem qualvollen
Drang ins Weite, Unerreichbare nie fertig wurde. Es
hat jede Seele ihren Zwinger, aber die wenigsten
kennen ihn, und nur die Strebenden berühren seine
Grenzen. Die Wissenschaft mißt den Zwinger, die
Philosophie beleuchtet ihn, die Kunst hebt bis über
den Bord in reinere Luft, aber nur der Glaube trägt
darüber fort. Albert war seinem Zwinger nicht

entrückt, aber er hatte seinen qualvollen Kreislauf
einstellen müssen, und das that ihm wohl.

Sechstes Kapitel.
Nochmals in Wahlstatt.
Nach der kurzen Weihnachtsunterbrechung nahm das
Leben im Corps seinen gewöhnlichen Gang. Curd
hatte von seinem überschüssigen Reisegeld in der
sogenannten Compagniestube eine große Schokolade
gegeben, zu welcher nach eingeholter Erlaubnis
Einladungen an die Stubengenossen und auch an
Freunde aus anderen Klassen ergangen waren.
Der Aufwärter von Curds Stube hatte die Sache in
Auftrag genommen und seine Aufgabe glänzend
gelöst. Jeder der Kadetten erhielt fünf bis sechs Gläser
Schokolade und, nachdem er sich in Streußelkuchen
satt gegessen, noch ein bedeutendes Stück mit auf die
Stube.
Im allgemeinen kommt es dem Kadetten mehr auf
Quantität als auf Qualität an. Die Schokolade war
nicht gerade die feinste, dafür die Milch desto besser,
und den Streußel lieferte kein Berliner Konditor in so
eigenartiger Perfektion. Und wie billig! Curd staunte,
und jede Hausfrau von heute wird sein Staunen teilen,
als ihm nur anderthalb Thaler für Schokolade und

Kuchen von dem Wärter berechnet wurden, dessen
Frau noch ihren Verdienst bei dieser Rechnung
gefunden. Dieses Fest erhöhte noch Curds Ansehen
im Corps; der Saal wurde von heimlichen, neidisch
beobachtenden Zuschauern nicht leer. Wiederholungen
waren übrigens verheißen und Hoffnungen auf spätere
Teilnahme nicht ausgeschlossen. Die Stube, zu
welcher Curd gehörte, erlangte eine solche
Berühmtheit, daß sich noch spätere Generationen von
dem lustigen, reichen und freigebigen Junker
Oldenfleth erzählten und Schreiber dieses nach
siebenunddreißig Jahren auf diese Tradition angeredet
wurde. Die Sendungen aus Carntzin teilte Curd stets
zu gleichen Teilen mit seinen Stubengenossen: sein
Schrank wurde auch sonst nicht leer, und er zeigte sich
gelegentlich auch als kulinarischer Erfinder. So wurde
zum Beispiel nach seiner Angabe das ausgehöhlte
Graubrot mit fettem Abfall des Schweine- oder
Gänsebratens beim Mittag gefüllt und mit Salz
bestreut, kleingeschnittene Aepfel aus Curds Vorräten
hinzugethan und in der Ofenröhre in der zinnernen
Waschschüssel gebraten. Der angenehme Duft zog
mehrmals den Gouverneur herbei, der lächelnd davon
Notiz nahm und sich das Pastetenrezept ausbat. Ein
zweites Gericht war noch beliebter, wenn auch
weniger ansehnlich.

Curd kaufte durch den Aufwärter, der ihm mit Leib
und Seele ergeben war, einen irdenen Topf, welcher
genau in die Feuerungsöffnung des Stubenofens paßte
und befahl, daß jeder Stubengenosse abends vom
Speisesaal zwei große Kartoffeln, die, in der Schale
gekocht, mit beigegebenem Gänseschmalz ein
beliebtes Abendbrot waren, einstecken und ihm
abliefern sollte. Aus Carntzin hatte er einen
geräucherten Schinken erhalten, der in wenigen Tagen
von der »Stube« verzehrt wurde; die Schwarte mit
dem breiten Speckstreifen konnte aber selbst der
Kadet nicht so leicht bewältigen. Diesen Speck schnitt
Curd in Stücke, die Kartoffeln in Scheiben und
brachte diese Mischung mit vielem Verständnis
solchergestalt in seinem irdenen Topf unter, daß in der
Mitte die Kartoffeln und oben und unten die
Speckstücke zu liegen kamen. Mit einer Handvoll
Salz darauf wurde dann das Gericht abends in den
heißen Stubenofen geschoben und die Nacht über zum
Schmoren darin belassen. Morgens beim Heizen nahm
der Stubenwärter das fertige Mahl heraus, und die
Jungen verschlangen sofort, noch vor dem Frühstück,
die
heißen,
köstlich
angebackenen
und
schmalzdurchzogenen Kartoffeln mit dem gerösteten
Speck, ohne ihrem offiziellen Frühstück darum etwas
schuldig zu bleiben.

Dieses Vergnügen wurde mehrmals wiederholt,
gehörte aber eigentlich unter die Ungesetzlichkeiten.
Man ignorirte es indes, weil es den Jungen nicht
geschadet und weil Curd den Schinken geschenkt
erhalten, auch dem Gouverneur den Empfang
desselben gemeldet hatte.
Reinlichkeit war, wie schon gesagt, Ehrensache im
Corps und wurde sowohl am eigenen Körper als auch
an der Kleidung pünktlich gehandhabt. Der
Stubenälteste hatte darauf zu achten, und Jost von
Negedan war als solcher eine gefürchtete Autorität;
doch blieb diesem, wie allen anderen der Stube, der
Anstrich von Eleganz fremd, den Curd seinem
Aussehen zu geben wußte. Allgemach wirkte sein
Beispiel ansteckend; den Scheitel zog man genauer,
legte Wert auf Wäsche, pflegte die Nägel und Zähne
und knöpfte die Uniform, wenn man sich nicht im
Dienst befand, genau in der Weise zu, wie es Curd so
gut kleidete: Kragen auf, der oberste, mittelste und
unterste Knopf geschlossen. Den stärksten Einfluß
übte Curd auf Singletten, mit dem es nach jeder
Richtung einen Aufschwung nahm, seit sein »großer«
Vetter sich im Corps befand. Aus dem Corpsverspruch
war er längst gethan: die Kameraden, selbst
Vietinghoff und Negedan, ließen ihn unangefochten,
seit er sich Achtung verschafft hatte und

Selbstbewußtsein zeigte. Unter der zweckmäßigen
Lebensweise, der richtigen Abwägung von
körperlicher und geistiger Arbeit, der regelmäßigen,
gesunden und kräftigen Nahrung wurde der Junge
zusehends kräftiger. Weniger kleidete ihn das
Nachäffen dessen, was Negedan am ersten Tage mit
»Feinheit« bei Curd verurteilt hatte, diesem aber
durch die Erziehung zur Natur geworden war.
Außerdem konnte in dem Commisanzug des armen
Singletten die Eleganz Curds nur schlecht kopirt
werden, welche dieser durch Zuthaten aus eigenen
Mitteln herstellte.
Curd fühlte sich durchaus zufrieden und glücklich
im Corps: wenn er etwas entbehrte, so sagte er es
nicht, sondern fügte sich ruhig den Verhältnissen. Er,
der zu Hause die feinsten Genüsse kennen gelernt und
an Comfort gewöhnt gewesen, nahm keinen Anstoß
an den primitiven Einrichtungen des Corps. Ihm
schmeckte die einfache Kost, während andere, —
unter ihnen Singletten — die zu Hause kaum satt zu
essen gehabt, an allem etwas auszusetzen fanden und
oft unverschämt in ihren sogenannten Ansprüchen
wurden. So ist es aber im Leben überall; an jeder
Table d’hote, in jedem Badeort kann man Aehnliches
beobachten. Der gutgewöhnte, der vornehme Gast ist
nachsichtig, er verlangt nicht, sich an der Wirtstafel zu

delektiren; der schlechtgewöhnte will in den Genüssen
schwelgen, die ihm selten zugänglich sind. Dem
mäßigen Konzert der Kurkapelle läßt der
kunstgewohnte Gast gütige Beachtung und
Anerkennung zu teil werden; er erwartet für die kleine
Kurtaxe, die er erlegt, keinen Paganini unter den
Violinisten und keinen Mendelssohn am Pulte; der
Krakehler aber, der neben ihm raisonnirt, daß er in
acht Tagen zum zweitenmal dasselbe Programm zu
hören bekommt und daß die Streichinstrumente keine
Amati wären und die Pauken wie hohle Töpfe
klängen, der hat gewiß die Groschen zu zählen und die
Thaler vielleicht noch nie zusammengehabt, um sich
einen Kunstgenuß prima Qualität zu verschaffen.
Der Winter ging zur Neige; Curd war bei Schluß
des Kursus Unteroffizier geworden und hatte die
Erreichung dieser ersten Stufe seines Ehrgeizes in
stolzer Freude nach Hause gemeldet. Klementine
allein gratulirte ihm zu den Treffen, schrieb aber
zugleich, daß Hertha mit ihr bedaure, ihn zu Ostern
nicht wiedersehen zu können; er müsse geduldig
warten, bis er die Vorbereitungsanstalt hinter sich
habe. Berlin sei so viel näher, und der Onkel würde
sich bis dahin hoffentlich mit dem Gedanken
vertrauter gemacht haben, ihn in der Uniform zu
wissen.

Das deprimirte den ehrgeizigen und warmherzigen
Knaben: er hatte fest darauf gerechnet, den Onkel
durch seinen Fleiß und seine gute Führung zu
versöhnen und für die Ostern nach Carntzin gerufen zu
werden. Sein Eifer ließ zum erstenmal nach. Es faßte
ihn eine Art Galgenhumor, er wollte á tout prix lustig
sein, beging allerlei tolle Streiche und vernachlässigte
seine Arbeit und seine Pflichten. Die Vorgesetzten
wunderten sich über den Wechsel gerade nach der
erhaltenen Auszeichnung; die Kameraden jubelten
ihm zu. Es traf sich, daß gerade in jenen Tagen der
Besuch eines höheren Vorgesetzten angesagt worden
war, welcher Einsicht von der Anstalt nehmen wollte.
Im Corps herrschte gewaltige Aufregung, beim
Kommandeur am stärksten, gradatim durch alle
Chargen sich fortpflanzend und verschieden schattirt,
bei den Kadetten in freudigster Färbung. Ihnen war es
vor allem eine willkommene Unterbrechung des
ewigen Einerleis, und wenn alle um ihn herum auf
dem Kopf standen, konnte der Kadet dabei nur
gewinnen. Curd ließ die Sache ziemlich kalt: die
Parade regte ihn nicht auf, und er moquirte sich
heimlich und auch laut gegen die Kameraden über die
roten Köpfe der Offiziere und deren Eifer. Ueber
seiner Stube lagen diejenigen der Lieutenants von

Haustein und von Falckenhayn: die Burschen der
beiden Herren wohnten im Souterrain.
»Wil—helm!« rief Lieutenant von Haustein mit
Tenorklang von oben durch das Fenster.
»Hein—rich!« rief der Lieutenant von Falckenhayn
in sonorem Bariton von ebendaher.
»Lieutenant!« antwortet Wilhelm kurz mit
polnischem Vollklang.
»Här Leitnant!« erwidert Heinrich in dünnem
schlesischem Accent.
So ging das auch sonst mehrmals im Tag, am
Morgen der Vorstellung unaufhörlich herunter und
herauf. Die Kadetten putzten und reinigten ihre
Sachen in der ersten Etage am offenen Fenster, die
Burschen besorgten ein gleiches für ihre Herren im
Souterrain.
Eben war Wilhelm gerüffelt worden, weil er Hosen
Nummer zwei anstatt Nummer eins gebracht hatte und
war die beiden Treppen herabgestürzt, um den Fehler
zu verbessern, da ertönte sein Name noch einmal von
des Herrn Lippen, dieses unvergleichliche »Wil—
helm!« in der Tenorlage.
Sogleich antwortete Wilhelm mit »Lieutenant!« und
sprang die Treppe wieder herauf, die falschen Hosen
noch in der Hand. Mit einem »Esel!« als Zulage

wurde er wieder hinabgeschickt; sein Herr hatte nicht
gerufen.
»Hein—rich!« klang es von oben im Bariton.
Heinrich warf den Helm fort und flog die Treppen
hinauf.
»Was willst Du? Scher Dich an Deine Arbeit!«
schrie ihn sein Herr an.
»Lieutenant!« rief es auf der Treppe; es war
Wilhelms Stimme, im Tone starker Aufregung. In
Hemd und Unterhosen sprang Lieutenant von
Haustein in die Thür. Die Dummheit seines
polnischen Burschen, die ihn sonst nur geärgert hatte,
verstärkte an diesem wichtigen Tage seine Aufregung
und hielt ihn in qualvoller Spannung. Er sah
fortwährend Spukbilder in Gestalt schauderhafter
Verwechslungen; mit der Hose hatte er schon
begonnen, wer weiß, was der Tölpel noch alles zu
stande zu bringen fähig war.
»Was ist denn passirt?« rief er in schwerer Ahnung.
Keine Antwort: er ging bis an die Treppe —
niemand war zu sehen. »Eben rief mich doch der
Kerl!« sagte er, eilig an Falckenhayn vorübergehend,
der ebenfalls im Hemde vor dem Spiegel stand.
»Hab’ nichts gehört!«
Gleich darauf sprangen beide — Heinrich und
Wilhelm — zusammen in das Zimmer.

»Haben der Herr Lieutenant nicht gerufen?«
»Sind die Kerls denn toll geworden? Was fällt euch
ein? Wer hat gerufen?«
Es hatte ein jeder die Stimme seines Herrn
vernommen. Wilhelm erklärte schaudernd, es spuke
im Schloß. Sie wurden zum Maulhalten und
Beschleunigen der Arbeit verdonnert und schlichen
verdutzt hinunter.
Nach einer Weile riefen beide Lieutenants hinter
einander:
»Wil—helm!«
»Hein—rich!«
Niemand kam; noch einmal stärker, ohne Erfolg.
Hausteins böse Ahnungen hatten sich erfüllt: er fand
zwei rechte Stiefeln aus Garnitur 1 und 2
zusammengestellt und sprang wie wahnsinnig mit
Stiefel 1 am rechten Fuße, Stiefel 2 in der Hand im
Zimmer umher. Falckenhayn war schon fertig und lief
die Treppen hinab, um die verfluchten Lümmel zu
rüffeln. Beide Burschen putzten eifrig, und Wilhelm
sagte zu Falckenhayn, der, sehr korpulent und etwas
atemlos, nicht gleich Worte fand:
»Spukt sich doch; ruft sich schon viermal wie
Lieutenant meiniges und wie Heinrich seiniges.«
»Zum Donnerwetter, wir rufen auch, und euch soll
ein Himmelsackerlotschockschwerenot in die

Knochen fahren, wenn ihr euch nicht heraufschert,
sowie euer Herr den Mund aufmacht.«
Große Bestürzung; da ertönte im Korridor laut:
»Här Leitnant!« im Tone Heinrichs, der mit offenem
Mund, aber lautlos, seinem Herrn gegenüberstand. In
der obern Etage wurde eine Thüre zugeschlagen.
»Spukt sich wie Lieutenant und wie Bursch,« sagte
der Pole wichtig.
»Das ist Nachäfferei!« konstatirte der Lieutenant
Falckenhayn, dessen Antlitz, vom Zorn und dem
engen Kragen bedrängt, zusehends anschwoll.
Im Augenblick war nichts zu machen: eine
Ordonnanz galoppirte in den Hof, das Bataillon trat
zusammen, die Herren Offiziere versammelten sich.
Nach glücklich abgelaufener Parade — der höhere
Vorgesetzte hatte sich anerkennend über die
Leistungen geäußert, auch den Zustand der Anstalt
und ihrer Zöglinge gelobt und den Offizieren gesagt:
»Ich werde Seiner Majestät gelegentlich darüber
Rapport abstatten, meine Herren!« — wurde ein Diner
eingenommen, welches sich äußerst weihevoll durch
die Anwesenheit des höheren Vorgesetzten, den
Ehrgeiz des Oekonomen und den Weinkeller des
beglückten Kommandeurs gestaltete. Auch dieses
ging vorüber, und die Herren Lieutenants ruhten von
den Anstrengungen des Dienstes in ihren Stuben,

unter der behaglichen Einwirkung von Sofa,
Schlafrock und Cigarre alle Momente des großen
Ereignisses rekapitulirend. Da öffnete sich die Thür
zum Zimmer des Lieutenants von Haustein und
Wilhelm erschien ungerufen, schloß die Thüre
vorsichtig hinter sich und meldete:
»Ist sich gewesen Kadet, hat gerufen wie Lieutenant
meiniges und Heinrich seiniges, hat geantwortet wie
Burschen ihriges. Ist sich kleines Junker Oldenfleth
gewesen, viel lustig, viel gut, viel schön und viel
reich, aber macht nach alle Stimmen im Corps;
schnarrt wie Kommandeur und flucht wie Lieutenant,
Heinrich seiniges.«
Die Sache wurde als Verhöhnung der Vorgesetzten
und Mangel an Respekt vor der Wichtigkeit des
allerhöchsten Dienstes aufgefaßt, und Curd
»suspendirt« von der Würde des Unteroffiziers.
Anstatt Reue zu fühlen, wurde der »viel lustige«
Junker trotzig. Spaß hatten ihm der Fleiß und das
mustergiltige Verhalten nie gemacht: er war nur nach
seiner eigenen Philosophie den unangenehmen Berg
hinaufgaloppirt, um ihn hinter sich zu haben. Nun war
ihm das fast erreichte Ziel entrückt, und er brach
zornig mit seinen Grundsätzen. Das erste war, daß er
sein ganzes Taschengeld in Ungesetzlichkeiten
anlegte. Er verschaffte sich aus Liegnitz ein paar

Flaschen Wein, Cigarren und von einem Wahlstätter
Bauern einen Schinken: diese verbotenen Genüsse
wurden mit seinen Intimen verjubelt. Die Cigarren
waren an und für sich von der Sorte der Extra-Muros
— außer den Mauern zu rauchen — und wurden nur
außerhalb des Corps oder an verschwiegenen Orten
geraucht; daß sie schlecht bekamen, gestand man sich
gegenseitig nicht ein und sah es auch nicht als
Hindernis an. Desto besser bekamen Wein und
Schinken, ebenso gut wie dem trotzigen Junker die
Widersetzlichkeit. Die Gerechtigkeit ist eben blind!
Nach vierzehn Tagen wurde Curd, »seines guten
Verhaltens
wegen«,
wieder
in
seine
Unteroffizierswürde eingesetzt. Er hatte Geschmack
am Extravagiren bekommen und an Respekt vor der
Weisheit der Vorgesetzten verloren.
So verging ein Jahr: im zweiten wurde Heinz von
Utwende als reif für Sekunda dem Berliner Corps
übergeben. Die Trennung vom Freunde fiel Curd
schwer. Ein zweites Ereignis, welches Curd weniger
interessirte, im späteren Verlauf aber von Bedeutung
für ihn und zum Verhängnis für einen andern werden
sollte, war die Berufung des Hauptmanns von
Singletten in den großen Generalstab. Eine
militärische Arbeit desselben hatte Aufsehen gemacht

und an maßgebender Stelle die Aufmerksamkeit auf
ihn gelenkt.
Die Einnahmen der Familie Singletten verdoppelten
sich und Stolz und Ehrgeiz gewannen ein weiteres
Feld; aber der Sonnenschein, welcher plötzlich über
ihm aufging, milderte den schroffen Charakter
Singlettens nicht: seine krankhafte Ehrliebe setzte
neue Augen an, und die Verbitterung klärte sich zu
Dünkel ab. Franz teilte den Aufschwung. Er ging die
folgenden Weihnachten mit Curd nach Berlin und
wurde auch als Verwandter im Oldenflethschen Haus
aufgenommen. Hier fanden beide Heinz von Utwende
als lieben Hausgast eingewöhnt, und es gab eine
schöne, reiche Zeit für die Knaben, die abwechselnd
bei Utwendes, Singlettens und Oldenfleths
zusammenkamen; am liebsten bei letzterem, wozu
nicht wenig das zum Backfischchen heranwachsende
Cousinchen Curds beitrug. Trudlieschen war reizend:
in ihrer unbefangenen Natürlichkeit ging sie mit den
drei Knaben um, als ob es ihre Brüder seien, doch sie
nuancirte ganz fein zwischen ihnen. Am meisten
sprach sie mit Curd, am gütigsten war sie gegen Franz
und am stillsten und glücklichsten lächelte sie Heinz
an.
Als der Major von Singletten sah, daß sein Sohn
Beachtung und Liebe von Fremden erfuhr und sich

gestehen mußte, daß derselbe sich körperlich wie am
Charakter auffallend zum Vorteil verändert hatte,
zeigte er zum erstenmal Wertschätzung für dieses sein
ältestes Kind. An geistiger Begabung hatte es dem
Jungen nie gefehlt, und so fing der Vater an,
Hoffnungen auf den Sohn zu setzen, unter denen seine
Anforderungen wuchsen.
Frau Bertha von Oldenfleth hatte sich in
liebenswürdigster Weise der Verwandten mit Rat und
That angenommen und sich auch durch das steife
Entgegenkommen Singlettens nicht beirren lassen.
Den Klagen der Schwägerin Erna — Klagen, die stets
zu Anklagen ihres Mannes führten — wußte Frau
Bertha taktvoll zu wehren, ohne freilich verhindern zu
können, daß ihr traurige Einblicke in das
Familienleben der Verwandten zu teil wurden. Die
Ehre war der Götze, dem Singletten alles opferte; Erna
hatte nur den Schein davon erfaßt und kam deshalb
mit der Moral in Konflikt. Bei ihr war das glänzende
Kleid oft mit Lumpen gefüttert: freilich kam die arme
Frau durch unverständige Forderungen ihres Mannes
und unzureichende Mittel zu einer solchen Aushilfe,
die von dem strengen, durch und durch wahren
Charakter Singlettens als Lüge verurteilt und verachtet
wurde. Auch er wollte Glanz, aber echten, gediegenen,
nicht zu seinem persönlichen Bedürfnis, sondern für

die Ehre des Standes. Die Beziehungen zum Schwager
Oldenfleth gestalteten sich kühl: Singlettens Adel war
erst von gestern, desto strenger hielt er daran. Es sollte
ihn niemand kleiner achten und an seine Ehre
geringere Ansprüche stellen, weil sein Vater einst nur
Armeelieferant gewesen und erst von Friedrich
Wilhelm III. geadelt worden war. Oldenfleths
formlose, herabziehende Manier stieß den formvollen
Singletten ab. Wie weit sich beim Wiedersehen der
liebreizenden Frau, deren Liebe er seinem Stolz
geopfert, alte Gefühle wieder belebten und ob dies
überhaupt geschah, blieb unerkennbar.
In unzarter Weise neckend und im sichern
Bewußtsein des Besitzes spielte Oldenfleth gerne auf
diese Vergangenheit an. Singletten ging niemals auf
einen derartigen Scherz ein, und Frau Berthas ruhige
Freundlichkeit blieb unerschüttert. Beim letzten
Zusammensein der beiden Familien hatte Oldenfleth
sein Glas erhoben und ausgerufen: »Der alten Liebe
ein Glas, meine Herrschaften!«, worauf Singletten
sich gemessen verneigt und sein Glas kaum mit den
Lippen berührt hatte. Da wurde der Toast von Frau
Bertha aufgenommen, die, sich unbefangen und
herzlich an den Schwager wendend, sagte:
»Warum nicht vergangener Liebe freundlich
gedenken! War sie echt, so wird sie einst, frei von

Irrtum und Schwäche, ihren Auferstehungstag feiern.
Hier auf Erden muß man dem Grabe lassen, was
einmal begraben ist, und dafür der lebenden Liebe
pflegen; also — auf das Wohl Deiner Familie,
Schwager!«
Später hatte Erna der Schwägerin gesagt:
»Wie klug Du bist! Du verstehst die Männer zu
nehmen, zeigst nie ein trübes Gesicht oder eine
verletzte Miene und beherrschest sie in aller
Sanftmut!«
Alberts Dienstjahr war beendet: er hatte sich
während desselben noch öfter bei Oldenfleths
eingefunden und sich dort, wie es schien, wohl
gefühlt. Dann war er auf kurze Zeit nach Dresden
gegangen, hatte sich dort bei einem Fall den Knöchel
verletzt und befand sich zurzeit in Carntzin unter der
Pflege seiner Schwester.
Curds Liebe für die Heimat war sich zwar gleich
geblieben, die Beziehungen zu derselben aber wurden
nur noch durch Klementinens Briefe unterhalten. Curd
war kein fleißiger Korrespondent, und er wußte auch,
daß seine Mitteilungen aus dem Corpsleben in
Carntzin Mißklänge wecken würden: Klementine
allein nahm Anteil daran; da sie aber seine Briefe dem
Onkel zu lesen gab, wie er wußte, so fühlte er sich
auch ihr gegenüber behindert.

Bei einem Spaziergang durch die Stadt in
Gesellschaft der beiden Kameraden Franz und Heinz
wurde Curd von einem dürftig gekleideten Mädchen
gegrüßt, die ein Kind auf dem Arm trug und von zwei
anderen kleinen Kindern, welche rechts und links an
ihrem Rock hingen, begleitet wurde. Curd erzählte
gerade lebhaft und hatte den Gruß nicht beachtet.
Heinz, dessen warmer, freundlicher Blick alles
umfaßte, was in seinen Bereich kam, hatte die Kinder
gesehen und fragte den Freund:
»Kennst Du die armen Kinder? Der Gruß galt Dir!«
Nun drehte sich Curd um und erinnerte sich der
»Kellerwürmer« und der lahmen »Hethe«. Die Kinder
sahen besser aus, und Hedwig errötete heiß vor Glück
und Verlegenheit, als der hübsche, vornehme junge
Herr, dessen strahlende Erscheinung sie nie vergessen,
auf sie zukam und, vor ihr stehen bleibend, fragte:
»Wie geht es Dir?«
»Det jeht uns besser,« antwortete sie und zog den
Bruder zurück, der sich bis an den feinen Herrn
herandrängte.
»Säuft Dein Vater nicht mehr?«
»Saufen duht er wohl noch, aber er arbeitet auch.«
Curd betrachtete das Kind auf ihrem Arm.
»Ist das der Säugling vom vorigen Jahr?«

»Det is er!« sagte Hedwig mit Stolz und präsentirte
dem Ueberraschten ein ganz hübsches Kind.
»Ich hätte nie gedacht, daß etwas Vernünftiges
daraus werden würde,« äußerte Curd in staunender
Anerkennung.
»Det wär’ ooch kaput jejangen ohne die jnädige
Frau aus de Dorotheenstraße.«
»Und das da ist der dicke Fritz?«
»De Fritz un de Jufte: die Mina, wat der Zwilling
von der Juste is, hat aber ooch en krankes Bein
alleweile und kann nich mit jehen. Die jnädige Frau in
der Dorotheenstraße jibt de Kinner alle Sonndag und
Feiertag Mittagbrod. Eben wollen wir hinmachen.«
»So — nun, da will ich mich einmal genauer nach
euch erkundigen; hier hast Du wieder etwas Geld,
mache Dir und den Würmern eine Freude damit.«
Er gab ihr ein Achtgroschenstück, nach dem sie
zögernd die rechte Hand ausstreckte; die linke
umfaßte das Kind. Er betrachtete die Hand, welche, so
klein sie auch war, schon verarbeitet aussah.
»Det is aber injebrannt, jeht nich ab,« entschuldigte
sie in Erinnerung an das letzte Wort, welches Curd ihr
gerade vor einem Jahr zugeworfen.
»Armer Wurm,« sagte Curd mitleidig und gerührt
durch die Wirkung seiner damals ziemlich

unfreundlichen Mahnung, »mußt Du schon so schwer
arbeiten?«
»Mutter liejt krank, un Vater schustert; die Lene
kann uf ihrem eenen Bein nich stehen, da verricht’ ich
alle Arbeit im Keller und die Bedienung beim Herrn
Einjährigen.«
»Habt ihr wieder einen?«
»Ja, aber detmal keenen so juten. Zackeriren und
schimpfen duht er den janzen Tag, aber bezahlen is
nich.«
»So ein Lump! Wie heißt der Kerl denn?«
»Det weeß ich nich!«
»Weißt Du denn, wie der andere vom vorigen Jahr
hieß?«
»Ne, det kann man sich nich alle Jahr merken, aber
wir haben schon zweimal wat jeschickt bekommen;
dat letztemal waren et olle Kleider für Vatern, un die
kannt’ ick, hatte ick se doch oft jenug reine jemacht;
det kam von dem vorletzten Einjährigen. Aber
jeschrieben hat er nichts dazu, nich ’mal seinen
Namen.«
»Was fehlt denn der Mutter?«
»Ach Jott, wat wird der denn fehlen?« sagte das
Kind bitter, »in de Wochen liegt se wieder, morjen is
Doofe bei uns.«
»Das ist ja aber zu arg!« rief Curd entrüstet.

»Vatern is es ooch zu arg, wer hat es aber zu
dragen? Det bin ick alleene. Stücker drei hängen
immer an mich; wenn se man noch wenigstens jesund
wären, aber det Jöhr von dies Jahr, det is womöglich
noch elender als det vorletzte war, un da hat man seine
Müh, bis man et durchkriejt.«
»Der Vater haut Dich doch wenigstens nicht mehr?«
Des Mädchens Miene drückte verdrossene
Gleichgiltigkeit aus.
»Jehauen wird immer bei uns, det kennt man nich
anners.«
»Du bist noch zu klein,« sagte Curd, auf Hilfe
sinnend, »sonst könntest Du in einen Dienst gehen.«
Das Mädchen brach plötzlich in Thränen aus.
»Wer sollt’ mir denn nehmen, zerkoddert, lahm und
dumm, wie ich bin; wenn Vater mir nich einmal
totschlägt, komm ich nich raus aus’m Keller.«
»Ich will mit meiner Tante darüber sprechen: sieh
nicht so verzweifelt aus, Hedwig, Du weißt. . .« Er
schämte sich offenbar, den Prediger zu spielen, und
sprach leise und hastig weiter: »Der liebe Gott ist da,
um Dich zu schützen, ihm mußt Du vertrauen.«
»Für unsereinen is er nich da; wenn der helfen
wollt’, da hätt’ er’s lang duhn können,« antwortete
Hedwig trotzig.

»Sprich nicht so lästerlich, Du mußt Gott lieben,
Hedwig,« begann Curd, unsicher in Anwendung des
Hilfsmittels, welches er nie bezweifelt, wenn auch
noch nie geprüft hatte.
»Wie soll ick ihn denn lieben?« rief das Mädchen
leidenschaftlich. »Ick liebe den, der mir Gutes duht,
ick liebe Ihnen, weil Sie so jut und schön sind und
nich zu stolz, um sich mit so’n Bettelpack zu
befassen, un de jnädige Frau in der Dorotheenstraße
un det freundliche Fräulein, die lieb ick ooch, aber wie
sollt ick dazu kommen, den lieben Jott zu lieben, den
ick noch jar nich mal zu merken jekriegt habe!«
Die Kameraden waren vorangegangen und hatten an
der nächsten Straßenecke Halt gemacht. Curd hatte die
Hand in die Tasche gesteckt, ließ aber das schon
erfaßte Portemonnaie zurückfallen; er hatte nichts wie
Geld und fühlte, daß er damit nicht helfen konnte.
Beinahe hätte er es gemacht wie im vergangenen Jahr,
als ihn das nicht zu bewältigende Elend mit Zorn
erfüllte und er aus des Freundes Bereich gestürzt war
mit den Worten:
»Na, dann kann ich nicht helfen; mögen sie
verfaulen!«
Und das Elend war allmälich von ihm vergessen
worden. Nun trat es von neuem an ihn heran und
entschleierte sich ihm mehr.

»Es muß Dir irgendwie geholfen werden; Du bist
noch so jung, Dein lahmes Bein kann kurirt und
Deine« — er suchte nach einer Bezeichnung für den
traurigen Zustand ihrer Seele — »Deine Unwissenheit
muß kurirt werden.«
Sie zeigte auf das Tuch, welches sie um den Kopf
geschlungen und welches auch Hals und Schultern
bedeckte, und sagte mit einem schüchternen Versuch,
zu lächeln:
»Det schöne, feineTuch haben Sie mich det vorigte
Jahr ooch jeschenkt! Vor keene zehn Daler hätt’ ick et
nich herjejeben! Vater hatt’ mir dafor jehauen, daß
ick’s dem Juden wieder aus dem Sack riß, wo er’s ihm
for vier jute verkooft hatte. Wat man sonst jeschenkt
kriejt, det is ja ooch jut, olles Zeug oder Zeug for
Arme, aber det schöne, feine Tuch, wat nich ’mal
eenen Flecken oder Loch hatte, so wat hat noch keener
an mich gedahn.«
Die Kinder waren des langen Wartens müde und
rissen an dem Rock der Schwester.
»Hethe, komm, Mittagessen!«
»Det Rackerzeug hat keenen Verstand und keen
Insehen als man bloß for det Essen,« sagte Hedwig.
»Geh nur mit ihnen zu meiner Tante, ich komme
auch bald nach Hause.«
Des Mädchens Augen leuchteten auf.

»Wohnen Sie dort?«
»Ja, auf kurze Zeit.«
»Sie jehen aber wieder fort?«
»Ja, übermorgen.«
»Jrad’ wie dazumal, wo ich dem Herrn Einjährigen
nach Ihnen fragte und er sagte mich: ›Heut reist er ab!‹
det war ooch uf’m dritten Feiertag.«
»Adieu, Hedwig!«
»Adje, Herr! Wenn ick et nur wüßte, wie Sie
heißen, dann merkte ick et mir doch.«
»Ich heiße wie meine Verwandten in der
Dorotheenstraße.«
»Sie werden doch wohl ooch noch ’n Doofnamen
haben?«
»Curd ist mein Taufname.«
»Adje, Herr Curd.«
Dieser eilte davon, den Kameraden nach und teilte
ihnen die Geschichte der armen Kellerwürmer mit.
Heinz war teilnehmend, Franz gleichgiltig.
Von Tante Bertha und Trudlieschen hörte Curd dann
noch, daß der Familie wenig zu helfen gewesen, weil
alles, was man thäte, in diesem Abgrund des Elends
verschwände. Gegen die Grundübel — moralische
Verwilderung und erbliches Skrofelleiden — reichte
die Hilfe der Damen nicht aus, und von diesen
Wurzeln wurde das Verderben in Blut und Seele

geführt und immer neu geschaffen, so viel man auch
wegräumte. Der Mann arbeite hin und wieder, die Frau
sei faul, heuchlerisch und leichtsinnig, dabei sehr hart
gegen die Stiefkinder, deren Bestes sie mit den Worten
anstrebte:
»Wenn das ver. . . Krüppelpack doch krepiren
wollt’!«
Hedwig könne vorderhand den Geschwistern nicht
entzogen werden, sagte Frau von Oldenfleth, weil die
Mutter wirklich krank sei und die beiden armen
Krüppel ohne die Hilfe der Lahmen verkommen
würden. Doch hatte Frau von Oldenfleth die
Hoffnung, in Jahresfrist eine oder zwei Freistellen in
einem Siechenhaus für die kranken Kinder zu
erhalten; bis dahin wolle sie die Armen durchhalten,
so gut es ging.
Das alles wirkte verstimmend auf den lebensfrohen
Curd; er gab, was er an Geld übrig hatte, für
Trudlieschens Pfleglinge, wollte aber die lahme
Hedwig nicht wiedersehen. Im ganzen schied Curd
weniger befriedigt als das erstemal von dem
gastlichen Hause. Tante Bertha und Trudlieschen
waren ihm zwar noch lieber geworden, der Vetter aber
desto unangenehmer. Er hatte entdeckt, daß der
Wappenspruch des Hauses Oldenfleth nicht zum
Wahlspruch für Hellmuths Handlungen diente. Dieser

äußerte oft seine Abneigung gegen den Schwager
Singletten und Heinz von Utwende; waren beide aber
zugegen,
so
begegnete
er
dem
jungen,
liebenswürdigen Mann mit einer gewissen Wärme und
dem älteren, reservirten mit auffallendem Respekt.
»Uebers Jahr bin ich Berliner Kadet wie Heinz,«
hatte Curd beim Abschied der Cousine gesagt, und
Trudlieschen mit leuchtenden Augen erwidert:
»Dann kommst Du jeden Sonntag zu uns und
bringst Heinz mit!«
»Heinz wird wohl die Sonntage bei den Seinen
zubringen.«
»O, wenn er nicht zu uns kommt, gehe ich zu
Utwendes,« lachte Trudlieschen glücklich. »Frau von
Utwende hat mich sehr gütig eingeladen und Heinz’
Schwestern sind meine Freundinnen geworden. Ich
war schon öfter da; die Mutter erlaubt es gerne,
obgleich sie mich sonst nicht allein ausgehen läßt,
nicht einmal zu Tante Erna.«
»Aber Dein Vater ist nicht besonders gut auf Heinz
zu sprechen.«
Ein Schatten legte sich auf das glückliche Gesicht.
»Ja, leider; er ist so unbegreiflich! Mir scheint es
ganz unmöglich, Heinz nicht zu lieben. Und er kommt
auch besser mit dem Vater aus als zum Beispiel Du;
Heinz ist ruhiger, er verletzt den Vater nie, wenn er

anderer Meinung ist als dieser. Auch fühle ich ganz
genau, daß sein warmer, herzlicher Blick den Vater
beschwichtigt; wenn Heinz aber gegangen ist und wir,
die Mutter oder ich, etwas Lobendes von ihm sagen,
dann wird der Vater böse und spricht mitunter in
einem Ton von Heinz, daß mir das Herz weh thut.«
Curd dachte:
»Die Finsternis haßt das Licht, weicht ihm aber
naturgemäß.«
Ihm war Heinz der Inbegriff alles Edlen, er hielt ihn
keines unlautern Gedankens fähig; von dem Vetter
Hellmuth hätte er unter Umständen wohl eine edle
That erwarten können, der Quelle aber, welcher sie
entsprang, würde er mißtraut haben.

Siebentes Kapitel.
Berliner Leben.
Wieder war ein Jahr hingegangen, ein köstliches,
unwiederbringliches Stück Kindheit zurückgelegt.
Später im Alter gleichen sich die Jahre, oder vielmehr,
man gleicht sich in ihnen, wogegen jede Stufe der
Kindheit, von dem Baby bis zu dem Mann oder Weib,
einen neuen Menschen darstellt. Hertha von
Oldenfleth war ein zärtliches, sanftes, heiteres Baby
gewesen, voll Vertrauen zu jedermann, bis sie den
Schulzwang kennen lernte. Dem Unterricht hatte sie
entgegengejubelt, denn sie war begierig auf alles
Neue; doch machten die Pflichten sie sorgenvoll,
ängstlich und schüchtern. Unter Tante Dinas und
Fräulein Hanischs Regiment wurde sie heftig,
eigensinnig und störrisch. Man schob es auf den
Einfluß des wilden Vetters, und als das Kind nach
dessen Entfernung allmälich still und ruhig wurde,
pries man die Trennung und erweiterte sie
geflissentlich. Der Umgang mit der Kunst reifte den
kindlichen Geist schnell. Dabei härtete sich unter
Alberts eigentümlicher Richtung ihr ohnehin nicht zu

weicher Sinn; sie lernte Schwächen kennen und
verachten und in der Kunst das Element kennen und
lieben, das uns über das Gemeine erhebt. Mit zehn
Jahren war Hertha eine fanatische Liebhaberin ihrer
Muse, die ihr schon Ersatz bot für die
Unzugänglichkeit des Vaters, den Zwang der
pedantischen Gouvernante, den frostigen Umgang mit
der Tante, die Einsamkeit auf Carntzin und — die
Abwesenheit Curds, vor allem aber über seine
Gleichgiltigkeit.
Er
hatte
ihr
versprochen,
wiederzukommen, auch gegen den Befehl des Onkels,
und er war nicht gekommen. Er kümmerte sich nicht
um sie; kaum wurde ihr Name in den sparsam gesäten
Briefen an Klementine genannt; auch entwickelte sich
in Hertha eine neue Eigenschaft, der Stolz. Geweckt
hatte ihn der erste ernstliche Zwist mit Curd damals,
als er ihr erklärt, sie heiraten zu wollen, damit ihr
Carntzin erhalten bleibe, zugleich aber die Bedingung
stellte:
»Du wirst aber eine Edelfrau nach meinem Sinn,
sonst nehme ich Dich nicht.«
An diesen Worten war ihr Stolz gewachsen und
emporgeklettert; er konnte als Ranke stark genug
werden, um den Stamm zu gefährden, der ihm so
trotzigen Halt geboten.

Curd hatte weniger Wandlungen in seiner Kindheit
durchgemacht. Obgleich weichen Herzens, war er in
allen seinen Wurzeln kräftiger und konservirte deshalb
den Charakter besser. Vom luststrahlenden Kinde war
er zum wilden Schulknaben geworden, der sich aber
schon mit sechs Jahren der Wichtigkeit dieses
unangenehmen Zwanges bewußt war, die Last zwar
unwillig, aber ohne Zögern und voll auf sich nahm.
Der Tod des Vaters brachte ihm den ersten Schmerz;
zugleich wurden ihm neue Pflichten bekannt. Damals
begann er sich als einen fremden Gegenstand zu
betrachten, als Lehnsträger eines alten Besitzes, als
Glied einer edlen Kette. Damit wob sich ein Stück
ernster Romantik in seine heitere Natur und verband
sich fest mit seinem Wesen.
Das Hauptelement desselben war und blieb aber
Soldatenart. Curd war von dem Stoff, aus welchem
das Geschick unter entsprechenden Vorbestimmungen
seine großen Feldherren bildet.
Mit dem Eintritt in das Corps kam er somit in sein
Fahrwasser, in dem er trotz sprudelnden Mutwillens
seine stetig und rasch fortschreitende Entwicklung
bewerkstelligte, so daß er beinahe das soldatische Maß
und einen großen Teil soldatischer Reife aus der
Vorbereitungsanstalt mitbrachte und zwei Jahre später
unter den schwierigen Verhältnissen des Jahres 1848

seinen Posten als Offizier mit Umsicht, Energie und
Kraft ausfüllen konnte.
Im Berliner Corps gestaltete sich das Leben zu
einem ganz andern. Fühlte Curd sich in Wahlstatt als
Soldat, so spezialisirte er sich in Berlin zum
Gardisten. Es sonderte sich im dortigen Corps bereits
die Garde von der Linie; vornehmer Name, reiche
Mittel, gute Manieren und Eleganz fanden stärkere
Geltung und prädestinirten auch zu kleinen
Auszeichnungen, wenn gute Führung und Befähigung
als Vorbedingungen nicht fehlten. Man wählte unter
diesen Bevorzugten die Spielgenossen für die jungen
Prinzen; auf der Promenade, Parade oder bei sonstigen
öffentlichen Gelegenheiten wurde ihnen von den
höchsten Herrschaften Beachtung zu teil, und endlich
traf man aus dieser Elite die Pagenwahl, die am
höchsten begehrte Auszeichnung für einen Kadetten.
Dies geschah immer in dem letzten Jahr vor dem
Eintritt in die Armee; es waren also stets konfirmirte,
meist siebenzehnjährige Jünglinge, denen mitunter
schon der Flaum auf der Lippe sproßte, und als sehr
fein wurde notirt, wenn einer nötig hatte, die Lippen
vor der Cour oder dem Galafest zu rasiren, denn die
Pagen durften natürlich keine Bärtchen zeigen.
Während dieses ersten Winters in Berlin that Heinz
von Utwende Pagendienste; er war Hofpage, das heißt,

einer aus der größeren Schar, die zu Festen beliebig
verwandt und aus der Fürstlichkeiten fremder Höfe bei
Galafesten versorgt werden. Außerdem gibt es
Leibpagen, von denen die Majestäten mehrere, jede
königliche Prinzeß und jeder königliche Prinz zwei
erwählen.
In Tante Berthas altdeutschem Zimmerchen mußte
Heinz von Utwende viel erzählen von den
Herrlichkeiten jener Feste; Trudlieschen konnte nie
genug davon hören, und Curd wünschte vorderhand
nichts sehnlicher, als eines ähnlichen Glückes
teilhaftig zu werden. Tiefer sporadische Glanz, dieses
plötzliche Versetzen aus nüchterner Alltäglichkeit in
eine Welt voll märchenhaften Zaubers, in den die
eigene Person getaucht wird, um darin eine
schimmernde Rolle zu spielen, das verleiht dieser
Kadettenzeit eine romantische Verklärung, welche das
Leben des glänzendsten Gardeoffiziers nie wieder
erreicht.
Nach einem dieser Feste, welches auf einen
Sonnabend gefallen war und in einem Galadiner
kulminirt hatte, erschien Heinz am Sonntag
Nachmittag mit Curd bei Oldenfleths und brachte für
Trudlieschen mehrere Bonbons in den herrlichsten
Enveloppen mit. Dazu konnte er eine selbsterlebte
Anekdote erzählen:

Die Pagen reichen bei so feierlichen Diners en
grande tenue ihren hohen und höchsten Herren oder
Herrinnen die Schüssel, welche ihnen der
Kammerdiener übergibt. Heinz war zur Großherzogin
von Weimar kommandirt gewesen und hatte das
Unglück, mit der Achselschleife an dem Stuhlpfosten
seiner Herrin hängen zu bleiben in dem Augenblick,
als er mit der goldenen Schale die Schulter der hohen
Frau passiren wollte. Die Bonbons sprangen in
Kaskaden über die Schulter und fielen in den Schoß
der Großherzogin. Heinz war in größter Verwirrung;
doch die hohe Dame faßte die Sterne, Karten,
Schleifen und Rollen zusammen, die auf der Robe und
Serviette zerstreut lagen und reichte sie, gütig
lächelnd, in einem Bouquet ihrem ungeschickten
Pagen mit den Worten:
»Quel embarras de richesse! Pour vous, monsieur!«
Nach dem Diner tröstete sie gnädig den noch immer
Bestürzten, und der König sagte ihm scherzend:
»Sie machten heute den Knaben mit dem
Wunderhorn und schütteten die Fülle Ihrer Gaben über
das Haupt unseres hohen Gastes aus. Möge dies eine
glückliche Vorbedeutung sein!«
Trudlieschen betrachtete die Bonbons ganz
andächtig und war entzückt von der Güte des Königs
und der Großherzogin. Voll Sehnsucht rief sie aus:

»Wenn ich Heinz nur einmal dort erblicken könnte!
Hast Du ihn als Pagen gesehen, Curd?«
»Nein, die Pagen-Kadetten werden in königlichen
Equipagen aus dem Corps abgeholt und erhalten im
Schloß ein eigenes Zimmer für ihre Toilette, die
vollständig, einschließlich der Strümpfe und
Handschuhe, für sie bereit liegt. Nach dem Schluß des
Festes legen sie die Herrlichkeit des Pagen dort wieder
ab und werden als Kadetten durch die königlichen
Wagen ins Corps zurückgeführt.«
»In einigen Jahren werden Sie bei jenen
Gelegenheiten selber eine Rolle spielen und dann
vielleicht gar nicht auf die Pagen achten,« sagte Heinz
von Utwende zu dem jungen Mädchen.
»Sie sind dann kein Page mehr, Heinz!« meinte
sinnend Trudlieschen.
Curd tröstete sie:
»Er ist dann lange Offizier und wird Dein Tänzer
sein, Cousinchen!«
Heinz lächelte glücklich dazu.
»Hörst Du,« rief das Mädchen der Mutter zu, »auf
den Festen bei Hofe wird Heinz mit mir tanzen. O, ich
wollte, daß die Zeit schon da wäre! Wie lange ist es
noch hin! Ich bin erst fünfzehn Jahre alt!«
»Du wirst jene Feste nicht besuchen, mein Kind,«
antwortete Frau Bertha, von ihrer Arbeit aufblickend,

ruhig.
»Warum nicht, Mutter?«
»Wir sind keine hoffähigen Leute, Trudlieschen.«
»Wer ist denn hoffähig?« fragte das Mädchen den
Vetter, der ihr in allen derartigen Dingen Autorität war.
»Jeder Offizier, auch der bürgerliche, und jeder
höhere Zivilbeamte, der eine Uniform besitzt, sowie
jeder Edelmann, der eine solche anlegen kann, denn
der schwarze Frack ist nicht hoffähig. Bürgerliche
Damen sind’s auch nicht; der bürgerliche Offizier darf
seine Gattin, auch wenn sie eine Gräfin war, nicht bei
Hofe präsentiren, wohingegen die an einen Edelmann
verheiratete bürgerliche durch die Heirat hoffähig
wird.«
»Dann könnte der Vater uns doch präsentiren,
Mutter, nicht wahr?« fragte das Mädchen mit
schüchterner Begierde.
»Ich glaube, daß die Sache noch etwas anders liegt,
als Curd sie erklärt,« antwortete Frau Bertha ohne jede
Bitterkeit. »Der Vater hat mir einst gesagt, daß wir
von der Hofgesellschaft ausgeschlossen seien,
vielleicht weil meine Familie dem Handwerkerstand
angehört.«
»Das wäre doch ungerecht,« sagte Trudlieschen
unwillig errötend und sah, Bestimmung fordernd, ihre
beiden Ritter an.

Curd schwieg und Heinz antwortete:
»Es gibt ja so viele andere glänzende Bälle in
Berlin, meine Schwestern werden die Hoffeste auch
nicht mitmachen.«
»Sind sie auch nicht hoffähig?« fragte
Trudlieschen.
»Freilich,« antwortete Curd schnell für den Freund,
»als Töchter eines Offiziers und alten Edelmanns. Die
Fräulein von Utwende besitzen wenigstens ein
Dutzend Ahnen von jeder Seite.«
Das Mädchen schaute verwundert drein, sie wußte
offenbar nichts von dem Wert dieses Besitzes.
»Ich habe wohl keine?« fragte sie in demütiger
Einfalt.
»Aber, Cousinchen, in manchen Stücken bist Du
ganz unglaublich naiv. Du weißt wohl gar nicht, was
man unter Ahnen versteht?«
»Die Vorfahren, denke ich.«
»Vorfahren hat jeder Mensch, aber die bürgerlichen
zählen nicht als Ahnen.«
»Du hast mir eine Lücke in meinem Unterricht
nachgewiesen, mein lieber Curd,« sagte Frau Bertha.
»Ich werde Geschlechtsregister, Ahnentafeln, Heraldik
und Wappenkunde studiren müssen, um Trudlieschen
damit vertraut machen zu können.«
Hellmuth trat in das Zimmer; er sah geärgert aus.

»Was willst Du studiren, Bertha?« fragte er kurz.
»Curd machte mich darauf aufmerksam, daß unser
Kind eigentlich wie ein kleines Bürgermädchen
aufgewachsen ist und nicht einmal ahnt, welche
Vorzüge die Geburt ihr mitgab.«
»Wir sprachen von Hoffähigkeit, und Tante Bertha
war der Meinung, daß ihr nicht hoffähig wäret,« fügte
Curd erklärend hinzu.
»Was fällt Dir ein?« schnaubte Hellmuth die Gattin
an. »Wenn mir der Eintritt in den Hofkreis
wünschenswert wäre, so würde ich keinen
Hofmarschall um Erlaubnis zu fragen haben.«
»Besitzest Du eine Uniform, Vetter?« fragte Curd.
»Ach was, Uniform! Ich bin ein alter
mecklenburgischer Edelmann, der keine Livree zu
tragen braucht! Mögen andere den gestiefelten Kater
machen! Ich gehe nicht an den Hof, weil ich meine
Frau als ›Nichtgeborene‹ von den Schranzen des
Hofes nicht mag über die Achsel ansehen lassen, das
ist alles.«
»Ganz abgesehen davon, Vetter Hellmuth,«
erwiderte Curd; — »Du selbst erhältst den Eintritt
nicht, wenn Du nicht in Uniform erscheinen kannst,
das weiß ich ganz genau; jede Hofansage kann Dich
darüber belehren.«

»Ich habe mich um den Quark nie bekümmert; mir
liegt nichts daran. Außerdem bin ich lieber in einer
geringeren Sphäre der erste als in der höchsten der
letzte.«
»Das begreife ich nicht!« rief Curd überrascht aus.
»Wenn ich auch der letzte bin, so bleibt die höchste
Sphäre doch mein Element; in die niedere trete ich als
Fremdling ein und könnte mich darin selbst als erster
nicht behaglich fühlen.«
»Ueber kurz oder lang wird Hechtbrut in den
Karpfenteich kommen, und dann spiele ich vielleicht
eine ganz aparte Rolle darin,« brummte Hellmuth.
Es trat eine unbehagliche Pause ein, welche endlich
durch eine Frage Trudlieschens unterbrochen wurde,
die auf den Ausgangspunkt zurückführte;
»Warum sollen denn Ihre Schwestern nicht bei Hofe
präsentirt werden, Heinz?«
»Weil meine Eltern nicht wohlhabend genug sind,
um standesgemäß dort auftreten zu können. Die
Toiletten der Damen, Schleppe und dergleichen sollen
sehr kostbare Erfordernisse sein.«
Den Sprecher traf ein stechender Blick Hellmuths.
»Schade, da könnten wir uns aushelfen,« fuhr
Trudlieschen, in dem ihr interessanten Thema
grübelnd, fort. »Ihr habt Ueberfluß an Ahnen und wir

an Geld; zusammen würde es ein hübsches Ganzes
geben. Daß doch nichts vollkommen sein kann!«
In Curds klugen Augen leuchtete es schalkhaft, in
denen Hellmuths lauerte ein böser Blick; das Thema
blieb ruhen, bis die Gatten abends im Schlafzimmer
allein waren, wo Hellmuth es gereizt wieder aufnahm.
»Ladest Du Dir immer den Utwende ein?«
»Ich lade ihn nicht besonders ein, freue mich aber,
wenn er kommt; er ist ein liebenswürdiger, guter
Mensch, den ich immer gern sehe.«
»Unser Kind auch, wie es mir scheint.«
»Gewiß; Trudlieschen hängt an ihm, gerade wie an
Curd.«
»Und vielleicht noch mehr! Das paßt mir nicht; ich
habe andere Pläne mit meiner Tochter.«
»Und ich warne Dich davor, Hellmuth.«
Er hatte Rock und Weste abgeworfen und drehte
sich barsch nach seiner Frau um.
»Was weißt Du davon?«
»Ich kenne und durchschaue Dich.«
»Und was kannst Du dagegen haben?«
»Solche vorwitzigen Pläne sind nutzlos, selbst
gefährlich.«
Hellmuth riß sein Hemd auf und warf die Binde
fort.

»Ach so. Aus gläubigen Vorurteilen!« höhnte er.
»Du erwartest das Glück Deines Kindes aus der Hand
der göttlichen Vorsehung.«
»Das thue ich und kann es darum nicht leiden,
wenn der kurzsichtige Mensch ihr vorgreifen will.«
»Ein verständiger Vater wird aber Gefahren
vorbeugen und das Lebensschiff seines Kindes
beizeiten in klares Fahrwasser bringen, dann mag
Deine göttliche Vorsehung die Segel füllen.«
Bis jetzt hatte Frau Bertha ihre Gelassenheit
beibehalten. Während der Gatte umherstampfte und
das kleine Gemach mit seinen großen Bewegungen
und seiner mächtigen Stimme füllte, hatte sie vor dem
Toilettetischchen ihre langen Haare gekämmt und
gebürstet. Jetzt legte sie Kamm und Bürste fort,
schlug das Haar über die Schulter zurück und trat
ihrem Mann entgegen. Er wußte, daß er diesem
Ausdruck in dem Gesicht seiner Frau stand halten
mußte, und sah sie erwartungsvoll an, vielleicht auch
bewundernd, denn Frau Bertha war sehr schön in
diesem Augenblick und stand wie die verkörperte
Wahrheit und Gerechtigkeit vor ihm in ihrem langen
weißen Nachtgewand, einfach, gerade und furchtlos.
»Ich muß wieder einmal durch Deine Winkelzüge
fahren und mit der Unklarheit aufräumen, Hellmuth.
Du weißt wohl, daß ich mich in Deine

Angelegenheiten nicht mische und in meiner Sphäre
bleibe, um das Wort zu brauchen, welches heute so oft
genannt wurde. Hier kommt aber unser Kind in
Gefahr, und darum muß ich schon hinübergreifen in
Dein Gebiet. Von Politik verstehe ich nichts, fühle
aber das Schwanken des Bodens und meine, ein jeder
müsse sich fest auf seine Füße stellen, damit Halbheit
nicht zum Sturz führe. Du kokettirst mit dem Volke
und verleugnest den Junker, der Dir doch im Blut
steckt, so gut wie Eberhard und dem Knaben Curd. Du
gibst vor, Dich als erster im Volk wohler zu fühlen,
denn als letzter am Hofe. Du spielst mit Freiheit und
Gleichheit wie ein Jongleur und wirfst doch nur hohle
Kugeln in die Luft. Das alles ist Täuschung: weil Dir
der Weg zur Höhe verlegt ist, verschmähst Du, als
letzter aufzutreten in einer Sphäre, wo Curd zum
Beispiel sich wohl fühlen kann, dem ein glänzender
Weg offen steht. Du nennst Dich den Anwalt des
Volks und spottest über verrottete Vorurteile und
Vorrechte des Adels. Was würden Deine Freunde im
Volk sagen, wenn sie wüßten, daß Du heimlich nach
dem Platz mit den verrotteten Vorrechten geizest und
einen feudalen Besitz für Deine Tochter anstrebst?
›Die Trauben waren ihm sauer‹ würden sie sagen und
dem Fuchs das Fell über die Ohren ziehen. Du hast
Dich dieses Knaben Curd erinnert an dem Tage, als

Dir der Arzt aus Bramberg sagte: ›Eberhard
Oldenfleths
Tage
sind
gezählt!«
Eure
Lehnsverhältnisse kenne ich nicht; aus Deinem
Gebaren habe ich aber entnommen, daß Du von
Rechts wegen dort nichts zu erwarten hast und auf
Umwegen etwas zu erreichen suchst. Der Reichtum ist
es nicht, der Dich lockt; Du würdest gern mit dem
Geld des Handwerkers ein Recht auf den Lehnsbesitz
erkaufen, wenn es ginge. Dein Plan ist, Eberhards
Tochter zu verdrängen und Dein Kind an Curds Seite
zur Herrin von Carntzin zu machen. Darum zogst Du
den Erben an Dich und erweiterst geflissentlich die
Kluft zwischen ihm und Eberhard. Den ehrgeizigen
Schwiegersohn in der preußischen Armee weiter
dienen zu lassen und in Carntzin dermaleinst selber
den Erb-, Gerichts- und Lehnsherrn zu spielen, das
reizt Dich! Wenn der Boden Dir hier zu heiß geworden
ist, auf den Dich die Lüge geführt, Dich hinüber zu
retten in den feudalen Besitz und die Plebejer, Deine
heutigen Freunde, von Dir zu stoßen, wenn sie Dir
unbequem geworden, das lockt Dich, denn im Grunde
bist Du ein so starrer Aristokrat als Eberhard,
vielleicht noch mehr.
»Diese Deine Kombinationen stoße ich um; mit der
Lüge will ich nichts zu thun haben, und unseres
Kindes Glück soll nicht der Köder sein, mit dem Du

mich für Deine ehrgeizigen Pläne gewinnen möchtest;
noch ist Trudlieschen ein Kind, sie soll es noch lange
bleiben und unter meinem Schutz die Rechte anderer
achten lernen, an denen Du Dich frevelhaft vergreifen
möchtest.«
Hellmuth hatte, die Hände auf dem Rücken
verschränkt, seines Weibes Rede angehört. Aus dem
zurückfallenden Hemd blickte die Muskulatur eines
Gladiatoren, und der buschige schwarze Kopf mit den
stechenden Augen und dem kurzen, stämmigen
Nacken erinnerte zugleich an den Stier.
»Wie klug Du bist, und wie fein Du mir
nachrechnest!« sagte er mit spöttischem Wiegen
seines mächtigen Hauptes. »Dein edler Sinn ist
besonders geschickt im Aufspüren unedler
Beweggründe. Mich leitet stets dasselbe Motiv: ich
diene dem Ausgleich und bekämpfe die
Ungerechtigkeit, wo ich sie finde, sei es in der Welt
oder in der Familie. Nicht dem Junker oder dem
Plebejer, sondern dem Menschen verhelfe ich zu
seinem Recht. Mitunter ist dem kranken
gesellschaftlichen Organismus nicht anders zu helfen,
als daß man den Baum umkehrt, die Krone in die Erde
und die Wurzeln an die Luft bringt. Auch dem
Stammbaum der Oldenfleths würde dieses Experiment
dienlich sein: Eberhards Linie ist lange genug am

Blühen gewesen, in Generationen hat sie prosperirt,
während die Seitenlinien für überflüssige Schößlinge
gehalten wurden. Ich war ein Oldenfleth so gut als
Eberhard; in meinem gesunden, starken Körper
pulsirte das Blut kräftiger und verlangender als in
seinem siechen Leibe. Er ließ mir die Nahrung aus
dem Stamm nur dürftig zukommen und hieb den
üppigen Schößling ab, als dieser es nicht verstand, mit
Anstand einzugehen. Ich war jung und wollte leben,
mit oder ohne Decorum. Da mich die Orden meines
Vaters, sein Ehrendegen und die Dose der
durchlauchtigsten Königin nicht satt machen konnten,
versetzte ich den Prunk. Am Verfalltag hatte ich just
kein Geld, um die Ehren einzulösen und — man stieß
den vaurien aus der Familie. Das war allerdings
billiger, als wenn man mir die Mittel zu einem
anständigen Leben gegeben hätte. Meine damalige
Frau, die vornehme Gräfin Seidlitz, ließ sich von mir
scheiden — he, he! — Außer der wohlfeilen
Verachtung erhielt ich übrigens durch Eberhard eine
Anstellung im Kaukasus, die ungefähr aufs
›Begraben‹ lautete.«
Frau Bertha war an ihren Toilettetisch
zurückgekehrt und hatte ihre Beschäftigung wieder
aufgenommen: jetzt unterbrach sie den Gatten:

»Wozu wiederholst Du mir diese alten
Geschichten?«
»Du erinnerst Dich ihrer vielleicht als Thatsachen;
ich gebe sie Dir als Ursachen in Erwägung. Von dem
verfänglichen Patent machte ich keinen Gebrauch,
sondern ging nach Moskau und führte das Leben eines
hausirenden Kaviarjuden. Das stieg sehr übelriechend
in des Lehnsvetters hohe Nase. Vom Boden hatte man
mich abrasirt, nun hätte man die Wurzel gern mit
Feuer verbrannt, die so gemeine Nahrung sog. Krank,
gebrochen an Leib und Seele, lernte ich damals
Deinen Vater kennen, der sich als echter Samariter des
Heruntergekommenen annahm, ohne nach Namen und
Herkunft zu fragen. Er führte mich in sein Haus und
rettete in dem verdorbenen Edelmann den
Menschenrest. Man glaubte an mich in der
Handwerkerfamilie, und das gab mir den Glauben an
mich selber zurück; man hielt mich für ein
brauchbares Glied in der menschlichen Gesellschaft,
und das machte mich wieder zu einem solchen. Dein
Vater nahm mich als Arbeiter in die Werkstatt, und als
ich mich bewährt, gab er mir sein Liebstes mit auf den
Weg, sein Kind. Und da wagst Du zu behaupten, ich
kokettire nur mit dem Volk, ich, der dem Volk alles
verdankt außer dem unfreiwilligen Geschenk der
Geburt? Ich lernte das Volk lieben, nachdem ich

meinesgleichen hassen gelernt. Als ich mich dann mit
dem Geld des Handwerkers rehabilitirte, meine
Rechtscarriére aufnahm, ein reicher Hausbesitzer
wurde, da vergab man mir in Mecklenburg die
›kleinen Jugendsünden‹, den Kaviarjuden und den
Goldschmiedsgesellen und nahm mich samt der
bürgerlichen Gattin gnädig auf in die edlen Reihen.
Dem kostbaren Lehnserben Curd gestattete man, das
Haus des einst Verfemten zu betreten, und verschwieg
ihm die ›bizarre‹ Vergangenheit des Lehnsvetters. Das
Junkertum lernte ich verachten; hätte ich aber einen
Sohn, so würde ich mit Curd um den Besitz des Lehns
ringen. Das Wie ist meine Sache. Ich würde meinen
Stolz darauf setzen, mit dem Halbblut zu siegen, wie
es in dem Jockey-Slang Curds heißt. Da ich indes nur
eine Tochter habe, so soll sie wenigstens in Carntzin
an die Krone des Stammbaums gelangen! Wo kannst
Du mir nun die Inkonsequenz nachweisen?«
»Geh mir mit Deinen Konsequenzen und Deiner
Jurisprudenz, sie taugen beide nichts. Ich habe bei
meinem alten Vater gelernt, das Herkommen und das
legitime Recht zu respektiren. Gold und Silber haben
eine andere Bestimmung als Kupfer und Zinn, man
soll jedes in seiner Art bestehen lassen, das eine zum
Schmuck und das andere zum Nutzen.«

»Im Schmelztiegel müßten sich die Menschen aber
selbst für Deinen Vater als gleichwertig herausstellen,
weil sie alle nur plattirt sind, sei es durch Gold, Silber,
Kupfer oder Zinn.«
»Nun wohl, der Vergleich hinkt wie alle; ich will
auch hier nur sagen, daß ein durch Generationen auf
einen gewissen Zweck hin erzogener Mensch seiner
Bestimmung besser entsprechen wird als einer, dessen
Fähigkeiten nach anderer Richtung hin entwickelt
sind. Selbst ein mittelmäßiger Herrscher aus der
legitimen Erbfolge wird, meines Erachtens, für seinen
Posten tauglicher sein als der klügste Professor der
Geschichte und der beste Rechtsanwalt. Und darum ist
auch Curd von Oldenfleth schon jetzt als Knabe
gereifter für seinen dereinstigen Beruf als Du, und die
Tochter Eberhards eine bessere Herrin für Carntzin als
die Enkelin des bravsten und edelsten Handwerkers.«
»Man sollte glauben, daß wir in der Wiege
verwechselt worden sind. Wer Dich sieht und hört,
muß Dich für die Aristokratin und mich für den Mann
aus dem Volk halten.«
Frau Bertha betrachtete im Spiegel die Gestalt ihres
Mannes und ihr eigenes Gesicht und sagte spöttisch
lächelnd:
»Warum nicht gar! Das müßte ein Kurzsichtiger
sein, der in mir die simple Handwerkerstochter und in

Dir den trotzigen Junker verkennte. Nun ist’s aber
genug für heute. Die Zeit wird lehren, wo Deine
Konsequenz ihr Ende hat; mir ist nicht bange davor.
Im Hause gilt mein Grundsatz, und wenn Du Dir
draußen erst einmal ordentlich den Kopf zerstoßen
haben wirst, dann kommst Du von selbst zu mir und
meiner Ordnung zurück.«
Sie hatte das letzte Wort behalten, wie gewöhnlich,
wenn sie mit dem Gatten etwas allein auszufechten
hatte.
Hellmuth hatte sich auf sein Bett gesetzt; sie trat zu
ihm, band ihm sein Nachttuch um den Hals, schüttelte
sein Kissen auf, legte ihm die Nackenrolle zur Hand
und sammelte seine umhergestreuten Kleider, die sie
in das Vorzimmer trug, von welchem der Hausknecht
die Sachen zum Reinigen abholte. Dann legte sie die
Leibwäsche und Kleidungsstücke für den nächsten
Morgen auf den Stuhl vor des Gatten Bett, stellte die
Pantoffeln davor und verließ das Zimmer, um in dem
Kabinet nach der schlafenden Tochter zu sehen.
Trudlieschen lag, den Kopf auf dem Arm ruhend, die
Lippen halb geöffnet und die Augenlider leicht
geschlossen, sanft atmend da; es war, als ob der Traum
die Wirklichkeit berühre und die Wimpern sich nur zu
heben brauchten, um den friedlichen Traum verkörpert
zu finden.

»Schlafe ruhig und träume süß, Gott schützt Dich,
und Deine Mutter wacht!«
Mit diesem stummen Gutenachtgruß kehrte Frau
Bertha zum Gatten zurück und suchte ihr Lager an
seiner Seite.

Achtes Kapitel.
Sie.
Es gärte in der Welt: wilde Kräfte regten sich, unter
ihrem Einfluß begannen Ordnung und Gewalt sich
langsam zu lockern. In der Macht der Gewohnheit
liefen die Dinge zwar noch ihren Weg, aber die Führer
hatten sie nicht mehr in der Hand. Eingeschläfert in
sorglose Ruhe, in träge Sicherheit, amüsirte man sich
in der großen Welt, während ein planmäßiges
Unterminiren ihres Bodens stattfand. Die Ingenieure
des Umsturzes arbeiteten fleißig und verborgen: in
Paris wurde die Mine gelegt, und ihre Gänge führten
nach allen Hauptstädten Europas.
Curd von Oldenfleth stand im achtzehnten
Lebensjahr; zum Frühjahr sollte er das Corps
verlassen, und dieser letzte Winter führte ihn als Pagen
in den glänzenden Karneval des Hoflebens. Die
mecklenburgische
Heimat
hatte
er
nicht
wiedergesehen; Onkel Eberhard war kränker und
trutziger geworden, Curd aber gefiel sich so sehr in
Berlin, daß die Sehnsucht nach der Heimat einschlief.
Die Ferien verbrachte er in dem Hause des Vetters

Oldenfleth, der ihn zu fesseln wußte, und in dem
letzten Jahr des Kadettenlebens füllten den
jugendlichen Kopf und das empfängliche Herz neue
Bilder aus der Zauberwelt des Hoflebens.
Prinzessin Karl von Preußen, die damals noch mit
allen Jugendreizen geschmückte gütige Prinzessin
Maria aus Weimar, hatte den jungen Oldenfleth zum
Leibpagen erwählt. Als er seiner schönen Herrin
vorgestellt wurde, sagte diese, in das Bewunderung
strahlende Gesicht ihres jungen Ritters blickend, mit
einer sehr lieblichen, mädchenhaften Befangenheit:
»Sie erinnern mich so sehr an Ihren Vater! Ich habe
oft mit dem Lieutenant von Oldenfleth von den
Gardekürassieren getanzt. Werden Sie auch dort
eintreten?«
Nachdem Curd die Frage bejaht, erzählte die hohe
Dame, daß der Lieutenant von Oldenfleth der schönste
Offizier und der beste Reiter gewesen, daß sein Tod
sie tief ergriffen habe und daß sie im Andenken an die
schöne Jugendzeit, in welcher Hans von Oldenfleth so
manchesmal ihren Tänzer gemacht, den Sohn zu
ihrem Pagen erwählt habe. Dabei streifte sie den
Handschuh ab und reichte Curd die Hand zum Kuß.
Bei der Inbrunst, mit welcher der hübsche
Pagenmund die Gnade ausnützte, errötete die hohe
Frau und trat lächelnd ein paar Schritte zurück.

»Er hat ganz die Augen seines Vaters und auch
seinen Gang,« sagte die Prinzeß, als der Page
entlassen war, zu ihrer Hofdame, der dicken,
gutmütigen Fräulein von Block, »und welch
distinguirte Manieren und welch hübschen Mund er
besitzt! Erinnern Sie mich, liebe Karoline, wenn der
junge Oldenfleth wieder zu Fritz Karl eingeladen
wird, will ich ihm das Porträt seines Vaters zeigen in
dem kleinen Salon — Sie wissen, jene Kopie nach
dem Bilde, welches der Kaiser Nikolaus von den
Offizieren der Garde erhielt.«
Dem russischen Herrscher waren nämlich einst die
schönsten Offiziere der preußischen Garde
zusammengestellt und auf seinen Wunsch gemalt
worden. Curd interessirte sich in dem Augenblick nur
für ein Bild, — das seiner huldvollen Herrin, von der
sein Herz erfüllt war. Schöne Frauenbilder sollten dort
noch öfter aufgestellt werden. Die Verehrung aber,
welche er seiner hohen Herrin widmete, hatte eine
Beimischung von Schwärmerei, die sich in seinem
Leben nicht wiederholte: seine Natur war der Ekstase
abhold: tief, heftig, leidenschaftlich konnte er lieben,
ritterlich und zart huldigen, aber die schwärmerische
Anbetung, mit welcher er seine hohe Gebieterin aus
der Reihe der gewöhnlichen Sterblichen erhob,

gehörte nur der romantischen Zeit des Pagendienstes
an.
Bei dem ersten Hofball befand sich Curd in einem
Rausch des Entzückens. Der reizende Page hatte
vielfach die Aufmerksamkeit, besonders der Damen,
erregt. Er trug die gestickte Uniform, den Federhut
und Degen mit einer Eleganz, die das Kleid der Person
unterordnet: die blitzenden Augen, der schelmische
Mund, die kurzen, eigenwilligen Locken, die schlanke
Gestalt, der zierliche Fuß machten Curd zu dem Ideal
eines Edelknaben, und wenn er über das spiegelblanke
Parket hinflog, einen Befehl seiner Herrin
auszuführen, sich bückte, ihren Fächer aufzuheben, ihr
das Bouquet hielt, den Becher kredenzte, die Schleppe
nachtrug, so vereinigte er ehrerbietige Hingebung mit
Gewandtheit und Anmut. Die Neckereien der schönen
Hofdamen erwiderte er mit schlagfertigem Humor und
sprudelnder Lust. Kein Wunder, daß der kecke,
feingebildete, wunderhübsche Page den Damen gefiel.
Schönheit und Eleganz entwickeln einen feinen,
sinnbethörenden Duft, dazu das Brilliren in Worten
und
Blicken,
das
anmutige,
nichtachtende
Verschwenden von Reichtum und Glanz, die Sonne
der Gnade und das Gehobensein des eigenen Wertes,
das versetzt den Neuling in eine Entzückung, ähnlich
der Narkose, die den Opiumesser in den siebenten

Himmel entrückt. Es stumpft sich ja jede Erregung
durch Wiederholung ab; der Opiumesser steigt in
seinen Dosen, und da es in dem Raffinement dieses
Gesellschaftslebens keine höhere Potenz mehr gibt, so
erzeugt es trotz all seines narkotischen Gehaltes am
Ende Blasirtheit, selbst Ekel. Der Unschuldige bleibt
davor bewahrt: aber wer kann denn unschuldig bleiben
bei dem gefährlichen Spiel! Wer durchschaut nicht
schließlich die süße Täuschung und täuscht dann
selber mit?
Unter den Damen, die sich dem Corps der
Diplomatie anschlossen, war eine jugendliche Gestalt
in knappem weißem Atlas, mit Lilien im Haar, dem
Pagen der Prinzeß Karl aufgefallen. Die Dame wurde
von allen ausgezeichnet, Herren wie Damen huldigten
ihr, und die Prinzessin hatte sich lange in
französischer Sprache mit ihr unterhalten, während sie
Cercle machte als dritte hinter Ihrer Majestät der
Königin Elisabeth. Curd hielt mit dem zweiten Pagen
die Schleppe der Prinzessin bei diesem Rundgang,
und ihn trafen zuweilen, recht oft sogar, die Blicke der
Dame in weißem Atlas, und diese Blicke musterten
ihn sehr ungenirt und drückten ebenso ungenirt ihr
Gefallen aus, gerade als ob der hübsche Page zu den
Statuen des weißen Saales gehörte.

Nachdem die Unterhaltung geschlossen und Prinzeß
Karl mit zwei kleinen Verbeugungen des Oberkörpers
und Heben auf den Fußspitzen, welches zusammen
den Eindruck eines anmutigen, geringen Hüpfens
hervorbrachte, sich an die nächste Person gewandt
hatte, streifte Curd mit der Schleppe die schöne
Gestalt der Dame in Atlas; sie wandte sich nach ihm
um und sagte so laut zu ihrer Nachbarin, daß Curd es
verstehen konnte:
»Mais il est charmant, ce petit monsieur; wie ist
denn der irdische Name dieses Cupido in
Hofuniform?«
»Ich weiß im Augenblick nicht den Namen,«
antwortete die andere, »er ist Mecklenburger und einer
der Spielgefährten des Prinzen Friedrich Karl
gewesen. Die Herrschaften lieben es, solche
Auszeichnungen an den Adel der kleinen deutschen
Höfe zu verteilen. Uebrigens hat der junge Mann
vorzügliche Allüren und ist gewiß ganz geeignet für
den hohen Vorzug, mit einem unserer ersten Prinzen
erzogen zu werden.«
»Quelle chance! Dire qu’il est fait pour un
›Prügeljunge›!« rief die Schöne spöttisch aus.
Obgleich Ausländerin, hatte sie lange genug in Berlin
gelebt, um die volkstümliche Bezeichnung für die

Erziehungsgenossen junger Prinzen zu kennen. »Et je
vous dis qu’il est fait pour l’amour.«
Die Dame, welche diese Worte empfing, gehörte zu
den Puritanern in der Hofgesellschaft und wandte sich
mißbilligend ab. Mademoiselle de Masseigneux
durchbrach öfter durch Wort und That die strengen
Grenzen dieses Kreises. Man sah es ihr aus
verschiedenen Gründen nach. Erstens war sie
Ausländerin, zweitens schön, drittens die Nichte des
griechischen Gesandten, und endlich wurde sie vom
König ausgezeichnet. Friedrich Wilhelm IV., selber
von der reinsten Sitte, liebte ein geistreiches Spielen
mit derselben in Worten und gestattete der schönen
Mademoiselle de Masseigneux die Freiheit eines
geistvollen enfant terrible. Aber sie war auch bei der
Königin wohlgelitten, und das hatte noch einen
besondern Zusammenhang. Die Mutter der Dame war
Engländerin, der Vater Franzose; nachdem die Eltern
im südlichen Frankreich gestorben, hatte man das
Kind der Kirche übergeben. Mademoiselle hatte aber
keine Lust am Klosterleben, und die Tante hatte sie
demselben entführt. Das war vor zwei Jahren
geschehen. In Berlin trat Mademoiselle de
Masseigneux zum protestantischen Glauben über aus
eigener Initiative; sie stellte sich unter den Schutz der
Königin und wurde Schoßkind der strenggläubigen

Hofgesellschaft. Die Familien Gerlach, Thielo,
Radowitz und Voß als Paten interessirten sich für die
Konvertitin und waren nachsichtig, wenn das heiße
Blut des Südens sich nicht so schnell zu normaler
Temperatur abdämpfen ließ; nach dem unnatürlichen
Zwang der Klostererziehung mußte ja eine Art von
Reaktion abgewartet werden. Man wartete allerdings
schon zwei Jahre, und die junge Klosterelevin
amüsirte sich noch immer köstlich in ihrer
Ausnahmestellung.
Es war ganz bekannt, daß ein besonderer Liebling
der Königin, ein Herr von Thielo, Adjutant bei einem
der königlichen Prinzen, der jungen Dame zum Gatten
auserlesen war, die Sache wollte aber noch immer
nicht perfekt werden, man wußte eigentlich nicht
warum.
Das üppig erblühte Mädchen unterschied sich
auffällig von den jungen Damen der Gesellschaft. Von
ihrem ersten Auftreten an hatte nichts in ihrer
Erscheinung an das Kloster erinnert, ihre
Unbefangenheit glich nicht der Naivität, und mit
achtzehn Jahren machte sie den Eindruck einer
weltgewandten Frau. Im Hause des Gesandten, der
keine Kinder hatte, nahm sie die Stelle einer Tochter
ein; der Onkel, ein nicht mehr junger, aber schöner,
eleganter Mann, war Fanariot, dem das Vollblut in

jeder Aber seines kleinen Körpers klopfte: seine
Gemahlin war Engländerin, das Paar eben so reich als
die Nichte arm. Genau war man über die
Familienzusammengehörigkeit der drei Personen nicht
orientirt; man vermutete nur, daß die Mutter von
Mademoiselle de Masseigneux eine Schwester von
Madame gewesen. Im vergangenen Winter war die
Nichte offiziell präsentirt worden, obwohl sie schon
im Hofkreise bekannt war.
Die Gesellschaft im weißen Saal des königlichen
Schlosses hatte stehend den Thee genommen, welchen
die Pagen ihren hohen Gebieterinnen überreichten.
Prinzeß Karl gab soeben mit einem verbindlichen
Lächeln und einem Blick, der fast um Entschuldigung
für den geforderten Dienst bat, ihre Tasse einem der
beiden hinter ihr wartenden Pagen. Es war der zweite
ihrer Edelknaben, ein junger Graf Gröben. In
demselben Augenblick reichte Mademoiselle de
Masseigneux, welche vor Curd gestanden, demselben
gleichfalls ihre geleerte Tasse hin, und zwar —
nachlässig wie einem Lakaien, während sie dem
Prinzen Albrecht antwortete, der schon eine geraume
Weile mit ihr sprach. Die Tasse wurde nicht in
Empfang genommen, und die Dame sah sich
überrascht um; sie begegnete dem kühl fragenden

Blick des Pagen. Prinz Albrecht nahm die Tasse aus
der Hand der Dame und gab sie einem der Lakaien.
»Verstehen Sie das, Königliche Hoheit?« fragte
Mademoiselle, lachend mit dem Fächer über ihre
Schulter deutend.
»Parfaitement bien, madame!« antwortete der Prinz.
»Dem stummen Wink der Dame gehorcht der Diener,
dem beredten Blick der Schönen dient der Kavalier.
Unsere jungen Pagen sind angehende Offiziere, und
ich fürchte, vous avez manqué de respect et de grace!«
Eine Stunde später durchschritt Mademoiselle de
Masseigneux am Arm eines Offiziers eine der Thüren
des Saales, vor welcher die Pagen en troupe Stellung
genommen hatten. Während des Tanzes waren sie
unbeschäftigt; der Offizier führte Mademoiselle nach
eben beendetem Walzer in den kühleren Nebensaal.
»Sehen Sie den reizenden Pagen dort? Er trutzt mit
mir.«
»Kennen Sie ihn?«
»Nein, aber ich will ihn kennen lernen. Sie können
ihn zu mir führen, Herr von Thielo.«
»Wozu, Sibylle? Ist es nicht früh genug, wenn er im
nächsten Winter sein Herz an Sie verliert?«
»Wie alt ist er denn?« fragte die Dame kokett.
»Achtzehn Jahre wird er alt sein, denke ich.«

»Achtzehn Jahre! Dann ist es ja Zeit! Achtzehn
Jahre bedeuten für einen jungen Mann den Bart und
die erste Liebe, und für ein Mädchen die Heirat. Aber
ich hätte den hübschen Knaben für jünger gehalten:
der hat so frische Augen und eines Kindes Mund.«
Der Offizier führte seine Dame an einen Platz im
Fenster und stellte sich vor sie.
»Sie weichen mir aus, Sibylle, ich habe heute noch
kein ernstes Wort von Ihren Lippen gehört. Haben Sie
meinen Brief erhalten?«
»Ja!« sagte sie mit gesenkten Augen.
»Und was antworten Sie mir darauf?«
»Ach, er scheint mir eine Fortsetzung des
Konfirmandenunterrichts und dazu in dem
schwerfälligen Deutsch. Wenn ich es auch gern höre
und spreche, — eine geschriebene deutsche
Moralpredigt mag ich nicht lesen.«
»Moralpredigt! Das Wort beweist mir, daß Ihr
Gewissen nicht frei ist. In französischer Sprache kann
ich Ihnen nicht sagen, was mir das Herz bewegt. Es
gibt keinen Ausdruck dafür in der Sprache der
Frivolität und des Leichtsinns.«
Mademoiselle schob den Fächer bis an ihre Augen.
»Das sollten Sie nicht sagen; man kann in
französisch auch sehr bigott sein; ich habe in

deutscher Sprache noch niemals beten können, ohne
daß mir das Herz ganz kalt dabei wurde.«
Der Kavalier wurde in seiner sichern Haltung etwas
erschüttert; er wußte nicht, was die Dame hinter dem
Fächer verbarg; die Augen ließen ihn im Zweifel. Mit
schlecht beherrschter Verlegenheit setzte er das
Examen fort.
»Benützen Sie noch immer das kleine französische
Gebetbuch aus dem Kloster?«
»Ehrlich gestanden — mehr als Ihr schönes
deutsches Gebetbuch.«
»Und Sie haben mir doch versprochen, eine gute
Protestantin zu werden.«
»Ja, und Sie untersuchen fortwährend, ob ich es
noch nicht bin. Das geht so schnell nicht, und le bon
Dieu versteht mich einstweilen so gut als Ihr lieber
Gott.«
»Und Ihr Onkel versteht Sie vielleicht besser als Ihr
deutscher Freund! Wenn ich Sie doch vor dem bösen
Einfluß dieses Mannes schützen könnte!«
»Ich hänge von meinen Verwandten ab!« sagte das
Mädchen, den Fächer senkend. War es wirklich dieser
nachdenkliche Ausdruck, der sich bisher dahinter
versteckt hatte?
»Wenn ich nur wüßte!« murmelte der Offizier, und
sein Blick ruhte brennend auf dem schönen Gesicht,

welches sich erwartungsvoll zu ihm hob. »Sobald ich
allein mit Ihnen bin, glaube ich an Sie, und wenn ich
Sie dann von diesem Taumel der Eitelkeit und
Sinnenlust erfaßt sehe, jeden Augenblick neue Reize
entfaltend, mit denen Sie die tolle Welt bezaubern,
dann zweifle ich —«
»Woran?« fragte sie sanft. »An meiner Seele oder
an meinem Herzen?«
Aus gepreßtem Herzen kam seine Antwort:
»An der Fähigkeit — sich von dem eitlen Treiben
los zu machen. Sibylle — ich kann Ihnen nicht folgen
— Sie müssen mir folgen, das sollte Ihnen mein
gestriger Brief klar machen.«
»Und wenn mir’s klar geworden ist?«
Die Worte klangen innig, und sie streckte ihm die
Hand mit dem Fächer gleichsam bittend entgegen. Er
nahm den Fächer und drückte die Hand, sah dem
Mädchen leidenschaftlich in die Augen und sprach im
Konversationston, ohne die Haltung zu verändern:
»Sibylle, darf ich der Vision vertrauen, welche mir
mitunter Ihr Bild im Hause meiner Väter vorspiegelt,
als deutsche Hausfrau in frommem Sinn schaltend und
waltend, der Eitelkeit abgekehrt, Glück und Frieden
ausstrahlend und nur der seligen Bestimmung des
Weibes hingegeben?«

Mit reinem, klarem Blick, sanft und demütig,
antwortete sie:
»Noch ist mir dieses deutsche Ideal fremd, aber ich
werde ihm näher gekommen sein, wenn ich einst
meine Kinder deutsch beten lehre.«
Seine Haltung und seine Moral wurden durch diese
Worte erschüttert. Es zog ihn dem geliebten Mädchen
zu Füßen, aber er war zu wohlerzogen und blickte
daher zuerst um sich, ob niemand die
kompromittirenden Worte gehört, errötete für sie und
preßte dann die Worte hervor:
»Sibylle, wann darf ich Sie morgen besuchen?«
Sie wußte, was diese Worte bedeuteten. Er hatte
niemals von der Freiheit Gebrauch gemacht, welche
andere Herren ausbeuteten, nämlich derjenigen, der
Nichte des Gesandten in deren Zimmer Besuche
abzustatten.
»Ich empfange vor dem Theater,« sagte sie zögernd.
»Wann werden Sie mich empfangen?« wiederholte
er dringender. »Sie wissen, daß ich nicht wie andere
eine müßige Stunde in leichtfertiger Manier bei Ihnen
zu vertändeln wünsche, ich trete wie der Priester nur
einmal in das Allerheiligste.«
Der Ernst und die momentane Rührung war der
schönen Sibylle schon wieder entflogen. Sie lehnte

sich zurück, nahm ihren Fächer wieder und fächelte
sich, als ob sie Weihrauchwolken abwehren wollte.
»Ich habe meine Religionslehre noch im Kopf,«
sagte sie schnell. »Der Hohepriester trat einmal im
Jahr in das Allerheiligste und opferte für die Sünden
des ganzen Volkes. Sie wollen für Ihr sündhaftes
Geschlecht den Priester in meinem Allerheiligsten
machen und mein kleines Boudoir reinigen; ich
fürchte wahrhaftig, es wurde einigemale darin
geraucht. Da aber dem Hohepriester keine Stunde
vorgeschrieben ist, so will ich mir die passendste
überlegen und sie Ihnen heute beim Abschied nennen.
Sie bleiben doch bis zum Schluß?«
Dieses Stürzen aus einer Empfindung in die andere
verwirrte den besonnenen Herrn von Thielo; er war
gewohnt, seine Gefühle wie seine Worte stets zu
kontrolliren, und sie ließ ihm dazu selten die Zeit, so
daß er die passende Antwort meistens erst auf der
Treppe fand.
»Ich muß wohl den Schluß abwarten, wenn Sie mir
vorher nicht die entscheidende Antwort geben
können,« sagte er, innerlich an einem Tadel
modellirend. Sie störte ihn wieder.
»Ach, sehen Sie dort — eben kommen die Pagen
aus dem weißen Saal — wir vergaßen ganz des
hübschen Knaben — bitte, holen Sie ihn mir jetzt.«

»Sibylle!« ertönte es vorwurfsvoll.
»Heute keine Strafpredigt mehr! Der seriöse Walzer
mit Ihnen war eine fromme Uebung: dann hatte ich
auch schon eine ernste Bußpredigt. Wäre ich noch
Katholikin, so würde ich Ablaß erhalten haben, mais
vous étes plus rigoureux que le pape, das hat mir
schon öfter geschienen. Jetzt wünsche ich nichts, als
mich auf die unschuldigste Weise zu reposiren, en
causant avec un enfant. Gehen Sie, Emile, bitte!«
Herr von Thielo ging, grollend mit ihr und unklar in
sich, und die schöne Sibylle blickte ihm nach. Seine
Stimme und sein ernstes, männliches Gesicht
erwärmten stets ihr Herz: rückwärts gesehen verlor er
aber stets wieder, was er in der Front gewonnen. Er
hatte einen so unangenehmen, kurzen, steifen Rücken
und einen abscheulichen Wirbel im Haar, auch trug er
entsetzliche Stiefel, fast ohne Absatz, und wenn sie
ihn so vor sich her gehen sah, dann desillusionirte er
sie ganz und gar.
»Es ist noch lange hin bis zum Cotillon,« dachte sie
und lächelte Curd entgegen, der, Anmut vom Schuh
bis zur Locke, an der Seite ihres ernsten Liebhabers
ihr nahte.
Kaum wartete sie die Vorstellung ab, welche etwas
umständlich durch Herrn von Thielo in Scene gesetzt
wurde, wonach dieser sich unbeachtet entfernte.

»Ah, monsieur, enfin! Wir haben schon ein wenig
mit einander kokettirt, nicht wahr? Man wird Ihnen
heute schon viele Komplimente gesagt haben, aber ich
konnte der Versuchung nicht widerstehen, Ihnen zu
sagen: Vous étes charmant, monsieur!«
Curd war diese Sprache nicht gewöhnt: sie
verwirrte ihn aber durchaus nicht; im Gegenteil, die
Manier, wie ein hübsches Kind behandelt zu werden,
reizte ihn, und er gab mit militärischem Aplomb zur
Antwort:
»Man hat mich allerdings mit Gnaden überhäuft;
auch war ich Ihres Beifalls, mein gnädiges Fräulein,
bereits versichert. Cupido soll zwar blind sein, taub ist
er aber nicht.«
Sibylle lachte.
»Ich sehe jetzt, daß ich mich täuschte. Es war Mars
und nicht Cupido, der hinter den Treffen steckte. Man
darf in Preußen immer zuerst diesen Mars vermuten.
Wie alt sind Sie, Monsieur?«
»Wahrscheinlich viel jünger als Mademoiselle,«
antwortete der Page, sich verneigend. »Ich bin
achtzehn Jahre alt.«
»Für wie alt halten Sie mich denn?«
»Wenn ich Mademoiselle höre, würde ich Sie für
eine sehr gereifte Dame halten; wenn ich Sie sehe, auf
eine Altersgenossin taxiren.«

Sibylle war entzückt.
»Ich kann mir nicht helfen, Sie sind ein allerliebster
kleiner Mensch, Herr von Oldenfleth. Mais changeons
la conversation et causons un peu en bon camarade.«
Und nun machte es sich vortrefflich zwischen
ihnen: Sibylle plauderte halb französisch, halb
deutsch; Curd zeigte sich in beiden Sprachen gewandt
und blieb der lebhaften und heiteren Dame niemals die
Antwort schuldig.
Er hatte ihr, durch Fragen veranlaßt, von seiner
Erziehung im Corps erzählt.
»En Prusse tout est en fer et en cuirasse, l’honneur,
l’amour, la grace. Selbst die Kinder sind Soldaten und
ihre Bonnen Unteroffiziere. Aber Sie sprechen ein so
elegantes Französisch, wie man es selten aus einem
deutschen Munde hört. Warum lassen Sie sich nicht
lieber bei der Gesandtschaft attachiren?«
Das war eine starke Zumutung. Sie konnte freilich
von ihrem Standpunkt aus nicht ahnen, wie sehr Curd
auf einen Attaché herabsah.
Im Jahre 1848 nahm Preußen noch eine sehr
bescheidene Stellung ein; die Diplomatie hatte viel
weniger zu bedeuten als jetzt, und die Attachés der
auswärtigen Aemter waren nicht immer auserlesene
Exemplare ihrer Nation.

»Den Küraß zu tragen ist der Traum meiner
Kindheit gewesen,« antwortete Curd zurückhaltend.
»Tout ca est trés beau, la cuirasse, naturellement,
auch dieser Attila und Colettes — Sie sehen, ich bin
sehr versirt — sind gar nicht übel, aber es macht die
Gesellschaft doch zu martialisch, und les officiers sont
tous á la méme facon — der Dienst mit der Waffe
macht sie — comment dire? raide und stiff;
comprenez-vous?«
»Das französische raide wie das englische stiff
entspricht nicht dem Wesen der Sache; der preußische
Offizier ist straff und dafür kenne ich keinen
französischen oder englischen Ausdruck. Ich glaube,
es fehlt dort der Begriff dafür.«
»Straff?« wiederholte Sibylle überlegend, »étesvous straff, monsieur?«
»Man sagte es mir bisher immer lobend nach, und
es ist mein Ehrgeiz, es zu sein.«
»Eh, bien, monsieur, dann bin ich damit
einverstanden, ca n’empéche pas la gráce alors; aber
sehen Sie dort drüben, da ist Herr von Thielo. Er hat
uns den Rücken gewandt, und gerade so drückt er aus,
was ich meine. Est-ce que c’est ›straff‹?«
»Das ist kommis!« schwebte es auf den Lippen des
Kadetten; aber er erinnerte sich zeitig seiner
Hofstellung und veränderten Umgebung und

umschrieb den Ausdruck: »Die militärische Straffheit
kommt etwas herbe bei dem Lieutenant von Thielo
zum Vorschein.«
»Eh bien — je crois. Herbigkeit hält man am
preußischen Hofe für eine Tugend, oder liegt sie im
Charakter des preußischen Volkes?«
Curd zuckte die Achseln.
»Ich bin Mecklenburger, mein gnädiges Fräulein.«
»Oh, ce n’est pas la méme chose, monsieur?«
»Mecklenburg
ist
ein
selbständiges
Großherzogtum.«
»Ah, pardon, monsieur, ich wußte das nicht. Ich
glaubte, daß alle diese kleinen Länder, wie Pommern,
Schlesien und dergleichen, zusammen gehörten. Herrn
von Thielos Besitzungen liegen in der Mark, wie ich
oft hörte; ist das auch ce que vous nommez un
›selbständiges Großherzogtum‹?«
Ein solcher Beweis von Unwissenheit machte Curd
staunen. Wie mußte das Mädchen nur erzogen sein! In
seiner Miene mochte sich wohl der Gedanke
verdeutlicht haben, denn Sibylle sagte mit einer sehr
anmutigen Bewegung der Entschuldigung:
»Im Kloster lernt man nicht viel von solchen
Sachen. Ich wußte von Preußen so gut wie nichts, als
ich herkam.«

Curd gab sich Mühe, die Lücke auszufüllen, aber
die schöne Schülerin gähnte sogleich hinter ihrem
Fächer; die Wißbegierde konnte nicht groß sein.
Ein kleiner, eleganter Herr in gestickter Uniform
trat an Mademoiselles Seite und sprach sie vertraulich
an, ohne von dem zurücktretenden Pagen Notiz zu
nehmen. Dieser verabschiedete sich mit einer
Verneigung von der Dame.
»Au plaisir de vous revoir, monsieur!« rief sie ihm
fächerwinkend zu.
»Was hattest Du mit dem Pagen?« fragte der Herr in
französischer Sprache.
»Ich amüsirte mich.«
»Kokette! Und mit jenem langweiligen Herrn von
Thielo vorher? Amüsirtest Du Dich da auch?«
»Nein, das kann ich nicht sagen: mit ihm arrangirte
ich mich.«
»Nimm Dich in acht, Sibylle.«
»Ich denke eben daran.«
»Das würde ich als Herausforderung betrachten,
wenn es sich um jemand anders als diesen Philister
handelte. Er wird sich hüten, Most in Schläuchen zu
fassen.«
»Und ich sage Dir, ich werde die Gelegenheit
benützen, die sich mir zur Rettung bietet. Ich bin jung

und arm und gekettet, selbst kann ich mich nicht
befreien —«
»Und er wird Dich nicht befreien, meine schöne,
meine süße, meine kleine, wilde Freundin, deren
Sehnsucht zur Sonne drängt, die sich aber aus Furcht
vor dem Fluge mit den Gewichten der Ehrbarkeit an
die kalte Erde fesseln möchte.«
»Geh — ich hasse Dich!«
»Wie gern höre ich das Wort, und wie werde ich
triumphiren, wenn Deine himmlischen Lippen das
dahinter verborgene nicht mehr zurückhalten können
und es hervorbricht, das Wort, welches Dich von Dir
selber erlöst, das Wort, welches Deine Träume erfüllt:
›Eugéne, ich liebe Dich›!«
Sie sah ihn groß an.
»Ich glaube, Du bist der Teufel, und die Hölle glüht
mich aus Dir an.«
»Das ist ein Kompliment, denn ich kann annehmen,
daß Herr von Thielo den Himmel und seine
Heerscharen repräsentirt und Dich frieren und
langweilen macht. Wie schön bist Du, Sibylle! Dein
Antlitz würde blenden wie die Sonne, wenn das Auge
nicht gnädig mit feuchtem Schleier den Glanz
milderte, und der Narr braucht das geschwärzte Glas
seiner Tugend und sucht nach Nebelflecken auf
meiner Sonne. Sein blödes Auge ruhte auf diesem

Nacken und wurde nicht trunken, sondern prüfte
kritisch den Schmelz auf seine Haltbarkeit; ihm wurde
der Feuertrank der Liebe kredenzt, und er wollte ihn
erst in der Apotheke chemisch untersuchen lassen.
War’s nicht so, Sibylle?«
Sie war aufgestanden, ihre Gestalt entfaltete sich
förmlich unter tiefen Atemzügen; starke Gefühle
mußten es sein, wenn auch vielleicht unverstandene,
die nach Ausdruck rangen. Ihre Hand hielt noch
immer den Fächer, aber sie tändelte und spielte nicht
mehr damit: sie hielt ihn wie eine Waffe gefaßt.
Herr von Caradji stand vor ihr und trennte sie von
der Gesellschaft. Sein Blick ruhte verzehrend auf ihr,
und sie fühlte ihn wie einen heißen Strahl, obgleich
sie an ihm vorbei in die Menge starrte. »Was hast Du
ihm versprochen, Sibylle?« fragte Herr von Caradji,
ohne seine Haltung zu verändern.
Mit beklemmtem Atem antwortete sie:
»Ihn zu empfangen.«
In der Thür fand eine Bewegung statt, die
Majestäten verließen den weißen Saal. Onkel und
Nichte machten Front.
»Wann?« fragte Herr von Caradji, an Sibyllens
Seite tretend.
»Das sage ich nicht!« Die Worte kamen zwischen
den Zähnen hervor, ohne die Lippen zu berühren.

Im Vorübergehen sprach Friedrich Wilhelm IV. den
Gesandten an. Der König in der Generalsuniform, die
Brust mit Sternen bedeckt, das schwach sehende Auge
ein wenig gekniffen, trug seinen Glanz und seine
Würde in anmutiger Behaglichkeit durch die devot
gebeugten Häupter dahin, Lächeln und Scherzworte
verteilend; mitunter wurde seine hohe Stimme in
einem Ausruf laut, der von Vergnügen zeugte. Die
Königin ging mit einem leicht markirten Hinken,
etwas vornüber gebeugt, an seiner Seite. Brillanten
und Federn schmückten das Haupt und das Band des
Luisenordens
und
Diamantagraffen
die
hermelinbesetzte Courrobe. Bei dem König wurde die
Repräsentation zu einem Akt anmutigen Genießens,
bei der Königin zu einer ernsten Pflicht. Ihr großes
dunkles Auge beherrschte stets die Umgebung, nicht
strenge, aber bannend, wie Strahlen aus einer fremden
Welt. Mademoiselle de Masseigneux befand sich in
der Nähe der Majestäten und wurde von der Königin
angeredet.
»Ich habe Sie nur flüchtig gesehen, liebes Kind;
sagen Sie Ihrer Tante mein Bedauern über den
Unfall,« — die Gesandtin hatte sich den Fuß
übertreten und lag in einem Gipsverband — »meine
Damen werden sich selbst nach ihrem Befinden
erkundigen; eine derselben soll Sie täglich zur

Promenade abholen, liebes Kind, bis Ihre Tante wieder
ausgehen darf.«
Mit einer tiefen Verneigung drückte Sibylle ihren
Dank aus. Die Königin betrachtete das junge Mädchen
voll Teilnahme und fuhr fort:
»Sie sind blaß und müssen täglich in den Tiergarten
hinaus. Man hat gestern bei Gerlachs eine Vorlesung
gehalten. Der Missionär Youth und andere haben
gesprochen. Waren Sie dort?«
»Nein, Eure Majestät, ich war nicht dort.«
»Warum nicht?«
Die großen Augen forschten staunend in dem
Antlitz der jungen Dame.
»Ich erfuhr es zu spät, Eure Majestät, und bedaure
dies tief.«
»Ich werde Herrn von Thielo dafür verantwortlich
machen: er wußte seit acht Tagen davon,« äußerte die
Königin und blickte suchend um sich.
Sibylle verneigte sich und errötete, denn Herr von
Thielo hatte sie schriftlich und zur Zeit benachrichtigt,
und sie war aus Furcht vor Langeweile der frommen
Versammlung fern geblieben.
»Die nächste Vorlesung findet bei mir statt,
vielleicht am Donnerstag. Gräfin Dönhoff soll Sie
abholen, liebes Kind.« Damit war Sibylle entlassen,
und die Königin schritt weiter.

Am Ausgang des kleinen Salons stand Herr von
Thielo, und Sibyllens Blicke folgten besorgt der
Königin, die an der Thür den jungen Offizier, dessen
Familie zu ihren Auserwählten gehörte, mit einigen
Worten begnadete.
»Warum vergaßen Sie, Fräulein von Masseigneux
zu dem Missionsbericht aufzufordern? Sie klagte es
mir und bedauerte so sehr, nicht dabei gewesen zu
sein!«
Herr von Thielo wollte die schöne Lügnerin nicht
bloßstellen und nahm den Vorwurf stumm hin.
»Ich dächte, es wäre nötig, gute und ernste
Eindrücke in Sibylle zu befestigen, die sich bei
weichen Charakteren gar zu leicht verflüchtigen.«
Es lag eine wohlbegriffene Mahnung für Herrn von
Thielo in den Worten seiner Königin. Er sollte seine
Werbung beschleunigen, um die lebhafte und
eindrucksfähige Konvertitin aus böser Umgebung zu
lösen. Sein Herz wünschte nichts sehnlicher, und doch
warfen ihm gerade die Worte der Königin neue
Bedenken in den Weg. Sie war nicht nur leichtsinnig,
sondern auch eine Heuchlerin, die schöne Sibylle. Die
entzückende Offenheit, mit der sie sich selbst als
Weltkind bloßstellte und unter seinen Schutz
flüchtete, war vielleicht nur eine schlaue Berechnung,
der seine Ehre, vielleicht sein Seelenheil zum Opfer

fiel. Er hatte ihr heute sein Wort gegeben; wenn sie
ihn daran festhielt, war er morgen ihr Verlobter.
Als Sibylle eine Stunde später am Arm ihres
Onkels die Treppe hinabstieg, sah sie den Erwarteten,
in seinen Mantel gehüllt, am Ausgang stehen und
ahnte, was in ihm vorging. Der Gesandte wurde von
verschiedenen Personen angeredet, Sibylle ebenfalls;
Herr von Thielo näherte sich nicht. Beinahe scheu
streifte sie sein Blick; er fürchtete die Entscheidung,
welche das nächste Wort ihm bringen mußte, und —
er wandte sich ab von ihr. Ein Gefühl von Verachtung
stieg in der Brust des Mädchens auf. Sie hatte es
aufrichtig gemeint, wollte den guten Weg gehen und
dem strengen Mann dort ihre teuersten, ihre einzigen
Güter opfern, um — ja, um zu halten, was sie vor
kurzem am Altar mit warmem Herzen versprochen.
Und er machte es ihr so schwer — der Onkel hatte
recht; wie eine Sklavin auf dem Markt wurde sie
geprüft und wieder geprüft, und sie hatte doch selber
viel zu überwinden an dem Mann, der ihr stets als
Autorität, als Muster, als höchst begehrenswerter Preis
von der Königin und deren intimen Freunden
hingestellt wurde. Sie liebte seine schönen,
fanatischen Augen und fürchtete sich gern ein wenig
davor. Es gab dies der nüchternen Werbung eine
Würze; sie respektirte seinen Charakter und blickte

demütig zu seiner Vortrefflichkeit auf, aber er
beleidigte ihr Empfinden in kleinen Dingen
fortwährend, und die Liebe ist eine eigensinnige
Macht; sie nimmt an großen Fehlern keinen Schaden
und erliegt den kleinlichsten Ursachen. Sibylle war in
dieser Beziehung feinnervig, und der Onkel sorgte
dafür, daß ihr kein »Unthätchen« an Herrn von Thielo
entging. Er trug geflickte Handschuhe und Stiefel —
über eine geflickte Ehre wäre sie zu täuschen gewesen,
aber Flicken an Stiefeln und Handschuhen schrieen
zum Himmel! Und Herr von Thielo trieb Ostentation
damit — er hatte einst seinen ausgebesserten
Handschuh unter den Augen seiner Dame angezogen
und dazu gesagt:
»Einige Paar Handschuhe weniger geben schon ein
Kleid für die Armut mehr.«
In dem Mund eines armen Mannes wäre diese
Redensart allenfalls wirksam gewesen; Herr von
Thielo aber war ein sehr reicher Mann, er brauchte
sich keine Handschuhe abzuziehen, um den Armen
Kleider zu geben. Solch kleiner Momente gab es viele,
und Sibylle erinnerte sich ihrer, als sie ihren
tugendsamen Liebhaber so unentschlossen an der Thür
stehen sah und sie ihm die Verlegenheit von dem
steifen, kurzen, orthodoxen Rücken und die gesträubte
Rechtschaffenheit von dem unangenehmen Wirbel

ablas. Sie empfand ein grausames Vergnügen, ihn als
Fischlein an der Angel zu haben. Herr von Caradji
meldete ihr, der Wagen werde gleich an der Reihe
sein, und Sibylle trat bis dicht an Herrn von Thielo
heran. Er mußte sich umsehen, und ihre Blicke
verständigten sich. Wie immer that er in der Erregung
das eigentlich nicht Gewollte; in ihrem Antlitz lag die
spöttische Erwartung der Frage, die er eben
entschlossen gewesen, nicht zu thun, und die er nun
unwillkürlich aussprach:
»Wann?«
»Sie meinen, wann die nächste Vorlesung
stattfindet?« sagte Sibylle, ihn fest anblickend. »Ich
weiß es nicht: Ihre Majestät nannte den Donnerstag.
Sie brauchen sich nicht zu bemühen, Herr von Thielo;
ich erfahre die Sache noch zeitig genug.«
Sie nahm den Arm ihres Onkels und ging grüßend
an ihm vorüber. Sie hatte ihn freigegeben!
Herr von Caradji preßte den Arm der Nichte an die
Brust, so fest, daß sie das Klopfen seines Herzens
fühlte. Der Diener hielt die Wagenthür geöffnet,
Sibylle stieg schnell in die Staatskarosse, den Atlas
ihrer Schleppe nach sich ziehend. Weiße Lilien
garnirten die Robe; ein Bouquet blieb am Wagentritt
hängen, Herr von Caradji riß es los und sprang hastig

der Dame nach, die Thür schlug ins Schloß und der
Wagen jagte davon.
Unter dem großen Kandelaber im Portal lag
unbeachtet die Lilie von der Robe des Fräulein von
Masseigneux; viele gingen daran vorüber, auch Herr
von Thielo; sein Fuß trat darauf, als er einen
Augenblick unter dem Kandelaber stehen blieb.
Ein eleganter Kamerad der Garde du Corps gesellte
sich zu ihm und schlug den mit schwerer Seide
gefütterten Mantel fröstelnd um sich, während er mit
einem bezeichnenden Wink auf den alten,
abgetragenen, sergegefütterten Mantel Thielos sagte:
»Schier dreißig Jahre bist du alt!«
»Noch lange gut genug für solche Zwecke,«
antwortete dieser.
»Sie sollten diesen Mantel für Ihre dereinstige
Himmelfahrt aufsparen, Thielo, und für die Fahrten an
den Hof sich einen weniger ehrwürdigen anschaffen.
Fahren Sie?«
»Nein, ich gehe.«
»Drüben hält mein Wagen; kommen Sie mit, wir
wollen bei mir soupiren und ein unschuldiges Jeu
machen.«
»Danke, Hoheit, ich mag mich nicht an Ihrem Ruin
beteiligen.«

»Unsinn, das kommt alles auf den großen Rums.
Man ist sich doch eine Erleichterung nach den
überstandenen Qualen schuldig. Haben Sie etwa noch
eine Betstunde?«
»Nein, aber Sie wissen, ich spiele nie.«
»Dafür werden Sie von anderen Teufeln geplagt; ich
komme doch einmal vor Ihnen in das Himmelreich,«
Sie gingen über den Platz bis an den Wagen des
Prinzen.
»Apropos, meine allergnädigste Tante hat mir auf
offener Scene Moral gepredigt; wer kann ihr denn nur
meine unschuldigen kleinen Sünden hinterbracht
haben?«
»Die Struckmann hat Sie neulich von Ebels
herauskommen sehen.«
»Und da hat die fromme Spürnase wohl sofort
Unheil gewittert. Sagen Sie ihr doch, daß ich nach
verlorenen Seelen in den kurzen Tarlatanröckchen
suche.«
»Hoheit, Sie sind ein so junger Herr — —«
»Soll mir die Jugend ein Hindernis sein? Alter
schützt ja nicht einmal vor der süßen Thorheit. Ich bin
hinter gewisse Geheimnisse im Tiergarten gekommen,
schweige aber davon im Tempel der Vesta. Auf
Spitzbubenehrlichkeit, Thielo! Eine Krähe hackt ja der

andern die Augen nicht aus. Was haben Sie morgen
vor?«
»Nichts Besonderes; ich bin morgen frei und fühle
mich sehr erleichtert in dem Bewußtsein.«
»Ansehen thut man Ihnen die Freude nicht. Wenn
Sie sich amüsiren wollen, kommen Sie zu uns, wir
haben morgen Liebesmahl.«
Der junge Prinz bestieg seinen Wagen, ein Kleinod
von Eleganz; Herr von Thielo ging, in seinen Mantel
gewickelt, den Helm auf dem Kopf, nach Hause.
Fühlte er sich wirklich erleichtert? Er hatte eine
schlechte Nacht voll wilder Träume; es war öfter so,
im Schlaf rächte sich seine Natur für den ihr
angethanen Zwang.
Zwei altertümliche Hofkutschen hielten als die
letzten Equipagen vor dem Portal des königlichen
Schlosses, den Kadetten bestimmt, die ihre
Metamorphose oben erst vollziehen mußten. Curd war
der erste der jungen Schar, der hinaus trat in die kalte
Winternacht. Der Widerschein des genossenen
Glückes lag noch auf seinem hübschen Gesicht, er
blickte strahlenden Auges um sich. Wie schön war die
Welt, wie herrlich leuchteten die Sterne drinnen und
draußen! Es atmete sich so leicht in dem Licht, es
schwamm sich so wohlig in dem Meer des Glanzes

und der Freude. Da fiel sein Auge auf eine zertretene
Blume; er hob sie auf.
Eine Lilie! Er hatte sie auf der Brust und in dem
Haar der Schönsten heute bewundert, dies Symbol der
Reinheit und Unschuld, und hier lag sie zerrissen und
geknickt. Curd führte sie unwillkürlich an die Nase, er
suchte den Duft, der ihn heute berauscht hatte. Sie
duftete nicht mehr, hatte vielleicht nie geduftet, denn
es war keine natürliche Blume, aber dies hinderte ihn
nicht, sie auf der Brust unter dem gestickten Rock zu
verbergen. Es war die erste Blume, die er aufbewahrte,
das erste Andenken an eine Frau, diese zertretene
künstliche Lilie.

Neuntes Kapitel.
Im Atelier.
Auf seiner Stube fand Curd einen Brief Albertos.
Dieser teilte dem Vetter mit, daß er am
Schiffbauerdamm etablirt sei, um mehrere Aufträge
im Porträtfach auszuführen, und forderte den Vetter
auf, ihn zu besuchen.
»Du weißt, daß ich ein schlechter Gesellschafter
bin,« schrieb er, »in einer Viertelstunde bringe ich
meine Modelle gewöhnlich um, das heißt sie dauern
dann noch aus, der Geist ist aber entwichen. Vielleicht
hilfst Du ihn etwas länger zu konserviren.« Am
nächsten Sonntag begab sich Curd also nach dem
Schiffbauerdamm.
Das Atelier läge in der vierten Etage, wurde ihm
von dem Wirt gesagt, wohnen thäte der Herr aber in
der dritten Etage. Ein Teppich deckte nach außen den
Eingang, um Zug und Geräusch abzuhalten.
Alberto öffnete, Palette und Pinsel in der Hand; an
ihm vorbei im Lichte des großen Atelierfensters
erblickte Curd Mademoiselle de Masseigneux, und ein
Ausruf freudiger Ueberraschung begrüßte diesen

Anblick. Auch in dem Gesicht der Dame leuchtete es
auf, und was Herz oder Sinn durchzuckte, gaben die
schönen Lippen unverzüglich preis.
»Quel soulagement — quel bonheur!«
Alberto stellte Curd sehr flüchtig als seinen Vetter
vor, und Sibylle rief animirt:
»Dieu merci, monsieur, der Ihnen einen so
angenehmen Vetter gab! Das ist eine willkommene
Unterbrechung!«
Dann sich an Curd wendend, fuhr sie lebhaft fort:
»Herr von der Brecken versuchte es bereits mit
einer gelehrten Abhandlung über je ne sais quoi und
dann mit einigen vorzüglichen pralinées. Ihre
Gegenwart wird aber ein besseres Mittel sein, mich zu
soulagiren. Ist es nicht absurd, als Original um einer
Kopie wegen vernichtet zu werden? Und dazu en
grande tenue — dekolletirt und zu einer Stunde und in
einer Beleuchtung, wo man am allerhäßlichsten
auszusehen pflegt! Seit ich das Kloster verließ, habe
ich zu dieser kalten, nüchternen Stunde niemals
wieder mein Antlitz geschaut — c’est-á-dire —
damals geschah dies nur im Weihwasserbecken —
welches wir zu diesem Zweck äußerst blank putzten
— meine Jungfer wird mir den Dienst aufkündigen, in
welchem sie um zehn Uhr morgens eine Dame wecken
und frisiren muß. Je vous assure, monsieur Oldenfleth

— ich komme mir vor wie ein Theaterrequisit,
welches das Tageslicht entzaubert hat.«
Das
wurde
in
großer
Lebendigkeit
hervorgesprudelt, während Curd ablegte und dem
erstaunten Albert erklärte, daß Mademoiselle de
Masseigneux und er gute Bekannte seien. Dann wurde
ihm ein kordialer Händedruck von der schönen Sibylle
zu teil, welche diese englische Sitte in Berlin
einzubürgern versuchte, wie sie sagte.
Alberto benützte den Moment der Belebung und
malte eifrig an dem Gesicht.
»O, sehen Sie, Herr von der Brecken nimmt einen
der feinen Pinsel aus seinen Haaren, die er da oben
stecken hat wie die chinesischen Damen ihre langen
Nadeln — dies Zeichen kenne ich — nun wird er an
meinen Augen malen.«
»Ich will allerdings den Moment nützen, wo die
Augen etwas anderes als Langeweile ausdrücken.«
»Es ist Ihre Schuld, wenn sie es thun. Was soll ich
anderes empfinden? Seit drei Tagen haben Sie noch
keinen Pinselstrich an dieser Robe gemacht, und doch
zwingen Sie mich, jeden Morgen darin zu
erscheinen.«
»Ich brauche die Toilette, um aus dem Ganzen zu
malen; die Fleischtöne werden durch den Hintergrund
beeinflußt, die Toilette gibt die Stimmung.«

»Sie bereitet mir aber eine fatale Stimmung —
gleich dem — wie nennt man auf deutsch diesen
unbehaglichen Zustand, in den der fröhliche Zecher
verfällt, wenn er am Morgen ein abgestandenes Glas
Wein erblickt?«
»Einen Kater!« warf Curd sehr belustigt ein.
»C’est ca — misére — Katerelend — glaube ich.
Eine schöne Stimmung!«
Curd lachte, Alberto malte emsig und stumm und
Sibylle plauderte weiter.
»Sie glauben nicht, wie sehr wir uns um alles
streiten, und dieser Maler ist so ungalant. Sehen Sie
das golddurchschossene Staubgrün da hinter mir?
Macht es nicht mein Haar tot? Ich wollte eine
purpurrote Draperie haben, Rot ist eine kleidliche
Farbe, sie würde das ganze Bild beleben.«
»Sie würde sogar schreien und an eine Marktbude
erinnern,« murmelte Alberto, ohne sich stören zu
lassen.
Sibylle zog ihren nackten Arm aus einem Stück
gelben Plüsches.
»N’est ce pas affreux, diese Portiére in vieil or als
Draperie für meine Schulter? Das ist ein Stück aus
jener Truhe.«
»Bitte, behalten Sie den Plüsch auf der Schulter, ich
brauche die Lichter davon — auf Kinn und Ohr.«

Dienstbereit verhüllte Curd die weiße Schulter mit
dem Plüsch und sagte dabei:
»In der Nähe nimmt sich das Zeug hier nicht
besonders aus, dort im Bilde macht es sich aber nicht
übel.«
»Es ist nur, um die allgemeine gelbe Sauce zu
unterbrechen, der Arm hat dieselbe Farbe wie die
Spitzen und ertrinkt förmlich darin,« äußerte Alberto
nachlässig.
Curd betrachtete die duftigen, crémefarbenen
Spitzen, aus denen sich die Büste Sibyllens hob, und
mußte gestehen, daß die blasse Elfenbeinfarbe der
Haut sich kaum davon unterschied; er schlug vor:
»Sollte nicht blauer Sammet gut zu den
Crémespitzen stimmen?«
Alberto murmelte gleichgiltig während des Malens
vor sich hin:
»Würde Dir vielleicht angenehme Erinnerung von
Vanillensauce in blauem Porzellan wecken — wäre
mir aber doch zu kindlich,« — er setzte an die
bezeichnete Stelle einen Probeklecks — »rosa Krapp
würde vielleicht wirken.«
»Um Gottes willen,« rief Sibylle entsetzt, »Rosa
auf Gelb ist eine Unmöglichkeit, das Renommee
meiner Modistin würde dadurch auf das Spiel gesetzt
— es würde einer Ehrenkränkung gleichsehen!«

Ohne den Einwurf einer Beachtung wert zu halten,
die Augen zusammengezogen und die Lippen kaum
bewegend, taxirte Alberto die erzielte Wirkung seines
rosa Farbenkleckses, indem er sagte:
»Es bringt die grünen Töne in der Haut heraus —
stört aber den Hintergrund — wirkt doch unruhig.«
»So ändere doch den Hintergrund,« schlug Curd
vor.
»Leicht gesagt, ich habe lange probirt, bis ich den
richtigen fand, auf dem der Kopf überhaupt wirkte.«
»Ich möchte wohl wissen, wie ich Ihnen eigentlich
erscheine!« rief Sibylle gereizt aus, warf ihren Behang
ab und trat vor das Bild.
Lakonisch antwortete Alberto:
»Hier steht’s ja!«
»Sie excelliren in unartiger Wahrheit, vertragen Sie
eine ebensolche Kritik?«
»Das wissen Sie ja, wir haben uns schon in Dresden
darüber verständigt.«
»Nun wohl — dann gestehe ich Ihnen, trotz aller
Feinheiten und aller Stimmung und Wirkung: Ce
tableau n’a pas de chance — ich würde mich nie darin
erkennen.«
»O, das will noch nichts sagen, Damen besonders
sprechen ihre Porträts niemals richtig an.«

»Sagen Sie, Herr von Oldenfleth, sehe ich denn
wirklich so abscheulich aus?«
»Ich habe das gnädige Fräulein schöner gesehen,
unähnlich kann ich das Bild aber nicht finden.«
Lebhafter als bisher übernahm Alberto die
Verteidigung seines Werkes, welches ihn offenbar
interessirte:
»Du sahst die Dame nur abends, im Kerzenlicht,
durch den Tanz und andere Mittel animirt. Da
bekommt das Auge Glanz, das Fleisch schwillt, die
Haut wird elastisch und der Teint schwimmt in
milchigen Tönen. Man würde, wenn man diesen
Moment malte, den modernen Effekt englischer
Kinderporträts erzielen, süßlicher, weichlicher Genre,
dem Künstler wenig interessant! Ihm werden diese
matten, fahlen Töne der Haut, die das kalte
Morgenlicht freigibt, dieser feine Hauch der Welkheit
über dem Ganzen von weit höherem malerischem
Wert sein. Daraus läßt sich etwas machen, freilich
muß die Umgebung feinfühlig abgestimmt werden;
zum Beispiel sah das Aschblond des Haares mit dem
roten Büschel darin« — er wies auf einen Touffe
großer Bohnenblüten — »abscheulich aus; chemischer
Zinnober in dem Ensemble würde wie ein
Massenmörder gewirkt haben, jetzt — hier — mit

diesen Goldschnüren kommt das Aschblond zu einer
feinen Geltung.«
Sibylle sagte mit erzwungenem Lächeln:
»Eine Sitzung bei Herrn von der Brecken ist gleich
einer Kur gegen Eitelkeit, aber er ist nicht konsequent.
Sie hörten, wie er vorhin über die allgemeine gelbe
Sauce meiner Toilette schalt; lediglich um sie zu
würzen brachte ich heute jenen Touffe mit.«
»Pfefferschoten ist ein starkes Gewürz,« äußerte
Alberto halblaut für sich und fuhr dann fort: »Sehr
pikant sind hier an der Schläfe und an dem Ellenbogen
diese bräunlichen Flecken, das schattirt warm — von
innen heraus.«
»Bitte, Herr von der Brecken, sezirt brauche ich ja
wohl nicht zu werden,« mit diesen Worten wandte
sich das schöne Mädchen von dem Maler und dem
Bilde und sah nach ihrer Uhr; »eine Viertelstunde will
ich noch Pönitenz leiden; ich bestellte meinen Wagen
auf ein Uhr,« sie ging auf den erhöhten Platz zurück.
Curd hatte gegen seine Gewohnheit mehr gehört
und beobachtet als gesprochen; jetzt rief er wie unter
einer Eingebung:
»Ich würde das gnädige Fräulein anders aufgefaßt
haben, wenn ich ein Künstler wäre.«
»Wie denn?« fragte Albert.

Sibylle sagte: »Sie sehen aus wie inspirirt, Herr von
Oldenfleth; mir ist, als vernähme ich das
Flügelrauschen des Genius in diesem Raum.«
»Nein, nein, in mir steckt kein Künstler verborgen,
aber Schönheit und Anmut kann auch den Laien zu
einer glücklichen Idee begeistern,« antwortete Curd
schnell. »Daß Du, Alberto, die Toilette untergeordnet
behandelst, läßt sich gewiß vom künstlerischen
Standpunkt rechtfertigen, es braucht jedoch nicht auf
Kosten der Galanterie zu geschehen. Ich würde den
Reichtum und die Pracht der Toilette gar nicht ändern,
sondern nur verhüllen. Stehend, mit abgleitendem
Ballmantel, Kopf und Schultern halbverborgen in
einer luftigen Wolke, aus welcher nur das Antlitz wie
ein leuchtendes Gestirn hervorbricht — so würde ich
das gnädige Fräulein malen.«
Alberto war mit scharfer Aufmerksamkeit der
kurzen Beschreibung gefolgt und antwortete ruhig,
während Sibylle lebhaft dem Vorschlag applaudirte:
»In der That, eine gute Idee — wir wollen sie gleich
einmal verwirklichen. Nimm dort den Mantel der
Dame, die Rückseite hat diskrete Farben,« er holte
zugleich aus der Truhe, die seine Requisiten enthielt,
einen langen orientalischen Schleier.
»O superbe, monsieur!« rief Sibylle animirt.
»Dieses Gewebe ist magnifique, solche Schätze

gehören in das Atelier einer Modistin.«
»Sie finden eine bessere Verwendung bei mir,«
antwortete Alberto, indem er seinen Schleier um Kopf
und Schultern Sibyllens wickelte und Curd den
Mantel drapirte.
»O messieurs, grace — grace — c’est trop! Sie
spinnen mich ja förmlich ein!« rief Sibylle, faßte mit
beiden Händen in die Wolke und zog sie auseinander,
so daß ihr lachendes Antlitz frei wurde.
»Halt!« kommandirte Alberto plötzlich, von dem
Moment getroffen. »So — gerade so — will ich Sie
malen! Es ist kolossal echt — eine Minute nur halten
Sie Bewegung und Ausdruck fest.«
Er sprang an die Staffelei zurück, mischte
blitzschnell ein paar Farben, nahm den größten seiner
Borstpinsel und fuhr damit über die mühsame Arbeit
einer Woche. In Sekunden war das Bild total
verändert. Keck und breit war der Schleier angelegt,
der Mantel in den Hauptfalten markirt, nun nahm er
einen der feinen Pinsel, die er im Haar trug, und
machte einige Veränderungen im Gesicht.
Curd sah ihm verwundert zu und meinte lachend:
»Das geht ja wie beim Anstreicher;« worauf Alberto
ruhig erwiderte:
»Es kommt jetzt nur darauf an, das Ganze
hinzuplatzen, um es aus einem Guß zu haben, den

Ausdruck zu fixiren — der Moment ist echt — man
muß ihn mit frechstem Pinsel packen — so —« er
fuhr mit der Hand in seine Perücke und zog das Haar
lang empor, »das war einmal aus dem Quell
geschöpft; nun ist’s genug für heute, der malerische
Witz kann sich später daran machen. Ich danke
Ihnen.«
Bis zu dieser Höflichkeit hatte sich Alberto noch
nie verstiegen. Sibylle trat aus Mantel und Wolke und
blieb überrascht vor dem Bilde stehen.
»Ah, voila l’intuition! Mon compliment, monsieur!
Jetzt werden Sie reüssiren.«
Alberto beachtete die Worte des Originals nicht,
denn er unterhielt sich halblaut mit der Kopie auf der
Leinwand:
»Der Tag bricht an — ›aus Wolken‹ taufe ich dich.
Aufgang sollst du bedeuten — der Kunst und mir.«
»Wir wollen das Bild nicht ausgestellt sehen,«
wandte Sibylle ein, welche die Worte Albertos darauf
hin deutete.
Er wandte sich brüsk nach ihr um und sagte:
»Dann verkaufe ich es nicht — behalte es für
mich.«
»Ich glaube, Sie phantasiren, Herr von der
Brecken,« antwortete Sibylle zum erstenmal de haut

en bas, »aus dem Gesandtschaftshotel beziehen Sie
doch wohl Ihre Modelle nicht?«
Alberto sah mit feindseligem Blick auf die
vornehme Erscheinung, unterdrückte eine bittere
Erwiderung und warf Pinsel und Palette so
rücksichtslos von sich, daß sie zu Boden fielen und
den Saum der Schleppe streiften.
Der Wagen war bereits gemeldet, Curd holte
dienstbeflissen die verschiedenen Gegenstände für die
Straßentoilette herbei, und Sibylle bot ihrem jungen
Kavalier einen Platz im Wagen an mit der Frage, wo
sie ihn absetzen solle. Curd lehnte die Ehre für
diesmal dankend ab; er wünschte noch eine
Aussprache mit Alberto zu haben, dessen
Manierlosigkeit ihn empört hatte.
Im Fortgehen sagte Sibylle mit wiedergewonnener
Freundlichkeit zu dem unbeweglich dastehenden
Maler:
»Auf morgen — bis dahin werden Sie sich
besonnen haben — zur gewohnten Stunde also.«
Auf der Treppe lachte und scherzte sie in ihrer
freien, anmutigen Weise mit dem sie zum Wagen
geleitenden Curd.
»Sie bringen die Galanterie in diesen Räumen zu
Ehren, Monsieur; bisher mußte ich diese vier Treppen
allein zurücklegen, von allen Handreichungen beim

Anlegen von Mantel und Hut dispensirte ich den
rauhen Künstler lange schon, sein erstes Debut auf
dem Felde der Höflichkeit kostete mich nämlich eine
Frisur und einen Spitzenvolant. En effet, Sie sollten
versuchen, Ihren Herrn Vetter ein wenig zu zähmen.
Mein Onkel gestattete zwar die Sitzungen im Atelier
gerade, weil Herr von der Brecken in seiner Rauheit
sans conséquence sei, aber er ist nicht so ganz
ungefährlich; er gefährdet meine Liebenswürdigkeit
und meine Toilette, meine Eitelkeit und meine Laune,
wenn er auch kein mangeur de coeurs ist. Ich lernte
heute die erste liebenswürdige Eigenschaft an Herrn
von der Brecken kennen, es war dies seine
Verwandtschaft mit Ihnen. Au plaisir de vous revoir,
monsieur de Oldenfleth!«
Das geschmeichelte Selbstgefühl stachelte die
Empörung über Albertos Manierlosigkeit in Curds
Seele, er flog die vier Treppen wieder hinauf und
stürmte in das Atelier, einen zornigen Erguß am
Lippenrand.
Alberto kam ihm aber zuvor; er erging sich in
Vorwürfen, die er seinem vornehmen Modell
nachsandte, und bannte damit die Flut der Entrüstung
für den Augenblick auf Curds Lippen. Wie der Löwe
im Käfig rannte Albert in seinem Atelier auf und ab,

von Zeit zu Zeit mit der Hand durch das Haar oder
durch die Luft fahrend.
»In ihrer Anmaßung nennen sich diese Leute ›die
Welt‹ und glauben sich damit auch zu Herren der
Kunst aufwerfen und den Künstler zu ihrem
Stiefelputzer herabdrücken zu können, der ihre eitle
Abgeschmacktheit der Nachwelt recht blank gewichst
überliefern soll.«
Curd beruhigte sich bei dem Anblick des Maßlosen.
»Ah so,« sagte er, gelassen Platz nehmend, »das
sollte also eine Illustration sein.«
»Was denn?« fragte Albert, gereizt vor Curd stehen
bleibend und ihn als Gegner annehmend.
»Die Manier, in welcher Du vorhin Palette und
Pinsel fortschleudertest! Sie erinnerte allerdings an
den Hausknecht.«
Es war eine liebenswürdige Eigenschaft Albertos,
wenn Sibylle diese auch noch nicht entdeckt hatte und
vielleicht auch nicht zu schätzen wußte, daß er
Vorwürfe, die sich gegen seine Person richteten, ohne
Groll hinnahm. Er machte es noch heute, wie er als
Knabe that, als ihn einst ein Kamerad mit einem
Steinwurf verletzte. Damals nahm er den Stein auf,
betrachtete ihn und sagte: »Du hättest mich damit
totschlagen können, weißt Du das?«

Langmut für seine Person und Duldsamkeit für
seine Grundsätze machten ihn aber im Umgang nur
noch rücksichtsloser, denn er gab so viel unverhüllte
Wahrheit, weil er sie selber vertrug.
Bedeutend ruhiger antwortete er dem Vetter:
»Die Illustration war unbeabsichtigt; wem sollte
aber nicht die Geduld reißen diesem Dünkel und
Mangel an Kunstverständnis gegenüber? Das nennt
sich die gebildete Welt!«
»Kunstverständnis magst Du der Welt, Bildung
wird sie Dir absprechen, so lange Du ihr Deine Kunst
so unhöflich präsentirst. Auch den echtesten Wein will
man
nicht
aus
einem
irdenen
Scherben
entgegennehmen und die feinsten Bilder nicht an den
Kopf geworfen bekommen.«
»Dann soll man mich ungeschoren lassen, ich
dränge meine Kunst niemand auf!«
»Ganz wohl, die Welt kann aber auch ohne die
Kunst bestehen, der Künstler aber nicht ohne die
Welt!«
»Ohne jene Welt wohl; die Kunst soll Größerem
dienen, den idealen Keim eines ganzen Volkes
befruchten,
ihm
vom
Parnaß
die
Arme
entgegenstrecken, um es aus der Gemeinheit
emporzuziehen.«

»Wenn Du es nur recht lange aushältst mit den
ausgestreckten Armen vom Parnaß! Du und das Volk,
ihr könnt beide dabei verhungern, wenn die ›Welt‹
Deine Bilder nicht kauft, die Dir die materielle und
dem Volke die geistige Nahrung vermittelt. Die
Thalbewohner erwarten die Sonne von den Spitzen
ihrer Berge, Wärme und Licht steigt von da herab in
die Thäler; Du bist merkwürdig unpraktisch, Albert.«
»Das ist des Künstlers Segen und sein Fluch; wir
finden uns in der Welt nicht zurecht.«
»In Deiner Selbstherrlichkeit willst Du es nicht.«
»Mich ekeln diese Gegensätze.« Er riß einen
Blendramen von der Wand und stellte ihn neben
Sibyllens Bild. »Was empfindest Du dabei?« fragte er
Curd.
Es war eine Skizze — drei Kinder, Curd kannte sie,
auch die Lumpen, der Schmutz, die Krankheit und
Verkommenheit waren ihm unvergeßlich geblieben. Er
hatte die Erinnerung nur bedeckt mit den
Glanzstücken seines Lebens — hier traten sie in ihrer
widrigen Realität ihm unverhüllt entgegen.
Die lahme Hedwig mit dem Ausdruck
stumpfsinniger Ergebung, Fritz in seinem tierischlebendigen Instinkt und auf Hedwigs Arm das Bündel,
aus welchem ein bleicher kleiner Arm wie ein

abgenagter Knochen und ein welker Kopf über des
Mädchens Schulter herabhing.
Curd blieb eine Weile stumm, sein Auge wanderte
zu dem andern Bilde zurück, er nahm einen Atemzug
sauberer Luft aus der Welt, die ihm die natürliche war.
»Nun, was sagst Du dazu?« fragte Albert noch
einmal.
»Ich würde solche Bilder nicht malen,« antwortete
Curd belastet.
Albert warf das Bild fort und nahm seinen wilden
Lauf durch den Zwinger wieder auf, Bruchstücke aus
der Seele dem Vetter zuwerfend.
»Das ist Wahrheit, jenes ist Lüge, die Lumpen sind
echter als die Spitzen dort! Wenn ich in eurer
parfümirten Welt lebte, würde mir die Wahrheit auch
übelriechend werden. Der Firnis und Lack schützt vor
Ansteckung, stumpft aber auch das Empfinden ab.«
Er blieb eine Sekunde lang vor Sibyllens Bild
stehen.
»Haschisch!« rief er wegwerfend und ging daran
vorüber. »Selbst mich konnte es einen Augenblick
bethören, daß ich den Aufgang der Sonne von der
falschen Seite erwartete. Nein, die Wahrheit allein soll
dem Künstler schön erscheinen — solche Bilder wie
die dort« — er wies auf das Kinderbild — »will ich
hinausschleudern unter die Menschen, zwischen die

ekelhaften Süßlinge der alten Schule und die
ascetischen Märtyrergestalten der neuen. Die Kunst
hat den Boden verloren, sie ruhte auf Daunenbetten,
ein Cornelius und ein Overbeck entrissen ihr das
Lotterbett, aber sie suchten den Boden für sie in den
Katakomben und in der biblischen Offenbarung, die
Nüchternheit und Strenge, die erhabene Stilistik und
die fromme Lüge bringen die Verirrte nicht zurecht, in
der Wahrheit soll sie wurzeln, dann ist sie echt und
recht.«
Curd hatte seine Heiterkeit und seinen leichten
Schwung noch nicht wiedergefunden.
»Kot und Verbrechen sind auch echt, und die
Wahrheit kann scheußlich sein,« sagte er sinnend.
»Die Kunst soll sich nicht mit dem Unschönen
befassen, sie soll erheben.«
Alberto höhnte:
»Eine Stimulanz für die übersättigten Nerven sein!
Auf dem Wege ist sie leider gewesen!«
»Zum Prediger der Wahrheit kann sie nicht
bestimmt sein!« rief Curd aus tiefster Ueberzeugung
und richtete sich energisch auf, die Schwere
abschüttelnd, die seit dem Anblick des Kinderbildes
auf ihm ruhte. »Der Moral, der sozialen Frage, der
Politik, kurz, der Tendenz kann die Kunst nicht
dienen, sie muß erhebend, versöhnend darüber stehen

und einen idealeren Zweck haben, als Flecken und
Mängel aufzudecken. Du willst das Volk emporziehen
— mit seinem widrigen Spiegelbild stachelst Du aber
nur seine Wut.«
»Ich will es zum Bewußtsein bringen; vor meinen
Bildern wird das Volk aus seiner Verkommenheit, die
Welt aus ihrem Rausch erwachen.«
»Nein, nein, Albert, Dein Weg ist ein grundfalscher,
gefährlicher; ich habe es schon früher empfunden. Aus
solcher Gärung kann nichts Gutes kommen; Du bist in
Dir selber unklar, schweifst stets ins Große, Weite,
Ziellose, willst den Himmel stürmen. Stecke Dir
kleine, feste Ziele, die Du Sprosse für Sprosse
erreichst, und Du wirst zur Höhe gelangen, so weit sie
für Menschen erreichbar ist.«
Albert blieb vor dem Vetter stehen.
»Du bist ein Kind, Curd, aber die Klugheit der Welt
spricht aus Dir. Sie ist die meine nicht. Hast Du schon
einmal gehört, daß jemand aus Furcht vor dem Tode
zum Selbstmörder wurde?«
»Das ist Wahnsinn!« antwortete Curd kurz und
streng.
»Das ist es nicht. Den Mann trieb die letzte
schwache Hoffnung in den Tod, daß dieser nicht ganz
so grausig sein werde, als er fürchtete. Könnte ich
hoffen, daß der Tod etwas anderes als völlige

Vernichtung ist, daß er mir eine Lösung der
furchtbaren Rätsel brächte — mit der Strafe einer
Hölle wäre mir diese Erkenntnis nicht zu teuer
erkauft.«
Curd erschien weder der Tod noch das Leben als ein
furchtbares Rätsel; er konnte nicht anders, als Alberts
Gemütszustand für Krankheit halten.
»Wann maltest Du die Kellerwürmer?« fragte er,
durch die Telegraphie der Empfindung auf das Bild
der Kinder zurückgeführt.
»Im vergangenen Jahr,« antwortete Albert
gleichgiltig.
»Was ist aus ihnen geworden?«
»Weiß nicht. Sie waren nicht mehr in der alten
Wohnung. Der Mann saß eine Zeit lang wegen grober
Exzesse gegen die Polizeiordnung und die Frau stand
im Verdacht, bei einem Einbruch, der im Hause
stattfand, hilfreiche Hand geleistet zu haben; infolge
dessen setzte der Wirt die ganze Bagage vor die Thür.
Soviel ich weiß, nahm sich Deine Tante ihrer an;
gesehen habe ich die arme Bettlerbrut nicht mehr.«
Ein heißes, unbequemes Gefühl bemächtigte sich
Curds.
»Lebe wohl,« rief er, die Mütze ergreifend, »ich
muß hinaus in die Luft. Noch eins: wo lerntest Du
Mademoiselle de Masseigneux kennen?«

»In der Dresdener Galerie, wo ich kopirte. Sie war
öfter mit ihrem Onkel dort, der nicht ohne Kunstsinn
ist. Ihm gefielen merkwürdigerweise meine Sachen, er
kaufte einiges und bestellte anderes, unter anderem ein
Bild der Nichte. Ich bedaure, mich darauf eingelassen
zu haben; es wird nichts, das Porträt ist nicht mein
Genre.«
Curd lief mißmutig die Hälfte der Treppen hinab,
dann kehrte er um.
Der Vetter interessirte ihn wider Willen, Schatten
fielen von ihm aus in Curds sonniges Dasein und
erregten eine Art zornigen Mitleids in ihm. Er riß die
Atelierthüre schnell auf und rief hinein:
»Du stemmst Dich gegen gute Eindrücke und
wühlst in unangenehmen. Laß doch einmal die Sonne
und die Schönheit unbefangen auf Dich wirken und
gib dann mit Deinem Pinsel wieder, was Du
empfängst.«
»Ich kann nicht malen ohne moralischen
Hintergrund,« antwortete Alberto.
»Blech!« rief Curd zornig und schlug die Thüre zu;
gleich darauf öffnete er sie aber zum zweitenmale:
»Von Deinem Malerrotwelsch habe ich Dir genug
abgehört, um darin pariren zu können. Warum läßt Du
nicht den ›idealen Gedanken‹, den Deine
Künstlerseele doch immer vorrätig haben muß, die

Schönheit durchleuchten? Bei Deinen Nachtbildern
könntest Du ihn auch verwerten, dann wird das Elend
nicht gemein und die Schönheit nicht flach wirken.
›Platze‹ sie einmal auf Goldgrund ›frech‹ hin, anstatt
auf Deinen ›moralischen Hintergrund‹ — Adieu!«
Weg war er und in Sprüngen die Treppe hinab auf
der Straße. Energisch und elastisch, mit lebhaft
geröteten Wangen und blitzenden Augen, die Hand
unter dem Mantel auf seinem Schwert, schritt er
dahin.
»Furchtbare Rätsel — Unsinn! Schlappe Naturen,
die immer philosophiren und nicht handeln. Wenn
jeder seine Pflicht thäte, gäbe es gar keine Rätsel.«
Damit schüttelte er die fremden Eindrücke ab.

Zehntes Kapitel.
Bei Frau Bertha.
»Du könntest doch wahrhaftig ein paar Leute mehr
halten, Bertha,« sagte Hellmuth, während er vor seiner
Frau stand und sich von ihr das Halstuch in einen
kunstvollen Knoten schlingen ließ.
»Binde ich Dir die Tücher nicht mehr geschickt
genug?« fragte sie.
»Ich möchte Deine Dienste nicht entbehren, aber es
sieht so — so — mesquin aus, wenn in der Entrée
niemand einem den Mantel abnimmt und wenn bei
Tisch die Köchin servirt, wie es heute abend wieder
geschehen wird.«
»Dann wollen wir es wie sonst machen und die
Schüsseln von Hand zu Hand gehen lassen; Guste
kann sie auf das Büffet schieben und Trudlieschen und
ich werden sie von dort holen, wie wir es täglich
thun.«
»Einen Diener und eine Jungfer findet man in
jedem wohleingerichteten Hause.«
»Das mag sein, wir brauchen sie aber nicht.«

Sie reichte ihm ein Paar Handschuhe hin und
steckte ihm ein Tuch in die Rocktasche.
»Die Arbeit wird ja gethan und auch vorzüglich,
besser als in anderen Häusern, das gebe ich Dir zu« —
er forderte sein Notizbuch und ließ die
stahlbeschlagene Cigarrentasche von seiner Frau
abreiben — »aber daß Du selber wie eine
Handwerkersfrau arbeitest —«
»Ich
bin
aus
dem
arbeitenden
Stand
hervorgegangen.«
»Aber unser Kind ist in besseren Verhältnissen
geboren und braucht nicht Silber putzen, Gäste
bedienen, sogar Teppiche klopfen zu helfen, wie sie es
gestern that. Ich schämte mich vor Singletten, als ich
unser Kind im Hof mit dem Hausknecht bei der Arbeit
sah.«
»Das war sehr thöricht von Dir. Eine solche
Bewegung ist dem Kinde gesund. Wenn es im Hause
nicht so thätig wäre, würde es wie tausend andere
seines Standes durch langweilige Promenaden und
kostspielige Badekuren die Vorteile wieder erkaufen
müssen, die mit der Arbeit an die Bedienung
abgetreten worden sind, nämlich das Wohlbefinden,
welches eine starke körperliche Bewegung erzeugt.
Dem geistig mehr Arbeitenden ist Bewegung sogar
nötiger als dem ungebildeten Arbeiter, da ein

Ausgleich zwischen Geistes- und Körperbewegung
stattfinden muß — das sollte Deine Theorie Dich doch
lehren, wenn sie wirklich konsequent wäre.«
»Es schickt sich aber nicht — daß Frau und Tochter
eines — Edel — eines wohlhabenden Mannes solche
Arbeit verrichten.«
»Es schickte sich doch bisher.«
»Nun, kurz und gut, ich will es nicht.«
Frau Bertha antwortete nichts auf diese
Willensäußerung; ihr Gatte pflegte hin und wieder
solche Trümpfe vor Fremden oder wie eben jetzt, mir
der Thür in der Hand, auszuspielen. Es war nicht die
Zeit zu weiterer Aussprache, und sie reichte ihm ruhig
seinen Stock; in ihrem Gesicht mußte wohl aber etwas
liegen, was ihn zu einer Erklärung veranlaßte, denn er
sagte, noch ehe er die Thüre durchschritt:
»Singlettens hochmütige Miene und meiner
Schwester Naserümpfen verstehe ich sehr wohl zu
deuten, und in diesem Fall kann ich nicht umhin —«
»Schon gut — geh nur — ich weiß längst, woher
der Wind weht. Wir sprechen später darüber.«
Hellmuth ging in seine Versammlung von
Volksfreunden, wo er eine glänzende Rede über
allgemeine Verbrüderung, Befreiung der unteren
Klassen und Vernichtung von Prärogativen hielt.

»Ich selbst bin ein Edelmann, entäußere mich aber
freiwillig solcher Vorrechte, die einen Druck auf
andere involviren — kommt in mein Haus, meine
Freunde! Ihr werdet das schlichte Bürgerhaus früherer
Zeit kennen lernen; mein Weib ist die Tochter eines
Handwerkers, mein Kind die Gehilfin jeder Arbeit —
keine galonirten Diener werden euer Selbstgefühl
beleidigen!« und so weiter.
Man brachte dem Volkstribun ein Hoch über das
andere,
hundert
schwielige
Fäuste,
branntweindunstige Kehlen drückten ihm Beifall und
Hochachtung aus.
Hellmuth hörte sich gerne sprechen, und Beifall
berauschte ihn — er hatte wahr gesprochen, als er
sagte:
»Lieber in einer geringen Sphäre der erste, als in der
glänzendsten der letzte.«
Unterdes war Frau Bertha in ihre Küche gegangen.
Sie erwartete abends Gäste: Singlettens, Utwendes,
Alberto von der Brecken und Curd.
Bei der letzten Zusammenkunft derart war Heinz
ausgeblieben, der sich im Herbstmanöver einen
Gelenkrheumatismus geholt und eben einen kleinen
Rückfall überstanden hatte.
Die Küche war im Oldenflethschen Hause nicht,
wie das leider so häufig in den Mietwohnungen der

Städte der Fall ist, der schlechteste Raum, hier konnte
die Hausfrau mit Freiheit und Behaglichkeit schalten
und walten, und wenn sich ein Gast hieher verirrte, so
brauchte man ihm nicht die Thür vor der Nase
zuzuschlagen, um des Hauses Ehre und des Gastes
Schönheitsgefühl zu wahren; es konnte wohl
Befriedigung gewähren, in diesem zweckmäßig und
behaglich eingerichteten Raum Köchin zu sein, und
die eben eintretende rundliche Berlinerin empfand das
sicherlich, als sie ihren Korb absetzte und sich
zugleich auf die Bank niederließ, die einen Sitz am
Fenster bildete.
»Verzeihen de jnädige Frau, aber mich is de Puste
ausjejangen. Ick muß mir erst en bisken erholen. Bin
ick jerannt — in eener Schnurre weg — wie ’ne
Kaffeemühle. Is mich auch die Pute nich anjebrannt?«
»Nein, es ist alles gut im Zuge, ich war mehrmals
hier, wir haben es auch nicht so eilig, der Herr ist eben
erst fortgegangen.«
Die Köchin that einen erleichterten Atemzug und
wollte sich erheben.
»Bleib nur noch ein paar Augenblicke sitzen, Guste,
und nimm das dicke Tuch ab; Du bist ja ordentlich in
Schweiß geraten. Ich präparire hier unterdes das
Fricassée.«

Das Mädchen schlug das große, dicke Tuch zurück
und enthüllte darunter eine dralle, wohlgeformte Figur
und ein paar runde, frostgerötete Arme, welche sie
eifrig zu kratzen begann — die Wärme der Küche
nach der Kälte draußen erzeugte Jucken auf der Haut,
außerdem war es Gustens Angewohnheit, sich die
nackten Arme zu kratzen, wenn sie nichts anderes zu
thun hatte.
»Ne, jnädige Frau, wat ick erlebt habe, det jloben
Se nich, wenn Se mich och sonst allens zutrauen.
Falle ick da in det Haus, jrade wie de Sau ins
Judenhaus, mit Respekt zu sagen. Mich war et schonst
ufjefallen — de letztemale — wenn ick mit det Essen
for de armen Würmer kam, daß se nich mehr so drüber
herfielen, wie de hungrigen Ratzen, un det Weib, det
machte so allerlei Anspieglungen, als wenn nu bald
allens anders werden würde und ihr die Rosinen auf de
Klöße fehlen thäten. Na, ick jebe mein Essen ab und
mache mir uf ’n Rückweg for jewöhnlich — denn wat
jeht det mir im Jrunde an. Heute hör ick schonst von
weitem eenen Spektakel wie vom Fischmarkt, und als
ick bis an de Treppe komme, da fährt mich en Kerl
entjejen un packt mir an de Gurjel un schreit: ›Wir
brauchen kein Almosen von dem vornehmen Gesindel
hinaus mit dem verfluchten Kupplerpack!‹ Herr Jott
doch man, bin ick erschrocken; aber dann lief mich de

Jalle über, un ich schrie nach dem Gendarmen.
Unterdessen hatte jemand den wütenden Menschen
ufjeklärt; er hatte mir for ne Botschaft an seine
Tochter anjesehen und ließ mir nu vorbei in den
Keller. Un da höre ick denn de janze Geschichte. Oben
in de dritte Etage vons Hinterhaus wohnt een
Werkmeister aus de Borsigsche Fabrik, een Herr
Flederdey, mit seiner Frau un seiner Tochter, wat so
’ne Jöhre von Jahrer zwölwe is. Det Mächen jing in
die höhere Töchterschule, denn de Vater wollte hoch
hinaus mit ihr; sie war een recht behendes Ding, kleen
und zierlich, mit ’n paar Oogen in Kopfe wie Kohlen
un ’nen Jang wie ’ne Katze. Da is denn det Kind uf de
Straße anjesprochen worden von ’nen sehr feinen
Herrn, un sie hat erst Bonbons un denn noch wat von
Schmuck mitjebracht. Un dann hat sich der Herr nach
ihr erkundigt bei de Schuhflickersfrau un die hat
Ufträge übernommen, wobei denn natürlich manches
for den Keller abfiel. Anfänglich hat die Frau
Flederdey nichts von de Jeschichte jewußt, aber
endlich mußten ihr doch de vielen Schmucksachen un
de Besuche in dem schmierijen Keller uffallen, un de
Schullehrer hat anjefragt, warum det Mächen so oft
wegbliebe aus de Nachmittagsstunden, un da hat sie
denn jestanden, daß sie von dem feinen Herrn in sein

Palais injeladen worden is, un dort Champagner
jetrunken un Blindekuh jespielt hat.«
»Nun, Guste, es scheint, daß Du Dich erholt hast,«
sagte die Herrin, »ich schenke Dir den Rest Deiner
Erzählung. Mache Dich jetzt an das Kartoffelschälen.«
Guste erhob sich, legte ihr Tuch fort und nahm eine
Schüssel Kartoffeln in Arbeit, sagte aber dabei:
»Ne, jnädige Frau, es duht mich wahrhaftig leid,
aber diesmal kann ick nischt jeschenkt nehmen, denn
warum, die Jeschichte jeht die jnädige Frau noch an,
Se werden es jleich erfahren, un es is immer besser
man weeß, mit wem man es zu duhn hat, dat man sich
darnach richten kann. De Frau Flederdey hat also
jethan, als wenn se von nischt wüßte, det Sündenjeld
hat se injesackt, un de Schmucksachen hat se
verstochen vor ihrem Mann, un die Schuhflickersfrau
hat die Kupplerarbeit besorgt. Der Flederdey, was ’n
sehr rechtschaffener Mann sein soll, is immer erst am
Abend aus de Fabrik jekommen un morjens wieder
hinjemacht, so daß er von der Wirtschaft im Hause
nichts merkte. Sonntags is er immer zu Hause, jeht
nich in de Wirtshäuser un will sich for de schwere
Wochenarbeit in seiner Familie erholen. Nu jibt et hier
allerlei Ufwiegler, die de Arbeiter vorreden von de
neue Zeit, die for de Armut anjebrochen is, dat det
Arbeiten for se ufhören thät un dat Jeschlemme nu for

sie an de Reihe käme. Det war nu so recht wat for
unsern versoffenen Schuhflicker; det paßte ihm. Er
hatte mich schon en paarmal jesagt, dat er nur noch
Wein und Champagner trinken thäte, wat ’nen feinen
Affen jäbe un keenen jemeinen Kater mehr — ick hab’
jemeint, der Kerl is voll, un hab nich druff jeachtet.
Aber er hat noch Jeld jekriegt, un dat war kein
Schwindel. Jeld zum Saufen un Faulenzen, un dat
bracht er aus Versammlungen mit, wo Reden jehalten
worden sind un zum Schluß Jeld verteilt wurde. Aus
de Borsigsche Fabrik waren auch etliche Arbeiter
dabei, aber se wollten auch an die Werkführer, un da
stand der Herr Flederdey ihnen eklich im Wege. Nu
wird sich denn der versoffene Schuster vermessen, den
Flederdey rumzukriegen, un nachdem er seinen
Rausch von jestern abend ausjeschlafen hat, ruffjehen
in de dritte Etage. Er kam an den unrechten Mann,
Herr Flederdey wies ihm die Thüre un drohte ihn
anzuzeigen. Da hat denn der Schuster jesagt: ›Wenn
ick anstatt nichtsnutzige Krüppel ’ne einträgliche
Tochter hätte wie Sie, dann würde ick’s ooch noch
eene Weile aushalten können; mir wundert’s nur, daß
Sie noch nich in de erste Etage herunterjezogen sind.«
Nu gab’s Erklärungen, und der Flederdey wollte dem
infamen Verleumder an den Hals. ›Fragen Sie doch
erst ’mal Ihre Frau, wo der Schmuck und det viele

Jeld herkommt, wat det Kind immer aus de
Nachmittagsstunden mitbringt.‹ Der Mann is
kreideweiß jeworden, hat de Schuster jesagt, un is still
in die Kammer jegangen un hat seine Frau an den Hals
jepackt un se vor den Schuster jeschleppt: ›Sag ihm,
daß er lügt!‹ hat er janz heiser jesagt. Un die Frau is
frech uffjetreten un hat allens jeleugnet; de Tochter
aber, die hat se vorher verstochen. Nu hat der Schuster
sich uf seine Frau berufen, die wollt natürlich nich
ruffkommen, un da hat der Flederdey sich
runterjemacht un is in den Keller jerannt. Da is et
denn losjegangen, un se haben et ihm allens haarklein
verzählt. Weil der Mann stumm in de Ecke jehockt
hat, darum hat die Schustersfrau jedacht, er kriegt en
Insehen un hat ihm jesagt: ›Sind Se doch man nich
dumm, nehmen Se et hin, det schöne Jeld — andere
nehmen et ooch un sind vornehm dabei jeworden. Ick
wollt’, det infame Krüppelpack hier taugte zu wat
besserem als zum Betteln — ick wollt’ se wohl anders
in Ehren halten.‹ Da is der arme Vater uffgefahren und
hat jeschrieen: ›Verfluchte Kupplerin!‹ un hat sich uf
ihr jestürzt un sie jewürgt. Na — und nu bin ick jerade
dazu jekommen; hernach da hat der Mann jeweint,
aber nich wie andere Menschen, ick jlob’ — Jott
verzeih mich den Jedanken — er hat Blut jeweint. Un
dann is er ’raus und de Treppe rufjeschwankt wie ’n

Betrunkener, un der Schuster hat jesagt: ›Den haben
wir, dat wird eener von unsere Besten!‹ Die Frau aber
hat ihm zujeblinkt, dat er schweijen soll wejen mir,
aber er hat jesagt: ›Ach wat, der Doktor in de
Dorotheenstraße is eener von de Roten, da is keen
Verstecken nich nötig. Her mit det Mittagbrot un
nächstensmal ’ne Flasche Wein mitjebracht, det haben
wir zu fordern!‹
Guste schälte während ihrer Erzählung mit
zunehmendem Eifer, die Kartoffeln sprangen nur so
aus ihrer Hand in das Gefäß mit Wasser, aber kein
einzigesmal hob das Mädchen dabei die Augen zu
ihrer Herrin.
Diese hörte schweigend zu, nur ein paar gedrängte
Atemzüge verrieten mehr als gewöhnlichen Anteil,
und als Guste die Erzählung und die Arbeit zugleich
geendet und sich energisch mit der Schüssel in der
Hand erhob, da sagte ihr die Herrin in der
gewöhnlichen ruhigen Art:
»Koche jetzt die Klößchen ab und rühre mir das
Eigelb sorgfältig klar, ehe Du es an die Sauce thust —
über Dein Erlebnis von heute schweige gegen
jedermann, bis Du weiteres von mir hörst.«
Das Schlüsselkörbchen ergreifend, verließ sie die
Küche. Kaum hatte die Herrin die Thüre hinter sich

geschlossen, so ließ Guste in ihrem Arbeitseifer eine
Pause eintreten.
»Jemerkt habe ick et wohl, dat et ihr anjriff, aber
sparen konnt’ ick et ihr nich!« sagte sie vor sich hin,
und dann rasselte sie mit ihren Kasserolen und rührte
ihre Sauce klar.
Im Wohnzimmer ging Trudlieschen singend auf
und ab, als die Mutter eintrat. Sie ordnete die Blumen
im Ständer und zwischen den Fenstern, nachdem sie
die Pflanzen draußen begossen und eingesprengt hatte.
Das Ordnen und Säubern der vielen Sächelchen, die
sich auf den Paneelen, Tischen und Schränken
befanden, gehörte zu ihren täglichen Beschäftigungen;
heute that sie ihre Arbeit in froher Feiertagsstimmung,
denn Trudlieschen liebte den Sonntag und pflegte
schon morgens beim Erwachen, glücklich lächelnd,
auszurufen:
»Ach, es ist ja Sonntag! Ei, guten Morgen, du
lieber, lieber Sonntag du!«
Beim Eintreten der Mutter unterbrach sie ihr Singen
und rief sehr dringlich:
»Mutterchen, darf ich heute mein Weihnachtskleid
anziehen? Ich habe es erst zweimal angehabt!«
»Ja,« antwortete die Mutter.
»Und die hübsche Korallenkette anlegen?«
»Ja,« kam es wieder von den Lippen der Mutter.

»Bitte, Mutterchen, gib mir auch einen Kragen
heraus.«
»Hier!« Frau Bertha legte eine weiße Stickerei auf
den Tisch.
»Aber liebes Mutterchen, was fehlt Dir?« fragte
Trudlieschen, plötzlich in ihrer Feiertagsfreude
gestört. »Du bist ja so einsilbig?«
Sie legte schnell ihr kleines Handwerkszeug
zusammen in das dafür bestimmte Körbchen und
umfaßte mit der freien Hand die Mutter, deren Antlitz
sie nun erst betrachtete.
»So ernst, liebe Mutter, und es ist doch Sonntag?«
»Mir ist eben ein Schatten in den Sonntag gefallen,
Trudlieschen,« antwortete Frau Bertha.
»Ei, Mutter, es ist alles so hell und schön, so
feiertagsmäßig und blumengeschmückt, das ganze
Haus wie ein heller Altar — wo hast Du den Schatten
gesehen?«
»Er fiel von außen herein, mein Kind.«
Trudlieschen zuckte zusammen, so daß das
Körbchen von ihrem Arm fiel; aller Sonnenschein war
aus dem Gesicht entschwunden, und sie fragte bange:
»Mutter — ist Heinz wieder krank?«
»Nein, nein, mein Liebling, es ist nichts, was Dich
kümmern darf; fremdes Leid war’s, von dem ich
hörte.«

Schnell erleichtert und dankbar küßte Trudlieschen
die blasse Wange der geliebten Mutter und sagte
schmeichelnd:
»Gewiß wieder arme Leute? Wir schicken ihnen
heute von unserem Putenbraten, Mutter, und ich
nehme einen Korb voll Allerlei mit, da sehe ich zu,
was für sie brauchbar ist. Abgelegte Kleider haben wir
nicht mehr, aber Heinz’ Schwester hat mir
versprochen, von ihren Sachen einiges auszusuchen —
da gehe ich nachmittags einmal hin mit Gusten —
nicht, Mutterchen?«
Frau Bertha umfaßte ihr Kind mit zärtlicher
Inbrunst, küßte es und sah über dem blonden Haupt,
welches sie wie ein teures Kleinod schützend an sich
preßte, zum Himmel auf.
»Warum, o Herr?« fragte ihr ernster Blick. Zu dem
Mädchen sagte sie: »Diesmal können wir mit den
Gaben unseres Mitleids nicht helfen, Trudlieschen; die
Schatten der Armut können wir lichten, die der Sünde
nicht.«
»O doch, Mutterchen,« sagte Trudlieschen eifrig,
indem sie sich schnell aufrichtete; »wozu wäre denn
das Gebet? Die kleinen Kinder, die noch nichts vom
Heiland wissen, müssen zu ihm getragen werden;
wenn große Menschen ihn verloren haben, trägt man
sie eben auch zu ihm.« Mit kindlichem, herzigem

Lachen fügte sie hinzu: »Sie wiegen ja zum Glück mit
all ihren Sünden für unsere Gebetsflügel nicht
schwerer als die unschuldigen Kleinen, nicht wahr,
Mutterle?«
»Du hast recht, mein Liebling! Sieh, wie schnell
man im Reiche Gottes wächst! Da ist das Kind schon
zur Lehrerin der Mutter geworden.«
Die Hausglocke ertönte, und Trudlieschen schaute
vom Erkerfenster auf die Straße.
»Besuch, Mutterchen! Onkel Singletten steht vor
der Thür.«
»Geh, laß ihn ein und mache dann Deine Toilette,
Kind.«
Bald darauf stand die hohe, schlanke Gestalt des
Major von Singletten vor Bertha.
Im Paradeanzug, den Helm in der Hand, freudige
Aufregung in den Zügen, begann er:
»Verzeih, liebe Schwägerin, wenn ich Dich zu
ungewohnter Zeit überfalle, aber in der Freude meines
Herzens konnte ich nicht vorübergehen, ohne Dir
Mitteilung von einem stolzen Glück zu machen,
welches uns zu teil geworden. Franz ist zum
Leibpagen der Fürstin Liegnitz ernannt. Ihre
Durchlaucht hatten die Gnade, mich zu einer Audienz
zu befehlen, um Hochderselben meinen Sohn

persönlich vorzustellen. Wir kommen soeben aus dem
Palais, Franz eilte voraus zur Mutter.«
Die Mitteilung machte den erwarteten Eindruck
nicht, Bertha reichte dem Schwager die Hand und
sagte in ruhiger Freundlichkeit:
»Ich gratulire Dir zu dieser Auszeichnung, sie ist
ein Beweis von der guten Führung Deines Sohnes; ich
war stets überzeugt, daß ihr noch viel Freude an Franz
erleben würdet.«
»Du scheinst diese Auszeichnung nur als Zensur
gelten zu lassen,« äußerte Singletten etwas verletzt;
»als solche würde sie mich befriedigen; die Ehre aber,
welche sie in sich schließt, macht mich stolz.«
»Mich würde die Zensur stolz machen und die Ehre
befriedigen! Es kommt aber schließlich auf das
Gleiche heraus, wenn Dir der Sohn durch diese
Auszeichnung werter wird und ihr euch inniger
aneinander schließt — so soll’s mir eine rechte
Herzensfreude sein.«
Der Gast hatte im Erker, Bertha gegenüber, Platz
genommen. Es war ein anmutiger, behaglicher Raum,
in welchem Singletten hoch aufgerichtet, den Helm
neben sich, das scharfgeschnittene Gesicht wachsam,
jede Muskel gespannt, au qui vive wie ein
militärischer Posten dasaß, nicht wie ein traulicher
Besucher. Der Major hätte ein schöner Mann sein

können, wenn nicht alles zu straff an ihm gewesen
wäre; selbst sein Blick erinnerte an eine gespannte
Bogensehne. Und doch war eben jetzt sein Herz
erschlossen wie selten; es bedurfte eben so starker
Bewegungen wie das heutige Ereignis, um den
Herzensquell zu unmittelbaren Ausgaben zu
veranlassen.
»Du bist noch ganz dieselbe, Bertha,« sagte er, zum
erstenmal auf die Vergangenheit anspielend und
zugleich von dem Vornamen Gebrauch machend, der
ihm einst so teuer gewesen, beinahe teurer als sein
Stolz, »dieselbe in Deiner Milde, Deiner Güte, und —
ich möchte sagen — der naiven Weltanschauung.
Deine Gestalt ist voller, Dein Antlitz ein wenig
schmäler und Dein Lächeln ein wenig ernster
geworden, sonst bist Du unverändert.« Dabei sah er
die Schwägerin so scharf und aufmerksam an, als fiele
ihm das Gesagte eben erst auf. »Die Ruhe und
Klarheit, welche auf Deiner Stirne thront, werden,
glaube ich, sogar Dein Haar einst vor dem Ergrauen
hüten; sieh, wie alt ich geworden« — er fuhr mit der
Hand über das Haar — »sogar im Schnurrbart finden
sich schon weiße Haare.«
»Du thust stets zu viel und verzehrst Dich in
selbstgeschaffener Unruhe.«

»Das ist es nicht — auch Du bist rastlos thätig,
Bertha; man kann es mit seiner Pflicht nicht ernst
genug nehmen.«
»Ich bescheide mich aber mit meiner Pflicht und
überlasse der Vorsehung gerne die Dispositionen und
die Sorgen.«
»Hast Du Sorgen?« fragte Singletten, mit den
scharfen dunklen Augen das Antlitz der Frau
durchforschend.
Unter seinen Blicken färbten sich ein wenig die
Wangen Berthas, sie antwortete aber scherzend und
ohne Befangenheit:
»Du magst ruhig neben mir verweilen — so viel als
nötig ist, um den Neid der Götter zu versöhnen,
besitze auch ich an Sorgen.«
Frau Bertha und ihr Erker gewannen Einfluß auf
den starren Gast in dieser guten Stunde; Singletten
öffnete ein paar Knöpfe der Uniform und lehnte sich
zurück.
»Du bist eine seltene Frau,« sagte er, »verstehst es,
das Leben angenehm zu machen. Wenn Erna diese
liebenswürdigen Eigenschaften besäße. . .« Er brach
ab und seufzte.
»Die Eigenschaft besitzt sie gewiß, aber nicht die
Gelegenheit.«

»Nein, nein,« entgegnete Singletten, strenge
abwehrend, »es fehlen Erna die Grundbedingungen
zum Beglücken, die Geradheit und Lauterkeit, die
Ruhe und Heiterkeit der eigenen Seele.«
»Willst Du mir ein gutgemeintes Wort gestatten?«
fragte Bertha warm.
Singletten neigte sich über die Hand der
Schwägerin.
»Es gibt keinen Menschen auf der Welt, dem ich
das lieber gestattete als Dir.«
Bertha betrachtete ein paar Sekunden lang die
wachsamen Augen und festgeschlossenen Züge des
Schwagers, dann mit einem halb unterdrückten
Seufzer, aber mit ihrem innigen Ernst, der selten des
Eindrucks verfehlte, sagte sie:
»Fordere weniger und gib mehr; versuche es,
glücklich zu machen, und Du wirst selber glücklicher
sein.«
Ohne den Ausdruck zu verändern, als ob ihn die
Sache rein wissenschaftlich interessire, fragte
Singletten:
»Lebt Hellmuth nach diesem Rezept?«
»Es ist genug, wenn nur eins darnach lebt.«
»So lehre doch Erna diese Kunst; es ist richtiger,
wenn sich das Weib in den Mann schickt.«

»Die Aufgabe ist ihr zu schwer gemacht, indem Du
sie auf Dich allein ausgerechnet hast.«
»Erna ist schwach, sie bedarf einer festen
Richtschnur.«
»Laß einmal diese Richtschnur, beuge Dich zur
Schwachen herab, und Du ziehst sie zu Dir empor.«
»Ich bin von Natur nicht biegsam.«
»Um so mehr wird sie das Opfer anerkennen.«
»Meine Ueberzeugung kann ich nicht opfern.«
»Du hast schon Besseres geopfert!« entfuhr es
schnell den Lippen Berthas.
»Bertha —«
Die letzten Worte hatten den Schleier zerrissen, der
die Vergangenheit deckte. Sie war nicht tot — die
gemeinsame Vergangenheit. Beide hatten während des
Gesprächs heimlich ihren Pulsschlag gefühlt, nun trat
sie hervor, und Bertha bekannte sich zuerst freimütig
zu ihr.
»Dem Wahn, Richard, der einst Dein und mein
Glück forderte, demselben bringst Du noch heute —
unweigerlich — die grausamsten Opfer. Die Liebe der
Deinen, den Frieden Deines Hauses, den warmen
Sonnenschein Deines Lebens — diese höchsten Güter
opferst Du dem kalten Glanz und einem leeren
Begriff.«
Singletten hatte sich hoch aufgerichtet.

»Keinem leeren Begriff, es handelt sich um mein
heiligstes Gut, die Ehre. Ich bin Soldat mit Leib und
Seele; subtiler wie die Ehre des Weibes ist die des
Offiziers, kein Opfer ist zu groß für sie. Vor zwanzig
Jahren brachte ich ihr das schwerste, ich würde es
heute wieder bringen, wenn es sein müßte; bereuen
kann ich nur das Unrecht, welches ich Dir angethan,
und ich gestehe Dir, daß diese Schuld mein Leben
vergällt hat. Vor dem ersten unbewußten Liebesstrahl
Deiner Augen, vor dem ersten süßen Verrat Deiner
unschuldigen Lippen hätte ich fliehen sollen, aber ich
war jung und liebte mit der beseligenden
Unbesonnenheit der ersten Liebe, die keine Gefahr
sieht.«
»Beim zweitenmal warst Du vorsichtiger,« sagte
Bertha in bitterem Spott.
»Das ungütige Wort sieht Dir nicht ähnlich, Bertha.
Ich habe niemals wieder lieben können wie damals; es
war, als hätte sich mein Herz ausgeliebt für das
Leben.«
»So rächt sich die Liebe! Du opfertest sie einem
Wahn, und sie überläßt diesem für immer die
Herrschaft in Deinem Herzen.«
»Wahn, sagst Du? Man verdächtigte mich, daß ich
die Tochter des Handwerkers nur ihres Reichtums
halber heiraten wollte.«

»Dein Gewissen sprach Dich davon frei.«
»Wie ich den Stahl meiner Klinge vor Rost, so muß
ich meine Ehre vor dem Hauch der Verleumdung
schützen. Sie darf nicht in Zweifel gezogen werden
können, auch der ungerechteste Vorwurf würde sie
anfressen, sobald eine Handlung vorliegt, die eine
Deutung zuläßt. Des Offiziers Ehre ist subtiler wie die
des Weibes, habe ich gesagt; das Weib verliert den
innern Halt erst durch die eigene Schuld, die Ehre des
Offiziers geht dem eigenen Bewußtsein verloren,
sobald sie von anderen angezweifelt werden kann —
und mit der Ehre ist das Leben des Offiziers
vernichtet. Das hebt den Offizier auf eine Höhe, die
kein anderer erreicht, selbst der Höchstgeborene
nicht.«
»Mir will diese Ehre wie der unersättliche Götze
des
finstern
Heidentums
erscheinen,
eine
selbstgeschaffene endlose Opferqual.«
»Das erste Opfer hat mich gehärtet und gestählt für
alle späteren!«
»Richard, frevle nicht! Du weißt nicht, was Dein
grausamer Götze noch von Dir fordern könnte.«
»Wo ich die Berechtigung erkannt, scheue ich keine
Konsequenz. Ich zahle unter allen Umständen, was ich
schuldig bin. Eine einzige unausgeglichene Schuld
birgt mein Leben, es ist eine alte Schuld, und die

Gläubigerin bist Du. Auf jenen letzten Brief
antwortetest Du nie, wir sahen uns nicht wieder, bis
Du mir hier auf der Schwelle Deines Hauses die Hand
entgegenstrecktest. Das war großmütig, in Deinen
Blicken las ich Vergebung — aber die Schuld mahnt
noch immer, und mein Herz verlangt nach Buße.«
»Dein Herz nicht, Richard, das Herz rechnet nicht;
es ist Dein Stolz, der die Buße verlangt, weil er
niemand etwas schuldig bleiben und auch die
Vergebung nicht geschenkt nehmen will. Mache die
Deinen glücklich, Richard, dann ist die Rechnung
ausgeglichen.«
»Glück ist ein Begriff, über welchen sich nie zwei
Menschen völlig verständigen werden. Wann ist die
Aufgabe gelöst? Wer entscheidet darüber? Wer ist
glücklich? Bist Du es?«
Berthas gütiger Ausdruck wandelte sich.
»Die letzte Frage gestatte ich Dir nicht!« antwortete
sie beinahe streng.
»Wohl, Du bist im Recht! Es bleibt also auch bei
der Vergebung ein Rest. Vielleicht bist Du glücklicher,
als Du es an meiner Seite geworden wärest,
nichtsdestoweniger bin ich Dir Positives schuldig
geblieben; fordere etwas, womit ich mir selber
genügen kann, Bertha.«

Sie legte die Hand über ihre Augen, sein Blick that
ihr weh und machte ihr angst.
»Ich will mir’s vorbehalten,« sagte sie
beschwichtigend, »und werde Dich mahnen, wenn es
Zeit ist.«
Singletten hob die Hand wie zum Schwur.
»Fordere, Bertha — das Leben — wenn Du willst —
ich bin Dir’s schuldig geblieben — Du hast mein
Ehrenwort — ich erwarte Deine Mahnung.« Dann
setzte er ruhiger hinzu: »Noch eins, ehe wir diese
Unterhaltung schließen, welche Du allein wieder
aufnehmen sollst — wir haben einige wenige Briefe
gewechselt. Die Deinen könnte ein Engel lesen, ohne
zu erröten, ich habe mich nie von ihnen trennen
können, es ging ein Segen davon aus — über Schmerz
und Schuld hinfort — willst Du die Briefe zurück
haben?«
»Ich brauche mich keines Wortes zu schämen —
behalte oder vernichte sie — nach Belieben.«
Singletten neigte sich zum andernmal über die
Hand der Schwägerin.
»Heiliger und werter, als sie mir bereits waren,
konnten sie nicht mehr werden, Dein Vertrauen macht
mich aber stolz. Besitzest Du meine Briefe noch?«
fragte er darauf in feierlicher Wichtigkeit.
Bertha lächelte ein wenig.

»Frauen entschließen sich noch schwerer dazu,
irgend etwas zu vernichten; ich habe manches
Unnütze aufgehoben — darunter auch jene Briefe.«
»Es sind Schuldbriefe, bewahre sie bis zu dem
Tage, an welchem Du mir gestattest, sie einzulösen.«
»Ich kann sie Dir gleich geben.«
Er streckte abwehrend die Hand aus.
»Nein, ich nehme sie nicht eher, bis ich der Schuld
ledig geworden!«
»Wir sehen euch heute abend?« fragte Bertha
ablenkend.
»Ich werde nicht verfehlen, euch meinen Sohn in
seiner neuen Würde vorzustellen.«
»Nicht so feierlich, Richard! Du trägst stets die
Waffen, wenn auch nur zum Schmuck. Könnt ihr —
Du und Franz — nicht den Soldaten zu Hause lassen?
Ohne die Uniform würdet ihr euch behaglicher bei uns
fühlen. Hellmuth fehlt jedes Verständnis dafür.«
Singletten nahm Anstoß an dieser Bemerkung.
Aufmerksam und argwöhnisch fragte er:
»Kommt etwa Utwende in Zivil zu euch? Wo meine
Uniform nicht hinpaßt, gehöre ich selbst nicht hin —
mir ist sie kein Zwang.«
»Nun, es war der Vorschlag einer Hausfrau, der es
um die Behaglichkeit der Gäste zu thun ist. Utwende

war stets in Uniform hier — entschuldige, wenn ich
etwas Ungeschicktes sagte.«
»Auf Wiedersehen, Bertha!«
Er küßte wiederum die Hand der Schwägerin und
verließ sie, wie er gekommen, gesammelt und
geschlossen, als hätte er einen militärischen Rapport
abgegeben.
Als er gegangen, blieb Bertha eine Weile mitten im
Zimmer stehen, in Gedanken verloren.
»Es grenzt an Wahnsinn,« wiederholte sie innerlich
mehrmals.
»Mutter, Guste wartet auf Dich wegen des
Bratens!« rief Trudlieschen in das Zimmer hinein.
»Ich komme!« antwortete Frau Bertha.
Ehe sie aber ihr Schlüsselkörbchen ergriff und der
Tochter folgte, hob sie mit einer ausdrucksvollen,
inbrünstigen Geberde die Arme empor.
»Inzwischen,« flüsterte sie.
Der Last, die ihr heute zugefallen, wollte sie sich
nicht entziehen, aber die tägliche Pflicht beanspruchte
ihre Gedanken und ihre Kraft; diese kleinen
Forderungen setzten das Getriebe des Lebens in
Bewegung, und sie mußte ihnen voll genügen, darum
gab sie inzwischen die Bürde in gute Obhut.
Ihr Herz war empfänglich für jedes Leid und stets
bereit zu helfen; mutloses Versinken in die Nacht des

Lebens, wie es sich bei Albert zeigte, war ihr so fremd
wie die haarscharfe Richtschnur, auf welcher
Singletten sich selbst über jede Anfechtung und
Mitleidenschaft hielt.
Alberts tiefes Empfinden trug so wenig Früchte der
Liebe wie die Gewissensstrenge Singlettens; der eine
war zum Egoisten, der andere zum Pessimisten
geworden.
Trudlieschen ahnte nichts von den Kümmernissen
der Mutter. In ihrer hübschen Toilette und in einem
undefinirbaren Glücksgefühl strahlte sie bei dem
Mittagsmahl. Der Vater betrachtete sein Kind voll
Stolz und lobte mehrmals ihre flinken, anmutigen und
umsichtigen Dienste; dabei warf er wohl einen halben
Blick auf seine Frau, nahm aber zu seiner
Befriedigung keinen Triumph auf ihrem Antlitz wahr.
Trotz des wohlgelungenen Diners und der
gewohnten freundlichen Ruhe, mit welcher Frau
Bertha dem Mahle vorstand, bemerkte Hellmuth sehr
wohl, daß etwas fehlte; er kannte das helle, klare
Gesicht seiner Frau zu genau, hütete sich aber zu
fragen, weil sein Gewissen nicht rein war.
Nach dem Essen lagerte sich Hellmuth in seinem
boisirten Rauchzimmer auf dem breiten Lehnstuhl zur
behaglichen Siesta, während Frau Bertha ihm den

Kaffee servirte und Trudlieschen seinen Rauchapparat
zusammenstellte,
Nach Tisch zog Hellmuth eine Pfeife der Cigarre
vor, weil erstere die Pausen des Nachdenkens besser
vertrug.
Trudlieschen zündete den Fidibus an und sagte
scherzend:
»Wie der Vater hier sitzt! Ein absoluter Herrscher!
Nicht wahr, Mutterchen?«
Sie legte den Fidibus an den Pfeifenkopf; den Vater
verhinderten die kräftigen Züge, zu antworten, und die
Mutter schwieg mit einem seltsamen Ausdruck.
»Wie ein rechter Pascha, dem alles dient und auf
den alles abgezweckt ist,« fuhr das Mädchen lachend
fort; es durfte dem Vater gegenüber etwas wagen. Den
abgebrannten Rest des Papiers von ihrem Kleide
haltend, küßte Trudlieschen des Vaters breite dunkle
Stirn.
»Mir dienen aber keine Sklaven,« sagte Hellmuth,
auf den Scherz der Tochter etwas gezwungen
eingehend.
»Die machen wir entbehrlich — sonst — ich meine,
sie könnten Dir zu Gesicht stehen, und Du würdest ein
ganzes Serail voll Sklaven zu gebrauchen wissen.«
»Wie
kommst
Du
zu
solch
albernen
Vorstellungen?« fragte Hellmuth viel gereizter, als die

Veranlassung rechtfertigte.
Trudlieschen entfloh mit einer Geberde komischen
Erschreckens.
Hellmuth sah mißtrauisch auf seine Frau, die noch
mit dem Kaffee beschäftigt war. Sie pflegte ihm keine
»Scene« zu machen, wie andere Frauen wohl thun,
und das Stündchen nach der Mahlzeit wußte sie zu
respektiren, wie es zum Wohlbefinden von Körper und
Seele nötig ist — aber — sein Kind hatte wie
absichtlich auf den Punkt gezielt, der heute morgen
zwischen Bertha und ihm streitig gewesen, und die
stille Frau hatte offenbar etwas auf dem Herzen.
Sie sagte indessen nichts, sondern wartete wie
gewöhnlich, bis er die Kaffeetasse geleert, nahm ihm
diese ab und äußerte nur noch beiläufig:
»Singletten war auch morgens hier; Franz ist
Leibpage der Fürstin Liegnitz geworden. Ich vergaß
fast daran — er wird erwarten, daß Du von dem
Ereignis unterrichtet bist und ihn mit einem
Glückwunsch empfängst.«
»Soll der unangenehme Mensch mir etwa wieder
den Sonntag Abend verderben?«
»Du hast den Empfangstag am Sonntag eingerichtet
und Deine Verwandtschaft dazu aufgefordert.«
»Das bin ich meiner Schwester schuldig; für ihn
war die Einladung nur eine Form der Höflichkeit. Sein

wachsames Schweigen und seine unbeugsame
Haltung stört jede Behaglichkeit, oder« — er drehte
sich nach der Frau um, die ihn bisher nicht angesehen
— »ist Dir dies remember angenehm?«
»Du hast mich nicht darnach gefragt, als Du ihn
einludest, Hellmuth; vertrage ihn nun, so gut Du
kannst, ich werde ihm als meinem Gast und Deinem
Schwager die Berücksichtigung widerfahren lassen,
die er fordern kann.« Damit ging sie hinaus.
Am Nachmittag war es still im Oldenflethschen
Hause; Frau Bertha saß im Erker und arbeitete — sie
konnte auch am Sonntag die Hände nicht ruhen lassen.
Der Hausherr schlief, und Trudlieschen schaute zum
Fenster hinaus, hin und wieder auch nach der Uhr. Um
vier Uhr pflegte Curd zu kommen, mitunter brachte er
Franz mit; heute erwartete sie den Vetter Singletten
erst später mit seinen Eltern; die Mutter hatte ihr auch
von der Ernennung zum Pagen der Fürstin gesagt, und
die Nachricht wurde von Trudlieschen mit mehr
Wichtigkeit entgegengenommen als von Mutter und
Vater. Sie war gewohnt, Curd als etwas ganz
Außerordentliches zu betrachten, und wunderte sich,
daß der unschöne und linkische Franz zu gleicher
Auszeichnung gelangt war.
»Mutter — Mutter — sie kommen!« rief das
Mädchen plötzlich aus dem Nebenzimmer.

»Wer?« fragte die Mutter, aus ihrem Sinnen
geweckt, welches sie weit fortgeführt.
»Curd und Albert mit Heinz, Mutter,« antwortete
Trudlieschen ganz aufgeregt.
Frau Bertha blickte nach der Uhr.
»Es ist noch früh — bringe sie zu mir,
Trudlieschen, und schließe das Eßzimmer, damit der
Vater da hinten nicht gestört wird.«
Draußen ertönte bald darauf das gewisse leise
Klirren beim Ablegen der Waffen.
Wie stimmungsvoll berührte dies Geräusch das Ohr
des Mädchens. Trudlieschen konnte es nicht erwarten,
bis ihre Gäste Einlaß begehrten, sie öffnete ihnen im
voraus die Thüre.
Da standen sie in der dunklen Entrée vor ihr, aus
dem Abenddämmern schaute ihr zunächst Alberts
bleiches Gesicht mit dem hellen, aufstehenden Haar
entgegen, er war stets zuerst fertig, denn er
verschmähte eine Aufbesserung seiner Toilette; hinter
ihm und über ihm fort lachte ihr Curd zu, er zwang die
kurzen Locken mit der Bürste in die vorgeschriebene
Form, und tiefer aus dem Abenddunkel grüßte sie
Heinz von Utwende. Trudlieschen mußte lachen —
vor lauter Vergnügen, und dem Vetter Curd beide
Hände reichend, rief sie an ihm vorüber:

»O Heinz, ich sehe nur ein Dreieck von Ihnen, und
das ist Ihr Gesicht! Wie froh bin ich, daß Sie wieder
gesund sind!«
Die Krankheit hatte das angesprochene Antlitz noch
etwas schärfer geeckt, die Stirn lag breiter unter dem
üppigen Haar, welches sich an den Schläfen stark
lockte, und das Kinn erschien spitzer durch die
schmäler gewordenen Wangen.
In mütterlich freundlicher Art begrüßte Frau Bertha
ihre jungen Gäste. Curd und Heinz küßten ihr die
Hände und legten eine warme Hingebung in diesen
Akt der Galanterie; um so schroffer erschien Albert,
der die ihm entgegengestreckte Hand festhielt und
ohne Gruß oder Verneigung als erstes die barsche
Frage that:
»Haben Sie mir heute vielleicht ein Dutzend
Oberhemden geschickt?«
»Ich?« fragte Frau von Oldenfleth überrascht.
»Nein, lieber Herr von der Brecken, wie sollte ich
dazu kommen?«
Die Hand der Dame fallen lassend, fuhr Albert mit
den Fingern durch sein Haar.
»Das wollte ich eben wissen. Wenn Sie es nicht
sind, so weiß ich nicht, wer auf eine so unmotivirte
Fürsorge verfallen ist.«

»Ein Dutzend Oberhemden hast Du geschenkt
bekommen?« fragte Curd neugierig, und Heinz wie
Trudlieschen zeigten sich ebenso interessirt.
»Scheint so!« antwortete Albert gleichgiltig.
»Wie wurde Dir denn das Geschenk zugestellt?«
»Es wurde bei der Wirtin abgegeben. Ein Irrtum ist
ausgeschlossen, denn auf dem Paket stand groß und
deutlich mein Name.«
»Wie war es denn verpackt?« wollte Trudlieschen
wissen.
»In einen Karton, mit blauseidenen Bändern
umwickelt.«
»Dann ist es direkt von einer Dame abgesandt und
nicht aus einem Geschäft gekommen; dort nimmt man
keine blauseidenen Bänder zum Einpacken,«
behauptete das junge Mädchen.
Man amüsirte sich in dem kleinen Kreise über den
Fall und Curd meinte:
»Du mußt unbedingt irgend einer mildthätigen
Dame als wäschebedürftig aufgefallen sein.«
Albert antwortete hierauf ruhig:
»Meines Wissens habe ich nach immer ein Hemd
angehabt.«
»Vielleicht aber nicht immer Manschetten,«
wendete Trudlieschen ein.

»O doch, Manschetten trägt er stets, schon weil er
sie zu Notizen und Farbenproben benützt,« erklärte
Curd.
Albert zog die linke Manschette hervor, betrachtete
flüchtig eine Farbenskala am obern Rand und
entschuldigte sich:
»Im übrigen ist die Manschette ganz rein. Ich
benützte sie gerade nur, weil ich eine Wirkung auf
Weiß versuchen wollte.«
Frau Bertha schüttelte den Kopf und Curd erzählte:
»Er treibt den Vandalismus noch weiter, Tantchen
—«
»Bist Du etwa der vorwitzige Geber?« unterbrach
ihn Albert scharf.
»Nein, an diesem Attentat bin ich unschuldig, es
werden aber auch andere beobachtet haben, was ich
bei Dir im Atelier erlebte, daß Du zum Beispiel ein
frisch geplättetes Hemd in Fetzen rissest.«
Albert schwieg. Er erinnerte sich allerdings eines
solchen Falles. Mademoiselle de Masseigneux saß
ihm, und die Wäscherin brachte die Wochenwäsche in
das Atelier, weil ihr unten in seiner Wohnung niemand
geöffnet hatte. Die Erscheinung der Frau hatte ihn
nicht genirt, er bezahlte sie, wobei er ein recht leeres
Portemonnaie zeigte, und warf die Wäsche in die
schon öfter genannte Truhe, aus welcher er etwas

später ein Hemd hervorholte, um es in Stücke zu
reißen. Sibylle hatte sehr erstaunt gefragt: »Que faitesvous lá, monsieur?« und eine kurze Erklärung
erhalten. Daß sie die anonyme Geberin sein könnte,
war ihm bisher nicht eingefallen.
»Eine Impertinenz!« sagte er vor sich hin.
Er hatte eine Art, Worte fallen zu lassen,
gleichgiltig und nichtachtend, ohne das Gesicht zu
verziehen, als ob er es nicht der Mühe wert hielt, mehr
davon zu reden.
Curd hatte auch an die schöne Sibylle gedacht, eine
Vermutung aber für zu unwahrscheinlich gehalten, um
sie zu äußern; doch stieg der Name im Laufe des
Gesprächs mehrmals auf seine Lippen, und Heinz
ergriff ihn.
Er hatte seines rheumatischen Leidens wegen in
diesem Winter keine Gesellschaften mitgemacht,
Mademoiselle de Masseigneux aber bereits im
vergangenen Winter kennen gelernt.
»Sie ist nicht mein Genre,« antwortete er auf eine
Frage Frau von Oldenfleths, »es geht mir mit ihr wie
mit den exotischen Pflanzen, ich staune die fremden
Blumen heißerer Zonen an, liebe aber meine
heimischen viel mehr.«
»Das kann ich nicht behaupten,« sagte Curd lebhaft,
»die Veilchen, Rosen und Vergißmeinnicht will ich

nicht verkleinern, aber man hat sie immer und kennt
sie so genau.«
»Unter den unbekannten exotischen Pflanzen
könnte man leicht auf giftige stoßen,« gab
Trudlieschen ihm zu bedenken.
»Die Gefahr würde das Vergnügen an ihnen nur
erhöhen,« antwortete Curd und fuhr, durch die
Erinnerung belebt, fort, »so ein geheimnisvoller,
narkotischer Duft ist gerade das Nette dabei.«
»Wie die Dornen an der Rose,« persiflirte Heinz.
»Das ist eine bekannte, gröbere Gefahr.«
»Brennesseln thun auch weh,« erinnerte
Trudlieschen.
»Die sind aber Unkraut, noch dazu häßliches
Unkraut.«
Albert mischte sich plötzlich in das Gespräch,
indem er verächtlich fragte:
»Wer sagt euch denn, daß Nesseln Unkraut sind?
Wem sind sie Unkraut? Dem Gärtner vielleicht, der
die Beete säubert und die Natur verhunzt, indem er ihr
Zwang anthut! Das Unkraut in euren Gärten ist meist
wertvoller in den Augen des Botanikers und schöner
in denen des Naturfreundes, als eure Zierpflanzen.«
»Mit dem Verhunzen der Natur komme mir nicht,
Albert!« wehrte Curd. »Der Mensch bringt erst Zucht

und Ordnung in den wilden, wuchernden Reichtum
der Natur und veredelt ihre Produkte.«
»Ich habe in unvorsichtiger Weise sein
Steckenpferd gesattelt,« sagte Albert, mit müdem
Lächeln an die Hausfrau sich wendend, »nun wird er
gleich auf die edle Pferdezucht kommen und uns
beweisen, daß das große englische Rassepferd als
künstliches Produkt des Menschenwitzes mehr wert
ist wie das arabische Urbild.«
»Den Vergleich brauche ich nicht anzuziehen, er
spricht hier schon für sich selbst,« antwortete Curd
und blickte, Trudlieschen zunickend, schelmisch von
Heinz auf Albert.
Der kleine, naturwüchsige Maler mit seiner
ungebändigten Mähne und Manier und der große,
kräftige, harmonisch entwickelte und militärisch
geschulte Heinz konnten den Vergleich rechtfertigen.
Der Nachmittagskaffee wurde auf dem Tische von
der Hausfrau bereitet und von Trudlieschen servirt;
kein Diener störte die Unterhaltung.
»Es ist zu reizend, daß man hier immer nur von
lieben Händen bedient wird,« sagte Heinz, seine Tasse
in Empfang nehmend, »es schmeckt ganz anders,
wenn man gar keinen Apparat merkt und alles Gute
empfängt wie die vollkommene Gabe aus der Hand
des Herrn. Hier bei Ihnen habe ich nie das

unangenehme Gefühl, welches mich selbst zu Hause
oft beschleicht, als sei die Herrschaft bloß der
Dienerschaft wegen da.«
»So ist es mit jedem Luxus! Die meisten Menschen
sind die Sklaven ihres Besitzes,« versetzte Frau
Bertha. »Man sollte nicht mehr davon haben, als man
bequem selbst beherrschen kann, das übrige ist
Ballast.«
»Gerade das Unnötige verschönt aber das Leben,«
behauptete Curd; »ich liebe den Luxus, man muß ihn
nur an richtiger Stelle zu gebrauchen wissen.«
Albert zuckte dazu die Schultern.
»Mir total unverständlich! Ich sitze auf einem
hölzernen Schemel so gut wie auf einem geschnitzten
Paradesessel und trinke aus einem Scherben lieber wie
aus einem Pokal.«
»Für einen modernen Diogenes hast Du aber eine
ganze Masse Ballast in der Tonne; ein wirklich
bedürfnisloser Mensch ist glücklich, Du aber bist nie
zufrieden — item Du hast noch viel zu viel
Bedürfnisse,« entgegnete Curd.
»Ganz recht,« gab Albert zu, »zum Diogenes fehlt
mir jede Anlage. Seine Philosophie war der krasseste
Egoismus, denn er zog alle Weisheit aus dem
Weltkreise und richtete ihre Spitzen auf sich, so mußte
er notwendig einen Fleck behalten, der nicht mehr zu

teilen war, seine Tonne. Hier verknöcherte er in
seinem Egoismus. Wer sich von der Menschheit so zu
lösen vermag, daß ihn ihr Glück und ihr Elend nicht
mehr berührt, der kann freilich glücklich sein. Wäre
ich Katholik, so ginge ich ins Kloster.«
Curd lachte ihn aus.
»Das würde wahrhaftig das letzte sein, welches ich
Dir zugetraut hätte; ein Freigeist wie Du und ins
Kloster gehen!«
»Ich bin eben im Zuschnitt für den Diogenes wie
für den Mönch verdorben und muß schon sehen, wie
ich mich so hindurchschlage.«
Frau Bertha erkundigte sich nach den Eltern
Utwendes und erfuhr, daß dieselben den Abend auf
einem Ministerrout zubringen und daher dem
Oldenflethschen Kreise fehlen werden.
»Sie bleiben aber hier?« fragte Trudlieschen ihren
Nachbar Heinz.
»Wenn Sie mich behalten wollen — nur zu gerne.
Meine Krankheit dispensirt mich diesen Winter von
den offiziellen Festen.«
»Was fehlt Ihnen?« fragte Albert brüsk.
»Ich habe an Gelenkrheumatismus gelitten,«
erklärte Heinz, und Curd erläuterte:
»Der arme Kerl lag im Herbst acht Wochen fest und
hat eben einen Rückfall überstanden.«

»Es müssen entsetzliche Schmerzen gewesen sein,
die Sie ausgehalten haben, mein armer Heinz,« sagte
Frau Bertha mit zärtlichem Mitleid, »Ihre Mutter
erzählte mir davon und rühmte Ihre Geduld.«
»Die Schmerzen waren schlimm genug, aber ich
hatte es noch gut im Vergleich zu anderen, denen
keine sanfte Hand das Kissen richtete und an deren
Lager kein treuer Bursche Wache hielt.«
»War Ihnen das eine Genugthuung?« fragte Albert
scharf.
»Eine Genugthuung nicht, aber ein Trost.«
»Ein Trost, daß es anderen noch schlechter geht?«
höhnte Albert.
»Daß es mir besser geht als hundert anderen in
ähnlichen Leiden. Wenn ich so unbeweglich in
meinem Gipsverband lag und der Schmerz mich
überwältigen wollte — da mußte ich dem laut
heulenden Aequinoktialsturme lauschen, der um unser
Haus raste — und der Armen denken, die in Krankheit
und Schmerz obdachlos und einsam waren; das
machte mich still und ergeben.«
»Das hätte mich rasend gemacht!« rief Albert
erregt.
»Aber lieber Herr von der Brecken,« mahnte Frau
von Oldenfleth, »eine solche Betrachtung muß doch
jedenfalls Dankbarkeit erwecken.«

»Dankbarkeit, daß es für die Qual, die ich
empfinde, noch eine Steigerung gibt, daß jeder
Schmerz ein millionenfaches Echo findet? Nein, ein
Trost würde es mir sein, wenn ich allein litte, wenn
ich der einzige Schandfleck in der Schöpfung wäre,
und dankbar wollte ich sein, als solcher mich
auslöschen zu können aus dem strahlenden All.«
»Wenn Sie so empfinden, so sollte Ihr ganzes
Leben nur dem Dienste der Menschheit gewidmet
sein,« sagte Frau von Oldenfleth.
»Was nützt es, Atome abtragen von einer sich stets
neu erzeugenden Lawine, ein paar Tropfen trocknen,
wo ein ewiger Ozean von Thränen schwillt?«
»Sie blicken stets ins Weite und übersehen das
Nächste. Ihnen ist eine Spanne Zeit und ein winziger
Raum zugemessen, Sie greifen in die Ewigkeit und
die Unendlichkeit und straucheln über den Stein auf
Ihrem Wege.«
Höhnisch erwiderte Albert:
»Freilich! Ginge ich in träger, gedankenloser
Selbstsucht dahin, so fände ich keine Steine auf
meinem Wege, sondern denselben mit Trost und
Dankbarkeit gepolstert.«
Heinz wollte etwas erwidern, und Curd richtete sich
kampfbereit empor.

Frau Bertha beschwichtigte beide durch Blick und
Handbewegung und trat für sie ein, indem sie sich
dem Gegner stellte.
»Täuschen Sie sich nicht, Herr von der Brecken, es
ist nicht der Geist der Liebe, der Sie zum Märtyrer
machen möchte, sondern jener andere Geist, der den
Reinen zu Fall brachte, aus welchem ein Engel zum
Satanas wurde.«
»Du bist ein Rebell, der aus Reih und Glied
springt!« konnte Curd sich nicht versagen, dazwischen
zu werfen.
Frau Bertha fuhr fort zu sprechen, während Albert
mit bleichem Gesicht aus weit offenen Augen die
Redende anstarrte. Er sah selten jemand an, hielt meist
den Blick gesenkt, und es frappirte alle, selbst Curd,
der den Vetter am besten kannte, daß Alberts Augen
den klagenden, hilflosen Schmerz eines Kindes
aussprachen, im Gegensatz zu allem, was er sonst
durch Wort und Wesen ausdrückte.
»Es ist allerdings ein Ringen mit Gott um den
Herrscherstab,« hatte Bertha gesagt und dann strenge,
in direktem Angriff fortgesetzt: »Wer sind Sie, daß Sie
sich das unterfangen? Wie weit blicken, wie lange
denken Sie? Sie vermögen kein Sandkorn aus der
Schöpfung zu entfernen und wollen Gottes Pläne
umstoßen? Sie begreifen nicht einmal, was Sie mit

Ihren Sinnen wahrnehmen, und wollen meistern, was
darüber
hinausgeht,
wofür
Ihnen
kein
Wahrnehmungssinn gegeben ist? Haben Sie den
rechten Begriff von groß und klein? Was ist vor Gott
groß — das Leid, welches Ihnen riesenhaft scheint?
Was ist vor ihm klein — das Atom, welches Ihre
Augen nicht mehr wahrnehmen, der Wurm, den Sie
achtlos zertreten?«
»Ich verlange nur einen Blick zu thun in die
Harmonie des Alls und will getröstet und geduldig
meine Maulwurfsarbeit fortsetzen. Geben Sie ihn mir,
diesen Blick, wenn Sie können,« antwortete Albert
beinahe weich.
»Das heißt, beweisen Sie mir, daß es einen Gott
gibt, der es besser versteht als ich, und ich will mich
ihm unterordnen.«
»Sie verkennen mich,« sagte Albert ruhig, »es ist
mir allein um die Wahrheit zu thun, ich suche sie in
und außer mir, ich möchte sagen, nicht für mich. Oft
faßt mich ein brennendes Verlangen, das Grausamste,
welches ich Menschen erdulden sah, zu durchkosten,
in der Hoffnung, Gott darin gerechtfertigt, einen
notwendigen Zusammenhang und eine Erklärung in
dem scheußlichen Zufallsspiel — wenn Sie wollen,
den Gott und seine Rechtfertigung darin zu finden.«

Trudlieschen hatte sich, von mitleidigem Schauder
ergriffen, fest an die Mutter gedrückt und flüsterte ihr
zu: »Sag ihm doch vom Heiland, Mutter.«
Bertha zog ihr Kind an sich und sagte milde und
innig;
»Noch sind Sie kein Verzweifelter, Herr von der
Brecken, denn Sie suchen noch nach dem Tröpfchen
Oel für die brennende Wunde, wenngleich Sie den
reichen, heilenden Balsam, der uns armen Menschen
zugänglich ist, verschmähen.«
Albert sprang auf — mit wildem Unmut.
»Gehen Sie mir mit den frommen Fabeln! Was sind
die Leiden eines Christus am Kreuz? Ein
aufgebauschtes Kirchenstück! Es müßte eine
Genugthuung sein, tausendfach zu sterben, wenn sich
damit alles Elend erschöpfen ließe. Aber eine
Erlösung, bei der zum Schluß die Hölle übrig bleibt,
ist, gelinde gesagt, eines Gottes unwürdig. Und wozu
die ganze Geschichte? Gott ist allmächtig und schuf
die Welt zu seiner Freude. Oder wissen Sie einen
andern Grund? Nein — nun wohl — warum schuf er
sie nicht vollkommen, wozu den Fall? Der Erlösung
halber? Wer wirft jemand ins Wasser, um ihn zu
retten?«
Er lief dabei im Zimmer umher in seiner rastlosen
Art; der Moment des guten Einflusses war vorüber,

und Frau Bertha fühlte es, als sie ihn mitleidig
beobachtete.
»Da stecken Sie wieder in den Fragen des Vorwitzes
und der Vermessenheit. Nachrechnen läßt sich unser
Herrgott einmal nicht, wir kommen darum aber doch
nicht zu kurz. Wo das Recht nicht langt, hilft die
Gnade aus, und wo der Verstand nicht reicht, tritt der
Glaube in den Riß. Der Glaube beantwortet freilich
diese Ihre Fragen nicht, aber er löst sie in das auf, was
sie sind, in nichts; es gibt keine Rätsel für ihn. Wir
haben fünf Sinne für die Erde, und für den Himmel
reicht ein einziger, der Glaube.«
»Sie nennen den Glauben den sechsten Sinn, das
mag ganz richtig sein. Mit den Sinnen erfaßt man
nicht den Grund der Dinge, sondern nur ihre
körperliche Erscheinung, daher ist dieser sechste Sinn
für den Bibelgott ausreichend. Jeder schmeckt, tastet
oder riecht seinen Gott heraus, so gut er kann.«
»Albert, Du frevelst. Du bist krank oder
wahnsinnig!« rief Curd heftig.
»Wer die Wahrheit zu sagen wagt, gilt meist für
einen Verbrecher oder Narren.«
»Ich will nicht das Wort des Pilatus citiren,« sagte
Heinz, »aber man sollte die Wahrheit doch an ihren
Früchten erkennen. Eine Wahrheit, die uns nicht

weiser und andere nicht glücklicher macht, ist keine
Wahrheit.«
»Es gibt aber einen Abgrund der Erkenntnis, eine
Wahrheit, die jeden Trost ausschließt,« gab Albert
gesenkten Hauptes, seinen unruhigen Gang
fortsetzend, zur Antwort.
»Die gibt es nur in der ewigen Verdammnis, und
davor bewahrt Sie Gottes Gnade!«
Albert nahm Anstoß an diesen Worten Berthas und
hielt in seinem Kreislauf vor ihr inne.
»Es ist genug davon,« wehrte sie, »stellen Sie, bitte,
auch Ihr Umherlaufen ein; mein Erker ist kein Käfig,
lieber Herr von der Brecken, und Sie sollen kein
Gefangener darin sein.«
»So heißen Sie also den unbehaglichen Gast
gehen?« antwortete Albert. »Sie thun recht daran.«
Es sprach nur traurige Resignation, kein
Verletztsein aus Blick und Wort.
»Nein, nein, das liegt mir ferne,« antwortete Frau
Bertha schnell und warm, »ich will nur einen milden
Zwang ausüben, und wenn Sie sich ihm fügen können,
werden Sie alle erfreuen, denen Sie lieb und wert sind;
zu diesen sollen Sie mich ganz besonders rechnen,
lieber Albert.«
Von da ab griff Albert nicht mehr in das Gespräch.
Er hatte sich neben die Hausfrau gesetzt und überließ

sich ihr wie ein Kind, welches nach wilder Hatz an der
Mutter Seite ausruht. Anfänglich ging die
Unterhaltung über den Schweigsamen fort, Frau
Bertha mischte Albert den Kaffee, strich ihm das
Brötchen und rückte stillschweigend einen kleinen
Schirm für ihn um die Lampe; seine Augen waren
ermüdet von der Arbeit, und ihr aufmerksamer Blick
hatte das beobachtet. Es wurde ihm wohl wie sonst
nur im Traum, selbst das Plaudern umher wirkte
besänftigend auf ihn gleich Wogengeräusch.
Auch Bertha hatte lange geschwiegen und dann
redete sie ihren stillen Nachbar unter dem Gespräch
der anderen mit ihrer milden Stimme an, und es war
ihm, als sei dies nur eine Fortsetzung des innern
Verkehrs.
»Warum kommen Sie nicht öfter zu uns, Herr von
der Brecken?«
Er antwortete halb scherzend:
»Es ist nicht gut, sich am Herdfeuer wärmen, wenn
man doch wieder in die Nacht hinaus muß.«
Nachdenklich blickte sie ihn an — die anderen
unterhielten sich lebhaft — und sie sprach nur für ihn
bestimmte leise Worte:
»Das Herdfeuer und ein enger Wirkungskreis mit
festgeordneten Pflichten, sehen Sie — das wünschte
ich Ihnen; dabei könnten Sie gesunden. Lassen Sie

mich ruhig sprechen, es darf Sie nicht aufregen,
betrachten Sie meine Worte als das, was sie sind, die
Meinung
einer
einfachen
Frau
und
die
beschwichtigende Stimme einer Mutter. Was nützt uns
die Wahrheit, sagte vorhin Heinz, und ich setze hinzu,
was nützt alle Gelehrsamkeit und alle Kunst, wenn sie
uns nicht besser und nicht glücklicher macht? Sie
werden auch in der Kunst keine Befriedigung finden,
denn sie bietet kein festes, greifbares Ziel und gibt
dem Schweifen ins Unendliche, an dem Sie kranken,
gefährliche Nahrung! Dies Sehnen und Streben,
welches bewußt oder unbewußt in jeder Seele lebt,
soll uns emporziehen von Sprosse zu Sprosse auf der
Himmelsleiter. Im Steigen wachsen die Kräfte, mit
jeder Stufe ist ein kleines Ziel erreicht; das stärkt den
Mut, bietet Erholung und gibt Befriedigung. Das
Endziel wird immer klarer, aber man schaut’s noch
nicht, denn es ruht in Gott. Ihr Streben nannte ich
krankhaft, weil es sich über diese Ordnung
hinwegsetzt, die Sprossen der Leiter verachtet und den
Himmel stürmen will. Sie verlieren den Boden und
erreichen nichts, wollen auch im Grunde nichts; Sie
stellen die Arbeit ein, weil Sie den großen Plan nicht
begreifen können. Ihr Herz blutet beim Leiden der
Menschheit, da Sie aber die Glückseligkeit für alle
nicht vom Himmel reißen können, so lassen Sie den

einzelnen verschmachten. Ich will einer der kleinen
Stufen gedenken, die zum großen Ziele führen: fühlten
Sie sich jemals einem Wesen notwendig?«
Albert dachte an seine Mutter und an Klementine,
deren Liebe ihm lästig war und denen er nichts sein
konnte, und er antwortete: »Nein!« Dann gedachte er
Herthas und der Zeit, als er sie in die Welt der Kunst
einführte, an das täglich sich weitende Glück, an die
zärtliche Dankbarkeit und das geniale Entfalten des
Kindes, und er gestand; »Ja, eine kurze Zeit fühlte ich
mich einer jungen Seele notwendig und dies Gefühl
gab mir einen moralischen Halt! Wie darf aber ein
Mensch, der an sich selbst zweifelt, es wagen, einem
andern notwendig zu werden? Ich müßte fliehen, was
mir wert ist, und zurückstoßen, was mich liebt.«
»Das klingt wie Selbsterkenntnis und ist doch die
grausamste Verblendung, sieht aus wie Demut und ist
eitel Stolz. Betrachten Sie solchen Fall als eine
Aufgabe und setzen Sie Ihr Bestes, den Willen und das
Herz, an dieselbe, mehr ist nicht nötig, das andere ist
Sache des Auftraggebers. Er kennt Sie ja und weiß,
daß Schwachheit und Sünde überall mitunterlaufen.
Wer erfährt das mehr als eine Mutter, die feste Schritte
thun muß, ob sie selber auch noch so schwach ist! ›Ich
thue, was ich kann, lehre mich thun, was ich soll,

bessere das Werk meiner Schwachheit und rechne
meine Irrtümer dem Liebling meiner Seele nicht zu.«
»Sehen Sie, damit löst man die schwierigsten
Aufgaben der Art; ich erfahre es täglich und tausend
andere mit mir.«
»Wie seltsam mich Ihre Worte berühren!« sagte
Albert mit träumerischem Blick. »Gleich den
Weihnachtsglocken der Kindheit; Friede auf Erden!
Ich kenne sie wohl, obgleich sie mir schon lange nicht
mehr läuten.«
»Sie sind nicht verklungen, sie tönen fort bis an
unser Ende, es ist der Lockruf der reinsten Liebe und«
— ein frohwarmes, zuversichtliches Lächeln
antwortete seinem trübweichen, schmerzlichen —
»der Ruf dringt auch zu den Verirrten, welche die
eigene Weisheit in Finsternis und Oede führte und in
der Verzweiflung stecken ließ. Er findet auch Sie und
führt Sie zurecht, über kurz oder über lang; mir ist gar
nicht bange, die Liebe ist geduldig, sie hat schon
Schwereres überwunden als solch trotzig vermessenes
Herz.«
»Es geht mit dem Glauben wie mit der Unschuld;
wer sie verlor, kann sie nie wieder gewinnen,« sagte
Albert traurig.
»Das verhält sich doch anders; die Unschuld ist ein
Zustand, aus dem der Mensch mit der Erkenntnis der

Sünde herauswächst, der Glaube eine Kraft aus Gott,
welche die Gnade erneuert.«
Albert regte sich ungeduldig.
»Ich kann diese mystischen Redensarten nicht
leiden. Nur was ich verstehe, kann ich glauben.«
»Es geht in Gottes Reich meist umgekehrt zu als in
der Welt. Bei ihm führt nicht der Verstand zum
Glauben, sondern der Glaube zum Verstand. Ich merke
aber, daß wir zu Ende gekommen sind; was mehr
gesprochen wird, tritt die Sache nur breit — vielleicht
kehren Sie in Gedanken einmal wieder darauf zurück
— es sind kleine Handgriffe, die ich Ihnen zeigen
wollte, beim Ersteigen der gewissen Leiter. Vielleicht
brauchen Sie meine Erfahrung gar nicht und werden
sich selber bessere Handgriffe erfinden. Darin ist uns
Freiheit gegeben. Aber ohne die Leiter geht es nicht,
wenn auch die Sprossen für den einen eng, für den
andern breit gesteckt sind, der eine sie fliegend, der
andere mühsam klimmend emporsteigt.« Sonderbar!
Auch Curd hatte ihm neulich im Atelier von kleinen,
festen Zielen gesprochen, die ihn Sprosse für Sprosse
zur Höhe fördern würden.
Der übermütige Knabe und die milde, weise Frau.
Die Hausglocke hatte neuen Besuch angekündigt
und Guste meldete gleich darauf einen unverstandenen
Namen.

»Der Herr wünschte nur den Herrn Maler zu
sprechen.«
»Ein dringender Auftraggeber!« neckte Curd und
Albert entzog sich ungern der wohlthuenden Ruhe, die
ihm unter Frau Berthas sanftem Zuspruch geworden.
Der Besucher war in das Eßzimmer neben
Hellmuths Rauchkabinet geführt worden. Es war der
Gesandte Griechenlands und Onkel der schönen
Sibylle, Herr von Caradji, welcher Albert im
Speisezimmer entgegentrat. Eine wahre Springflut
von Phrasen im elegantesten Französisch ergoß sich
über Alberto und rauschte unbegriffen an ihm vorüber.
»Agonie jusqu’au moment de vous attraper,« entnahm
er unter anderem Unverständlichen, ersuchte dann den
Herrn, sich der deutschen Sprache zu bedienen, und
setzte hinzu:
»Ich bin, wie Sie wissen, mit der französischen
Sprache nicht vertraut genug, um Geschäfte darin
abzuwickeln.«
Herr von Caradji war stark echauffirt und mußte
wohl sehr eilig sein, denn er hatte seinen Mantel nicht
abgelegt, schlug ihn aber zurück, während er deutsch
wiederholte; »Geschäfte — ganz recht — Herr von der
Brecken!«
Es zeigte sich eine Dinertoilette und eine
ordengeschmückte Brust unter dem Atlasfutter des

Mantels — mit dem Deutsch war auch etwas mehr
Ruhe in seine Ausdrucksweise gekommen, er bat um
Verzeihung wegen des Ueberfalls. — »Ich stand
nämlich eben im Begriff, mich zum Diner des
französischen Gesandten zu begeben — mein Coupé
hielt schon vor der Thüre — da erhielt ich eine
Nachricht — infolge deren ich sogleich zu Ihnen fuhr,
ich fand Sie nicht mehr zu Hause und suchte Sie dann
— imaginez-vous — im Kadettencorps bei Ihrem
Vetter, dessen Adresse mir meine Nichte gab — dort
erfuhr ich durch einen jeune monsieur Ihre
Anwesenheit in diesem mir ganz unbekannten Hause,
und ich wagte in Anbetracht der Wichtigkeit meines
Anliegens, Sie hier zu stören — hoffentlich nicht im
Diner — ich würde mir das noch weniger verzeihen
als die Verspätung, die ich mir dem französischen
Gesandten gegenüber zu schulden komme lasse — en
effet.«
»Und dies alles wegen eines Auftrages für mich?«
fragte Albert in spöttischer Verwunderung.
Ihm war der höfisch glatte, weltkluge, stolz
herablassende Mann stets unangenehm gewesen, heute
erschien er ihm lächerlich, die Kordialität und Unruhe
kleideten ihn schlechter als die vornehme Ruhe und
Herablassung.

»Es ist kein Auftrag, Herr von der Brecken,
obgleich
ebenfalls
eine
rein
geschäftliche
Angelegenheit.«
»Natürlich,« schaltete Albert ein, »die Dringlichkeit
läßt darüber keinen Zweifel aufkommen.«
Sonderbar, die Eile hatte bei Herrn von Caradji
plötzlich nachgelassen; er schob den Orden am Halse
zurecht, den Mantel von neuem zurück und begann
dann mit unstätem Blick, in offenbarer Befangenheit
und etwas wirrer Satzbildung:
»Sie erinnern sich — es sind ja nur erst einige Tage
her — als Sie Ihr Bild — es hat fabelhaften succés am
Hofe gehabt — ablieferten und ich, persönlich meinen
Dank dafür abstattend, bei Ihnen vorsprach, daß wir
— auf Wunsch von Mademoiselle de Masseigneux,
unsere kleine Abrechnung dabei hielten — es waren
noch die Dresdener Arbeiten zu berichtigen, und die
Totalsumme belief sich höher, als ich angenommen —
bitte sehr — das sollte durchaus nur meine
Unkenntnis entschuldigen — nichts weiter — daß ich
damals zur Kompletirung der Summe Ihnen einen
Prämienschein bot — aus einer größeren Anzahl, die
ich gerade von meinem Bankier erhalten, welcher mir
eine Umänderung der Kapitalanlage vorgeschlagen
hatte.«
Er hielt inne, und Albert fragte verwundert und kalt:

»Und was soll das mir?«
»Es konnte jener Prämienschein gewissermaßen als
Pfand für die fehlenden hundert Thaler angesehen
werden.«
»Nein, durchaus nicht. Es war mir lieb, das Geld zu
erhalten, hätte aber keines Pfandes für den Rest
bedurft, den ich Ihnen gern gestundet haben würde.«
»Nun, gleichviel, es war mir angenehmer —
Mademoiselle de Masseigneux drang in mich, die
Sache zu erledigen — und so ging der betreffende
Schein in Ihre Hände über, da ich, wie gesagt, nicht
genug flüssiges Geld bei mir hatte. Sie besitzen den
Prämienschein noch?«
Die Frage wurde in scharfer Spannung gethan.
»Wollen Sie ihn wieder haben?« fragte Albert sehr
gelassen und faßte dabei in seine Rocktasche. »Ich
pflege in Ermanglung verschließbarer Schubfächer
mein Vermögen, welches nicht so groß ist, daß es die
Ausgabe einer Kassette rechtfertigte, bei mir zu
tragen.«
Er zog eine defekte Brieftasche hervor und blätterte
in Briefen, Rechnungen, Notizen und einigen wenigen
Wertpapieren.
Herr von Caradji war sehr rot geworden und äußerte
mit einem großen Atemzug:

»Mein Besuch galt allerdings diesem Schein —
Herr von der Brecken — Sie erinnern sich ja selbst,
unter welchen Umständen ich damit für eine Bagatelle
von hundert Thalern eintrat.«
»Ich verstehe Sie nicht,« antwortete Albert
gelangweilt und kurz. »Der Schein repräsentirte einen
Wert von hundert Thalern und wurde als solcher von
mir in Zahlung genommen; wenn Sie ihn eintauschen
wollen — hier ist er.«
Nun zögerte Herr von Caradji, ihn zu nehmen, er
hatte aber seine bewußte Haltung wiedergewonnen
und sagte mit Nachdruck:
»Sie wissen, daß es ein Lospapier ist?«
»So viel ich mich erinnere, sagten Sie das damals,
ich habe das Ding nicht wieder angesehen.« Er
betrachtete das Blatt in seiner Hand. »Ah so, das
scheint nur der Couponbogen zu sein« — er suchte in
der verschlissenen Brieftasche — »ich verstehe wenig
von dergleichen Dingen und lege niemals etwas an —
dies war die erste Kapitalanlage — hier — das ist das
rechte Blatt.«
Herr von Caradji trat noch einmal zurück; seine
Weltklugheit scheute unwillkürlich vor solcher
Einfalt.
»So glatt wird die Sache doch nicht abzuwickeln
sein, Herr von der Brecken; ich muß Ihnen nämlich

noch mitteilen, daß dieser Schein hier« — Herr von
Caradji schluckte mehrmals — »dieser Prämienschein
das — das große Los gewonnen hat.«
»Da gratulire ich Ihnen,« antwortete Albert
gleichgiltig.
»Natürlich bin ich zu einer den Verhältnissen
entsprechenden Teilung erbötig,« beeilte sich Herr von
Caradji hinzuzusetzen.
»Warum? Ich habe meine Arbeiten um tausend
Thaler an Sie verkauft, reißen Sie den fälligen Coupon
hier ab — wenn er mir schon gehören sollte —
Wucherzinsen nehme ich nicht.«
»Es handelt sich um eine bedeutende Summe.«
»Für mich nicht — das ist Ihre Sache.«
Die Portiére hatte sich schon vor einigen Minuten
hinter den beiden Sprechenden geöffnet und ließ in
der Thür des Rauchzimmers die große, breite Gestalt
Hellmuths sichtbar werden, ohne daß dieselbe indes
von den Anwesenden bemerkt worden wäre.
»Halt, mein Lieber,« rief Hellmuth Oldenfleth jetzt
dem jungen Manne zu, der noch immer das Papier in
der Hand hielt, »Sie sind im Begriff, eine kolossale
Thorheit zu begehen.«
Mit wuchtigen Schritten trat Hellmuth Oldenfleth
zwischen die beiden und drängte Albert bis an den
großen Eßtisch zurück. Unter den buschigen Brauen

funkelten die schwarzen Augen den kleinen, zierlichen
Elegant streitlustig an, und die mächtige Stimme
erschütterte Herrn von Caradji wie die Posaunen des
jüngsten Gerichts.
»Dieser Schein hier ist mit allen seinen Chancen in
Zahlung gegeben und acceptirt worden, damit ist das
Recht des früheren Eigentümers erloschen. Die
Gewinnliste der österreichischen Prämienlose steht
heute in allen Blättern. Nummer 3721 hat
fünfmalhunderttausend Gulden gewonnen« — an
Alberto sich wendend, fuhr Hellmuth fort — »wären
Sie kein solches Kind, so hätten Sie sich schon um
Ihre Nummer gekümmert. Das große Los ist in Ihre
Hand gefallen, Sie sind der alleinige und rechtmäßige
Eigentümer.«
Albert hatte den Prämienschein auf den Tisch
geworfen.
»Nach juristischem Recht — das ist möglich,«
sagte er gleichmütig, strich die Haare aufwärts und
gab dem Gesandten den Weg zum Tisch frei, »nach
dem moralischen gehören mir nur hundert Thaler
davon — bitte — beenden wir die Geschichte.«
Hellmuth legte die Faust schwer auf das Blatt.
»Ich werde nicht dulden, daß Sie aus Leichtsinn,
kindischer Großmut oder Verblendung eine solche
Selbstschädigung vornehmen.«

»Ich bin volljährig und bedarf keines Vormundes!«
warf Albert ungeduldig hin und fing an, in dem durch
den Tisch und Hellmuths Kolossalfigur abgetrennten
obern Raum des Zimmers umherzulaufen.
»So schreite ich als Ihr Rechtsanwalt ein.«
»Das sind Sie nicht, ich bedarf auch keines
Anwaltes.«
Seit Hellmuths Dazwischenkunft hatte Herr von
Caradji noch kein Wort gesprochen und sich bei dem
kurzen Wortwechsel der beiden Herren aus dem
Lichtkreis der großen Hängelampe etwas zurück, in
den Hintergrund begeben; jetzt trat er entschlossen in
der vollendeten Form des Kavaliers auf den Herrn des
Hauses zu und warf seine eigene, schwerwiegende
Persönlichkeit in die Wagschale der Gerechtigkeit,
indem er sich vorstellte:
»Monsieur de Caradji, envoye extraordinaire et
ministre plenipotentiare de Sa Majesté le Roi de
Gréece.«
Aus der vulgären Höhe seiner physischen
Ueberlegenheit und gesellschaftlichen Opposition sah
Hellmuth von Oldenfleth auf die kleine Erlesenheit
herab und sagte:
»Die Persönlichkeit ist durch den Namen
festgestellt, die Forderung wäre durch ein einziges
Wort zu kennzeichnen, welches weniger wohllautend

klänge; betrachten wir die Angelegenheit als
totgeboren, dann sparen wir uns die Taufe.«
Herr von Caradji begriff nicht recht, was sich hinter
der leichten Umhüllung der deutsch gesprochenen
Worte barg, behielt auch sein Ziel zu scharf im Auge,
um Nebensächliches in diesem Augenblick zu
beachten; mit einem höflichen Hinweis auf das Papier
unter Hellmuths geballter Hand sagte er:
»Ich schlug Herrn von der Brecken bereits eine
Teilung vor.«
Alberts Geduld war erschöpft.
»Wie kommen Sie dazu, mir ein Geschenk
anzubieten?« rief er von der andern Seite des Zimmers
hinüber.
»Für den Rechtszustand der Sache ist dies
Anerbieten bezeichnend,« resümirte Hellmuth.
»Es ist einfach eine Beleidigung, Herr von
Caradji,« sagte Albert und gönnte dem vornehmen
Gast zum erstenmale einen vollen Blick aus seinen
müden Augen. »Einer von uns kann nur der
Eigentümer sein, ich erkenne Ihr Recht ganz
unbezweifelt an — damit ist die Sache doch erledigt?
Läge es für mich anders, würde es mir nicht einfallen,
Ihnen ein Jota meines Rechtes abzutreten, und Sie
würden ein Geschenk von mir so wenig annehmen als
ich von Ihnen.«

Herr von Caradji näherte die Hand dem Papier, auf
welchem noch immer Hellmuths Faust ruhte, und,
sagte im Tone höflicher Erinnerung: »Verzeihen Sie,
Herr von — — ich überhörte vorhin den Namen.«
Herr von Oldenfleth hielt es nicht für nötig, sich im
eigenen Hause vorzustellen, und Herr von Caradji fuhr
fort: »Sie werden begreifen, daß ein dritter sich
zwischen Herrn von der Brecken und mir — mal placé
fühlen muß.«
»Es ist meine Pflicht als Mensch dem Nächsten
gegenüber, als Rechtsanwalt dem Bedrohten
gegenüber und als Herr des Hauses dem Gast
gegenüber — eine Beraubung zu verhindern.«
»Mein Herr!« brauste der Gesandte auf.
»Selbstberaubung, mein Herr Gesandter, natürlich
nichts als das — von der Sie — einigen Nutzen ziehen
— —«
»Herr von der Brecken handelt nach freiem Willen
in der Ueberzeugung des Rechts.«
»Wie einer, der sich den Hals abschneidet — ganz
recht — man sollte solche Narren eigentlich nicht
stören.«
Hellmuth zog nach diesen Worten die Hand zurück,
Herr von Caradji griff nach dem Prämienschein,
steckte ihn in die Brusttasche, schlug hastig den

Mantel über den Frack zusammen und verbeugte sich
mit schlecht verhehltem Triumph.
»Nun,« fragte Hellmuth mit höhnischer
Verwunderung den gleichgiltig umherlaufenden
Albert, »schenken Sie dem Herrn zu dem großen Los
auch noch die hundert Thaler Einsatz?«
»Pardon!« rief Herr von Caradji errötend, zog
schnell sein Portefeuille und überreichte Alberto einen
Hundertthalerschein.
»Wir sprechen noch des weiteren zu gelegenerer
Zeit, Herr von der Brecken, ich werde heute zu spät
beim Diner erscheinen.«
»Guten Appetit!« rief Hellmuth dem äußerst
gewandt und eilig Verschwindenden nach. Dann stellte
er sich mitten in die Stube vor Albert hin, die Hände
in die Seite gestemmt und brach in ein homerisches
Gelächter aus.
Trudlieschens neugieriges Köpfchen erschien in der
Thürspalte.
»Was gibt es denn, Vater?«
»Kommt alle her — haha, haha — alle miteinander,
macht auch die Fenster auf, damit es die Spatzen
erfahren und auf den Dächern weiter tragen — ich
werde euch etwas zeigen, was ihr niemals wieder
sehen werdet!«

Curd und Heinz folgten dem Mädchen in das
Eßzimmer.
»Du auch, Frau mit der uneigennützigen Seele —
hier hast Du Deinen Meister gefunden — seht, Kinder
— so schaut ein Mensch aus, der ums tägliche Brot
arbeitet und der fünfmalhunderttausend Gulden
verschenkt!«
Der Hüne lachte noch immer, daß ihm der Leib
hüpfte und die Backen schwollen, während Albert in
dem obern Teil des Zimmers umherrannte, die
Achseln zuckte und eine Bewegung mit dem Kopf
machte, die verächtliche Ungeduld bekundete.
Nachdem die Sache erklärt und begriffen worden,
stürzte Curd auf den Vetter zu, hielt den Rastlosen fest
und schüttelte dessen widerstrebende Hand, als ob er
sie aus dem Gelenk reißen wollte.
»Du bist ein furchtbar anständiger Kerl, Albert —
Du hast gehandelt wie ein echter Edelmann. Mit
Deinem Rock voll Oelfarbe und Deinem Malerlappen
als Hemd — ich bin riesig stolz auf Dich und
schmücke mich mit Dir wie mit dem Rock meines
Königs.«
Auch Heinz trat an den unwillig Verlegenen heran
und drückte ihm warm die Hand.
»Ich weiß nicht, ob ich gehandelt hätte wie Sie,
Herr von der Brecken; im ersten Impuls vielleicht,

mein zweiter Gedanke hätte aber den Meinen gegolten
und würde mich wahrscheinlich von dem moralischen
auf den juristischen Standpunkt gedrängt haben —
fünfmalhunderttausend Gulden hätten die Zukunft
meiner Schwestern gesichert — jedenfalls hat Ihre
Handlungsweise meine volle Sympathie.«
Bertha sprach nichts, ihre klaren Blicke forschten
zärtlich in Alberts blassem, abgespanntem Gesicht.
»Wie aus ›Tausend und eine Nacht‹,« sagte
Trudlieschen, in deren Augen der unscheinbare Maler
zu einem Märchenprinzen wurde; »aber nicht wahr,
Mutter, etwas hätte er doch immer nehmen können.«
»Alles oder nichts — er ist stets derselbe,«
antwortete Bertha mehr für sich.
»Höre ’mal, Albert,« rief Curd plötzlich, dem die
Rührung schon wieder unbequem wurde, »die
Oberhemden kannst Du nun aber behalten, ohne daß
Dein Stolz sich gekränkt zu fühlen braucht.«
Nun lächelte auch Albert, auf Hellmuths Fragen
wurde die Vorgeschichte erzählt, und der Dicke übte
seinen Witz daran.
»Mit der zweiten Geschichte hat aber die schöne
Sibylle nichts zu thun, darauf möchte ich schwören,«
behauptete Curd.
»Wie war der Name?« fragte Hellmuth plötzlich.
»Sibylle de Masseigneux,« antwortete Curd.

»Und die Dame lebt hier, bei dem stolzen
Griechen?«
»Ja, Frau von Caradji ist ihre Tante.«
»Sie muß eine Stiefschwester von ihr sein,«
korrigirte Hellmuth.
»Man hält sie für die Nichte.«
»Ich kenne die Verhältnisse besser — sie sind
eigentümlicher Art. Frau von Caradji ist eine
Wellmouth, ihre Mutter lebte als junge, schöne Witwe
in Petersburg und verschwand dort plötzlich kurz vor
einer glänzenden zweiten Heirat; wie man sagte,
gewaltsam entführt durch einen Mischling aus
Negerblut. Der Mensch hatte sich ihre Gunst zu
verschaffen gewußt und war eifersüchtig wie ein
Othello. Was hinter den Coulissen gespielt, ist nie
recht bekannt geworden, die Untersuchungen wurden
niedergeschlagen, in Petersburg wächst schnell Gras
über solche Affairen. Ich hatte die beiden öfter in
Petersburg gesehen und traf sie einige Jahre später im
südlichen Frankreich als Monsieur et Madame de
Masseigneux. Kurze Zeit darauf fiel Monsieur, der
übrigens das schönste Exemplar eines Quadronen war,
im Duell, die Frau starb, und die Geistlichkeit nahm
sich des Kindes an. Ich erinnere mich, daß es eine
Tochter war, und daß man in Pau erwartete, die
protestantischen Verwandten der Frau würden

Einsprache erheben gegen die Machtübung der Kirche.
Reichtümer fielen derselben übrigens nicht mit der
kleinen Quadrone zu, es handelte sich in diesem Fall
nur um eine Seele, die dem Kloster gewonnen wurde.«
»Negerblut,« rief Curd lebhaft interessirt, »das ist’s
also! Ich fühlte doch, daß etwas Tropisches in der
schönen Sibylle steckte.«
Auch Albert nahm Anteil an der Erklärung, obwohl
in anderer Art, er äußerte befriedigt;
»Daher die feine Schattirung an Schläfen und
Ellenbogen! Ich konnte mir diesen interessanten Ton
in dem langweiligen Weiß nicht erklären.«
»Das war die Vanille im Créme,« erinnerte Curd
lachend.
»Für Kinder ungesund,« setzte Hellmuth für Curd
mit erhobenem Zeigefinger hinzu.
»Lehnsvetter, Du bist neidisch! Die schöne Sibylle
ist gerade so alt wie ich —«
»Also zehn Jahre älter.«
»Das behauptet sie auch, wir verkehren en bon
camarade, sie nennt mich den liebenswürdigsten
Gesellschafter und gestattet mir nur so viel Anbetung,
als für meine Ausbildung unbedingt nötig ist.«
»Du solltest auf eine Zeit lang nach Mecklenburg
gehen,« sagte Albert mit einem halben Blick auf den
Vetter.

»Gestatte mir, daß ich eins Deiner lockeren
›Warums‹ aufgreife und Dir entgegenwerfe,«
antwortete Curd.
»Mir scheint, als ob Du unter den tropischen
Einflüssen etwas auszuwachsen beginnst.«
»Besorge nichts, teurer Alberto, es sind nur
Luftwurzeln, die ich hier auswerfe.«
»Sie könnten zu kräftigen Ranken werden.«
»Was thut’s! Die Heimatwurzeln halten fest, und
sonst bin ich frei. Cousine Hertha hat mir bereits vor
Jahren in optima forma einen Korb gegeben, und
Onkel Eberhard verputzt ja alle Verrankungen nach
Carntzin.«
Hellmuth
beobachtete scharf
die übrige
Gesellschaft, nur Trudlieschen lachte darüber und
fragte:
»Dachtest Du Cousine Hertha zu heiraten, Vetter?«
»Ich hielt es für meine Pflicht, es scheint aber nicht
nötig zu sein.«
»Eine Cousine zur Frau zu bekommen, muß doch
schrecklich langweilig sein.«
»C’est selon; reizende Cousinen aus entfernterer
Verwandtschaft sollen am allergefährlichsten für der
Vettern Herzen sein.«
»Curd ist doch zu amüsant,« sagte die Kleine und
sah strahlenden Auges ihren Nachbar Heinz an, »ich

freue mich die ganze Woche auf den Sonntag, und so
lustige Abende hatten wir früher nie.«
»So lustig nicht, Trudlieschen, aber die
Sonntagabende vor zwei Jahren, wenn Sie mit Mama
arbeiteten und ich Ihnen vorlesen durfte, die waren
doch auch schön,« antwortete Heinz ohne
Empfindlichkeit und sah der Kleinen mit seinem
warmen, guten Blick in das verklärte Gesicht.
Wie eine Welle des Glückes quoll es aus der
Erinnerung in Trudlieschens durchsichtigen Teint, und
Heinz sah die Welle kommen und gehen. Ein tiefer
Atemzug hob die zarte Brust, dann sagte sie schnell:
»Wissen Sie, Heinz, am liebsten hatte ich es doch,
wenn Sie früher kamen, ehe noch die Lampe
angezündet wurde. Das süße Schlummerstündchen am
Kamin — wo Sie mir von zu Hause erzählten — ach,
wie liebte ich das!«
»So lustig war es aber nicht, Trudlieschen,« warf
Heinz ein.
»Nein — so lustig nicht — Curd, liebst Du nicht
auch das stille, gemütliche Kaminfeuer?«
»Wenn ein ordentlicher Ofen dahinter ist, o ja!«
»In dem geheimnisvollen Halbdunkel und bei dem
Flackern und Knistern nimmt sich alles so viel
schöner aus, findest Du nicht auch?« fragte das
Mädchen.

»Den Geschmack teile ich nicht — mir ist ein heller
Kronleuchter lieber,« behauptete Curd.
»Du bist gar nicht ein bißchen poetisch,« schmollte
Trudlieschen.
»Mit dem Pegasus bin ich nicht so vertraut,
Cousinchen, sonst will ich mein Roß in Deinem
Dienste tummeln, anstatt der Feder mit dem Schwerte
Dir huldigen.«
»Geh mir — das Schwert ist eine Waffe.«
»Für Dich schneide ich Rosen damit,
Trudlieschen.«
Das Mädchen wandte sich an Heinz.
»Er hat immer das letzte Wort — sagen Sie mir,
lieber Heinz, haben Sie sich immer mit ihm
vertragen?«
»Er ist der beste Kamerad!«
»Merkwürdig!« sagte sie ernsthaft; »von Curd
spricht jeder im Superlativ. Sie nennen ihn den besten
Kameraden, Franz nennt ihn den besten Freund, Ihr
Vater sagte, er sei der flotteste Reiter, Tante Erna
rühmt ihn als elegantesten Kavalier, die schöne
Sibylle als liebenswürdigsten Gesellschafter, Onkel
Singletten behauptet, Curd wäre aus dem
brauchbarsten Material, und Herr von der Brecken
nannte ihn neulich den verbocktesten Aristokraten.«
Alle lachten, und Heinz fragte:

»Und was sagen Sie, Trudlieschen?«
»Ich möchte fürs Leben gern mit ihm tanzen, denn
ich vermute, daß er auch der herrlichste Tänzer ist.«
»Gnädige Frau,« sagte Heinz, »Sie müssen einen
Ball geben, damit Fräulein Trudchen darüber ins klare
kommt.«
»Wer von uns dreien der beste Tänzer ist, das kann
Trudlieschen sofort untersuchen. Wir rücken den
Eßtisch beiseite, und Tante Bertha spielt uns einen
Tanz,« schlug Curd vor.
Gesagt, gethan! Trudlieschen flatterte, einer Libelle
gleich, im Zimmer umher und forderte, in
vollkommener Unkenntnis des Ueblichen, die Tänzer
auf, anstatt zu warten, bis sie aufgefordert wurde.
»Zuerst Herr von der Brecken!« rief sie, sich vor
ihn hinstellend.
Albert umfaßte sie sans facon und drehte sie schnell
im Zimmer umher.
Die Gestalten paßten gut zu einander, und Albert
zeigte sich als gewandter Tänzer.
»Nun Du, Curd!« befahl die Kleine.
»Wollen Sie nicht den besten zuletzt aufsparen?«
fragte Heinz.
»Nein, ich will Curd mit jedem von euch apart
vergleichen.«
Curd flog mit der Cousine dahin.

»Du tanzest wie eine Feder, Cousinchen!« rief er ihr
zu, und sie lächelte glückselig.
Vor Heinz hielt Curd an.
»Schade!« sagte Trudlieschen; »es ging himmlisch,
ich schwebte in Wolken und hätte nie aufhören
mögen. Mit Herrn von der Brecken tanzte ich, aber
mit Dir flog ich.«
»Du bist geschlagen, Albert,« sagte Curd.
»Ich habe nie mit Dir konkurriren wollen.«
»Aber ich!« rief Heinz und hob die kleine Gestalt
leicht empor.
»Nein, nein, Heinz — bitte — lassen Sie mich los,«
bat Trudlieschen in plötzlich ganz verändertem Tone.
»Was gibt’s denn?« fragte Heinz, anhaltend.
Sie wand sich aus seinem Arm.
»Ach — ich vergaß — es könnte Ihnen schaden —
Sie dürfen ja nicht tanzen, armer Heinz — wie konnte
ich nur so thöricht und unbesonnen sein —«
»Einmal herum, das thut nichts.«
»Keinen Schritt! Es liegt mir gar nichts mehr daran
— zu wissen, wer besser tanzt — und ich könnte es
auch gar nicht taxiren — ich bin viel zu klein für Sie.
Und dann — das Tanzen thut auch mir nicht gut —
fühlen Sie, wie mir das Herz klopft.« Sie nahm die
Hand ihres Kavaliers und drückte sie auf die
bezeichnete Stelle. »Nicht wahr, so klopfte es nie

zuvor? Beim Laufen und Springen habe ich das nicht
gefühlt.« Sie war ganz blaß geworden und ging zur
Mutter. »Spiele uns etwas anderes, Mutterchen, wir
wollen nicht mehr tanzen.«
Curd war der Geschmack gekommen, er ging im
Zimmer umher wie auf Federn, wiegte sich im Takt
der Musik und sang die Melodie halblaut mit,
Jugendlust und Leben prickelte in jeder Bewegung
und sprühte aus jedem Blick.
»Es fehlt nur noch der Kronleuchter und die schöne
Sibylle,« spottete Albert.
»Nein!« rief Curd unbeirrt in dem Strom seines
Genusses, »wenn ich so auffordernde Musik höre,
reite ich immer in Gedanken darnach.«
»Reiten — nach Musik?« fragte Trudlieschen
erstaunt vom Pianino her, an dem sie lehnte.
»Kennst Du das nicht? O, das ist ein viel höherer
Genuß als Tanzen. Komm doch einmal zuschauen, ich
reite mehrmals wöchentlich in der königlichen
Manége.«
Heinz erklärte, daß die Erlaubnis, dort zu reiten,
eine große Auszeichnung für einen Kadetten enthalte,
und daß Curd stets schöne Zuschauerinnen in der
Manége habe, die ihn bewunderten.
Hellmuth schüttelte den Kopf dazu.

»Verdreht dem Jungen doch nicht den Kopf, er ist
so schon eitel genug.«
»Seiner Vorzüge soll sich der Mensch bewußt sein,
sonst hat er ja nichts davon!« rief Curd übermütig,
Albert seufzte.
»Ich beneide Dich um keinen Deiner Vorzüge, wohl
aber um die glückliche Harmonie des Ganzen. Es faßt
alles ineinander und gleicht sich in Dir aus, daß man
glauben könnte, das vollkommene Werk fiele
auseinander, wenn man den kleinsten Teil davon
nähme.«
Das war für Albert eine sehr eingehende
Betrachtung und eine seltene Anerkennung.
Etwas später fand sich die Familie Singletten ein.
Die Stimmung wurde sogleich feierlicher.
Franz als Held des Tages war befangen, neben dem
schönen Vetter kam er niemals zur Geltung, auch
fürchtete er heute dessen Spott — bei der Wichtigkeit,
mit welcher sein Vater die Würde behandelte, die Curd
für sich selbst so leicht, als etwas Selbstverständliches
hingenommen hatte und nun in liebenswürdigem
Frohsinn trug.
Die Abneigung gegen den zeremoniösen Schwager
wußte Hellmuth gut zu verbergen, er begegnete ihm
genau mit der Rücksicht, die der andere forderte, an
diesem Abend wie immer.

Singlettens eiserne Natur übte einen Zwang auf alle
Menschen aus; und wenn man die Stärke der
Gegenkraft nach ihrem Gebahren beurteilen durfte, so
war Hellmuth ein schwächerer Gegner Singlettens als
zum Beispiel Albert, der sich Singletten gegenüber
auch in der Opposition befand. Der eiserne Major
wirkte auf ihn aber nur wie ein unmalerischer
Gegenstand auf sein Künstlerauge. Hellmuth ärgerte
sich über den hochmütigen Inhalt, ließ sich aber durch
die Form imponiren; Albert verachtete beides. Schon
öfter hatte Singletten sein Erstaunen über den Umgang
mit einem so formlosen Individuum wie Albert
geäußert, der ihm nur zu unbedeutend schien, um ihn
näherer Prüfung zu unterziehen. Von den
demagogischen Sympathien seines Schwagers hatte
Singletten keine Ahnung; Berthas wegen übersah er
die Vergangenheit des unliebsamen Schwagers, seiner
Frau aber rechnete er den Bruder als Fehler an und
befand sich in Gegenwart desselben mehr als sonst auf
dem Wachposten.
Wenn vorhin gesagt wurde, daß Singletten auf alle
Menschen einen Zwang ausübe, so blieb einer davon
ausgeschlossen, und dies war Curd. Dieser fühlte sich
persönlich niemals durch des Onkels Art genirt, und
ihm gegenüber gab Singletten sich auch freier als
sonst, denn der junge Kadet repräsentirte das ganze

System, nach welchem der Major lebte, in natürlicher
Anlage,
zwangloser
Ausbildung
und
in
liebenswürdiger Form, die Singletten um so
angenehmer berührte, als er sich des eigenen Mangels
an Liebenswürdigkeit stark bewußt war.
Singletten hatte unendlich oft gedacht und es zur
Kränkung seiner Frau auch ausgesprochen: »Wäre
Curd mein Sohn!« Wenn dieser vertraulich mit dem
strengen Manne umging, sich über militärische Dinge
lebhaft und eingehend mit ihm unterhielt und von dem
Onkel wie ein ebenbürtiger Geist beachtet wurde, und
der Sohn stumm und nichts geltend daneben saß, oder
wenn Singletten gegen andere des Neffen voll Stolz
und Anerkennung erwähnte, dann seufzte die arme
Frau in schmerzlicher Eifersucht, und es gab
Momente, in denen sie den schönen, begabten und
liebenswürdigen Neffen haßte, weil er ihrem Abgott
überall, selbst bei dem eigenen Vater, im Lichte stand.
Heute war es anders. Singletten hatte diesen ganzen
Tag den Sohn an seiner Seite behalten, als ob er ihn
neu geschenkt bekommen, und die Mutter dadurch
glücklicher gemacht, als sie durch die Ehrenerhebung
des Sohnes geworden.
Auch bei Oldenfleths war Franz der Held des
Abends, so linkisch und verlegen er auch seine
Bedeutung trug. Curd zeigte sich feinfühlig genug, um

im Schatten zu bleiben; er gehörte zu den
Auserwählten, die keinen Neid und keine Eifersucht
kennen, weil sie wie die guten Götter des eigenen
Glückes und der eigenen Vorzüge froh sind und darin
ruhen.
Man nahm wie gewöhnlich um acht Uhr Platz an
dem großen Familientisch, und Frau von Singletten
lobte den geräuschlosen Mechanismus des Hauses, der
die Dienerschaft unsichtbar mache.
Hellmuth lachte in erzwungenem Humor und sagte:
»Das Kunststück ist leicht zu erklären. Die
Dienerschaft bleibt unsichtbar, weil keine vorhanden
ist; bei meiner Frau herrscht die Marotte, alles selbst
machen zu wollen. Wir hatten erst heute morgen einen
Streit darüber, der natürlich, wie stets, mit einem Sieg
ihrerseits endete.«
»Zu unser aller Bestem,« setzte Singletten artig
hinzu.
»Es werden aber die gesellschaftlichen Verhältnisse
dadurch verrückt,« behauptete Hellmuth, der gerne aus
seiner Berufsweisheit mitteilte. »Auf jeden
Bemittelten kann man statistisch nachweisbar zehn
Unbemittelte rechnen, die der erstere als Handwerker,
Diener oder sonstig Arbeitende in Bewegung,
respektive Nahrung jetzt. Der größere Teil unserer
Bevölkerung, die arbeitende Klasse, würde zu kurz

kommen, wenn alle Besitzenden handelten wie meine
Frau.«
»Das Bedürfnis hat doch nur die Arbeit ins Leben
gerufen,« entgegnete Singletten, »und wo dies
Bedürfnis aufhört, fehlt der Arbeit die Berechtigung.«
»Sonst könnte Dich ja die beschäftigungberechtigte
Droschke auf Deinem täglichen Gang von hier nach
den Linden auflesen und zu ihrem Besten nach
Pankow oder Charlottenburg befördern,« erläuterte
Curd.
»Man kann die Konsequenz jeder Wahrheit bis zur
Lächerlichkeit ausspinnen,« gab Hellmuth dem
sekundirenden Neffen zur Antwort, dann sagte er dem
Schwager, und seine Stirn rötete sich dabei — ein
Zeichen von Gereiztheit: »Der gebildete Mensch muß
sich gewisse Bedürfnisse angewöhnen, der Bauer hat
geringe und der Vornehme feinere. Einer Frau von
Oldenfleth steht es schlecht an, sich zum Beispiel ihr
Bett selber zu machen.«
»Um Gottes willen, Bertha.« rief die Schwägerin,
»Du machst Dir doch nicht Dein Bett selber!«
»Ja, auch das meines Mannes, wie Trudlieschen
schon seit Jahren das ihre macht.«
»Aber warum thut ihr das?«
»Warum sollte ich es nicht thun, mich einer sehr
gesunden Bewegung und eines unübertrefflichen

Selbstwerkes berauben? Ich bin recht wohlthätig, aber
doch nicht genug, um der Kammerjungfer wegen, die
auf mein bemitteltes Teil fällt, diesen Vorteilen zu
entsagen. Die Bezahlung möchte ich gerne
zugestehen, wenn die Rechnung Hellmuths stimmen
sollte, aber die körperliche Wohlthat nehme ich für
mich und mein Kind in Anspruch und brauche dafür
nicht die arbeitende Dienerin um ihre Gesundheit zu
beneiden.«
Vom unteren Ende warf Albert eine Bemerkung
über den Tisch:
»Es ist human gedacht, dem Armen die ihn
ernährende Arbeit nicht zu verkürzen, den moralischen
Wert derselben kann nichts ersetzen, Almosen am
wenigsten, aber es ist jedenfalls humaner, den
persönlichen Sklavendienst zu verringern; ein
bezahlter Diener ist kein Arbeiter, sondern ein
Sklave.«
»Da kennen Sie den Berliner Dienstboten schlecht,«
antwortete Heinz. »Den Burschen können Sie einen
Sklaven nennen, denn so ein armer Kerl ist wirklich
wie verkauft, und die Gewalt wird ihm gegenüber oft
mißbraucht.«
»Eine Schande!« sagte Albert in sich hinein.
»Das ist falsch,« bemerkte der Major mit
hocherhobenem Kopfe und scharfer Betonung, »um

den militärischen Apparat in Betrieb zu setzen —«
»Muß geschmiert werden, viel geschmiert werden,«
fiel Hellmuth mit derbem Lachen ein.
Auf der Straße ertönte Lärm, anschwellende
Stimmen einer Volksmenge; Trudlieschen öffnete die
Vorhänge des Fensters, und man sah einen
Feuerschein hinter den halbgefrorenen Scheiben
aufflammen.
»Es brennt!« riefen Curd und Heinz, Singletten
sprang auf und griff nach seiner Mütze.
»Nein, es sind Fackeln,« meldete Trudlieschen,
»eine Menschenmenge sammelt sich vor unserem
Hause.«
Man eilte an die Fenster, Hellmuth verließ
unbemerkt das Zimmer.
Unten ertönte ein Kommandoruf, der Lärm legte
sich, und eine heisere Stimme brachte ein Hoch aus,
worauf ein wahrhaft infernalisches Gebrüll erscholl.
Singletten trat vom Fenster zurück, blickte im
Zimmer umher und fragte scharf:
»Wo ist Dein Mann, Bertha?«
Ein Gesang wurde auf der Straße angestimmt,
rauhkehlig und branntweinbegeistert, die Stimmen
fuhren auseinander wie ein wildgewordenes Gespann,
und die Fackeln warfen Qualm und Lohe am Hause
empor.

»Hellmuth wird hinuntergegangen sein, um sich zu
erkundigen, was der Auftritt bedeutet,« antwortete
Bertha dem Schwager. Sie ahnte die Bedeutung und
sammelte
ihre
ganze
Besonnenheit
und
Entschlossenheit, um der Gefahr zu begegnen.
Trunkene Arbeiter waren es, die ihrem Manne eine
Ovation brachten; er hing mit dem unzufriedenen,
aufrührerischen Volk zusammen — Singletten mußte
dies verborgen bleiben — das waren die sich
drängenden Gedanken Berthas; sie rief der kleinen
Gesellschaft zu, vom Fenster zurückzutreten und
versuchte, den Schwager im Zimmer zu halten.
»Lauter gemeines Gesindel,« meldete Curd; »sie
rufen den Namen Oldenfleth, er kommt wie Unflat aus
dem Munde dieser betrunkenen Horde.«
»Folgt mir in die Hinterzimmer,« befahl Bertha und
ergriff den Arm Singlettens.
»Fürchten Sie etwas von den Leuten?« fragte Albert
erstaunt; er war der einzige, welchen der Vorgang
unberührt ließ.
»Es sind Berauschte — man kann nie wissen,
wohin solche Menschen geraten — besser ist es
jedenfalls, wenn niemand von euch hier bemerkt
wird,« sagte Bertha mit erzwungener Ruhe.
»In einer Minute wollte ich die Straße gesäubert
haben, ich brauchte nur mit ein paar Kürassieren die

Straße hinunterzureiten,« äußerte Curd für sich.
Frau von Singletten hatte angstvoll gelauscht und
sagte ganz bleich vor Aufregung:
»Sie schreien fortwährend dasselbe — gilt das
meinem Bruder — was wollen sie von ihm?«
»Waffe und Mütze!« befahl Singletten den drei
jungen Militärs und schnallte selber den Degen um.
Die Hausthüre wurde geöffnet, ein Wortwechsel
fand unten im Flur statt, dann polterte es die Treppen
hinauf; der Lärm mehrte sich.
»Wahrt die Uniform! Sie darf keiner Gefahr
ausgesetzt werden!« befahl Singletten und hielt Heinz
und die Kadetten zurück, die hinausdrängten.
»Ein famoser Lichteffekt da oben am Fenster!« rief
Albert plötzlich interessirt und machte eine
Pantomime, als ob er nach Palette und Pinsel fasse.
Bertha griff nach der Thür.
»Bleibt alle hier — ich gehe den Leuten entgegen!«
sagte sie entschlossen. »Niemand folge mir!«
Mit einer Geberde der Ungeduld gab Albert den
Lichteffekt auf und nahm der Dame die Thürklinke
aus der Hand, indem er unhöflich sagte:
»Das hat keinen Sinn.«
Er schob Bertha ohne Umstände zurück und trat in
die Entree heraus, gerade in dem Augenblick, als die
Menge von der Treppe in den Korridor quoll.

»Was wollen Sie hier?« fragte Albert kurz.
Ein kleiner, blasser Mensch drängte durch die
anderen, er war besser gekleidet und schien der Führer
zu sein, man machte ihm Platz und er begann
pathetisch:
»Wir wollen dem Freunde des Volks, dem Anwalt
der Armen und Unterdrückten unsern begeisterten
Dank aussprechen für die erhebenden Worte —«
»Halt, Elberfelder!« unterbrach ihn ein anderer, »Du
irrst Dir in de Reden, dat war aus dem Dank for de
trostreiche Jrabrede —«
Wieherndes Gelächter.
Der Kleine begann von neuem, wurde aber von
einem dritten überschrieen, welcher trotz der draußen
herrschenden Kälte Rock und Hemd aufgerissen hatte
und die nackte Brust sehen ließ. Sein heißes Gesicht
und die blutunterlaufenen Augen gaben die Erklärung
dafür.
»Der Doktor Oldenfleth — det is een juter Freund
von uns, den wollen wir besuchen und zusehen, wie et
ihm im eejenen Hause jeht, und ob ihm da ooch jut
uffjewartet wird.« Dabei drängte der Taumelnde nach
der Glasthür, welche die Entree abschloß.
Albert stieß ihn zurück.
»Herr von Oldenfleth ist nicht da, wie ihr wißt,
denn er wird euch unten bereits gesprochen haben,

und eure Erscheinung hier hat also durchaus keinen
moralischen Hintergrund.«
Ein langer Kerl, der sich neben dem Gestoßenen
befand, antwortete für diesen:
»Nee, Männeken, da sinn Se schief jewickelt; den
Doktor haben wir nich jesprochen, sondern man bloß
den Hausknecht, der uns uffmachte un sagte, ›die
Herrschaft is nich zu Hause‹. Na, wissen Se, dat war
nur for die vornehme Herrschaften, die sich jejenseitig
anlügen, un pure Bescheidenheit von unserm juten
Freund, dem Doktor, war et, der sich unserem Dank
entziehen will — von einem moralischen Hinterjrund
habe ick noch nischt jehört, det wird wol een
jefütterter Mantel sinn for eenen, wenn er satt is — det
fehlt uns noch vorläufig, aber det wird schon
kommen.«
Der taumelnde Nachbar packte den Redner.
»Keene Fissematenten, Fritze, det Mühlrad merkt
man Dich immer noch an, wenn Du ooch als Müller
schon een halb Jahr verflossen bist — uff die Thür un
’rinn in de jute Stube!«
»Es befindet sich die Familie des Herrn von
Oldenfleth dort mit einigen Gästen,« sagte Albert, die
Thür mit seiner Person deckend, »der Lärm hat sie
erschreckt — verlaßt das Haus — euren Dank will ich
bestellen.«

»Willem,« rief einer dem letzten Sprecher der
Bande zu, »laß Dir nich verblüffen, wir sind ooch
Jäste!«
»Ungeladenen und zudringlichen Gästen weist man
die Thüre,« antwortete Albert unbesonnen.
Drohende Ausrufe wurden laut, der als Elberfelder
bezeichnete Mann suchte seine Genossen zu
beruhigen; dem unerschrockenen Verteidiger der
Entreethür erklärte er, daß sie eingeladene Gäste seien.
»Herr von Oldenfleth hat uns aufgefordert, fragen
Sie ihn selber — da ist er.«
Hellmuth erschien unten an der Treppe. Er war
hinuntergeeilt, um der Entwicklung vorzubeugen,
denn ihm ahnte, was da kommen würde. Anstatt sich
aber selber den Leuten entgegenzustellen und sie
durch ein paar energische Worte abzufertigen, was ihm
anfangs vielleicht gelungen wäre, hatte er ihnen den
Hausknecht entgegengeschickt und sich verleugnen
lassen, in der Hoffnung, sie zum Abzug zu bewegen.
Die erleuchteten Fenster, die an denselben sich
zeigenden Personen, die offene Thür und die Person
des Hausknechts — der Doktor hatte ihnen in seiner
Rede am Morgen gesagt: »Kein bezahlter Sklave wird
euer Gefühl beleidigen, wenn ihr mein Haus betretet«
— dies alles zusammen reizte aber zu fernerem
Vordringen.

In den unteren dunklen Räumen des Hauses
verborgen, beobachtete Hellmuth den Mißerfolg
seiner Maßnahmen, erkannte das Falsche darin und
trat nun nachträglich mit seiner Person ein — zu spät,
um verhindern zu können, was er fürchtete — eine
Klarstellung der obwaltenden Verhältnisse, die ihm
dem Schwager gegenüber besonders fatal war.
Sobald die Leute ihn erkannten, jubelten sie ihm zu
und hoben ihn trotz seines Sträubens auf die
Schultern; so winkte er, allen sichtbar, mit der Hand,
und Albert gab die Thüre frei, indem er sich in die
innere Entree zurückzog, welche den Treppenflur von
den Zimmern trennte.
»Kommt zurück, ihr Leute — ich bin hier — was
ihr mir zu sagen habt, will ich unten anhören; Bureau
und Dienststube im Parterre sind euch geöffnet —
macht Kehrt!« rief Hellmuth.
Einige folgten, der Mensch mit dem offenen Rock
aber und die Mehrzahl der anderen drängten durch die
Glasthür in die Entree, in der Albert stand.
»Was da — Bureau und Dienststube — damit
haben wir nischt zu thun — heut is Sonntag —
jemütlich wollen wir et haben — duhn duhn wir
keenem wat zu leede!« schrie der Offenhemdige.
Albert hatte sich vor die Thüre zum Eßzimmer
gestellt, daneben befand sich eine zweite, die in

Berthas Erkerstube führte.
Eine stämmige, breite Gestalt versuchte, den
kleinen Maler fortzudrängen, der verflossene Müller
hatte die andere Thür entdeckt und rief dem breiten
Kameraden zu:
»Verjreife Dir nich an det jämmerliche kleene
Jerippe, Willem, et könnten Dir een paar Beenekens an
de Finger kleben bleiben — hier jeht et ooch in de jute
Stube!«
Er stieß die Thüre auf, und der Strom ergoß sich in
Berthas Erkerstube. Diese war nicht erleuchtet und
wurde nur durch ein Streiflicht aus der Entree schwach
erhellt — die Dunkelheit machte die Bande befangen,
der Lärm legte sich etwas.
Während der Vorgänge im Korridor hatte Singletten
seinen Plan formirt. Ein kleiner Krawall in Berlin war
nichts Neues, am dritten August zum Beispiel war es
in früherer Zeit immer zu Reibungen gekommen,
dergleichen wurde stets leicht beigelegt — aber dem
trunkenen Uebermut durfte die Uniform nicht
entgegentreten, ein Berühren konnte den Rock des
Königs beflecken, hier waren vier Militärpersonen
gegen eine große, aufgeregte Menge — Singletten gab
also den drei jungen Untergebenen den militärischen
Befehl, sich durch die Hintertreppe zu entfernen.

Er kannte das Haus nicht genau und wußte nicht,
daß es nur einen Ausgang hatte, daß die Hintertreppe
in einen kleinen Hof und dieser in die Einfahrt
mündete, welche von den Eindringlingen gefüllt war.
Dort konnten die drei jungen Herren nicht durch,
und verstecken — davon durfte nicht die Rede sein,
der Befehl stellte sich also als thöricht heraus, und
Curd erbat sich in aller Bescheidenheit die Erlaubnis
zu einem Einwand.
»Ich befehle Ihnen zu schweigen und zu
gehorchen!« antwortete Singletten in dienstlichem
Tone scharf, und die drei Herren gingen, von
Trudlieschen und Erna geführt, nach der hintern Seite
des Hauses, während Singletten sich in Hellmuths
Rauchzimmer begab, seinen Rock auszog und in
kurzem Befehlston von Bertha einen Anzug ihres
Mannes forderte.
»Es hängt nur sein Schlafrock hier, die anderen
Kleider befinden sich unten,« antwortete Bertha.
»So nehme ich diesen,« entschied Singletten und
wickelte sich in den langen, pelzverbrämten Rock, den
Hellmuth mit Vorliebe auch am Tage trug und der ihm
das Ansehen eines Ratsherrn aus alter Zeit gab. Der
Rock des dicken Mannes schlotterte an dem
überschlanken Major und deckte die Beine nicht
vollständig, Hellmuth war ein großer Mann,

Singletten aber länger, auch stimmte der kleine, knapp
gehaltene Kopf mit der scharfen, klaren Zeichnung
aller Teile ebenso schlecht zu dem üppigen Pelzhabit,
wie das buschige, wilde Stierhaupt des Eigentümers
gut darauf paßte.
Curd kam zurück. Er hatte die Küche besetzt, das
heißt friedlich occupirt gefunden; Guste verabreichte
Butterstullen und es herrschte dort das beste
Einvernehmen. Dies wollte Curd dem Vorgesetzten
dienstlich melden, der Mann im Pelz war aber nicht
mehr sein Vorgesetzter, und Curd benützte den
Augenblick aufgehobener Disziplin, um mit
unterdrücktem Lächeln zu sagen:
»Onkel Richard, es sind Berliner, denen machst Du
keine Wippchen vor, die Uniform würde ihnen
imponiren, an militärischen Respekt sind sie
gewöhnt.«
»Darauf kann ich es nicht ankommen lassen,«
antwortete Singletten in gespannter Erwartung, »ich
muß gerüstet sein, mich mit der Canaille zu messen,
und das darf ich nicht in meines Königs Rock.« Er
verbarg Uniform, Degen und Mütze sorgfältig in
einem Schrank.
Dies war der Augenblick, in dem man von außen in
den Erker drang.

Bertha hörte es; während Curd und Singletten sich
mit der aus den Hinterzimmern zurückkehrenden und
rapportirenden Gesellschaft vereinigten, verließ sie
still das Rauchkabinet, nahm eine Lampe aus dem
Eßzimmer und öffnete ihren Erker. Sowie die Dame
eintrat, schwiegen alle. Sie setzte die Lampe auf den
Tisch, wo sich noch ihre Arbeit und die vielen
Kleinigkeiten befanden, die den Ort als Aufenthalt der
Dame kennzeichneten, dann wandte sie das schöne
Gesicht der Menge zu, ruhig und furchtlos, und fragte
ernst:
»Was bedeutet dieser Ueberfall?«
Sie war ein Kind des Volkes und ihr Herz gehörte
ihm, ihre Erscheinung aber fiel in diese Rotte wie der
reine Strahl des Mondes draußen in die qualmenden
Fackeln.
Vor dem hehren, milden Licht draußen, wie vor der
sanften, furchtlosen Frau hier schrumpfte der gemeine
Dunst zusammen.
Der Elberfelder war noch in der Entree; unter den
im Zimmer Befindlichen befanden sich Willem und
der ehemalige Müller.
Bertha kannte den erstern, es war der arbeitsscheue
Schuster, der gewissenlose Vater der Kellerwürmer.
Ihn traf ihr stiller, vorwurfsvoller Blick und drang
durch den Branntweinnebel bis an die Stelle, wo das

erstorbene Gewissen eine schwache Empfindlichkeit
hinterlassen hatte.
Der Kerl bemühte sich, eine Verbeugung zu stande
zu bringen, auch die anderen verbesserten ihre
Haltung.
»Wir sind herjekommen,« begann der Schuster, und
es war beinahe rührend, wie er sich mit der dritten
Position seiner einstigen Tanzfertigkeit abmühte; »det
heßt, wir haben uns die Freiheit jenommen,«
verbesserte er, »unsern juten Freund zu besuchen un
— un« — er taumelte — »Fritze, laß mir doch nich
immer alleene reden.«
Der Elberfelder war nachgekommen und ergriff das
Wort als geübter Redner.
»In feierlicher Ansprache wollten wir unsere
Anerkennung für die trostreichen Worte ausdrücken,
mit denen der Herr Doktor unsere gebrochenen Herzen
aufrichtete, und wenn wir gleich mit Fackeln und
Stangen kommen —«
Er wurde unterbrochen:
»Nee, Elberfelder, Du verhaspelst Dir wieder, er war
nämlich früher Totenjräber, un da kommt er immer
wieder in die Jrabreden un die Bibelsprüche, det hakt
ihm noch so an.«
Hellmuth war draußen vor der Entree endlich auf
seine eigenen Beine gekommen und machte sich mit

Stößen und Püffen Bahn durch die Menge; er war
wütend, sein Blick drang voraus, durch die Thür des
Erkers, und als er nun seine ruhige, unerschrockene
Frau vor der Horde wahrnahm, brüllte er einen Fluch,
stieß alle aus dem Wege und sprang mit Vehemenz an
ihre Seite.
Ehe er aber zu Worten kam, trat aus dem Eßzimmer
Singletten ein. Die niedrigstehende Lampe ließ seine
eisernen Züge und dolchscharfen Blicke nicht
erkennen, die straffe Gestalt verbarg der schlotternde
Pelzrock, die Erscheinung machte den Eindruck des
Lächerlichen, wirkte als Verkleidung, und da gerade
der Schwager die unerwünschteste Person für
Hellmuth war, so kehrte sich die Spitze seines Zorns
sofort gegen ihn, und er fuhr ihn an:
»Was soll das? Was willst Du hier?«
»Deine Frau schützen!« war die kurze Antwort.
»Wogegen? Es ist keine Veranlassung da, die Leute
sind in einer Rechtssache hier — Dein Schutz ist
überflüssig — verlasse uns!«
Die Trunkenheit des Schusters hatte in dem warmen
Zimmer schnell zugenommen.
»Det is nich recht, Doktor,« stammelte er, »wenn
ick so eenen bei meiner Frau treffe, denn . . .« er
lachte gurgelnd, »denn drücke ick mir.«
Singletten ergriff die Hand der Schwägerin.

»Komm, Bertha, hier ist Dein Platz nicht.«
Da er die Thür zum Eßzimmer etwas weiter öffnete,
um mit der Dame hindurch zu gehen, so bot sich der
reichbesetzte und hellerleuchtete Tisch den gierigen
Blicken des Schusters. Der Bann, unter welchem
Berthas Blicke den Trunkenen gehalten, wich, die
Frechheit und Roheit schossen hervor wie ein
widerliches Schlangenpaar.
»Injeladen sin wir un Dorscht haben wir — un
wenn et nu nich bald wat jibt — denn zieh ick de
Spund aus ’nem Faß.«
Die vier jungen Herren waren dem Major aus dem
Rauchzimmer Hellmuths bis in das Eßzimmer gefolgt
und vor dem Erker stehen geblieben, und als der
Schuster nun die Thür packte, welche Singletten mit
Bertha passirt hatte, da griff Curd zu und stieß den
Trunkenen zurück. Der Kerl stand aber zu unsicher auf
den Beinen und fiel auf der Schwelle zu Boden, das
Schließen der Thüre damit hindernd.
»Is det ’ne Manier, die Jäste uffzunehmen!« schrie
er laut. »Wat hat der Doktor jesagt, heute morjen?
›Keene bezahlten Sklaven werden in meinem Hause
euer Jefühl beleidigen‹, aber Militär hat er verstochen,
det mengt sich in allens — dem langen Ende da guckt
de Biese ooch unter dem Rock hervor. Der versticht

sich nich for umsonst — warm futtern is det halbe
Putzen heeßt et bei ’s Militär.«
Die anderen packten den Kameraden und brachten
ihn zum Stehen, während Hellmuth losbrach:
»Das nennt ihr euern Dank abstatten, wenn ihr mich
im eigenen Hause insultirt? Als ich euch aufforderte,
von der einfachen Sitte meines Hauses Notiz zu
nehmen, da glaubte ich, mit verständigen Männern zu
sprechen, mit denen ich das gemeinsame Wohl beriet;
einer zügellosen Horde habe ich mein Haus nicht
öffnen wollen.«
Die Thüre nach dem Eßzimmer wurde von
Singletten geschlossen.
Der ehemalige Totengräber aus Elberfeld
entschuldigte seine Freunde. Der Kerl hatte eine
verschmitzte Physiognomie und einen lauernden
Blick, außerdem aber einen Anstrich von Bildung.
»Unter Ihren Worten sahen wir das Morgenrot der
Freiheit aufgehen, jener Zukunft tranken wir einen
Willkommen zu — in schlechtem Branntwein freilich,
dem billigsten Genuß des armen Mannes. Der Rausch
des Elenden ist ein anderer als der des Glücklichen,
die Thranlampe qualmt und die Wachskerze strahlt —
geben Sie uns Champagner, Herr Doktor, und unsere
Freude wird in dem Grade wohlriechender werden, als

sich der gemeine Fusel von der Blume der
Champagne unterscheidet.«
Der Müller schlug seine langen Arme wie
Windmühlenflügel durch die Luft und rief dazu;
»Der Elberfelder hat recht, det Beste aus ’m Keller
is jrade jut jenung, um unsern juten Freund leben zu
lassen — Champagner her, Doktor!«
Hellmuth knirschte mit den Zähnen vor machtloser
Wut.
»Ich werde euch Geld geben, trinkt auf mein Wohl,
so viel ihr wollt — und was ihr wollt, aber hier in
meinem Hause nicht.«
Er zog in unbesonnener Weise die Börse und
schüttete den Inhalt der einen Seite in seine Hand. Es
war Silbergeld, Thaler und Gulden, darin.
Der Schuster kicherte und deutete mit unsicherem
Zeigefinger auf die Börse in der Hand des Doktors.
»Wat hab’ ick jesagt? Wo det Spülwasser fett is,
muß de Braten jut sinn, det Spülwasser hier aus de
Küche haben wir bei uns im Keller schonst kennen
jelernt un det kleene Jeld ooch, sinn Se nu man nich
länger schüchtern mit de Joldfasanen.«
Während sich Hellmuth mit dem Elberfelder
abfand, war der trunkene Schuster wieder an die Thür
getaumelt und der Müller ihm gefolgt, anscheinend,

um ihn zu halten. Fortwährend schwatzend, tastete der
Schuster an der Thüre nach der Klinke.
»Nich drängeln, Fritze — paß lieber uff, dat allens
recht zujeht, wenn de Joldfasanen durch det Netz
glitschen. Wat de Doktor da jesagt hat heute morjen
von de Freßfreiheit, dat war vernünftig, det hat mich
injeleuchtet — aber de Buddel — de Buddel muß
dabei sinn — keen Verjnügen ohne Damen.«
Er hatte die Klinke glücklich wiedergefunden und
riß die Thüre auf.
In dem Eßzimmer hatten sich die Familie und ihre
Gäste bis auf Hellmuth wieder zusammengefunden,
auch die sehr ängstliche Erna und Trudlieschen,
welche letztere schon mehrmals von der Mutter
entfernt worden, sich aber immer wieder den anderen
angeschlossen hatte, weil sie es allein in den hinteren
Zimmern nicht aushalten konnte.
Die verschiedenen Redensarten, welche Singletten
aus dem Munde des Schusters und anderer
vernommen, hatten ihn über den Zusammenhang des
widrigen Auftritts aufgeklärt; sein Schwager hatte sich
zum Anwalt einer unzufriedenen, arbeitsscheuen
Menge gemacht, und er, der Offizier, mit seinen drei
Untergebenen war in eine Falle geraten. Das hatte er
kombinirt; wenn es zum Aergsten kam, so würde es
den vier Militärpersonen möglich sein, sich mit der

Waffe durch- und herauszuschlagen — konnte er aber
die Frauen unbeschützt der Roheit und Willkür
überlassen? Einem Kontakt mit der Gemeinheit und
der Wahrscheinlichkeit des Unterliegens durfte er die
militärische Ehre nicht aussetzen — was thun?
Nachdem Singletten die Schwägerin aus dem Erker
zurück in das Eßzimmer geführt, hatte diese —
aufmerksam gemacht durch die gierigen Blicke des
Schusters — schnell angefangen, das Silber vom
Tisch zu räumen. Die Kadetten und Trudlieschen
halfen dabei.
»Warum?« hatte Albert gefragt. »Es sind keine
Räuber, die Leute sind grob, der Firnis fehlt, aber sie
haben hier nicht weniger Rechte als wir. Ihr Mann hat
mit ihnen verkehrt, er kannte sie und hat sie
eingeladen — das habe ich nicht gewußt, machen Sie
ihnen am Tische Platz, geben Sie ihnen zu essen und
zu trinken, bedanken Sie sich für die Fackeln und das
Hoch, und damit ist die Geschichte beendet.«
Curd brach in helle Entrüstung bei dem Vorschlag
aus.
»Es soll sich einer von dem Gesindel unterstehen,
hier an den Tisch zu kommen.«
In dem Augenblick gerade platzte der Schuster in
das Zimmer, der Müller hintendrein, Curd sprang dem
letzteren an den Hals, Singletten donnerte ihnen ein

»Zurück!« entgegen, und Heinz faßte den Schuster,
der sogleich ein halbgefülltes Glas vom Tisch gerissen
hatte.
Albert hatte sich achselzuckend abgewandt, Erna
war in Ohnmacht gefallen, Trudlieschen leichenblaß
geworden, und Franz hatte die glückliche Eingebung,
die Thüre hinter den Eingedrungenen zuzuschlagen, so
daß die beiden von ihrer Gesellschaft getrennt wurden.
Der Müller stammelte eine Entschuldigung, »er
habe Willem nur zurückhalten wollen«, worauf Curd
ihn losließ. Der Schuster aber setzte unter Heinz’
Händen das eroberte Glas gierig an die Lippen. Ein
Schlag von Curd zerschmetterte das Glas, ein zweiter
warf den taumelnden Schuster zu Boden. Funkelnden
Blicks, mit einem Satz war der schmächtige Kadet auf
den Kerl zugesprungen, und zornsprühend, mit
ausgestrecktem Arm, befahl er dem verdutzten langen
Müller:
»Werfen Sie den Unverschämten hinaus!«
Dieser gehorchte unwillkürlich dem herrischen
Kommando — im nächsten Augenblick lag der
schnarchende Schuster vor der Treppe — der Vorgang
hatte nur Sekunden gedauert.
Den draußen in der Entree noch Befindlichen hatte
Curd zugerufen:

»Der Kerl hatte die Frechheit, nach meinem Glase
zu greifen, ich habe ihn niedergeschlagen!«
»Da seh eener de kleene Krabbe an, hat Willem
beinah den Spiritus ausjeblasen!« rief einer, bemüht
den am Boden Liegenden aufzurichten. Dieser aber
hatte auf der nackten Diele ein willkommenes Lager
gefunden.
»Is dem versoffenen L. . . recht jeschehen, wat hat
er nach fremde Jläser zu langen!« sagte ein anderer.
Unterdes hatte der Elberfelder mit Hellmuth
abgerechnet und führte die Genossen aus dem Erker;
geräuschloser, als sie gekommen, verließ die
Gesellschaft das Haus, den Schuster trugen ein paar
Kameraden hinterher.
Heinz begleitete Herrn von Oldenfleth bis an die
Hausthür, überzeugte sich von der Sicherheit des
Hauses und kehrte mit dem stark echauffirten
Hausherrn in die obere Etage zurück.
Es war Stille eingetreten auf der Straße und im
Hause, der Qualm der Fackeln stand nur noch in
dicken Wolken über dem Hause und auf den Gemütern
lagerte ein schwüler Druck. Viel Zuschauer hatte das
Schauspiel nicht herbeigezogen, die Dorotheenstraße
war ein stiller, vornehmer Stadtteil, in welchem es
weder »Lokale« noch Schaufenster gab, der
Straßenbummler findet dort seine Rechnung nicht; so

hatten sich nur einige Fenster geöffnet,
Dienstmädchen und Portiers waren hier und dort
herausgetreten, fanden es aber zu kalt und das
Schauspiel zu uninteressant, um sich länger dabei
aufzuhalten.
Eine sprengende Gewalt aber hatte der Vorfall in der
Familie ausgeübt. Als Hellmuth zu den Seinen trat,
fand er den Schwager bereits wieder in Uniform, Erna
in Thränen und Franz mit der Mütze.
»Wir verlassen Dein Haus, um es nie wieder zu
betreten!« rief ihm Singletten mit dolchscharfem
Blick und Ton entgegen. »Ich zerreiße die
verwandtschaftlichen Bande mit einem Mann, der den
Volkstribun macht und sich mit der Crapule
verbrüdert!«
Man sagt, daß die weißglühende, äußerste Spitze
eines Eisens sich kalt anfühle, in der höchsten
Erregung erschien Singletten wie diese weißglühende
Spitze.
Bertha hatte schon versucht, ihm beizukommen, er
wehrte sie mit den Worten ab;
»Bitte, schweige, Dein Verlangen von heute
morgen, meine Uniform zu Hause zu lassen, erklärt
Deine eigene Stellung zu der Sache.«
»Mein Vorschlag entsprang nur dem Wunsch, eine
größere Behaglichkeit herzustellen.«

Singletten hatte seiner Frau und dem Sohne
befohlen, mit ihm aufzubrechen, und schnallte gerade
den Degen um, als Hellmuth hinzukam. Mit einem
häßlichen Lachen antwortete dieser dem Schwager:
»Warum denn nicht verbrüdern? Hineingeheiratet
habe ich ja doch schon. Bist ja selber nahe daran
gewesen, Dich mit der Crapule zu verbinden, und die
Verschwägerung
fandest
Du
bisher
nicht
kompromittirend.«
Erna faßte, durch die Gegenwart anderer ermutigt,
bittend ihres Mannes Arm und hielt durch diesen ihn
überraschenden Eingriff die schneidenden Worte auf,
die bereits auf Singlettens Zunge schwebten.
»Richard,« bat die arme, verschüchterte Frau
zitternd, »ich flehe Dich an, höre ihn nicht, mein
Bruder weiß nicht, was er spricht, der Zorn reizt ihn
zu verletzendem Hohn — sei barmherzig, Richard,
trenne mich nicht von den einzigen Menschen, denen
ich mich zugehörig fühle, bei denen ich Teilnahme,
guten Zuspruch, Rat und ein wenig Liebe finde — ich
will ja nicht klagen, Richard — ich bin ein schwaches,
nicht zu Dir hinanreichendes Geschöpf, aber — sei
gnädig — trenne mich nicht von den Meinen; es ist
nicht gut — auch für Dich und die Kinder nicht gut —
nimm das böse Wort zurück — ehe es kalt geworden!«

»Erniedrige Dich nicht, Erna!« fiel ihr Hellmuth ins
Wort und zog die Weinende zurück von ihrem Manne.
»Es ist der Mühe wert, um ein paar betrunkene
Gesellen eine ganze Familientragödie in Scene zu
setzen,« setzte er grollend hinzu.
Singletten äußerte scharf betont:
»Diese Leute standen in tieferen Beziehungen zu
Dir, es fielen Worte, die auf eine politische
Verbindung deuteten.«
»Sterndeuten und Wahrsagen ist eine lohnendere
Kunst als Sinn aus den Reden Betrunkener ziehen,«
antwortete Hellmuth bedeutend abgekühlt. Bertha
empfand ein vorsichtiges Tasten in den Worten.
Seinen Rock sorgfältig zuknöpfend, erklärte
Singletten hierauf:
»Leuchtete mir dies nicht selber ein, so würde ich
es für meine Pflicht halten, Dich auf jene Worte hin
als staatsgefährlich anzuzeigen.«
Ein höhnisches Gelächter Hellmuths beantwortete
diese Drohung.
Erna verbarg ihre nassen Augen an Berthas
Schulter.
»Bitte Du ihn, Bertha, vielleicht hört er auf Dich.«
Bertha schüttelte das Haupt, und Singletten erhob
das seine hoch.

»Es bleibt bei meinem Wort. Folgt mir. Weder ich
noch jemand von den Meinen sollen jemals wieder ein
Haus betreten, in dem ich genötigt war, meines
Königs Rock abzulegen, um die Herrin des Hauses
vor den Freunden ihres Mannes zu schützen.«
Bertha machte sich von ihrer Schwägerin los.
»Ich kenne Deinen schroffen Sinn, Richard,
verstehe auch zu wenig von den bezüglichen
Verhältnissen, um Dich widerlegen zu können —
bleibe unserem Hause fern, wenn Du glaubst, dies
Deiner Stellung schuldig zu sein. Was haben wir
Frauen aber mit einem Konflikt eurer Ueberzeugung
zu thun? Verwehre den Deinen nicht, sich an unserer
Liebe zu wärmen, wenn ihr Herz bei der kalten Ehre
erstarren will.«
»Die kalte Ehre,« wiederholte Singletten und hob
das Wort wichtig mit spitzem Griff empor. »Du weißt
also, was Du bei mir findest, Deines Mannes
Ueberzeugung ist nicht die Deine — die Zeit kann
eintreten — vielleicht bald — daß die kalte Ehre Dir
Schutz gewährt — wie dem aber auch sei — so oder
so — mein Haus ist Dir und Deinem Kinde nicht
verschlossen, so oft Du kommst, sollst Du uns
willkommen sein.«
Bertha trat an ihres Mannes Seite.

»Ich teile nicht immer die Ansichten meines
Mannes, das Feld seiner Außenarbeit, seine
Hoffnungen oder Pläne, die Tragweite seiner
Ueberzeugung — von alle dem weiß ich wenig, aber
sein Schicksal teile ich, der Segen, der auf ihn fällt,
schließt auch mich ein, der Fluch, der ihn trifft —
umfaßt auch mich, und die Schuld, die ihm zur Last
gelegt, trage ich mit — euer Zwist kann die Liebe zu
Dir und den Deinen nicht erschüttern — diese Liebe
ist stärker als euer Hader, stärker als Dein Stolz —
hindert Dich aber Deine Soldatenehre, mein Haus zu
betreten — so verbietet mir die Ehre der Gattin, das
Deine aufzusuchen.«
In chevaleresker Huldigung neigte Singletten sein
Haupt vor Bertha.
»Du bist die einfachste und stärkste, die wahrste
und edelste der Frauen — Deine Entscheidung ist wie
Du selbst.« Er verbeugte sich steif und höflich gegen
die übrigen Anwesenden, nahm den Arm seiner Frau,
setzte hinzu: »Somit sind wir also geschieden,« und
verließ, von Franz gefolgt, das Zimmer.
Als sich die Thür hinter den dreien geschlossen, sah
Bertha sich um und bemerkte nun erst, was sich hinter
ihr zugetragen.
Bei dem Wortwechsel der Familie hatte
Trudlieschen sich zuerst an Curd gewendet, der aber

im Innern zu lebhaft dabei engagirt war, um ihr Rede
zu stehen; dann flüchtete sie, als des strengen Onkels
Verbot wie ein nachgesandtes Geschoß den
Familienkreis sprengte, zu Heinz und ihre
unschuldigen Lippen fragten bebend:
»Was ist denn eigentlich geschehen, lieber Heinz?«
Ihr blasses, geängstigtes Gesichtchen an sich
drückend, antwortete er zärtlich beruhigend:
»Nichts, nichts, mein armes Vögelchen. Hören Sie
nicht darauf,« und er legte seine Hand über ihre
Schläfen und suchte Auge und Ohr zu decken, damit
sie nichts wahrnehmen sollte.
Sie hielt die Augen geschlossen und legte die
eigene Hand noch auf die des Freundes, aber die
lauten, bösen Worte des Vaters und des Onkels
drangen doch hindurch, und sie hörte auch, wie Curd
entrüstet ausrief, als die drei Singlettens sich entfernt
hatten; »Wir sind doch in demselben Fall, Heinz und
ich, wir tragen doch auch die Uniform!« Da hatte das
Mädchen mit bebenden Händen die Brust des
Freundes
zurückgeschoben,
wie
entgeistert
aufgesehen, und klagend gerufen: »Da — da — das
ist’s — ihr werdet nun alle gehen und nie wieder
kommen — auch Sie — Heinz!«
»Nein, Trudlieschen, mich soll nichts von Ihnen
trennen,« hatte Heinz darauf mit warmer Inbrunst

versichert, worauf Curd einwarf:
»Was können wir thun, wenn er als Vorgesetzter
befiehlt und die Sache an die große Glocke hängt?«
Als Bertha sich umblickte, schwankte ihr
Trudlieschen, bis an die Lippen erblaßt, entgegen. Sie
fing ihr Kind auf, Trudlieschen wollte dem geliebten,
besorgten Mutterantlitz Beruhigung geben, konnte
aber nicht sprechen und versuchte zu lächeln, die
Lippen gehorchten schlecht, es war ein
herzzerreißendes Lächeln, mit dem das Köpfchen auf
die Seite sank.
Auf das in der Entwicklung begriffene Mädchen
war heute zu viel eingestürmt. Körper und Geist
befanden sich in stiller, unbewußter, naturgemäßer,
aber starker Arbeit, neue, feine Nerven in
jungfräulicher Entfaltung. Die Mutter hatte die
sanftschwellende Knospe vor jeder störenden
Berührung behütet — nun traf sie ein plötzlicher
Sturm und die Wirkung war eine erschreckende.
Am meisten betroffen zeigte sich Hellmuth. Er
kannte derartige Zufälle gar nicht, seine Frau war stets
gesund und Trudlieschen trotz ihrer zarten Schönheit
immer frisch, elastisch und kräftig gewesen.
Nun lag sein süßes Mädchen da wie eine
gebrochene Blume, blaß, leblos — er faßte ihre Hand
und ließ sie erschrocken fallen, sie fühlte sich welk

und kalt an — wie tot — tot — war sie tot? — alles,
was ihn heute betroffen, ging unter in dem einen
fürchterlichen Gedanken!
»Mein Kind — Bertha — was habt ihr mit meinem
Kinde gemacht!?« schrie er jammernd auf.
Von dem in ihrem Schoße schlummernden Kinde
hob sich Berthas Blick zu dem leidenschaftlichen
Manne. Der Jugendhauch, welcher sonst ihr Antlitz
noch so reizend machte, war wie abgewischt von
demselben, die feinen Züge erschienen plötzlich alt
und eingefallen, und doch blickte ihm weder
Schrecken noch Besorgnis entgegen; er schöpfte
Zuversicht aus der erhabenen Ruhe einer Liebe, die
ihm allmächtig wie die göttliche erschien. Sein Kind
war geborgen, sie wachte und sie war unbesorgt; er
richtete sich auf, ein großer, tiefer Seufzer dehnte die
breite Brust des hünenhaften Mannes, und er wandte
sich lächelnd zu den Umstehenden:
»Es ist nichts — eine Ohnmacht — der verrückte
Singletten wird sie erschreckt haben.«
Nach wenigen Minuten saß Trudlieschen
verwundert und verschämt über das Unerklärliche an
der Mutter Seite und die Gäste nahmen Abschied.
Als Albert ihr und der Mutter die Hand reichte — er
that das nicht oft — und hatte sie noch niemals dabei
angeschaut wie heute — fragte Curd neckend:

»Schönes Motiv — kolossal echt — was? Mutter
und Kind — oder Mutterliebe.«
Der kleine Maler antwortete aber ernst:
»Ich habe heute noch andere Motive gesammelt in
Frau Berthas Erker.«
Auch Heinz nahm Abschied und neigte seine hohe
Gestalt tief herab zu dem Paar auf dem Sofa,
Trudlieschen drückte sich fester an die Mutter, diese
aber berührte mit der Hand sanft die Wange des
jungen Offiziers und gab ihm ein inniges »Mit Gott!«
auf den Weg.
»Auf Wiedersehen nächsten Sonntag!« rief Curd
schon in der Thüre der Cousine heiter zu, und ein
leuchtender Dankesblick lohnte ihn.

Elftes Kapitel.
Unter dem Kronleuchter.
Paris revoltirte, und in Berlin verfolgte man die
Vorgänge an der Seine mit dem Interesse, welches
man von gesicherter Tribüne einem Stiergefecht
widmet; man fühlte sich angenehm erregt. Die Ruhe
in der Welt war nachgerade schon langweilig
geworden; ein Intermezzo, bei dem man selber nicht
litt, gönnte man dem Nachbar. Eigentlich war das
Frühjahr an der Revolution schuld; der Frühling hatte
angefangen, die Ordnung umzustoßen. Der Winter war
durch einen Staatsstreich beseitigt; eines Morgens
wachte man auf, und der Frühling saß auf dem Thron.
Man lief hinaus und berauschte sich an Sonnenschein
und Veilchenduft; in Paris aß man im Februar frische
Spargeln, und in Berlin trank man Bockbier im
Freien. Die gute Obrigkeit aß und trank mit und freute
sich wie andere Menschen, und das war kindisch, das
kam ihr nicht zu. Sie betrug sich wie eine schwache,
thörichte Bonne anstatt wie ein kluger, aufmerksamer
Erzieher. Die Obrigkeit soll sich niemals freuen,
sondern nur wachen, doppelt und zehnfach wachen,

wenn ihre Pflegebefohlenen sich amüsiren. Kleine
Ursachen, große Wirkungen! Wären Spargel und
Bockbier nicht zu früh erschienen, so hätten die bösen
Lehren gar nicht verfangen; so aber illustrirte der
Frühling die Umsturzlehre gar lieblich und
verführerisch und machte sie leicht begreiflich, so daß
nicht nur die Jungen, sondern auch die Alten die
Röcke ausklopften und das Reinigungsfieber kriegten.
Es war Ende Februar. Prinz Karnevals Regiment
rauschte mit Sang und Klang dem Ende zu; die hohe
Obrigkeit war glücklich darüber, der König zufrieden
damit und der Hof müde — man bekommt auch das
Vergnügen satt. Niemand ahnte den bevorstehenden
furchtbaren Regierungswechsel, die Schellen klangen
noch, als die blutige Revolution dem heitern Prinzen
das Scepter entriß. Im Februar aber zeigte sich noch
kein Wölkchen am politischen Horizont Berlins;
kleine Anzeichen, wie die Scene in der
Dorotheenstraße, blieben unbeachtet in der
allgemeinen Sorglosigkeit. Einige Tage nach jenem
im vorigen Kapitel geschilderten Auftritt fand eine
große Hoffestlichkeit im Palais des Prinzen Karl statt,
und bei dieser Gelegenheit hätte ein aufmerksameres
Auge als das der hohen Obrigkeit wohl die Kralle
wahrnehmen können, die sich versuchsweise
hervorstreckte aus dem Schlupfwinkel, in welchem

die wilde Bestie der Revolution lauernd beobachtete.
Die Pagen wurden vom Schloß, wo sie ihre Toilette
gemacht, nach dem Palais in der Wilhelmstraße
mittels der großen gelben Kutsche überführt, die
allgemein in Berlin bekannt war. Auf dem Schloßplatz
hatte sich eine Menge Volk versammelt, das der
Abfahrt der Majestäten wartete und sich damit
unterhielt, jede Equipage nach Aussehen und Inhalt zu
kritisiren. Der zahlreiche Hofstaat und eine Anzahl
fremder Fürstlichkeiten verhießen der Neugier und
Schaulust ausgiebigen Stoff.
Eine der ersten Equipagen, welche gefüllt den
Schloßplatz verließen, war die bekannte gelbe, damals
sehr wenig elegante Kutsche der Pagen.
»Der Bienenkorb, die Bombe!« riefen die
Schusterjungen, die bei allen Zusammenläufen in
Berlin ein starkes Kontingent bilden und vor einer
Stunde, als die Kadetten in ihrer Uniform vom Corps
abgeholt wurden, auch schon zugegen gewesen und
die jungen Herren mit dem beliebten Vers:
»Kadet, Kadet, Kaldaunenschlucker,
Mit rotem Kragen und nichts im Magen!«
gehöhnt hatten.

Unter den Linden hielt der Wagen plötzlich mit
einem heftigen Ruck. Ein Kind war von dem
Mittelweg über den Fahrdamm nach dem Trottoir zu
gelaufen und dicht vor den Pferden hingefallen. Nur
durch ein gewaltsames Zurückreißen der Tiere gelang
es dem Kutscher, das Kind vor dem Ueberfahren zu
schützen. Das Handpferd war dabei gestürzt.
Die Pagen sprangen aus dem Wagen, Curd als
erster. Er schleuderte das noch immer am Boden
liegende, laut schreiende Kind beiseite und half dann
dem Pferde auf. Vom Trottoir liefen Zuschauer herbei,
ein Mädchen mit dampfendem Topf war die nächste
Person, die herbei hinkte. Es hatte am Rande des
Trottoirs gestanden, als die Equipage herbeirollte, und
der Knabe, der auf einer Bank gesessen, hatte ihr
entgegenlaufen wollen.
Es war das bekannte Geschwisterpaar, Hethe und
ihr Fritz. Das Mädchen holte aus einer Restauration
öfter warmen Spülicht; den Jungen aber durfte sie
nicht mehr in die Küche mitbringen, seit er dort
einmal ein rohes Kotelett gestohlen, welches er
unverhohlen und ungebraten sofort verzehrt hatte. Er
blieb seitdem dem Hause gegenüber auf einer Bank
der Promenade sitzen und pflegte, sowie die
Schwester mit dem Spülicht sichtbar wurde,
herbeizustürzen, um den ersten Mundvoll aus dem

Topf zu nehmen. Nachdem Curd das Pferd auf die
Beine gebracht, sah er noch einmal nach dem Kinde
und erkannte die Geschwister. Fritz hatte zu brüllen
aufgehört und hielt den Topf mit beiden Händen vor
den Kopf.
»Wie es scheint, hat der Junge keinen Schaden
genommen,« sagte Curd zu Hedwig, die dem Bruder
den Topf zu entreißen versuchte. Der Schreck war von
ihr schon vergessen, vom Aerger überholt.
»Det Fett hat er schon wieder reene abgesoffen, der
Jierschlank,« antwortete sie mit einem bösen Blick auf
den Jungen. »Da defor rennt er so, er kann et jar nich
abwarten, daß er den Topp an det Maul kriegt. Warte,
Du Racker, der Vater sollte Dir versohlent.«
Fritz war so dick und blaurot wie vor Jahren, als
Curd seine Bekanntschaft vor Alberts Thüre machte,
in den übrigen Eigenschaften und Verhältnissen schien
sich auch nichts verändert zu haben. Das Schelten und
Schimpfen der Schwester rührte Fritz nicht im
mindesten; er sah weder auf die Equipage, die eben
sein Leben bedroht, noch auf die glänzende
Erscheinung des jungen Pagen oder auf die gaffende
Menge, sondern nur in den Topf, den er mit beiden
Händen an sich drückte, zugleich Hedwigs Angriffe
mit den Füßen abwehrend. Eine Ohrfeige, von Curd
applizirt, entschied den Kampf zu Gunsten Hedwigs;

der Junge fing von neuem an zu brüllen. Indes
kletterten die Pagen wieder in ihren Wagen, und Curd
stand im Begriff, ihnen als der letzte zu folgen, als ein
zerlumpter Mensch sich durch die Menge drängte und
ihn von hinten an der Schulter packte. Im Nu hatte
Curd die Hand zurückgeschleudert und Front
gemacht; er stand dem Schuster Fromm gegenüber.
Der trunkene Faulenzer war unter den Gaffenden am
Schloßplatz durch sein lautes Schimpfen und
Räsonniren dem Gendarmen aufgefallen, welcher die
Ordnung der auffahrenden Equipagen zu überwachen
hatte, und von ihm fortgewiesen worden. Die Linden
heruntertaumelnd, erreichte der Schuster just die
Stelle des kleinen Unfalls, als Curd dem Jungen die
doppelt verdiente Ohrfeige gab.
»Dir kenne ick doch, Püppken,« rief er dem Pagen
zu, der, die Hand auf dem Degen, rückwärts tretend,
sich dem Wagen näherte, »die Verkleidung hilft Dich
nischt; laß ooch man det kleene Messerken stecken.
Neulich haste mich det Jlas vom Munde
weggerissen.«
»Heute hat er Dir das Kind von den Pferden
weggerissen,« antwortete einer der Umstehenden. »Du
hättest Deinen Jungen auch hüten können, da Du doch
nichts weiter zu thun hast.«

»Det is enjal — wat hat sich der Mensch in meine
Anjelejenheiten zu mengen, wenn meinen Jungen der
Deiwel holen will, oder ick will’n überfahren lassen,
denn is det doch meine Sache. Vor det Bejräbnis muß
de Armenkommission sorgen, aber vor det Futter, da
kann ick alleene zusehen.«
Der Wagen mit den Pagen rollte davon.
»Ick bin ooch en Mensch,« schrie der Betrunkene
der Equipage nach, »wenn ick ooch man bloß in
Lumpen und zu Fuß jehe und det vornehme Pack in
Gold und Silber unsere Kinder überfährt.«
»Ja, det is richtig,« sekundirten ein paar andere,
»det is ooch wahr.«
»Anners muß dat werden,« schrie der Schuster, »un
ick werde es noch erleben, daß wir zu oberst kommen,
dann treten wir euch in den Dreck, und dann hänge ick
Dir« — er schüttelte die Faust der sich entfernenden
Equipage nach — »höchst eigenhändig an die Laterne,
Du infamigtes, freches Milchjesichte, Spitzbube,
Kindermörder!«
Die Menge verlief sich, schimpfend folgte der
Schuster dem voraus hinkenden Mädchen über den
Straßendamm.
»Wat haste da im Topp, Du Unflat?«
»Abfall, Spülwasser!« antwortete Hedwig stumpf
und gleichgiltig.

»Det Du Dir nich unnerstehst, so’n Dreck wieder
jeben zu lassen, den Braten nimmste, verstehst Du
mir, und den Wein dazu, det verfluchte Wasser aber«
— er packte wütend den Topf — »dat jießte ihnen in
die Fratze, so« — er schleuderte dem armen Mädchen
einen vollen Guß in das Gesicht und den Rest mit dem
Topf auf die Straße.
Hedwig wischte mit dem Aermel die Augen, ohne
einen Klagelaut auszustoßen. Fritz blieb eine Sekunde
lang starr, dann stürzte er auf das Trottoir und
sammelte
die
Brocken,
Fleisch
und
Kartoffelstückchen, gierig in seinen Mund.
Der taumelnde Vater voran, das hinkende Mädchen
eine Strecke dahinter und als letzter Fritz, der wie ein
Hund das Trottoir geleckt hatte, so kamen die drei
nach Hause an den Schiffbauerdamm, wo die Familie
ihr elendes Dasein wiederum in einem Keller fristete,
nachdem der letzte Wirt sie hinausgeworfen. Die
Mutter lag im Bett, die Kinder auf dem Boden.
»Bringst Du was?« rief die Frau der Tochter
entgegen.
»Nein!« war nach kurzem Zögern die Antwort.
»Nich? Wat soll dat heißen? Warum bringst Du
nichts, infamigtes Jöhr? Det kommt davon, wenn man
so’n häßlichen Fratz zu de Leute schickt, dem will

kein Mensch wat jeben.« Sie stöhnte. »Un meine
Kinder können dabei verhungern!«
Hedwig schwieg.
»Vater hat es allens uf de Straße jeschmissen,«
meldete Fritz, leidlich satt und befriedigt.
»Mann, biste doll! Nich jenug, daß Du alles
versäufst, mußt Du auch noch det bißchen Almosen,
wat ick mir mühsam verdiene, verrunjeniren?«
»Eh’ ihr von Almosen dick werd’t, lieber sollt ihr
verhungern und verfaulen!« schrie der Betrunkene und
schlug wild um sich.
»Det halt ick nich länger aus! Haste nich
wenigstens en paar Pfennige übrig behalten zu
Kartoffeln un Brot?« rief die Frau jammernd und
verließ das Bett.
»Hier!« sagte der Mann, warf eine Handvoll
Silbergeld auf die Erde und sich selbst auf das Bett.
Mit einem Kienspan beleuchtete die Frau das Geld,
die Krüppel krochen herbei, sammelten es auf und die
kleinen Kinder fragten weinerlich:
»Gibt et wat zu essen, Mutter?«
Fritz hatte sich neben den Herd auf die wärmste
Stelle gesetzt und Hedwig stillschweigend einen
defekten Korb aus einer Ecke geholt. Nicht einmal die
überraschende Aussicht auf eine gute Mahlzeit konnte
das vom täglichen Elend erdrückte Kind anders als

mechanisch beleben. Hedwig wußte, daß sie
»einholen« mußte, und wartete stumpfsinnig auf die
Befehle der Mutter, die schimpfend und stöhnend die
Kinder abwehrte und dann dem Mädchen einen Schlag
über den Kopf gab.
»Det kam Dir noch zu for die Dummheit, Vatern
mit dem Topp in den Weg zu rennen.«
»Vatern rannte uns nach,« meldete der heute
besonders aufgeweckte Fritz. Hedwig nahm Schläge
und Aufträge stumm und gleichgiltig entgegen und
hinkte davon. Der Vater schnarchte, und die
hungernden Seinen freuten sich, daß von dem ihm
jetzt öfter geheimnisvoll zufließenden Geld etwas
übrig geblieben für sie.
Curd hatte, als er die Kellerwürmer erkannte, die
Absicht, sich nach ihnen umzusehen, trotz des
Widerwillens, den ihm der Schuster bei der Scene im
Oldenflethschen Haus eingeflößt. Nachdem ihm der
Kerl auf offener Straße zum zweitenmal feindlich
entgegengetreten, erkaltete sein Mitleid, nur ein
unbehaglich mahnendes Gefühl blieb zurück, wenn
ihm abends im Halbschlaf als Vision das bleiche
Gesicht des hinkenden Mädchens erschien. Vor Jahren
hatte er einmal in Carntzin ein Reh angeschossen, war
dem Tier nachgegangen und hatte es nach Stunden im
Dickicht gefunden. Das sterbende Tier hatte ihn

damals angesehen genau wie das lahme Mädchen; es
war ihm damals gewesen, als ob das hilflose Tier den
Todesschuß von ihm forderte. Was wollte dieses
Mädchens Blick von ihm?
Das Fest im Palais war eitel Glanz und Glück. Er
hatte in so viele strahlende Augen geblickt, in so viele
schöne, freudewarme Gesichter, und konnte das
elende, unschöne, kalte Gesicht mit dem Blick des
leidenden Tieres darüber doch nicht vergessen.
Sibylle war bei dem Hoffest auf ihn zugekommen
und hatte ihm eilig zugeflüstert, sie müsse ihn
sprechen, heimlich, allein; er solle sich ausdenken,
wo, hier ginge es nicht. Sie war besonders schön an
dem Abend und tanzte, als gälte es, ihre Tänzer
umzubringen, mit der wilden Lust einer Wili.
Herr von Thielo und der Onkel Caradji standen ihr
zur Seite wie der gute und der böse Geist. Kurze Zeit
nach dem Abend, an welchem Herr von Thielo die
entscheidende Frage bereut und Sibylle ihm
großmütig die Antwort geschenkt hatte, war dieser
fromme, vorsichtige Bewerber scheu an ihr
vorbeigegangen; dann aber zog es ihn wie den Falter
in die Flamme, er hatte allmälich wieder seinen Platz
an Sibyllens Seite eingenommen, sie begegnete ihm
aber ganz anders als früher. Seine guten Lehren wies
sie spottend und lachend ab und entzog sich kühn

seiner frommen Autorität. Ehedem pflegte sie auch
wohl die schönen sündlichen Flügel zu regen bei
seinen Ermahnungen und Lehren, aber dazwischen
hörte sie doch andachtsvoll zu und zeigte ein
eindrucksfähiges Gemüt und einen zwar schwachen,
aber doch guten Willen; davon war jetzt keine Spur
mehr vorhanden. Es kam Herrn von Thielo mitunter
vor, als habe sie an jenem letzten Abend in dem
weißen Saal geschwankt zwischen Himmel und Hölle,
und da der Himmel vorsichtig zögerte, ihren Pakt mit
dem Bösen gemacht. Seit er nicht mehr fühlte: »Sie ist
für dich zu haben,« war auch in ihm eine Wandlung
vorgegangen; hatte er früher gezweifelt, ob sie des
hohen Preises seiner Hand wert sei oder nicht, so war
er jetzt drauf und dran, seine eigene Seligkeit mit in
die Wagschale zu werfen, um den Preis zu erhöhen.
Gleich darauf schauderte er vor der Gewalt des Teufels
und versuchte einer der unbezweifelt klugen
Jungfrauen sein Herz zuzuwenden, ohne daß es ihm
gelang. Schuld und Reue unterstützten seine
Leidenschaft für die gefährliche Zauberin und
maskirten sie zugleich vor ihm selber. Mehr als einmal
war das entscheidende Wort wieder auf seine Lippen
getreten, aber sie hatte ihm die Gelegenheit, es
auszusprechen, nicht wiedergegeben. Den bösen
Einfluß des Onkels fühlte er und haßte diesen Mann,

soweit ein frommer Christ wie er hassen durfte. Wenn
die beiden, Sibylle und Herr von Caradji, mit einander
tanzten, so gaben sie Herrn von Thielo ein Schauspiel
aus der Hölle. Er sah den leibhaftigen Teufel in dem
schönen,
leidenschaftlichen,
lustflammenden
Griechen, und die in seinen Armen ruhende weiße
Gestalt Sibyllens erschien ihm dann wie eine
verlorene Seele. Herr von Caradji sprach nicht viel mit
dem Mädchen, hatte sie aber stets im Auge und kam
sicher mit einem Befehl oder einer Frage dazwischen,
wenn er, Thielo, sich längere Zeit mit ihr unterhielt.
Sibylle hatte eine auflehnende Art, mit dem Onkel zu
verkehren, es war ein trotziges, machtloses Sträuben,
dem von Caradjis Seite mit nachsichtiger
Ueberlegenheit begegnet wurde.
Die Königin hatte sich mit Sibylle unterhalten und
war dann an ihr vorüber zu Herrn von Thielo
geschritten. In den großen, ernsten Augen der hohen
Frau las dieser Unzufriedenheit, und als sie ihn fragte:
»Tanzen Sie heute nicht, Herr von Thielo?« und dabei
mit einem leichten Blick die seitwärts stehende
Sibylle streifte, da errötete der junge Offizier und
antwortete verwirrt:
»Ich liebe den Tanz nicht des Tanzes wegen, Eure
Majestät.«

»Weshalb denn?« fragte die Majestät etwas
gelangweilt und sah Sibylle auffordernd an. Diese
antwortete für den eigentlich Gefragten:
»Des edlen Zweckes wegen, Eure Majestät; Herr
von Thielo tanzt, um Eurer Majestät zu dienen, und
sollte daher so eifrig tanzen wie König David.«
Sibylle durfte sich etwas herausnehmen, doch ging
sie in letzter Zeit öfter zu weit. Diesen Scherz
mißbilligte die Königin; mit ernstem Staunen glitt ihr
Blick weiter auf die nächste Person.
»Warum weigern Sie mir den Tanz, Sibylle, da Sie
so genau wissen, was er mir wert ist?« fragte Herr von
Thielo hinter dem Rücken der Majestät.
»Weil ich nicht zu heiligem Zweck tanze und den
Tanz des Tanzes wegen liebe. Ich werde Ihrer als
Tänzer begehren, wenn ich einmal eine Bußübung
nötig habe.«
»Das ist zu viel! Sie trotzen auf Ihre Macht und
spielen mit meiner Geduld.«
»Ihrer Geduld?« wiederholte Sibylle zerstreut,
indem sie sich umsah. »So viel ich weiß, habe ich
mich weder spielend noch ernsthaft jemals damit
befaßt — eh, da ist mon petit ami — bitte, Herr von
Thielo,« und sie ging an ihm vorbei auf Curd zu, der
hinter seiner Herrin, Prinzeß Karl, stand und der
auffallend starken, älteren Hofdame, Fräulein von

Block, die Mantille der Prinzessin abnahm. Sibylle
trat dicht an ihn heran und flüsterte ihm zu: »Also so
alt, häßlich und dick muß man sein, um von dem
schönsten der Pagen einen Kavalierdienst zu erlangen?
Ich erinnere mich an Ihr stolzes Abweisen, als ich
Ihnen einst mein leeres Glas übergeben wollte.«
»Gestatten das gnädige Fräulein mir, etwas
Ordnung in ihre souveränen Folgerungen zu bringen?«
antwortete Curd und blitzte die schöne Sibylle aus
seinen übermütigen Augen schelmisch an. »Erstens ist
dies hier die Mantille meiner Herrin, der Prinzessin,
dann aber bin ich jederzeit erbötig, die Ihre, mein
gnädiges Fräulein, zu tragen unter den Bedingungen
eines bekannten Mottos.«
»Halt, ich bin in Ihrer Literatur gut unterrichtet,«
unterbrach ihn Sibylle schnell. »Sie wollen Ihren
Schiller citiren mit der Ballade vom Handschuh: ›Den
Dank, Dame, begehr’ ich nicht!‹«
»O pfui, mein gnädiges Fräulein, wie können Sie
sich so weit verirren! Schiller war ein Dichter, aber
kein Kavalier. Künstler und Poeten, und wenn sie es
auch bis zu einem Schiller bringen, sind und bleiben
— Pardon, ich bin augenblicklich in Verlegenheit,
nicht um den bezeichnenden Ausdruck, aber um seine
Hoffähigkeit — nein, ich wollte ein ganz anderes Citat
bringen, das: ›Honni soit qui mal y pense!‹, welches

eine Gnade einschließt. Wenn Sie mich damit
auszeichnen wollen, so würde ich selbst Ihren Schuh
am Halse tragen.«
»Sehr schön; nun aber die Bezeichnung für die
Künstler und Dichter, den hofunfähigen Ausdruck —
mir ins Ohr, bitte — ich bin jetzt nur Kamerad.«
Curd näherte sich dem rosigen Ohr und betrachtete
das juwelengeschmückte Läppchen desselben.
»Wer hatte denn das Herz, dieses zarte Läppchen zu
durchbohren?« fragte er in Parenthese.
Sibylle faßte nach dem Ohr.
»Wozu ist das Zipfelchen denn da? Was soll man
sonst damit anfangen?«
»Wenn es zum Maltraitiren verurteilt ist, dann
möchte ich es lieber abbeißen,« erklärte Curd und ließ
zwischen den hübschen Lippen die Zähne sehen.
»O, dieses Kind!« sagte Sibylle und bog sich
lachend rückwärts. »Ich möchte wissen, in welcher
Manier Sie den Hof machen werden, wenn Sie einmal
so alt sind wie — zum Beispiel Herr von Thielo.«
»Wenn das gnädige Fräulein mir bis dahin Ihr
Wohlwollen erhalten, so werden Sie es ja erproben.«
»Hu,« rief Sibylle schaudernd, »fünfzehn Jahre!
Nach fünfzehn Jahren, da bin ich alt und Sie noch sehr
jung; für mich ist’s das Ende und für Sie der
Vollgenuß.«

Sie wandte sich langsam und sah über den Saal mit
einem verlorenen Blick. Caradji stand dort mit
verschränkten Armen und starrte in das glänzende
Gewühl. Dieser kleine, kraftvolle, leidenschaftliche
Grieche mit den mächtigen düsteren Augen, dem
festen Kinn und dem sinnlichen Mund erinnerte an
das bekannte Bild des ersten Napoleon.
»In fünfzehn Jahren,« wiederholte Sibylle
träumerisch, ohne den Blick zu wenden, »da werden
Sie nach mir nicht mehr fragen, da ist von der Sibylle
des heutigen Abends wenig mehr übrig.« Sie löste den
gebannten Blick, als koste es eine körperliche
Anstrengung, und drehte Curd das Antlitz wieder zu.
Es war um eine Schattirung blasser geworden.
»Vielleicht,« sagte sie lächelnd und faßte dabei an ihr
Ohrläppchen, »erinnert Sie dann nur noch dieser
kleine Bissen an die arme Sibylle, aber der Appetit
darnach wird Ihnen dann längst vergangen sein. Ah
bah — wie heißt es doch in diesem deutschen Lied?«
Sie summte die Melodie des »Freut euch des Lebens«
und fügte dann hinzu: »Das Lämpchen glüht ja noch,
und Sie sollen mir dabei erklären, was Sie gegen die
Künstler und Poeten haben!«
Er flüsterte ihr etwas ins Ohr und sie lachte hell auf.
»Sie sind einzig in Ihrer Art; keck wie die
ahnungslose Unschuld, naiv wie ein Kind,

selbstbewußt wie ein Mann und exklusiv wie eine
Prinzessin aus blauestem Blut. Schade, daß wir nicht
gleichen Geschlechtes sind, wir würden uns als
Freunde oder Freundinnen herrlich ergänzen.«
»Das thut man nur in der Liebe,« behauptete Curd
kühn. »Geht es nicht auch so?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Es ginge wohl, aber es geht nicht. Mir ist aber
vorhin bei Künstler und Konsorten mein Anliegen
wieder eingefallen. Haben Sie sich noch nicht
besonnen, wo wir uns ungestört über eine ernsthafte
Sache aussprechen können?«
»Vielleicht in Alberts Atelier? Sie könnten dasselbe
ja besuchen, auch wenn Sie keine Sitzungen mehr
haben. Wir schicken den guten Jungen hinaus, wenn
Sie es wünschen.«
»Das wäre der letzte Ort — erfinden Sie etwas
anderes.«
»Dann werde ich zu Ihnen kommen — nennen Sie
mir eine Stunde.«
»Nein,« sagte sie kurz, deckte das Gesicht bis an
die Augen mit dem Fächer und sah ihn darüber an.
Aus dem Ganzen gelöst, erschreckten Curd diese
Augen plötzlich, sie kamen ihm wie um jene
besprochenen fünfzehn Jahre älter vor und er bat:
»Nehmen Sie den Fächer fort.«

Langsam senkte sie die Hand, und der lachende
Mund, die feingerundeten Wangen, die Grübchen, die
zierlichen, beweglichen Nasenflügel fügten die Augen
wieder in das Bild süßer, lieblichster Jugendschöne.
Curd atmete erleichtert auf.
»Ihre Augen thaten mir wehe, als Sie mich über den
Fächer ansahen, sie erschienen mir ganz verändert.«
»Das will ich Ihnen erklären,« sagte sie heiter.
»Sehen Sie, den Charakter, das Herz, den Geist und
das Gemüt kann man in den Gesichtszügen studiren;
es sind feine Linien, welche dort, wie auch in der
Hand, Aufschluß darüber geben; aber die Seele blickt
Ihnen allein aus den Augen entgegen. Einst wird sie
das Mächtigste werden; so lang wir leben, spricht sie
am wenigsten mit, und nur wenn die anderen
zudringlicheren Kundgebungen unterbrochen werden,
kann sie zur eigenen Kundgebung kommen. Mein
Charakter ist liebenswürdig, mein Herz nicht schlecht,
mein Geist dem Ihren verwandt und mein Gemüt
harmlos, das sagte Ihnen mein Antlitz; ich decke es
zu« — sie that, wie sie sagte — »und aus meinen
Augen spricht allein die Seele; die meine aber ist
schwarz.«
»Ich kenne Dich, Du schwarze Seele!« scherzte
Curd.

»Nein, nein, das ist Ernst, bitterer Ernst!«
versicherte sie.
Die Hofmarschälle gaben im Saal ein Zeichen mit
den Stäben; Curd mußte sich von der liebenswürdigen
Gesellschafterin trennen.
»Reiten Sie?« fragte er hastig.
»Das heißt, ich bin im Herbst öfters zu Pferd im
Tiergarten gewesen.«
»Kommen Sie in die königliche Reitbahn. Es kann
Ihnen nicht schwer werden, bei einem der Stallmeister
Unterricht zu nehmen.«
»Ich habe kein Pferd mehr.«
»Thut nichts, dafür ist gesorgt.«
»Wann treffe ich Sie dort?«
»Jeden Mittwoch und Samstag; kommen Sie zeitig,
um zehn Uhr ist die Bahn noch leer.«
»Gut, ich werde nächsten Mittwoch dort sein.«
»Auf Wiedersehen!«
Die Herrschaften begaben sich zum Souper; ein
Flügeladjutant des Königs führte die schöne Sibylle.
Curd sprach sie an diesem Abend nicht mehr.
Als Mademoiselle de Masseigneux auf der
Rückfahrt neben der Tante im Wagen saß, ließ sie die
Fensterscheibe herab und sagte, die frühlingsfrische
Luft begierig einatmend, in französischer Sprache,
deren sich die Familie meist bediente:

»Gottlob! Der Frühling ist im Anzug, und die Bälle
werden nun endlich ihr Ende finden. Ich habe die
Lieutenants herzlich satt und sehne mich nach einem
Pferde, um mit der Bewegung zu wechseln.«
Caradji griff den Seufzer der reizenden Nichte eifrig
auf.
»Ich werde mich gleich nach einem passenden
Pferd für Dich umsehen. Du weißt, ›Fairy‹ ist
verkauft.«
»Ja, leider! Ich überlegte eben, ob ich das
Anerbieten des Flügeladjutanten Herrn von Gerlach
annehmen sollte; er meinte, es sei nötig, einige
Stunden gründlichen Reitunterrichts in der
königlichen Bahn zu nehmen, ehe man nach langer
Pause mit den Ritten im Freien wieder beginne. Von
der Schule habe ich ja keine Ahnung. Gerlach stellte
mir das Pferd seiner Frau und einen der königlichen
Stallmeister als Lehrer zur Verfügung.«
»Das solltest Du annehmen, Sibylle,« meinte
Caradji. »Zu welcher Tageszeit soll das stattfinden?«
»Morgens vor zehn Uhr sei die Bahn leer,
behauptete Herr von Gerlach.«
»Das ist entsetzlich früh für uns; ich habe morgens
auch mit dem Sekretär zu arbeiten.«
»Dann lassen wir es,« antwortete Sibylle
gleichgiltig; »ich habe so wie so wenig Lust, das

Reiten planmäßig zu betreiben; alles Lernen ist mir
verhaßt.«
»Kannst Du Dich denn nicht allein dorthin
begeben?« fragte die Tante.
»Gerlach würde mich vielleicht abholen,« überlegte
das Mädchen gähnend.
»Das kannst Du ruhig annehmen; Herr von Gerlach
ist Schutz genug für Dich. Die Königin sieht es
außerdem gern, wenn Du mit der Familie verkehrst.«
»Ja, er gehört zu den vier Erzengeln Ihrer
Majestät,« antwortete das Mädchen, lehnte sich
zurück und schloß ermüdet die Augen.

Zwölftes Kapitel.
In der Reitbahn.
Der spätere Feldmarschall, damalige General der
Kavallerie, von Wrangel, war schon im Jahre 1848
eine populäre Persönlichkeit, die nach allen Seiten hin
eine Sonderstellung behauptete. Unter seinesgleichen
wegen rücksichtsloser, sagen wir Offenheit gefürchtet,
durfte er sich auch nach oben mehr als sonst jemand
herausnehmen; er war eine militärische Kapazität, eine
Berliner Kuriosität und ein Charakter von
urwüchsiger, knorriger und unbeugsamer Eigenart.
Die kleine Gestalt in der blauen Kürassieruniform —
Wrangel
war
Chef
des
ostpreußischen
Kürassierregiment Nr.3 und trug dessen Uniform bis
an sein Lebensende — kannte jedes Kind in Berlin; er
war viel in den Straßen, besonders unter den Linden
zu sehen, zu Fuß oder zu Pferde, selten zu Wagen,
immer grüßend und winkend, leutselig und freundlich,
vornehmlich Kindern oder hübschen Damen
gegenüber, und stolz auf seine Popularität. Daß der
kleine, leutselige General seinen lieben Berlinern auch
die Zähne weisen konnte, das hatten sie damals noch

nicht erfahren. In dem Jahre 1848 kommandirte er das
zweite Armeecorps in Stettin, befand sich aber
während der Hoffestlichkeiten auf Wunsch Seiner
Majestät längere Zeit in Berlin. Unter den höheren
Offizieren gab es einen, den Wrangel durchaus nicht
liebte und an dem er seinen Witz, einen mitunter recht
scharfen Sarkasmus übte. Dies war der Oberst von
Willisen. Wenn Wrangel im praktischen Dienst
seinesgleichen suchte, so glaubte Willisen in
militärischer Gelehrsamkeit seinesgleichen nicht zu
finden. Der gelehrte Oberst war stets bemüht, die
Kriegskunst zu verbessern, und am grünen Tisch
blendeten seine Theorien auch meistens; die kleine
Excellenz im weißblauen Waffenrock ließ sich indeß
nicht so leicht blenden. Wenn Wrangel etwas
verachtete, so war es die Weisheit der Federfuchser.
Außer seiner militärischen Stellung verwaltete
Willisen damals in Stellvertretung des erkrankten
Generals von Burgsdorf den Oberstallmeisterposten
bei Seiner Majestät. Wenn Wrangel dem Obersten, der
für stolz und eitel galt, zu Pferde begegnete, so blieb
der General stehen, streckte den Arm aus und rief:
»Da reitet er! Das Pferd gehört dem König, die
Schabracke gehört dem König, das Sattelzeug gehört
dem König, Rock und Weste ist des Königs, und was
möcht’ er sein? Selber König!«

Wrangel hatte auch ein Bonmot auf seinen Gegner
erfunden, welches denselben unsterblich machte. Er
nannte Willisen den Mann, der wie Minié ritt und wie
Baucher schoß, Minié war der Erfinder der bekannten
renommirten und nach ihm benannten Büchse, welche
der gelehrte Oberst zu verbessern unternahm, Baucher
aber hatte ein Buch über die Reitkunst und
Behandlung der Pferde geschrieben, welches Willisen
mit verschiedenen Anhängen versah. Seine
Unternehmungen kosteten später den Staat enorme
Summen und führten zu keinem praktischen Resultat.
So richtete er zum Beispiel Pferdedampfbäder ein, und
als er dem General Wrangel seine Pläne
auseinandersetzte, sagte dieser:
»Machen Sie uns keinen Dampf vor, Sie haben
schon den Schwindel davon, und ich werde
schwindelig beim Zuhören.«
Einst traf die Königin die beiden Herren neben
einander in dem Schloßportal, als ein neuer Trakehner
Viererzug zum erstenmal von Ihrer Majestät benützt
werden sollte. Im Einsteigen rief Ihre Majestät den
Herren zu:
»Sie haben ein gemeinsames Interesse an der
Sache! — Willisen als Oberstallmeister und Wrangel
als Ostpreuße.«
Da antwortete der General mit einer Grimasse:

»Majestät, wir zwei haben nichts gemeinsam als
den Anfangsbuchstaben. Ist nicht viel, Majestät!«
Der König schätzte Willisen, konnte aber nicht
umhin, dem alten Praktiker Wrangel mitunter Recht
zu geben. Einst fiel der kleine, dicke Willisen vom
Pferde, während der König mit seinem Stab einer
Evolution des gelehrten Obersten zusah, die eine
Verbesserung der Baucherschen Methode illustriren
sollte. Wrangel wandte sich an den König:
»Majestät, die Probe paßte nicht auf das Exempel;
was sagen Eure Majestät nun?«
Friedrich Wilhelm rief mit seiner hohen, hellen
Stimme lachend:
»Pas précisément Baucher, mais décidément
débauché!«
Wrangel war ein passionirter Reiter und
Pferdeliebhaber und als solcher öfter ein Besucher der
königlichen Reitbahn. Meistens nahm er dort
Veranlassung zu drastischen Einwürfen; zu loben fand
er selten etwas, ritt auch selber nie mit, sondern sah
eine Viertelstunde zu und ärgerte die Reitlehrer.
An dem von Sibylle in Aussicht genommenen
Mittwoch begab er sich auch nach der Bahn. Auf der
Schloßfreiheit traf er Willisen. Wrangel blieb stehen
und fragte:
»Gehen Sie nach der Reitbahn?«

»Ich überlasse Ihnen das Feld, Excellenz, und
werde heute nur den Stall besuchen,« antwortete
Willisen.
»Wie er mir kennt!« sagte Wrangel, der eine
bekannte Vorliebe für den Dativ hegte, und grüßte ein
paar Schulkinder, die ihn anlachten. »Da sagen die
Leute immer, der Respekt im Volk nehme ab; ich kann
das nicht finden. Wo ich hinkomme, macht man mir
Platz; wo ich mir sehen lasse, regnen Grüße auf mir,«
und er deutete auf die Kinder.
Willisen widersprach.
»Es macht sich doch ein böser Geist bemerklich;
ich habe selber beobachtet, daß die Canaille den
Deckel auf dem Kopfe behielt, als der Wagen Seiner
Majestät durch eine Volksansammlung fuhr.«
»Wo war das?« fragte Wrangel ungläubig.
»Eine Missionsgesellschaft hatte oben in der
Leipzigerstraße getagt und zahlreichen Zuspruch aus
den höchsten Kreisen gefunden. Beim Verlassen der
Versammlung wurden verschiedene Personen durch
den Pöbel insultirt. Seine Majestät kehrten gerade von
einer Spazierfahrt zurück, bemerkten den Volkshaufen
und glaubten, daß ein Unglück stattgefunden habe. Ich
begleitete Seine Majestät und führte, wie gesagt, den
Wagen bis in den Volkshaufen, der sich zwar ruhig
verhielt, aber keinerlei Zeichen von Devotion und

pflichtmäßiger Unterthänigkeit beim Erscheinen
Seiner Majestät kundgab.«
»Das wundert mir sehr; ich kann nur glauben, daß
die schwarze Gesellschaft den Verstand der Leute
momentan verfinstert hatte, oder daß man neben Ihnen
den König nicht sah.« Willisen wollte auffahren, indeß
fuhr Wrangel lebhaft fort: »Sehen Sie dort den
Schusterjungen, er pfiff, bis er uns erblickte, nun steht
er still und pfeift nicht mehr — warum nicht?«
»Vermutlich, weil ihm etwas anderes einfällt; er
gafft uns an und wird auf unsere Worte horchen, wenn
wir an ihm vorübergehen.«
»Nein, er hört auf zu pfeifen aus Ehrerbietung,«
behauptete Wrangel und rief dem Jungen zu: »Guten
Morgen, mein Sohn!«
Der Bengel lachte, grüßte militärisch und ließ die
beiden Herren an sich vorübergehen.
»Ich wette, daß Ihre Annahme falsch ist,
Excellenz,« sagte Willisen spöttisch.
»Fragen wir den Jungen,« schlug Wrangel vor und
rief den kleinen Schusterlehrling herbei. »Sage mir,
mein Sohn, warum Du aufgehört hast zu pfeifen, als
Du uns sahst.«
»Ne, det sag’ ich nich!« antwortete der Junge
unerschrocken.

»Du bekommst einen Thaler von mir, wenn Du die
Wahrheit sagst.«
Der Bengel streckte die schmutzige Hand aus und
sagte pfiffig:
»Erst den Daler ufs Schusterpech!«
Wrangel legte ihm einen Thaler in die Hand.
»Wenn ick den allen Wrangel sehe, muß ick immer
lachen, un lachen un pfeifen jeht nich!« rief der Junge
grinsend und sprang davon.
Nun lachte Willisen.
»Diesmal haben Sie recht behalten,« sagte Wrangel.
»Es war nicht der Respekt, sondern wirklich etwas
anderes, das ihn aufhören ließ zu pfeifen, nämlich die
Freude. Kinder lachen, wenn sie sich freuen, die
Sonne und die hübschen Mädchen lachen mir auch an
— sie thun recht daran.«
Vor dem Eingang zur königlichen Bahn trafen die
Herren einen dritten, den Flügeladjutanten von
Gerlach. Er blieb bei ihnen stehen, und Wrangel
sprach ihn auf einen Orden an, den ein kleiner
deutscher Fürst dem Flügeladjutanten kürzlich
verliehen. »Bei Euch sammeln sich die Dekorationen
wie auf der Hühnerstange, jeder Vogel, der hier rastet,
läßt ein Andenken zurück,« spottete in seiner
drastischen Manier der General.

Man kam auf das Ordensfest zu sprechen, und
Willisen nahm eine verletzte Miene an.
»Ach so!« rief Wrangel. »Sie haben diesmal nichts
bekommen, Oberst von Willisen, sind piquirt —
gönnen den anderen die Orden nicht.«
»Puttkamer und Buddenbrook, die mir in der
Anciennität nur wenig voraus sind, haben schon im
vorangegangenen Jahr die zweite Klasse des roten
Adlerordens bekommen,« antwortete Willisen, »ich
mußte allerdings fest darauf rechnen, bei diesem
Ordensfest berücksichtigt zu werden.«
»Werde Ihnen das gleich erklären,« sagte Wrangel
und richtete die kleine Gestalt hoch auf. »Sehen Sie,
mein lieber Oberst, bei solcher Gelegenheit, wo Seine
Majestät der König hunderte zu dekoriren hat und
tausende auf eine Dekoration warten, da muß er sich
immer ein paar hervorragende, ausgezeichnete
Persönlichkeiten reserviren, die nicht dekorirt werden,
damit er den Unzufriedenen sagen kann: ›Seht den da,
der große Soundso hat auch nichts bekommen.‹ Zu
diesen gehöre ich zum Beispiel — habe am
achtzehnten Januar auch nichts erhalten.« Dann
wandte er sich mit einer bedauernden Miene an
Willisen und setzte hinzu: »Um Sie, Oberst von
Willisen, da thut es mir wirklich leid.«

Er grüßte und ging in die Bahn. Willisen wandte
sich an Gerlach:
»Impertinent und boshaft wie immer, daneben spielt
er sich auf den Liberalen hinaus und buhlt um die
Volksgunst.«
Und der Oberst gab in lebhafter Erregung einige
Belege für diese Behauptung, die Herr von Gerlach
stumm entgegennahm und dem Oberstallmeister
Seiner Majestät dann nur noch meldete, daß Fräulein
von Masseigneux in der Bahn reite.
»Wer hat ihr denn ein Pferd gegeben?« fragte
Willisen gereizt.
»Sie reitet vorläufig die ›Espérance‹ meiner Frau.
Ich wollte Sie aber ersuchen, der Dame, die, wie Sie
wissen, eine besondere Protégée der Majestäten ist,
eines der alten Elevenpferde zu geben. Fräulein von
Masseigneux will einen systematischen Unterricht
nehmen, und die Espérance ist nicht ganz geeignet
dazu. Sie haben ja eine Menge Material für den
Zweck. Ferrier wird den Unterricht übernehmen.«
»Welch neue Laune der schönen Sibylle! Sie macht
die verschiedenen Phasen übrigens ziemlich schnell
durch. Hat sie es denn aufgegeben, sich zur
tugendsamen Schloßherrin für Thielene auszubilden,
oder ist sie im Examen durchgefallen? Thielo schien
sie doch am letzten Hofball stark engagirt zu haben!«

»Der Reitunterricht spricht dagegen; solche
Extravaganzen würde Thielo seiner Zukünftigen nicht
gestatten.«
»Doch nur, weil er als schlechter Reiter keine gute
Figur neben ihr machen würde.«
»Nein, dazu fehlt ihm die Selbsterkenntnis,« sagte
Herr von Gerlach; »aber er hält das Reiten der Damen
für ein Zeichen von Emanzipation.«
»Ihre Majestät gestattet es doch ihren eigenen
Hofdamen.«
Herr von Gerlach zuckte die Schultern.
»Thielo hat ganz eigentümlich strenge Ansichten in
dieser Beziehung und überbietet unsere keusche
Königin und uns alle in seinem Puritanismus. Ich muß
indes gestehen, daß er in einigen Punkten
vollkommen recht hat. Warum schreibt die Etikette
unseren Damen zum Beispiel ein Entblößen der
Schultern vor, da sie eine Grenze nicht vorzuschreiben
vermag? Die Keuschheit leidet darunter. Ehe nicht die
robe montante Hoftracht geworden, wird Thielo seine
dermaleinstige Gattin nicht an den Hof führen. So
behauptet er.«
Willisen lachte frivol.
»Nun, die Reize der schönen Sibylle haben wir alle
schon kennen gelernt. Da käme seine Vorsicht zu spät;
auch erinnerten die Blicke, welche er selbst in den

Busenschnee der Holden tauchte, nicht an den
Schrecken des heiligen Antonius.«
»Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach,«
antwortete Herr von Gerlach spöttisch. »Er zürnt ihr
ob solcher Anfechtung, davon bin ich überzeugt, und
legt sich selber eine Buße auf.«
»Aber keine Pönitenz der Enthaltsamkeit, das kann
ich Sie versichern. Die Sittenstrenge wird nur nach
außen gewahrt —›richtet euch nach meinen Worten
und nicht nach meinen Werken‹, heißt es dort.«
Die Herren trennten sich.
Wrangel war indes in die Bahn getreten. Der
Bereiter Ferrier, ein Unterstallmeister, hielt in der
Mitte und kommandirte. Eine Anzahl Reiter, darunter
Curd und die schöne Sibylle, kreisten in langsamem
Tempo durch die Bahn, die letztgenannten neben
einander, die übrigen hinter einander.
Sibylle war zu spät gekommen und entschuldigte
sich. Sie zeigte sich sehr animirt trotz der frühen
Stunde und sah sich lebhaft und neugierig unter den
Anwesenden um.
»Wer sind die Leute hier, Herr von Oldenfleth?«
»Ich habe keine Ahnung,« antwortete Curd; »es
reitet jetzt Krethi und Plethi hier, früher soll das
anders gewesen sein.«

Sibylle betrachtete mit offener Bewunderung die
Gestalt des dirigirenden Stallmeisters.
»Herr Ferrier ist eine auffallende Erscheinung,«
sagte sie so laut, daß der Betreffende sich umsah. Es
war ein energischer, hübscher Kopf, etwas eitel und
selbstbewußt; die dunkelblaue Stallmeisteruniform
kleidete die schlanke Gestalt, und die glänzenden
hohen Stiefel brachten einen kleinen, schöngeformten
Fuß zur Geltung.
Curd erklärte, daß Herr Ferrier der gesuchteste
Reitlehrer unter den königlichen Bereitern sei.
»Welche Stellung nimmt denn dieser Mann sonst
ein? Stallmeister, das sagt nichts; Herr von Willisen ist
auch Stallmeister, und mit ihm wird sich Herr Ferrier
wohl nicht messen können.«
»O, das ist etwas ganz anderes! Oberstallmeister
Seiner Majestät des Königs ist eine oberste Hofcharge,
während diese Leute hier nicht viel mehr als
königliche Reitknechte sind, aus denen sie auch
hervorgehen. Ferrier ist übrigens nicht Stallmeister,
sondern nur Bereiter, nicht mehr als ein Unteroffizier
bei der Truppe, und besitzt auch keine höhere
Bildung.«
»Er besitzt aber mehr Chic als Ihre Unteroffiziere,
die ich ganz affreux finde. Im vergangenen Sommer
mußte ich an dem Schribbenfest im Gefolge der

Königin teilnehmen und zusehen, wie Ihre
Souslieutenants dinirten. Sie steckten die Messer in
den Mund und hatten baumwollene dunkelfarbige
Taschentücher und ein Parfüm nach Leder und
Metall.«
»Herr Ferrier duftet auch nicht nach Rosen, wenn er
aus dem Stall kommt,« behauptete Curd amüsirt.
»Aber er führt ein sehr elegantes Taschentuch
mitunter an die Lippen und bewegt sich wie ein
Gentleman. Ich bin überzeugt, er ißt auch wie ein
solcher.«
Curd begriff nicht, wie Herr Ferrier als Gentleman
von einer vornehmen Dame in Betracht gezogen
werden konnte.
»Durch die ganze Bahn changirt!« kommandirte der
soi-disant Stallmeister.
Die Gesellschaft durchschnitt in der Diagonale die
Bahn und nahm die Wand rechts, die sie vorhin links
gefaßt.
»Ihr inwendiger Zügel ist zu lang, Mademoiselle;
nehmen Sie ihn vor und setzen Sie sich etwas näher an
den Sattelknopf,« befahl Ferrier und hob die Peitsche
gegen Sibylle.
»Herr von Oldenfleth, Ihr Sitz ist heute nicht so gut
wie sonst; Sie lassen Ihr Pferd außer acht. Wollen Sie
sich nicht hinter die Dame rangiren?«

»Ich rechne heute nicht mit, Ferrier, und das
gnädige Fräulein will nur dies einemal hospitiren. Sie
dürfen uns beide auslassen.«
Ferrier ging dicht an das Paar heran und sagte:
»Pardon, ich glaubte verstanden zu haben, daß
Mademoiselle de Masseigneux einen Kursus bei mir
durchmachen wollten.«
Ueberrascht blickte Curd auf die Dame.
»Freilich,« antwortete diese, »so verabredeten wir,
und es bleibt dabei.«
»Haben Sie den Mann schon früher gesprochen?«
fragte Curd.
»Gerlach schickte ihn gestern, und Herr Ferrier
machte mir Lust zu einem regulären Unterricht.«
»Das ist etwas anderes!« rief Curd und stimmte
dem Plan lebhaft bei. »Bei Ihrem natürlich guten Sitz,
Ihrer sichern Haltung und leichten Hand wird Ferrier
eine Musterschülerin in Ihnen ausbilden.«
Der Stallmeister verneigte sich respektvoll und zog
sich an seinen Platz zurück.
»Wie kommst Du eigentlich um diese Zeit in die
Bahn, mein Sohn?« redete Wrangel Curd an, den er
bisher
nur
während
der
gemeinsamen
Kadettenreitstunde in der Bahn getroffen.
Curd hielt sein Pferd an und salutirte.
»Ich bin klassenfrei, Eure Excellenz.«

»Ach so, das ist etwas anderes! Ich begreife; als reif
von der Schulbank dispensirt, präparirst Dich aufs
Examen in praktischer Weise. Thust recht daran, mein
Sohn; wenn ein Kavallerist nicht reiten kann, nützt
ihm die ganze Weisheit nichts, erfährt man alle Tage.«
Curd machte Kehrt.
Ein neuer Gast trat in die Bahn — Herr von Thielo.
Er wurde von Wrangel begrüßt.
»Was willst Du hier, mein Sohn? Bist kein Reiter!«
Die Blicke des Offiziers verrieten, was er wollte —
sie folgten der Reiterin, die ihn leicht mit der Gerte
grüßte. Zu Curd hin äußerte Sibylle:
»Unausstehlich! Nun wird die Gelegenheit verpaßt
sein! Herr von Thielo hat sicher eine Predigt für mich
in Bereitschaft und wird nicht eher ruhen, bis er sie los
geworden. Ich hoffte, wenn Ferrier die Stunde
geschlossen, endlich zu meiner Aussprache zu
kommen.«
»Ich glaubte schon, Sie hätten es aufgegeben,«
antwortete Curd.
Sie kamen an dem Platz vorüber, wo Wrangel mit
Herrn von Thielo hielt.
»Reitest heute zerstreut, mein Sohn,« rief Wrangel
dem Kadetten zu. »Dachte mir an Deinem Reiten zu
ergötzen, aber heute ist das Pferd nicht Deine einzige
Liebe. Venus mit der Espérance hat Dir’s angethan.«

Ferrier trat dem General ein paar Schritte entgegen.
»Wir schließen jetzt, Eure Excellenz; wenn Sie
befehlen, wird Herr von Oldenfleth Ihnen aus der
hohen Schule vorreiten. Er ist der beste und
befähigteste Reiter.«
»Ist viel gesagt — kenne ihn aber — schlägt nach
dem Vater — war auch ein tüchtiger Reiter und der
schönste Kürassier — lassen Sie ihn einmal zeigen,
was er kann.«
Wieder betrat ein neuer Zuschauer die Bahn,
diesmal keine Persönlichkeit der Gesellschaft, sondern
der Zirkusbesitzer Dejean.
»Der kommt mir eben recht,« sagte Ferrier halblaut.
»Er kann zusehen, wie Herr von Oldenfleth die hohe
Schule reitet, mit welcher Herr Dejean im Zirkus
Reklame für seine Kunst macht.«
Die Schüler wurden entlassen, Sibylle blieb zu
Pferde; sie behauptete, noch nicht ermüdet zu sein; ihr
Gesicht hatte sich verfinstert. Die Aufforderung des
Herrn von Thielo, abzusteigen und mit ihm in die
Zuschauerloge zu treten, hatte sie kurz abgewiesen.
»Ich werde zu Pferde den Zuschauer machen,«
antwortete sie Herrn Ferrier.
»Wir könnten zusammen eine Vorstellung geben,«
schlug Curd übermütig vor, nachdem der Stallmeister
mit ihm ein paar leise Worte gewechselt. Curd ließ

sein Pferd einmal im Schritt durch die Bahn gehen,
versammelte es zum Zweck und ritt dann gewandt,
elegant und sicher die sogenannte hohe Schule durch.
Das Pferd blieb weich im Zügel, schäumte leicht, war
stets hübsch versammelt und in »full spirit« wie der
Reiter. Die Zuschauer zeigten sich entzückt und Herr
Dejean fing ordentlich Feuer.
»Jetzt will ich Ihnen einen spanischen Tritt zeigen,
wie er sein soll und wie ihn Ihre Kunstreiter nicht
herausbringen,« rief Ferrier und gab Curd einen Wink,
dem der gewandte Reiter sofort nachkam.
Das Pferd warf die Beine heraus mit der
Genauigkeit und Sicherheit eines mechanischen
Spielwerks. Der Reiter saß ganz ruhig, wie an dem
Sattel festgesogen und forderte nur durch Zügel und
unsichtbaren Schenkeldruck die federnde Bewegung
heraus. Lebhafter Beifall lohnte die Vorstellung. Herr
Dejean war Feuer und Flamme.
»Welch ein Talent! Welch eine Hand! Welcher Sitz!
Welche Fühlung!« rief er einmal ums andere. »Aber
das Changiren auf den dritten Sprung — das werden
Sie hier nicht fertig bekommen,« setzte er hinzu, »den
Trumpf reserviren wir uns denn doch!«
»Hat ihm schon!« lachte Wrangel, als Curd, ohne
ein Wort zu erwidern, sein Pferd in Rechtsgalopp

gesetzt hatte und auf den dritten Sprung changiren
ließ.
»Ohne Musik,« belehrte Ferrier, »das bedeutet
etwas!
Die
Musik
ist
ein
mächtiges
Unterstützungsmittel. Bitte, Herr von Oldenfleth,
führen Sie dem Herrn einmal das Changiren auf
gerader Linie vor, das ist bekanntlich viel schwieriger
als im Kreise.«
Curd folgte der Aufforderung und löste die Aufgabe
glänzend. Er changirte dann Sprung auf Sprung
ebenfalls in gerader Linie.
»Ihre anderen Kunststücke kann ich Ihnen hier in
der königlichen Bahn und auf einem unserer
königlichen Pferde nicht vorführen,« sagte Ferrier in
gerechtem Stolz auf seinen Schüler, »aber in Ihrem
Zirkus und auf Ihren Pferden wäre ich erbötig, mit
Herrn von Oldenfleth alle Ihre Bereiter zu schlagen.«
Herr Dejean griff den Vorschlag eifrig auf.
»Ich lade die Herren dazu ein — es wird mir eine
besondere Ehre sein. Wann befehlen Sie? Bitte,
bestimmen Sie Tag und Stunde.«
Sibylle war in der Ecke halten geblieben; ein
Reitknecht hielt ihr Pferd am Zügel während der
kleinen Vorstellung. Sie jauchzte ihrem jungen Freund
Beifall zu und gab mehrmals ihrem Entzücken den
schmeichelhaftesten Ausdruck.

»Quel charme! Mais comme il est beau et
gracieux!« Und als Herr von Thielo etwas erzwungen
beistimmte, wehrte sie seine Anerkennung ungeduldig
ab. »Sie können das ja gar nicht begreifen; was hier
zündend zum Ausdruck kommt, kann bei Ihnen nicht
verfangen. Was will das sagen, ob ein Mann gediegen
denkt und korrekt fühlt — das macht ihn nicht
liebens- und begehrenswert. Dieser Knabe besitzt
alles, was bei einem Mann bezaubern würde:
Schönheit, Kraft und Grazie, kecken Mut und warmes
Blut, einen frohen Sinn und einen energischen
Willen.«
»Wenn weiter nichts nötig wäre,« gab Herr von
Thielo spöttisch zu, »die genannten Vorzüge besitzt
Herr Ferrier vielleicht auch.«
Sibylle blickte ihn groß an.
»Es ist noch einiges andere nötig,« sagte sie
abgekühlt. »Wenn man Sie zum Beispiel mit Herrn
Ferrier mischen könnte. . .« Plötzlich schüttelte sie
lachend den Kopf und endete: »Es käme doch kein
Oldenfleth heraus.«
Curd hatte sein Pferd lobend geklopft und beruhigt
und führte es auf Sibylle zu.
»Kommen Sie, mein gnädiges Fräulein, den Schluß
einer Vorstellung macht immer die Dame.«
»Ich kann nicht Schule reiten.«

»Sie werden es lernen. Wir wollen die Zeit, in
welcher die Bahn noch leer ist, zu einem flotten
Galopp á deux ausnützen, und ich zeige Ihnen, wie
man changirt.«
Wrangel faßte Thielos Arm.
»Wir beide sind jetzt überflüssig, und Du kommst
in Gefahr, mein Sohn, hier den Elefanten zu machen,
von der Eifersucht bestiegen und vom Neid spornirt
zu werden. Adieu, mein Engel!« rief er, Sibylle eine
Kußhand zuwerfend; »ihr beide amüsirt euch doch
besser allein; ich nehme diesen hier mit.«
Die beiden Herren verließen die Bahn, nachdem
auch der Kunstreiter mit Herrn Ferrier verschwunden
war.
»Endlich!« rief Sibylle und drängte ihr Pferd dicht
an Curds Seite, der das seine in Galopp setzen wollte.
»Nein, nein, bleiben wir im Schritt; ich brauche
meinen ganzen Atem für das, was ich Ihnen zu sagen
habe.« Sie ließ ihr Pferd ein paar Schritte machen,
während deren sie nach dem Anfang für ihre
Mitteilung suchte. Endlich fragte sie mit einem
lauernden, scheuen Blick auf ihren Nachbar: »Hat
Ihnen Ihr Vetter Brecken nichts mitgeteilt?«
»Er ist nicht mitteilsamer Natur, erzählt eigentlich
niemals etwas von sich, aber kürzlich hat er mir doch
etwas Besonderes mitgeteilt.«

Curd vergalt den scheuen Seitenblick mit einem
schalkhaften.
»Er behauptete, ein Dutzend Hemden geschenkt
bekommen zu haben.«
»Ein thörichter Scherz von mir,« gestand Sibylle
zerstreut, weil mit ihrem andern Geheimnis
beschäftigt.
»Der Scherz verletzte ihn.«
Sie blickte schnell auf und ein Zornesstrahl, der
freilich einem andern galt, traf den Sprecher.
»Ja, er ist viel zu stolz, um ein harmloses,
unbedeutendes Geschenk zu nehmen — aber den Stolz
anderer achtet er nicht, er zwingt sie, seine Schuldner
zu bleiben.«
Curd lächelte spöttisch.
»Sie wissen, wovon ich spreche!« rief Sibylle, ihn
scharf beobachtend, in zunehmender Erregung.
»Gestehen Sie es nur, alle Welt weiß es, man zeigt mit
Fingern auf uns wie auf Spitzbuben, die man laufen
läßt, weil man sie nicht hängen kann!«
»Aber, mein gnädiges Fräulein, niemand bringt
Ihren Namen in Verbindung mit — einer gewissen
Angelegenheit, die ich allerdings kenne.«
»Ich machte den Onkel mit ihrem Vetter bekannt;
mein Wunsch war es, mich von ihm malen zu lassen,
und auf mein Verlangen wurde die Summe durch das

Lospapier komplettirt — freilich erfuhr ich die
schmähliche Rückforderung erst nachträglich! Was
sagte Ihnen Ihr Vetter von der Sache — es ist natürlich
nicht wahr, daß er sie Ihnen verschwieg; seine
Verachtung gegen alles, was über ihm steht, wird sich
darauf stützen, und er wird seinen Triumph
ausschreien.«
»Sie sollten Albert von der Brecken wohl besser
kennen, mein gnädiges Fräulein! Er hätte nie von der
Sache gesprochen, sie war für ihn einfach nach
moralischem Recht geordnet und ich bin überzeugt, er
gönnt ihr kaum noch einen Gedanken; mein Onkel
Oldenfleth war indes Zeuge der Verhandlung und
machte die Sache, wie ich fürchte, sehr bekannt.«
»Wie denken Sie darüber?«
»Ich stehe auf der Seite meines Vetters und würde
ebenso gehandelt haben wie er.«
»Ihr Vetter und mein Onkel waren gleicher
Meinung, dann würden Sie also auch gehandelt haben
wie Herr von Caradji? Recht bleibt Recht!«
Curd lachte.
»Die Schlußfolgerung ist nicht ganz richtig, ich
möchte Ihnen das mit einem Stückchen Weisheit
erklären, die ich bei meinem künstlerischen Vetter
aufgriff; es geht nämlich mit dem Recht, das heißt mit
dem moralischen, wie mit der Perspektive, der

Aufnehmende bestimmt den Augenpunkt und nach
diesem Punkt verschieben sich die Linien — in dem
Fall des Herrn von Caradji würde mein Augenpunkt
ein anderer gewesen sein.«
»Das heißt Ihre Auffassung des Rechtes — ich
verstehe — Sie würden also keinen Anspruch auf den
Gewinn erhoben haben.«
»Nein, gewiß nicht, weder ich noch mein Vetter!«
rief Curd energisch.
Nach einer kleinen Pause sagte Sibylle langsam und
bedächtig:
»Dann glauben Sie also auch, daß mein Onkel, der
vornehme, hochgestellte, reiche Mann, der stolze
Fanariot, einen armen Maler um ein bedeutendes
Vermögen betrog!«
»Ihre Darstellung ist falsch, denn Herr von Caradji
forderte und erhielt dies Vermögen von einem
Edelmann, der es verschmähte, das gesetzliche Recht,
welches ihm der Zufall bot, auszunützen!«
»Er wollte sein Recht nicht ausnützen,« sagte
Sibylle bitter, »der andere nützte aber die Großmut aus
bis auf den letzten Tropfen.« Dann loderte der Zorn in
Sibylle auf und färbte das schöne Gesicht mit dunkler
Glut als sie fortfuhr: »Ich will aber keinen Teil daran
haben — ehe ich eine Ahnung von dem Sachverhalt
hatte, erhielt ich — dreißigtausend Gulden von dem

Gewinn — ich hatte die Nummer damals gezogen« —
sie faßte in ihre Tasche und holte ein Paket in Papier
hervor — »es ist abscheuliches, sündhaftes Geld —
mein Onkel schenkte es mir, nehmen Sie es — aus
Erbarmen,« ihre Stimme bebte, »befreien Sie mich
davon, ich flehe Sie an —«
Curd schob ihre Hand zurück.
Verstört blickte das Mädchen um sich.
»Waren es nicht dreißig Silberlinge,« flüsterte sie
heiser, »um die der Heiland verkauft wurde —
dreißigtausend sind zu viel für ein armes Mädchen —
wie ging es doch weiter: ›Es reute ihn, daß er
unschuldig Blut verraten, er warf das Sündengeld von
sich, ging hin und erhenkte sich,« — mit
schneidendem Ton setzte sie hinzu: »Wollen Sie, daß
ich mich auch erhängen soll?« — und starrte ihm
grell, wie in plötzlichem Wahnsinn, in das Gesicht.
An seinem erschrockenen Blick kam sie zur
Besinnung, sie senkte ihre Augen und reichte ihm das
Päckchen mit den Worten: »Lassen Sie mich die
verräterische That zum kleinen, allerkleinsten Teil gut
machen, indem Sie Ihrem Vetter diese Summe
zustellen.«
»Das kann ich nicht,« antwortete Curd ernst, »ich
weiß zu genau, wie er darüber denkt, versuchen Sie es
selbst, ihn dazu zu bewegen.«

»Mein Gott, das that ich natürlich sofort!« rief
Sibylle ungeduldig. »Ich schrieb ihm, legte die
Pfandbriefe ein, er sandte alles zurück — lesen Sie
seinen Brief, ich brachte ihn deshalb mit.«
Sie zog ein Papier aus der Tasche, welches wie die
schlechtgeschriebene Rechnung eines Handwerkers
aussah; in großen, unregelmäßigen Zügen, schiefen
Linien auf gewöhnlichem Konzeptpapier, ohne
Anrede, enthielt das Blatt folgende Worte:
»Inliegend erfolgt Brief und Beilage zurück. Sie
sind mir nichts schuldig, auch die mir in Aussicht
gestellten Aufträge muß ich zurückweisen, da Sie
damit Ausgleiche zu bezwecken scheinen. Hier ist
nichts auszugleichen, wir haben auch nichts
miteinander zu teilen und Geschenke nehme ich nicht;
das heißt, ein Geschenk werde ich behalten: das
Dutzend Hemden, welches ich Ihrer Fürsorge
verdanke, eignet sich vortrefflich für meine
Doppelverwendung; es wird sich dabei Ihrer Güte
gerne erinnern
Albert von der Brecken.«
»Der Wisch sieht dem ungehobelten Künstler
ähnlich,« sagte Curd entrüstet und faltete das Papier
zusammen, »ich bitte für meinen Vetter um

Verzeihung, mein gnädiges Fräulein, und begreife, daß
solch ein Schreiben Sie beleidigen mußte.«
»Das thut es gar nicht,« antwortete Sibylle, den
Brief zurücknehmend, »die Abweisung an und für sich
schmerzte mich so sehr, daß ich die Form derselben
gar nicht beachtete, er hätte noch zehnmal gröber sein
können, wenn er das Geld nur behalten wollte. Er
brauchte es nicht einmal für sich zu behalten. Das
Elend der Welt verbittert ihm sein Leben — wie er oft
sagte — mit dreißigtausend Gulden kann er vielleicht
die bittere Quelle verstopfen.«
Curd schüttelte den Kopf.
»Sie kennen den Querkopf wirklich nicht. Mit
Palliativen gibt er sich nicht ab, und das
Universalmittel hat er noch nicht entdeckt. Wer weiß,
ob seine Humanität ihn nicht schließlich zum
Tyrannen macht. Er braucht nur dahinter zu kommen,
daß die Knute das Universalmittel ist, und er wird der
erste sein, der sie braucht.«
Sibylle steckte ihr Paket wieder zu sich und seufzte.
Ihre Gedanken streiften nur flüchtig das Elend anderer,
die eigenen Sorgen zogen sie in ihren engeren Kreis,
und sie sagte: »Die Unglücksgeschichte zirkulirt wie
ein Lauffeuer — vorhin sprach mich sogar Thielo
darauf an, die Königin hat schon durch ihre frommen

Zuträger von dem reichen Mann gehört, der dem
armen das einzige Lamm raubte.«
»So geben Sie Ihrer Majestät das Geld für die
Armen.«
»Das würde mich in den Augen der Welt vielleicht
entlasten, aber eine Ostentation enthalten, die Caradji
beleidigen müßte und mir zuwider wäre. Außerdem«
— ein frivoles Lachen wischte plötzlich den Ernst aus
ihrem Gesicht — »ich habe kein Herz für die Armut,
denn ich bin selber arm und weiß, daß das Glück nicht
am Reichtum hängt. Dies Geld«— sie schlug auf ihre
Tasche — »repräsentirt meinen ersten eigenen Besitz,
und ich habe mich in demselben nach keine Minute
glücklich gefühlt. Es sollte mich unabhängig machen,
denn — ›arbeiten mag ich nicht, so schäme ich mich
zu betteln‹ — ich dachte mit dreißigtausend Gulden
eventuell einen armen Lieutenant heiraten zu können,
wenn mir’s einfiel.«
Curd kannte diesen leichtsinnigen Ton an ihr,
mochte ihn aber, besonders in diesem Augenblick,
nach der Enthüllung tiefer und ernster Empfindungen,
nicht leiden. Sie war ihm stets reizend erschienen,
selbst in ihren Fehlern, aber seit kurzem begannen ihn
die Fehler zu schmerzen. Daß dies warmblütige,
entzückende, lebensfrohe Geschöpf einer Berechnung
geopfert werden sollte — wie Curd die allgemein

angenommene Heirat mit Thielo klassifizirte, diese
Vorstellung hatte ihn schon lange aufgebracht. Das
ungestüme Klopfen des eigenen Herzens und die
Unzufriedenheit mit ihr machten ihn schweigsam.
Sibyllens Gedanken mußten weit abschweifen, sie
hatte die Brauen zusammengezogen, die Lippen
aufeinandergepreßt und ließ die Hand mit den Zügeln
hängen, während sie ins Leere blickte.
Curd faßte in ihre Zügel, und die Pferde standen.
»Es ist genug für heute — wir wollen absteigen,«
sagte sie, aus ihrem Sinnen erwachend.
Auf einen Ruf Curds trat ein Reitknecht hinzu, dem
der Reiter sein Pferd übergab, dann hielt er Sibyllen
die Hand hin, auf welche sie ihren Fuß setzte, um sich
vom Pferde heben zu lassen. Ein sehr reizendes
Füßchen war es, wie es sich von selbst versteht,
notabene in einem schwarzen Atlasstiefel. Curd nahm
beide Umstände wahr, redete die Besitzerin aber nur
auf den letzteren an.
»Nicht sportmäßig,« sagte er lächelnd.
»Ferrier sagte mir beim Aufsitzen dasselbe,«
antwortete sie, »ich bin noch nicht ajustirt.«
Es ärgerte Curd plötzlich, daß Ferrier das auch
gesagt und dabei das Füßchen in der Hand gehabt
hatte wie er selber. Sie war so unbefangen,
unvorsichtig und naiv — er wollte sie warnen.

In den letzten Minuten hatten ihn ähnliche
Erwägungen beschäftigt, und so wartete er nur, bis der
Reitknecht verschwunden war, und sagte dann in einer
förmlichen, überlegten Weise, die von seinem heitern,
impulsiven Plaudern sehr abstach:
»Mein gnädiges Fräulein — Sie haben mir so viel
Vertrauen geschenkt, mich, wie Sie selbst sagen, einer
Kameradschaft gewürdigt, die mich sehr stolz und
glücklich macht, — werden Sie mir wohl ein paar
ernste Worte gestatten?«
Den liebenswürdigen Kameraden, den heitern
Gesellschafter, den jungen Ritter, den vornehmen
Edelmann hatte Sibylle in Curd kennen gelernt, auch
den rüdigen Schulknaben mitunter gespürt, als Mentor
war er ihr neu. Sie sah überrascht auf ihn nieder,
entzog ihm den Fuß, den er in seiner Hand vergessen
hatte, setzte sich noch einmal im Sattel zurecht und
antwortete:
»Ich gestatte Ihnen nicht nur ein paar Worte,
sondern eine ganze Periode, s’il vous plait.«
Er begann gemessen:
»Wenn ich eine Schwester hätte, so schön und
liebreizend wie Sie, so würde ich sie lehren, mit ihrer
himmlischen
Güte
vorsichtiger
umzugehen.
Untergeordnete dürften nicht kennen, was für den
Kavalier eine Gnade enthält — dies bezaubernde

Sichgehenlassen in Geberde und Wort, in Lächeln und
Ausdruck — es kann nicht gewürdigt und könnte
mißverstanden werden.« Dringender, in natürlichem
Tone, fuhr er fort; »Sie dürfen Herrn Ferrier nicht so
anlächeln, so ansehen wie —«
»Wie Sie?« fiel ihm Sibylle ins Wort, halb
belustigt, halb erzürnt. »Es ist also Eifersucht, die mir
diesen kleinen Sermon einträgt?«
»O, nicht doch, mein gnädiges Fräulein, mit Herrn
Ferrier könnte ich nie rivalisiren — wenn man einen
Kieselstein in goldener Fassung sieht, so beneidet
man den Kiesel nicht um die Fassung, man bedauert
aber, das edelste Metall so falsch verwendet zu
finden.« Er bemerkte ihre verletzte Miene und setzte
errötend, aber mit schnellem Entschluß hinzu: »Da ich
nun doch einmal Ihre Gnade verspielt habe, so will ich
gleich noch hinzusetzen« — und er ergriff ihre Hand
und zog sie demütig abbittend an die Lippen — »diese
schöne Hand ist ein so hoher, edler Preis, daß
pietistische Duckmäuser ihren Wert weder begreifen,
noch alle Rittergüter der Erde zusammengenommen
ihn aufwiegen können.«
Er hielt seinen Kopf tief über ihre rechte Hand
geneigt und fühlte eine sanfte Berührung seiner
Wange von ihrer linken.

»Sie sind ein lieber Junge,« hörte er Sibylle mit
weicher Stimme sagen, und als er nun schnell aufsah,
wurde ihm ein unerwarteter Anblick. Ihr Antlitz
spottete und lachte, und ihre Augen weinten. Kein
Wort deutete ihm den wunderlichen Blick, mit dem
sie sich von ihm abwandte.
Erst später, in der Erinnerung, wenn das Schicksal
sich erfüllt hat, erklären sich solche Blicke, in ihrem
Licht erhellt sich dann der Gang des Geschicks.
Als Curd seine schöne Gefährtin vom Pferde hob,
glich ihr Gewicht nicht einer Feder, wie es von einer
Romanheldin zu erwarten steht; schwer und hilflos
sank sie an ihm nieder, schwankte, als sie stand, wie
betäubt und reichte dann Ferrier die Hand, der
diensteifrig herbeigeeilt war, als man ihm den
Aufbruch der Herrschaften meldete, und Sibylle nun
galant zum Wagen geleitete.
»Warum gestatten Sie mir das nicht?« fragte Curd
vorwurfsvoll in den Wagen hinein.
»Es ist gut so,« sagte sie, nickte dem Stallmeister
einen achtlosen Dank und warf sich in die Kissen,
ohne Curds Verlangen nach einem letzten Gruß zu
befriedigen.

Dreizehntes Kapitel.
Im Arbeitszimmer des Königs.
Eines Morgens Anfangs März, nachdem die
Hoffestlichkeiten längst nach dem Hofprogramm ihr
Ende gefunden, wurde das Kadettencorps in
Aufregung durch einen Befehl Seiner Majestät
versetzt. Der Kommandeur hatte den Auftrag
bekommen, den schönsten Pagenkadetten morgens um
neun Uhr nach dem Schloß zu schicken. Derselbe
solle sich im Vorzimmer Seiner Majestät bei dem
dienstthuenden Flügeladjutanten melden.
Die Verlegenheit war groß. »Der schönste!« Wer
war der schönste? Der Kommandeur neigte dazu, den
größten dafür zu halten, einer der Compagniechefs
hatte aber sehr richtig eingewendet:
Das Längenmaß hätte unter dem großen Friedrich
Wilhelm I. zwar die Schönheit von Grenadieren
bestimmt, aber die Schönheit der Pagen, dazu unter
dem klassisch gebildeten Friedrich Wilhelm IV.,
würde wohl ein anderes Maß fordern.
Aus der Gruppe der zusammenberufenen Offiziere
fiel mehrfach der Name Oldenfleth.

Der Kommandeur wurde aber von dem »groß«
beherrscht; große Pferde, große Leute, große Musik,
große Epaulettes, großer Degen, große Mahlzeiten,
großer Aufwand, das entsprach seinem Geschmack; er
bedurfte der Masse, um zu bewundern, deshalb konnte
er sich nicht sogleich für den mehr zierlichen als
imposanten Curd entscheiden, und es wurden auf
seinen Befehl die Pagenkadetten in den großen Saal,
betreffs Musterung, citirt.
Die jungen Herren waren bereits in der Klasse oder,
wie zum Beispiel Curd und Jost von Negedan, in der
Arbeitsstunde. Das Gewissen des Kadetten ist niemals
so ruhig, daß es durch ein ungewöhnliches Citiren
nicht zu erschüttern gewesen wäre. Da der Befehl
indes nur den Pagen galt, so konnte er den Kadetten
keinen Schrecken einjagen, sondern erzeugte nur
freudige oder neugierige Spannung, die sich mehrte,
als die erlesenen Kadetten in einer Reihe
aufmarschiren mußten und die Offiziere jeden
einzelnen von nah und fern prüften. Nach dieser
Musterung gestand selbst der Kommandeur, daß der
größte nicht der schönste sei; Jost von Negedan,
entschieden der größte in der Schar, nahm sich wie ein
Ackerknecht in Uniform aus. Der hohe Vorgesetzte
trat in Beratung mit seinen Offizieren.

»Der hübscheste unstreitig — schmuck, patent,
stramm — frisch, gewandt — nicht auf den Kopf
gefallen — von den besten Manieren,« dergleichen
abgerissene Worte hörten die Kadetten, deutelten
daran voll Neugierde und maßen sie sich auf den Leib.
Der Compagniechef trat auf Curd zu.
»Oldenfleth, Sie sind zu Seiner Majestät befohlen.
Begeben Sie sich direkt in das Schloß und melden Sie
sich im Vorzimmer Seiner Majestät bei dem
Flügeladjutanten vom Dienst.«
Staunen und Neid bei den Kameraden, jubelnde, auf
alles gefaßte Erwartung bei Curd.
»Ich glaube, der Kerl wunderte sich nicht, wenn
ihm ein Thron angeboten würde,« sagte Jost
mißvergnügt.
»Wundern nicht, aber besinnen würde ich mich
sehr, ob ich ihn annähme,« versicherte Curd; »befähle
es aber Seine Majestät, so würde ich mich weder
wundern noch besinnen, sondern linksum Kehrt
machen und den Thron besteigen.«
Eine Stunde darauf hatte Curd sich bei dem
Flügeladjutanten gemeldet. Derselbe wußte nichts
über den Zweck der Audienz, er hatte nur den Befehl
erhalten, den Betreffenden durch den Kammerdiener
in das Arbeitszimmer des Königs führen zu lassen.
Der alte Kammerdiener öffnete die Thür.

Seine Majestät saß an einem mit Papieren und
Plänen voll belegten Tisch, hatte der Thür den Rücken
gewandt und hielt den Kopf gebeugt. Ohne sich
umzusehen, warf der König ein helles, hohes: »Was
gibt’s?« den Eintretenden zu.
»Majestät haben befohlen, den jungen Herrn aus
dem
Kadettencorps
sofort
unangemeldet
hereinzuführen,« antwortete der Kammerdiener, und
der König sagte, in seiner Beschäftigung fortfahrend;
»Ach so! Schön! Werde gleich bereit sein. Kannst
gehen, Alter. Bitte — warten Sie einen Augenblick —
sehen Sie sich die Kleider unterdes an, die neben der
Thür liegen.«
Während der König fortarbeitete, betrachtete Curd
die
bezeichneten
Sachen.
Es
war
eine
Musketiertoilette in Rot mit Silber, vom Federhut bis
zum Schnallenschuh ganz komplet.
»Haben Sie es sich angesehen?« fragte der König
nach einer Weile, den Stuhl zurückschiebend und sich
erhebend.
Curd stand stramm.
»Zu Befehl, Eure Majestät!«
Der König im offenen Uniformsrock — einem recht
alten, stark abgetragenen, wie Curd nicht umhin
konnte zu bemerken — näherte sich, die Augen
zugekniffen, wie ermüdet von der Arbeit.

»Wie ist doch Ihr Name? Ihr Gesicht erinnert mich
so lebhaft an jemand.«
»Von Oldenfleth, Eure Majestät!«
»Natürlich — Oldenfleth! Ich habe Sie ja öfter
gesehen bei Wilhelm und Karl; Sie waren schon früher
als Kind und später als Berliner Kadet einer der
Spielkameraden meiner Neffen. Wie nennen sie das
doch — Prügeljunge — nicht wahr?«
»Zu Befehl, Eure Majestät!«
»Es kommt mir aber stark so vor, als ob Sie sich
nichts gefallen lassen und es den Prinzen ordentlich
zurückgegeben haben?«
»Zu Befehl, Eure Majestät!« antwortete Curd
wieder ohne Zögern und blickte dem König frisch und
frank in das Gesicht.
Der König fuhr sich mit der Hand über die
schmerzenden Augen und dann von hinten her über
das spärliche Haar, daß die zusammengekämmten,
aber bereits wieder auseinandersplitternden Strähnen
zu Berge standen.
»Ja, ja, Oldenfleth — Oldenfleth — guter alter
mecklenburgischer Name — Ihr Vater war ein
wunderschöner Mann, Antinous — selbst im Panzer
— er war größer wie Sie.«
»Er hatte einen halben Zoll weniger als ich, Eure
Majestät,« antwortete Curd, sich so viel als möglich

streckend.
»Ich hätte es nicht gedacht,« sagte der König
zerstreut und blickte suchend um sich. »Sie wollen
wohl auch bei den Kürassieren eintreten?«
»Es ist mein sehnlicher Wunsch, Eure Majestät.«
»Wann machen Sie Ihr Examen?«
»Ich bin eben dabei, Eure Majestät.«
Der König hatte eine Rangliste von seinem
Arbeitstisch genommen und blätterte darin. Curd
gewahrte, daß vielfach Anmerkungen mit Tinte darin
verzeichnet waren.
»Das Regiment ist außerordentlich überfüllt,« sagte
der König, die Blätter dicht vor den Augen wendend,
»ebenso die Garde du Corps — es wird schwer
halten« — er rieb die ermüdeten Augen — »der Sohn
hängt natürlich daran, die Waffe des Vaters — den
Pallasch — zu tragen, ich finde das sehr begreiflich.«
Aufgähnend setzte er hinzu, indem er das Buch
fortlegte: »In den Linienregimentern sind Vakanzen
genug.«
Es war keine Frage, Curd antwortete aber:
»Ich gehe — wohin Eure Majestät befehlen.«
Der König lächelte.
»Vor der Hand schicke ich Sie in mein
Toilettenzimmer und befehle Ihnen, die neue
Pagentracht anzulegen, die ich probeweise habe

anfertigen lassen. Ich werde Sie in derselben dem
Hofe vorstellen und habe mir den schönsten Pagen
aussuchen lassen, um alle Vorteile meiner Erfindung
zur Geltung zu bringen.«
»Zu Befehl!« antwortete Curd wieder, da der König
ihn wie auffordernd anblickte; dann ergriff er die
Kleider und verschwand in der durch den König
bezeichneten Richtung.
»Wie viel Zeit brauchen Sie für Ihre Toilette?« rief
der König ihm laut nach, die Uhr in der Hand.
Curd trat in die Thür zurück und antwortete rasch
und fest:
»Zwanzig Minuten, Eure Majestät!«
»Scharfer Ueberblick, schnelle Disposition — aber
reichliche Zeit für einen Rockwechsel — wollen
sehen, wie’s stimmt. Mein Garderobier soll helfen.«
Mit diesen laut geäußerten Worten nahm der König
seinen Platz am Tisch wieder ein.
Genau nach zwanzig Minuten öffnete Curd die Thür
und erschien in der reizenden Musketiertoilette, rotem,
silbergesticktem Rock, kurzer Kniehose, weißer
Achselschleife,
weißseidenen
Strümpfen,
Schnallenschuhen, den Federhut in der Hand.
»Ah, siehe da!« rief der König und blickte auf seine
Uhr, »auf die Minute, militärisch pünktlich, wie sich’s
gehört« — er stand auf, nahm die Lorgnette und

betrachtete, sich in langsamen, anmutig wiegenden
Schritten nähernd, seine Erfindung, die neue
Pagentracht.
»Superbe, magnifique — ganz, wie ich mir’s dachte
— der Edelknabe comme il faut — und es sitzt alles
wie angegossen, nur die Schleife muß etwas mehr
vorrücken, gerade auf die Naht, und die Schnalle am
Schuh kann um einen Viertelzoll zurück — warten Sie
— Josef soll das gleich in meiner Gegenwart machen.
Josef!« rief der König in schrillem, höchstem Ton in
das Toilettenzimmer hinein.
»Es ist niemand darin, Eure Majestät,« erklärte
Curd.
»Wo ist denn der Schlingel, wo hat ihn der Henker?
— Josef! — Er sollte doch in dem Zimmer warten und
bei Ihrer Toilette helfen.«
»Das war nicht nötig, Eure Majestät, ich bin allein
fertig geworden.«
»Darauf kommt es gar nicht an,« schrie der König
in ausbrechendem Zorn, »ich werde auch allein fertig,
natürlich, aber der Kerl soll da sein, wenn ich’s
befehle, es ist ja eine ganz verfluchte Wirtschaft!«
Der Kammerdiener erschien in der einen Thür,
zugleich öffnete sich eine andere kleine Tapetenthür,
und die Stimme der Königin ertönte:
»Bist Du bereit, Fritz?«

»Ich bin nicht bereit, ganz und gar nicht!« rief der
König ärgerlich.
»Was gibt es denn, Fritz? Warum so heftig,
Liebchen?« fragte die Königin und trat über die
Schwelle.
Der König erklärte den Grund seines Aergers und
setzte hinzu:
»Und der Halunke ist noch nicht da, läßt seinen
König einfach im Stich!«
»Beruhige Dich nur, Lina soll die Schleife ändern,
und die Schnallen können vorläufig so sitzen bleiben.
Die Damen sind schon in meinem Salon versammelt,
ich gehe voraus, komme mir bald nach und bringe uns
ein freundliches Gesicht mit, lieber Fritz.«
»Mein bestes Gesicht, Liebchen, und den schönsten
Pagen,« antwortete der König, schnell besänftigt;
»außerdem noch eine Ueberraschung, Elise,« setzte er
lebhaft hinzu.
»Schön, Liebchen,« antwortete die Königin
freundlich und trat zurück.
Ihr Erscheinen brachte stets Ruhe und Frieden in
das leicht erregte Gemüt des Gemahls. Die
Bezeichnung Liebchen wurde von beiden Gatten
gegenseitig gebraucht.
Curd folgte einem Wink der hohen Frau und wurde
im Vorzimmer von der Garderobenfrau empfangen,

die seine Schleife korrigirte.
Der König folgte sehr bald.
In der rechten Hand ein Taschentuch, in der linken
ein Etui von Maroquinleder, die Uniform offen, das
Beinkleid mit ausgesessenen Knieen bequem
hängend, die graublonden Haare mangelhaft
vorgekämmt, bot er kein Bild von Eleganz oder
soignirter Toilette und doch war jeder Zoll an der
breiten, rundlichen Gestalt, jede Linie in dem
weichen, bartlosen Gesicht königliche Anmut und
hohe geistige Bedeutung.
Dies frappirte auch den jungen Pagen, als er seinen
König und Herrn, wohlwollend lächelnd und sich
behaglich wiegend, über die Schwelle schreiten sah;
dahinter erschien das devote Gesicht des obersten
Kammerdieners, der Seiner Majestät ein paar Worte
zuflüsterte.
»Ja wohl,« antwortete der König laut in
vorzüglicher Laune, »mache mich schön, ich will
schön sein,« und er hielt vor der Schwelle und wurde
von dem Kammerdiener abgebürstet und nachfrisirt,
während er das Etui selbst in seiner Rocktasche
unterbrachte und seine Uniform mit ein paar Knöpfen
schloß. »So, nun sind wir fertig, der König ist aus den
Händen seines Kammerdieners neu montirt
hervorgegangen, und der Glanz hält für einen halben

Tag vor — kommen Sie, mein Lieber, blenden wir den
Hof durch unsern Anblick!«
Kein Adjutant, Kammerherr oder sonstiger
Würdenträger begleitete den König, der das
Vorzimmer durchschritt, die Herren vom Dienst
begrüßte, diesem und jenem ein paar freundliche
Worte sagte und auf den neu uniformirten Pagen
hinwies. Das geschah aber nur flüchtig, er wollte
speziell von den weiblichen Mitgliedern seiner
Familie ein Urteil über die Pagentracht hören.
In dem Salon der Königin waren die Damen
versammelt. Nach kurzer Begrüßung mit der Familie
stellte der König seinen Pagen mit den Worten vor:
»Daß ihr euch aber von dem hübschen Gesicht und
den strahlenden Augen nicht etwa bestechen laßt, ich
hätte mir eigentlich einen weniger schönen Träger für
meine neue Uniform ausbitten oder wenigstens nicht
die Damen zu Richtern erwählen sollen. Dieser
oberste Gerichtshof wird am Ende kein objektives
Urteil abgeben können.«
Es waren außer der Königin die Prinzessin von
Preußen mit ihrer Tochter, Prinzessin Karl mit zwei
Töchtern und die Fürstin Liegnitz zugegen. Prinzessin
Karl sagte:
»O, mein Page, Herr von Oldenfleth! Wie trifft sich
das glücklich! Ich war gerade diesen Morgen mit

Ihnen beschäftigt.«
Die Prinzessin hatte Geschenke für ihren Pagen am
Morgen ausgewählt.
»Er sieht aus wie Cherubim, Mama,« flüsterte die
junge zwölfjährige Prinzessin Anna, ein reizendes,
frühentwickeltes Mädchen mit lebendigen, feinen
Zügen.
Die wunderschöne ältere Schwester, Prinzessin
Louise, sagte indes zu dem ihr wohlbekannten Pagen:
»Bitte, schließen Sie die Augen, es liegt mir daran,
ein recht ehrliches Urteil abzugeben.«
Die Prinzessin von Preußen betrachtete den jungen
Kavalier ernst und prüfend.
»Du hast das Rechte getroffen,« sagte sie dem
königlichen Schwager, »es ist Geschmack, Pracht und
Anmut in diesem Kostüm, außerdem ist es so stilvoll
wie alle Deine Entwürfe. Ich stimme aus voller
Ueberzeugung bei.«
»Nun, Stiefmütterchen, was verschweigt mir Dein
lieber Mund?« fragte der König die Fürstin Liegnitz,
die sich wie immer voll Bescheidenheit im
Hintergrunde hielt.
So aufgefordert, näherte sich die Fürstin dem
Pagen, errötete ein wenig, was der älteren Frau sehr
lieblich stand, und sagte blinzelnd — eine kleine
Angewohnheit — sie litt viel an dem Augenlicht:

»Dieser Anblick ist sehr reizend, er wird den
Hoffesten etwas Romantik verleihen — den Ernst der
Uniformen mildern. Aber — ich bitte sehr um
Verzeihung, wenn ich irre — sollte die Schleife nicht
auf der linken Schulter getragen werden?«
Der König schlug die Hände zusammen.
»Wie habe ich das übersehen können! Natürlich
muß sie links sitzen — sie saß anfänglich auch links
— Elise, das ist ein Uebergriff Deiner Garderobiére;
sie sollte die Schleife nur einen Pas avanciren lassen
und sie versetzte sie dabei von der Garde in die Linie.
Auf der linken Seite — garde du coeur — trägt der
Edelknabe das Abzeichen der Dame. Wäre Deine
Kammerfrau zwanzig Jahre jünger, so würde ich
glauben, Page und Kammerkätzchen hätten in
herkömmlicher Weise mit einander geschäkert und
dabei ihrer Pflichten vergessen. Haben Sie den
Wechsel denn gar nicht bemerkt, Oldenfleth?«
»Ich wehrte mich sogar dagegen, Eure Majestät,
aber die sehr glaubwürdige Dame behauptete, daß
Pagenschleifen analog den Kammerherrnschleifen
rechts getragen würden und daß ich Seine Majestät
hinsichtlich des Vorsetzens und Versetzens falsch
verstanden haben müsse.«
»Ah, mein Lieber,« scherzte der König, »ich
entdeckte heute soldatische Qualitäten in Ihnen,

Schlagfertigkeit,
Dispositionstalent,
Unerschrockenheit — hier habe ich auch den
militärisch schwachen Punkt gefunden — vertraut
dem schönen Geschlecht zu viel, ist weiblicher
Ueberredung zugänglich.«
Curd errötete tief, seine Augen verrieten, daß er
eine Antwort habe, der Respekt schloß ihm indes den
Mund.
»Ich erlaube meinem Pagen, sich zu verteidigen,
lieber Fritz,« sagte anmutig scherzend Prinzessin Karl,
»wir sind hier nicht en cérémoniel, sondern en familie.
Eh bien, monsieur,« sie forderte mit einer
liebenswürdigen Bewegung der Hand Curd zum
Sprechen auf.
»Ich bitte unterthänigst um Verzeihung, Euer
Majestät, der Ueberredung auch der schönsten Dame
widerstehe ich — bin aber noch der Belehrung
zugänglich; das verliert sich erst mit den Jahren.«
»Bravo, mein Kleiner!« antwortete der König
freundlich und klopfte Curd auf die Schulter, dann
wandte er sich wieder an die Fürstin Liegnitz: »Ich
habe heute einen Juwelenhändler bei mir gehabt, den
mir meine Schwester aus Petersburg zuschickte. Der
Mann hatte köstliche Sachen, leider bin ich nicht reich
genug, um nach Belieben wählen zu können, die
Privatschatulle einer russischen Kaiserin gestattet

bessere Kundschaft — aber ich fand einen kleinen
Schmuck, so apart, so hübsch komponirt — und so
sinnreich« — er hatte dabei das Etui aus der
Rocktasche gezogen und öffnete es nun — in weißem
Sammet lag ein Schmuck, Pensées als Brosche,
Ohrgehänge und Collier. Die oberen beiden
Blumenblätter wurden durch tiefviolette orientalische
Amethyste gebildet, die Seitenblättchen durch eine
hellere Sorte Amethyste und das untere breite Blatt
durch einen köstlichen braunroten Turmalin, eine Art
spanischen Goldtopas. Im Kelche jedes Pensée saß ein
Brillant, und zwischen den Blättern der Blume
repräsentirten ein paar schmale Splitter von Smaragd
das Grün der Kelchblätter. Das Collier bestand aus
einer Reihe von Pensées, die miteinander durch kleine
Gehänge verbunden, aber auseinander zu nehmen und
einzeln zu verwenden waren. Der König überreichte
der Fürstin das offene Etui und sagte dabei:
»Diese
Stiefmütterchen
sollen
dem
liebenswürdigsten Stiefmütterchen huldigen.«
Die Königin und die Prinzessinnen umringten das
Paar,
welches
in
dem
liebenswürdigsten
Stiefverhältnis zu einander stand; die Fürstin war
überrascht und gerührt, außerdem aber auch sehr
verlegen als Gefeierte des hohen Kreises. Die Kinder
Friedrich Wilhelms III. schätzten und liebten die zarte,

schöne, bescheidene Frau ihres Vaters, die sich nie
vermessen hatte, die ideale Königin an irgend einer
Stelle ersetzen zu wollen, sondern nur immer bemüht
war, dem Gemahl zu dienen und Gutes zu thun, so viel
sie vermochte.
Die Fürstin war auch eine schöne Frau, obwohl
selbst ihre äußere Erscheinung jede Rivalität mit der
Königin Luise ausschloß. Sie besaß keine
imponirende Gestalt, keine blendenden Reize, war
brünet, klein und sehr zart geformt. Ihr zierliches, von
schwarzen Löckchen umringtes Köpfchen hielt sie
stets ein wenig gesenkt, wie beschämt, die schönen
schwarzen Augen kamen durch lange dunkle Wimpern
zu einem sanften, verschleierten Ausdruck, auch ihre
tiefe Altstimme hatte einen natürlichen Mollton. In
der königlichen Familie, wie nach außen, nahm sie
eine hochgeehrte Stellung ein, die ihr vorzüglich
durch Friedrich Wilhelm IV. und dessen Gemahlin
bestimmt wurde.
»Das hast Du recht gemacht, Liebchen,« sagte die
Königin, nach Besichtigung des Schmuckes zu dem
Gemahl. »In Erfindung und Ausführung ist dieses
Geschenk so sinnig wie alle Gedanken von Dir.«
»Ich muß aber ehrlich sein und bekennen, daß der
Einfall nicht von mir stammt,« erklärte darauf der
König. »Charlotte schrieb mir nämlich: ›Sind die

Pensées nicht wie für ›Stiefmütterchen‹ erdacht? Ich
würde sie ihr geben, möchte Dir aber die Freude nicht
nehmen‹.«
»Die gute Charlotte!« sagte die Fürstin gerührt. »Ihr
verwöhnt mich alle zu sehr, ich muß wieder eine Zeit
lang aus meinem lieben Berlin flüchten, um mich in
der Einsamkeit zu erinnern, daß ich selber nichts mehr
bin als eine Erinnerung.«
Curd verfolgte voller Interesse die kleine Scene,
hörte dann noch, wie der König fragte:
»Wollt ihr nicht einen Blick auf meine Arbeiten, die
Pläne für den Bau in Sanssouci und die Zeichnungen
für die Kuppel unserer Schloßkapelle werfen? Ihr
müßt aber in mein Arbeitszimmer kommen, ich habe
mir dort alles zur Hand gelegt und möchte die Pläne
nicht derangiren.«
Prinzessin Anna fragte:
»Soll die Kuppel ebenso werden wie die in der
Nikolaikirche, Onkel, die ja auch Dein Werk ist?«
»In der Konstruktion sind bedeutende Aenderungen
nötig, der Effekt wird indes natürlich derselbe sein,«
antwortete der König und rief Curd dann zu: »Gehen
Sie uns voraus, Cherubim, und blicken Sie in alle
Spiegel auf dem Wege zu meinem Toilettenzimmer!«
Curd trat den hohen Herrschaften vor, die in heiterer
Unterhaltung dem Pagen folgten.

»Ich bitte Dich, Mama, hat Dein junger Kavalier
nicht ganz die Allüren eines Kammerherrn?« sagte
Prinzessin Louise, Curd beobachtend.
»Du hast recht,« antwortete der König, sich zur
Prinzessin zurückwendend, »ich sah schon manchen
Kammerherrn mit weniger Routine und keinen mit
mehr Grazie die Thüren passiren, es ist ein charmanter
kleiner Kerl, dieser Oldenfleth, ich werde ihn im Auge
behalten.«
Nachdem die Herrschaften in das Arbeitszimmer
eingetreten, verschwand Curd durch die nächste Thür.
»Lieber Onkel,« sagte Prinzessin Anna zum
Könige, »der Page warf Dir einen so sehnsüchtigen
Blick zu, daß ich überzeugt bin, er hat eine Bitte auf
dem Herzen, die er nicht auszusprechen wagt.«
»Augen- und Herzenssprache studirst Du auch,
kleine Polyglotte?« scherzte der König.
»Alle lebenden Sprachen, Onkel König,«
antwortete die junge, hübsche Prinzessin mit
schelmischem Stolz, »und da habe ich in einer
allgemein gebräuchlichen Umgangsschrift eben
gelesen, daß der hübsche Page eine Belohnung oder
Entschädigung erwartete.«
»Wofür denn?« rief der König ein wenig
ungeduldig.

»Dafür, daß er sich für uns zum Kleiderstock
hergab,« antwortete die Prinzessin unerschrocken.
»Nun — wir wollen gleich sehen, wie weit Du es in
Deinem Studium gebracht, ob Du recht gelesen.« Mit
diesen Worten öffnete der König die Thür des
Nebenzimmers und rief hinein: »Oldenfleth, wenn Sie
sich noch präsentiren können, so kommen Sie her!«
Curd trat in die Thür.
»Haben Sie etwas auf dem Herzen, so sprechen Sie.
Man will Ihnen einen Wunsch aus den Augen gelesen
haben.«
»Ich wage ihn nicht auszusprechen, Eure Majestät.«
»So befehle ich es Ihnen!«
»Ich wünschte, mich in diesen Kleidern eine
Minute lang meiner Familie zeigen zu können.«
»Familie — ich denke, Sie haben gar keine Familie
— sind der letzte Ihres Namens?«
»In der jüngsten Generation; die ältere wird durch
den Lehnsbesitzer in Mecklenburg und einen
Lehnsvetter hier repräsentirt.«
»So, hier lebt noch ein Oldenfleth? Habe nie von
dem Manne gehört. In der Armee erlosch der gute alte
Name mit Ihrem Vater; was ist dieser Lehnsvetter?«
»Rechtsanwalt, Eure Majestät.«
»Sehr merkwürdig. Ihr Geschlecht führte sonst
mehr das Schwert als die Feder; — und diesem Vetter

wollen Sie sich zeigen?«
Ueber Curds Züge flog ein Lächeln — er schwieg.
Prinzessin Anna war zu dem König getreten und
sagte nun schalkhaft:
»Darf ich weiter lesen, lieber Onkel?«
»Als ob Du Dich um meine Erlaubnis kümmertest
bei solcher Lektüre, Du Schelm!«
»Der Wunsch gilt nicht präzise dem Lehnsvetter,
sondern der Cousine, die nicht das Glück haben wird,
den Pagen am Hofe zu sehen.«
»Ist’s so?« fragte der König.
»Zu Befehl, Eure Majestät!« antwortete Curd.
»Allen Respekt vor Deiner Sprachkenntnis, kleine
Gelehrte — gehen Sie also, Oldenfleth, blenden Sie
die Cousine, bringen Sie aber nur die Herzen, nicht
meine Kleider, in Gefahr — in einer Stunde müssen
diese wieder in den Händen meines Garderobiers sein.
Man soll Ihnen einen Wagen geben.«
Der König nickte freundlich, ein schelmisches
Lächeln der jüngsten Prinzessin fiel wie ein
Sonnenstrahl durch die halbgeöffnete Thür, welche die
kleine Scene aus dem königlichen Familienleben vor
Curds Blicken abschloß.
Zwanzig Minuten später öffnete sich die Portiére im
Erkerzimmer Frau Berthas, der Kopf des Pagen
erschien zwischen den Falten, und Curds Stimme rief

dem überraschten Trudlieschen zu, die sich allein im
Zimmer befand:
»Du wolltest mich ja so gerne einmal im
Pagenkleid sehen, der König erlaubte mir, diesen
Wunsch von Dir zu erfüllen.«
Und er schlüpfte aus der Portiére und gab seine
blendende Erscheinung den entzückten Blicken der
Cousine preis.
Anfänglich war die Kleine sprachlos, dann drang
ein volles, warmes; »O Curd, wie bist Du schön!« aus
ihrem Herzen, und als Curd sich vor ihr im Kreise
drehte, um sich ihr von allen Seiten zu präsentiren,
sagte sie naiv: »Die Kleider sind prächtig, aber man
sieht in ihnen doch nur Deine Gestalt und Dein
Gesicht. Ich glaube, so muß Apollo, der Liebling der
Götter, ausgesehen haben!«
»Wenn Du mich zu Deinem Liebling erklärst,
brauche ich den Liebling der Götter nicht zu
beneiden,« erklärte Curd in scherzender Galanterie.
»Was kann Dir an mir liegen, Curd! Du bist aller
Liebling, und es ist auch nicht anders möglich. Ich
komme mir neben Dir vor wie eine kleine graue
Fliege neben einem glänzenden Schmetterling.«
Curd war es gewohnt, Komplimente zu empfangen,
von Herren und Damen, alt und jung; er nahm sie hin
wie der Schmetterling den Sonnenschein, und er

wiegte sich darin, ohne Stolz und Eitelkeit, in
natürlichstem Wohlgefühl.
Die Toilette wurde nun doch von Trudlieschen mit
weiblichem Verständnis besichtigt, und endlich
äußerte sie als vollwichtige Kritik einen Wunsch.
»Weißt Du, Curd — ich möchte, daß Hertha, Dich
so sähe, dann gäbe sie Dir gewiß keinen Korb.«
»Bitte, liebe Cousine, betrachte mich nicht als
beliebiges Eigentum, welches Hertha an sich nehmen
oder fahren lassen kann, und welches etwa auf sechs
Jahre für sie kalt gestellt worden ist. Hertha ist zehn
Jahre alt, vier Jahre jünger als Du; wenn ich mich in
sechs Jahren in keine andere verliebt habe, und Hertha
so nett geblieben und so hübsch geworden ist wie Du,
da könnte es sein, daß ich noch einmal bei ihr
anfragte, denn eine Art ritterlicher Verpflichtung fühle
ich ihr gegenüber.«
»Ich möchte keinen Mann haben, der mich aus
Verpflichtung heiratet.«
»Das brauchst Du nicht zu fürchten, Du bist kein
Lehnsgut, Cousinchen, ich würde auch lieber aus
schwerangstmäßiger Liebe heiraten.«
»Wie ist das, Curd?«
»Man muß eben gar nicht anders können und sich
kopfüber in die Flammen stürzen.«
Trudlieschen schloß erschrocken die Augen.

»Nein, nein, Curd — das möchte ich nicht — ich
denke mir die Liebe nicht wie eine wilde Flamme,
sondern wie ein stilles, tiefes Glück, in dem sich der
Himmel spiegelt und welches uns einen
Vorgeschmack der ewigen Seligkeit gibt.«
»Das ist Mädchenschwärmerei, dazu verlangt ihr
dann, immer in den Wolken zu schweben und
Himmelsmusik zu hören, und bei dem ersten
›Donnerwetter‹ fallt ihr unangenehm aus allen
Illusionen auf die Erde und klagt dann über bittere
Enttäuschung.«
Das Mädchen schüttelte ernsthaft den Kopf.
»Du verstehst mich nicht, Curd, ein Traum oder
Phantasiestück soll meine Liebe nicht sein.«
»Aber Fehler darf der Geliebte nicht haben,«
spottete Curd.
Sie sah ihm still in die lustigen Augen.
»Ich habe so viele Fehler — wie sollte mich an ihm
ein Fehler schrecken!«
»Du — Fehler?« lachte Curd. »Das ist Dein
einziger Fehler, daß Du keinen hast; die Engel betet
man an, aber schwerangstmäßig lieben kann man nur
ein Wesen aus gleichem Stoff; sowie ich den ersten
Fehler an Dir entdecke, Trudlieschen, ist es um mich
geschehen.«

»Du bist heute närrisch, Curd, das muß an dem
Pagenkleid liegen — komm zur Mutter, sie ist in der
Küche und soll Dich auch bewundern.«
»Meine Zeit ist auch gleich abgelaufen,« sagte
Curd, nach seiner Uhr blickend, »in einer
Viertelstunde muß ich wieder im Schloß sein, fünf
Minuten brauche ich zum Auskleiden und um zwölf
Uhr muß der Garderobier des Königs diese Kleider
zurückerhalten haben, also schnell in die Küche!«
Tante Bertha nahm die Sache ruhiger als ihre
Tochter, sie war beschäftigt und konnte zwischen
Eierschnee und Speckbarden nur flüchtige Blicke auf
den strahlenden Neffen werfen. Guste vergaß den
Braten zu begießen und die Créme zu rühren vor
lauter Staunen und Bewunderung, und Frau Bertha
sagte: »Geht, geht, Kinder, ihr bringt mein Diner in
Gefahr!« So kehrten die beiden denn in das Eßzimmer
zurück, wo Curd seinen Mantel abgelegt; er nahm
diesen über den Arm und stieg in Trudlieschens
Begleitung die Treppe hinab.
»Lege den Mantel erst im Wagen um, damit ich
Dich bis zum letzten Augenblick betrachten kann,«
hatte Trudlieschen gebeten, die, in ein warmes Tuch
gehüllt, den Vetter die Treppe hinab begleitete.
In der offenen Hausthüre küßte der übermütige
Page das Mädchen, dann sprang er über die Schwelle

und zugleich über ein Hindernis, welches sich ihm
von der Straße entgegenrollte. Es war ein Kind, ein
zweites lag daneben spielend auf der Erde, und ein
drittes stand regungslos an der Wand und starrte auf
das junge Paar.
Curd blieb einen Moment stehen, als er in dem
Kleeblatt die lahme Hedwig mit den beiden jüngsten
Stiefgeschwistern erkannte, doch hatte er keine Zeit zu
verlieren.
»Trudlieschen, die Kellerwürmer!« rief er der
Cousine zu, welche die Thüre schließen wollte, warf
seinen Mantel in den Wagen, sprang nach und winkte
im Fortfahren der Cousine zu.
Diese bückte sich zu den Kindern, hob das kleinste
auf und sagte vorwurfsvoll zu dem an der Mauer
stehenden ältern Mädchen:
»Warum lässest Du die Kleinen hier umherlaufen?
Sie hätten unter die Wagenräder geraten können.«
»Ick kann se nich immer dragen,« war die
verdrossene Antwort.
»Ihr wollt wohl Essen holen?« erkundigte sich
Trudlieschen freundlich.
Hedwig sah vor sich nieder und schüttelte den
Kopf, das zweitjüngste zerrte an ihrem Rock, sie
achtete nicht darauf.

»Habt ihr heute keinen Hunger?« fragte
Trudlieschen weiter.
Das Kind, welches sich an dem Rock der Schwester
aufgerichtet hatte, blickte verlangend von der ihm
bekannten Wohlthäterin auf Hedwig, die schweigend
an der Mauer lehnte.
Erzürnt über das mürrische Schweigen, redete
Trudlieschen das Mädchen härter an:
»Warum stehst Du da, Hedwig?«
Die Antwort wurde barsch gegeben:
»Weil mich der Buckel weh thut.«
Schnell besänftigt, erkundigte sich die andere
teilnehmend, aber unbedacht: »Wovon denn?« und
errötete sofort über die unbesonnene Frage.
Ihr wurde keine laute Antwort, sondern nur ein
Blick zu teil, der verständlich genug an die Lasten
erinnerte, unter denen der arme junge Körper
hinsiechte.
»Armes Kind!« rief Trudlieschen voll Mitleid,
»kommt mit in die Küche, ich will euch zu essen
geben.«
»Wenn Vadder hört, dat ick hier jewesen, haut er
mir tot,« sagte Hedwig ruhig, gab aber zugleich ihren
Platz auf, faßte das größere der Kinder an der Hand
und machte Miene, Trudlieschen zu folgen, die, das
kleinste Kind auf dem Arm, in das Haus getreten war.

Bei Hedwigs Worten schrie sie erschrocken auf:
»Um Gottes willen!« und blieb unschlüssig jenseits
der Schwelle stehen.
Hedwig verstand und beruhigte die Erschreckte mit
den Worten:
»Det schadet nischt, hauen duht er mir doch.«
Mit der traurigen Ablösung kehrte Trudlieschen in
die Küche zurück und erklärte der Mutter den
Zusammenhang.
Bertha war nicht wieder in der Kellerwohnung
gewesen. Die Erfahrung der letzten Zeit hatte sie
vorsichtig gemacht und auch ihr Mitleid
herabgestimmt. Sie ließ sich auf keine Erkundigungen
ein, sondern verabreichte den armen Kindern Essen.
Die Kleinen fielen darüber her wie die jungen
Hunde, Hedwig aß mäßig, gleichsam mechanisch.
»Wie verstockt det Kind is!« äußerte Guste in
Betrachtung des Stumpfsinnes, mit dem das gute
Essen von Hedwig hingenommen wurde.
»Schmeckt es Dir nicht?« fragte Trudlieschen.
»Morjen wird ja doch wieder jehungert,« antwortete
das Mädchen ausweichend; es gab selten eine direkte
Antwort. Das arme Kind aus dem Volk repräsentirte
mit zwölf Jahren die Philosophie der Stoiker.
Bertha betrachtete das Kind und fand, daß es
schlechter aussah als früher.

»Hast Du die Stelle nicht angetreten,« forschte sie
in böser Ahnung, »die ich Dir bei dem Bäcker zum
Austragen des Brotes ausgemacht hatte?«
»Der Bäcker schmiß mir ’raus.«
»Warum denn? Er hatte mir doch versprochen, es
mit Dir zu versuchen.«
Hedwig warf einen gleichgiltigen Blick auf ihre
Lumpen.
»Ick war ihm nich fein jenung.«
»Was ist denn aus den Kleidern geworden, die ich
Dir gab?«
»Ich weiß nicht — sie sind verkauft oder versetzt.«
»So will ich Dir neue schenken.«
Resignirt antwortete das Mädchen:
»Ich krieg’ se doch nicht uff ’n Leib, un fort kann
ick noch nich, wer soll kochen un de Kinder dragen?«
»Thut die Mutter denn gar nichts mehr?«
Das Kind überlegte, dann sagte es schwerfällig:
»Wenn Vadder kommt, schmeißt er Muttern aus ’m
Bett.«
»Und legt sich selber hinein,« setzte Guste
spöttisch hinzu.
Es mußte wohl stimmen, denn Hedwig sah mit
einem müden, ernsten Blick auf die Köchin und sagte:
»Et is besser, Muttern liegt drinn, denn is Vaddern
doch wenigstens weg, wenn er aber ins Bett liegt,

denn sinn se alle beide da.«
Guste lachte.
»Det stimmt. Un dann is er — voll un sie — doll!«
Die Kleinen hatten Löffel und Teller abgeleckt, und
Guste sagte:
»Er braucht nich zu erfahren, dat ihr hier jefüttert
worden seid, hörst Du, Hedwig?«
»Anseh’n kann er mich dat nich,« antwortete
Hedwig trocken.
Die unnatürliche Gelassenheit des Mädchens reizte
Guste und auch ihre junge Herrin; es kam kein Dank,
kein Zeichen des Behagens bei dem Genuß zum
Ausdruck; unwillkürlich prüfte Trudlieschen das arme
Kind, welches ihr ganz gefühllos schien, in Bezug auf
andere Wahrnehmungen.
»Hast Du den schönen jungen Herrn wohl erkannt,
der in den Wagen stieg?« fragte sie.
Hedwig antwortete ruhig;
»Er hat mich einmal sein Tuch geschenkt, ein
schönes Tuch von weißer Seide.«
»Ist Dir das auch von Deiner Mutter fortgenommen
worden?«
»Ick habe et drei Tage unner dem Rock verstochen,
un dann hat es Vaddern doch jefunden.«
»Und verkauft?«

Zum erstenmale zeigte sich eine geistige
Anspannung in den schlaffen Zügen der Lahmen, sie
sagte in bitterer Genugthuung: »Ick hab’ es
verbrannt.« Dann blickte sie starr in das Herdfeuer, als
sammle sie dort ihre Erinnerungen, und fuhr belebter
als bisher fort: »Ick kochte Kartoffeln, un ick nahm
ihm dat Tuch heimlich wieder aus ’m Rock un steckte
et in det Feuer, na — un — da is et
zusammenjekrochen un is weiße Asche jeworden un
lag dann uff ’m schmutzigen Torf — jrade — jrade —
wie —«
Es fehlte dem armen, unwissenden Kinde an einem
Bilde, und der stumpfe Geist regte sich schwerfällig
unter der belebenden Empfindung.
»Wie Schnee?« warf Trudlieschen freundlich ein.
Hedwig schüttelte den Kopf.
»Wie det Kleene, wat vor drei Jahren starb un wat
de Nachbarin abjewaschen un uff de schwarze
Ofenbank jelegt hatte,« beendete sie mit trockener
alter Stimme ihre Erzählung und stand auf.
Ein Hauch der Poesie hatte des verkommenen
Geschöpfes Seele berührt — ein Luftzug, der in dem
dumpfen Keller erstickte.
Trudlieschen steckte den Kindern noch allerlei zu
und sagte tröstend zu dem Mädchen:

»Heute wird Dich Dein Vater nicht schlagen, arme
Hedwig.«
Das Mädchen schwieg und nahm ihre lebende
Bürde auf.
»Kann ich nicht noch irgend etwas für Dich thun?«
fragte Trudlieschen, von Mitleid erfüllt.
»Nein!« sagte das Kind stumpfsinnig wie früher.
»Du mußt doch aber irgend einen Wunsch haben,
den ich Dir zu Deiner eigenen Freude erfüllen könnte.
Was würde Dir denn Vergnügen machen? Sag es mir,
wenn es auch etwas ganz Kindisches ist; ich bin nicht
viel älter als Du und weiß, daß mitunter ganz seltsame
Dinge ein Kind glücklich machen, und wenn ich es
habe oder beschaffen kann, gebe ich es Dir — damit
ich Dein armes Gesichtchen einmal freundlich sehe.«
Hedwig starrte blöden Geistes in das gütige Antlitz,
aus dem ihr warme Liebe entgegenstrahlte, sie
verstand dieselbe nicht einmal.
Ein Gedanke kam Trudlieschen.
»Curds Tuch hat Dir doch einst Freude gemacht,
möchtest Du etwas Aehnliches haben? Sieh einmal,
meine Schürze — sie ist nicht sehr kostbar, aber so
nett, nicht wahr? Ich habe sie selber genäht, willst Du
sie haben?«
Trudlieschen band das gestreifte Leinenschürzchen
eifrig los, aber Hedwig schüttelte den Kopf, und die

freundliche Geberin hielt inne und fragte bestürzt:
»Gefällt sie Dir nicht, liebe Hedwig, was möchtest
Du sonst?«
»Janz alleene sinn,« sagte das lahme Mädchen und
wandte sich zum Gehen, ein Kind auf dem Arm, das
andere an der Hand. So schlich sie die Treppe hinab,
ohne Gruß, ohne Dank.
»Ohne Hoffnung, ohne Trost!« klang es in
Trudlieschens Herzen nach, und sie seufzte: »Mir wird
heute kein Bissen schmecken, Mutter, ich kann das
Gesicht der armen Hedwig nicht vergessen. Hast Du
denn keine Hilfe für die armen Kinder?«
Frau Bertha seufzte bedrängt.
»Wenn die Eltern nicht wären, könnte den Kindern
geholfen werden, so aber ist jede Wohlthat nur ein
Tropfen auf dem heißen Stein der Sünde.«
Das Mädchen überlegte: »Sie kommen auch nicht
in die Sonntagsschule,« und sagte dann vorwurfsvoll:
»Man hat sie wegen Unsauberkeit ausgewiesen und
unser Heiland hat doch die Krüppel und Lahmen von
den Zäunen und der Landstraße gerufen und nicht
gefragt, ob sie saubere Schürzen und gekämmte Haare
hatten.«
Heute war die Mutter besonders schweigsam, sie
gab dem Kinde keine Belehrung, sondern verließ die
Küche, ohne ein Wort zu antworten.

»Sehen Sie, Fräulein Trudlieschen,« nahm Guste
das Wort, nachdem sich die Thür hinter der Hausfrau
geschlossen, und sie sprach diesmal so gebildet, wie
es die Gelegenheit forderte und der Umgang mit ihrer
belehrenden Herrin ihr gestattete, »das hat alles seine
zwei Seiten, auch in der Bibel kann man es immer
auslegen, wie man will, woher könnten sonst aus ihr
die vielen Religionen kommen? Sie sagten vorhin von
den Krüppeln und Elenden, die unser Herr zu seinem
Mahl eingeladen, auf der andern Seite aber da wird
einer in die ewige Finsternis verstoßen, wo Heulen
und Zähneklappern ist, bloß weil er kein hochzeitlich
Kleid anhatte. Sehen Sie — Fräulein Trudchen — an
den Spruch werden sich die hohen Herrschaften in der
Sonntagsschule gehalten haben, als sie die schmutzige
Hedwig ausstießen.«
Trudlieschen hatte die Hände zusammengepreßt
und die Lippen auch, die Augen aber wie in
schmerzlicher Erschrockenheit weit geöffnet. Sie
schüttelte leise den Kopf zu Gustens Weisheit, wußte
ihr aber doch nichts zu erwidern.
Als die Mutter abends, nachdem das Mädchen
schon lange im Bette lag, ihm den letzten Nachtgruß
bringen wollte, fand sie Trudlieschen mit offenen
Augen und heißen Wangen in den Kissen liegen.

»Ich kann nicht schlafen, Mutter,« sagte sie mit
einem schweren Seufzer, »warum liege ich hier in
meinem schönen Zimmer in dem weichsten Bett und
habe es so gut, und die armen Kellerwürmer liegen auf
Stroh und verkommen im Schmutz — warum habe
ich so gute Eltern und die unglücklichen Kinder so
böse, schlechte? Sage mir einen Spruch aus der Bibel,
liebe Mutter, mit dem ich mich trösten und
einschlafen kann.«
»Das Elend dieser Welt ist nicht wert der
Herrlichkeit, die einst an uns soll offenbar werden,«
flüsterte Bertha mit gefalteten Händen über dem
Kopfe ihres Kindes.
»Dann muß es droben der Hedwig einmal viel, viel
besser gehen als mir,« sagte Trudlieschen leise,
»Hunger, Frost und Schläge habe ich nie kennen
gelernt.«
»Es gibt noch anderes Elend, Kind, bewahre Dich
Gott davor!«
»Ich will noch für die Hedwig beten, liebe Mutter.«
»Thue das, mein Kind — Gott wird Deinem Gebete
Gnade verleihen.«

Vierzehntes Kapitel.
Aus den Märztagen.
Curd von Oldenfleth hatte das Vorexamen bestanden.
Am Schluß seiner Pagendienste wurde ihm ein
Ehrendegen von seiner hohen Herrin zu teil, womit er
in Gnaden entlassen worden.
Im Regimente der Gardekürassiere, woselbst er zur
Dienstleistung eingestellt worden, fand er, wie überall,
bald Freunde, sowie Anerkennung und absolvirte
seinen Dienst mit Lust und Eifer. Eine besondere
Freude gewährte ihm eine Auszeichnung, die ihm
nicht persönlich, sondern in der Person Alberts zu teil
wurde.
Die Geschichte vom großen Los hatte Verbreitung
gefunden, man sprach im Regiment Curd
verschiedentlich darauf an, gratulirte ihm zu dem
Vetter und forderte ihn auf, denselben gelegentlich
vorzustellen.
Curd war stolz auf eine solche Auszeichnung;
Albert nahm sie zwar gelassen hin, fühlte sich aber
wohl in dem Kreise der Offiziere, die in diesem
speziellen Fall über mangelnde Formen hinwegsahen.

Alberts
schwache
Seiten
waren
schnell
herausgefunden und zum Gegenstand gutmütiger
Spötterei geworden; da Empfindlichkeit und Eitelkeit
nicht dazu gehörten, so rundeten sich allmälich
manche Ecken an dem schroffen Charakter des
Malers. So viel er auch die Handhabung feiner
Umgangsformen für sich als »unecht« verschmähte,
ihrer wohlthuenden Einwirkung konnte er sich nicht
entziehen.
In den ersten Tagen des März hatte ein Liebesmahl
im zweiten Garderegiment stattgefunden. Curd von
Oldenfleth besaß intime Bekannte unter den
Offizieren des Regiments und war als Gast zu dem
Mahl eingeladen worden, ebenso Albert von der
Brecken, der in dem zweiten Garderegiment sein Jahr
abgedient hatte und dort in gutem Andenken
geblieben war. Nach dem Fest, welches sich bis tief in
den Abend hineingezogen hatte, verließen die Vettern
zusammen die Kaserne. Albert wohnte am
Schiffbauerdamm und Curd begleitete ihn bis nach
seiner Wohnung. Der ältere Vetter vertrug den Wein
nicht so gut als der jüngere, Albert war stark echauffirt
und hatte während des Abends bei lautem Sprechen
plötzlich etwas Blut ausgeworfen, Curds Besorgnis
aber verlacht.

»Es ist nichts, ich kann nur das Trinken nicht
vertragen — eine Dummheit von mir, es zu versuchen;
meine Lungen sind ganz gesund, eine kleine Ader ist
durch die Anschwellung geplatzt — nichts anderes
wie Nasenbluten.«
Curd beruhigte sich, wollte ihn aber nicht allein
gehen lassen.
Es regnete sachte, die Straßen waren schlüpfrig —
als das Paar die Weidendammer Brücke erreichte, pfiff
ein kalter Wind darüber hin. Albert blieb auf der
Brücke stehen und neigte sich über das Geländer.
»Geht es wieder los, Albert?« fragte Curd besorgt.
»Unsinn!« gab der andere zur Antwort; »ich merke
mir nur ein paar blitzige Lichter auf dem Wasser und
das Hineinspielen des Dunstes in diese kompakten
Schattenmassen, es steckt malerischer Witz in dem
alten Winkel.«
Curd blickte über das Geländer. Das Licht der
Laternen warf flackernde Streifen über den trübe und
träge flutenden Fluß, neben der Brücke führte eine
Treppe hinab bis an das Wasser und dort in dem
tiefsten Dunkel nahmen Curds scharfe Blicke etwas
wahr, welches, einem Bündel ähnlich, in der Ecke
ruhte.
»Da liegt etwas — heda — ist das ein Mensch?!«
rief er hinüber.

Im Schatten regte es sich — dann lag es wieder
still. Schnellen Schrittes verließ Curd die Brücke und
trat bis an die oberste Stufe der Treppe. Hier sah er
nun, daß ein Kind sich an der gefährlichen Stelle
anscheinend zum Schlafen niedergelegt hatte.
»Geh doch nach Hause, Du kannst hier ins Wasser
fallen!« rief er dem Wesen zu, welches unbeweglich in
der Ecke kauerte.
Auch Albert war hinzugekommen.
»Steh auf!« befahl er dem Kinde laut und streng.
Das Kind erhob sich, sein Kopf erschien im
Lichtstreif der Laternen.
Beide erkannten die lahme Hedwig.
»Kind, was thust Du hier?« redete Curd sie
freundlich an. »Mach, daß Du nach Hause kommst —
der Nachtwächter wird Dich sonst aufgreifen und auf
die Wache bringen.«
Stumm blickte sie nach oben, wie geistesabwesend,
ohne sich zu regen.
»Du warst wohl eingeschlafen?« fragte Curd weiter.
»Ick schlief nich,« antwortete das Mädchen leise.
Albert schalt:
»Warum treibst Du Dich hier umher, mitten in der
Nacht?« Als sie schwieg, sagte er milder: »Du hast
wohl Angst vor Schlägen, wenn Du nach Hause
kommst?«

»Angst?« wiederholte das Kind, als besänne es sich,
dann setzte es gleichgiltig hinzu: »Ick hab’ keene.«
Curd redete ihr freundlich zu:
»Hier hast Du Geld, Kind, und nun geh — Du wirst
Dich erkälten und krank werden.« Er streckte die
Hand aus, und sie ging ihm ein paar Stufen entgegen.
»Da!« Er legte einen Thaler in die Hand des
Mädchens, welches an dem Brückenpfeiler stehen
blieb. Das Licht der Laterne streifte das blasse kleine
Gesicht, welches stumpfsinnig zu Curd aufblickte.
Die beiden Herren gingen vorüber. Curd hatte noch
weit bis nach seiner Behausung und ließ sich
bewegen, auf dem Sofa in Alberts Wohnung die Nacht
zuzubringen.
Am andern Morgen vor sechs Uhr mußte Curd nach
der Kaserne zum Dienst, und er passirte die Stelle, an
welcher er in der Nacht das Kind getroffen.
Ein herrlicher Morgen ging über der Stadt auf. Das
Wasser kräuselte sich leise unter dem weichen
Frühlingswehen, welches die Straße schon vor
Tagesanbruch getrocknet hatte.
Am Ufer standen mehrere Menschen, sie
beschäftigten sich mit einem Gegenstand, der vor
ihnen auf dem Boden lag.
»Ein Mensch ertrunken,« antwortete auf seine Frage
ein altes Höckerweib und humpelte vorüber. Was lag

ihr an einem Menschenleben! Sie sah nicht einmal
nach, wer der Ertrunkene war.
Curd blieb stehen, ein Gendarm, der von dem nahen
Polizeirevier geholt worden war, sagte, zu Curd
gewandt:
»Und hatte noch einen ganzen Thaler in der Hand!
Vor Hunger ist sie nicht ins Wasser gegangen.«
Die Worte fielen wie ein Schlag auf Curds Herz.
Eine Schifferleinwand deckte die kleine am Boden
liegende Gestalt. Er hob einen Zipfel und fand seine
Ahnung bestätigt.
»Ich kenne das Kind,« sagte er, und eine fahle
Blässe zog über sein frisches Gesicht. »Heute nacht
fand ich es hier und befahl ihm, nach Hause zu gehen
— den Thaler gab ich ihm in die Hand.«
»Nee, so wat,« schrie ein Dienstmädchen, die in
ungekämmten Haaren mit dem Henkelkorb daneben
stand, »mit ’n Daler ins Wasser zu jehen!«
»Sie wird krank gewesen und hineingefallen sein,«
meinte ein Mitleidiger.
»Ich warnte das arme Geschöpf,« entrang es sich
mühsam Curds Lippen.
Der Gendarm wies auf ein Bündel neben der Toten
und sagte geschäftsmäßig:
»Die paar Lumpen lagen zusammengewickelt auf
der letzten Stufe, und auch die Schuhe hatte sie

abgelegt —«
»Die Schuhe sind nicht schlecht,« fiel ein Junge
ein, der die Pantoffeln der armen Hedwig gierig
betrachtete, »die könnten mir jerade passen,« und er
griff darnach. s
»Hand davon, bis der Bestand aufgenommen ist!«
befahl der Beamte und wandte sich dann an Curd:
»Wenn der Herr Baron« — es war dies eine übliche
Benennung — »Namen und Wohnung wüßten — und
so gut sein wollten —«
»Die Tote ist die Tochter des Schuhflickers Fromm,
Georgenstraße, im Keller des Hauses 16.«
»Davor hatte se ooch noch so jute Schuhe!« rief der
Junge davontrabend und sich einen Gassenhauer
pfeifend.
»Sie ist unzweifelhaft mit bewußter Absicht ins
Wasser gegangen,« erklärte der Mann ferner; »um vier
Uhr hat der Nachtwächter sie angerufen, da ist sie
aufgestanden — als der Mann nach einer Stunde
wieder vorbeikam, war sie fort — er sah aber das
Bündel und die Schuhe und machte sofort Anzeige auf
dem Bureau. Wir fanden sie dicht am Brückenpfeiler,
keine fünf Schritte von der Treppe.«
Ein Beamter der Revierpolizei kam über die Straße.
Der Mann sah verschlafen und verdrossen aus und rief
schon von weitem:

»Was gibt’s denn da aufzunehmen? Sie hätten den
Kadaver gleich mit auf die Wache bringen sollen und
damit basta. Von einem Verbrechen kann hier doch
keine Rede sein.«
Ein älterer Herr in einem schäbigen Ueberzieher,
der eilig des Weges gekommen und auch einen
Augenblick stehen geblieben war, vielleicht ein
Beamter, der sich zu früher Stunde in sein Comptoir
zu begeben hatte, sagte in wehmütigem Spott:
»Warum solch Aufheben um ein Häufchen Elend,
welches aus der Welt ging? Ob Zufall oder Absicht,
die Eltern werden sich gratuliren.«
Der Revierpolizist bemerkte nun erst die
militärische Kleidung des neben der Leiche
Knieenden und entschuldigte seine Mißlaune.
»Man hat die halbe Nacht Dienst gehabt, und um
das bißchen Morgenschlaf bringt einen so ein
unnützes Geschöpf aus purer Nichtswürdigkeit.«
Curd hörte nicht auf den Mann, dem in Ausübung
seines Amtes das Gefühl abgestorben; er hatte das
Gesicht der Toten entblößt und sah mit tiefem Weh in
die ernsten, stillen Züge. Niemals hatte er sie lächeln
sehen, sie waren ihm im Leben so widerwärtig
erschienen, daß sich selbst sein Mitleid nur ungern mit
ihr beschäftigt hatte, und nun zog ihn das bleiche
Gesicht übermächtig an. Der Tod hatte das Elend aus

demselben gelöscht und auch die Schranke entfernt,
die das verkommene Kind der Sünde und des
Unglücks von ihm, dem Hochstehenden, Glücklichen,
Gerechten, getrennt hatte. Dies Antlitz, in seiner
ehrfurchtgebietenden Ruhe hätte ebenso gut einem
Königskinde angehören können; der Tod hatte ihm
seine Hoheit aufgedrückt, den furchtbaren,
unerschütterlichen Ernst, der über alles siegt, was das
Leben schmückt oder verunstaltet.
Ohne daß er es wußte, wurden Curds
Empfindungen zu einem Gebet. Er hätte unbedenklich
Jahre seines schönen, reichen Lebens gegeben, um die
starren Lippen nur einmal freundlich lächeln zu sehen;
es war ihm, als wäre des armen Kindes Mund ihm dies
Lächeln schuldig geblieben, als könne sich nur in
einem versöhnenden Lächeln dieses strengen Antlitzes
der Krampf lösen, der sein Herz gepackt hielt.
»Nie — nie mehr — zu spät!« antwortete das
geschlossene Auge und die stumme Lippe.
Thränen fielen auf die kleine, gekrümmte Hand; sie
war auch im Wasser nicht weiß geworden wie
Trudlieschens oder Sibyllens Hand, und er hätte sie
doch küssen mögen in Schmerz und Reue.
»Jott nee! So ’n feiner Herr un weent bei det kleene
verreckte A. . s; det muß ’n aparten Jrund haben,«
sagte eine Dirne am Arm ihres übernächtigen

Begleiters und warf im Vorübergehen dem schönen
jungen Offizier einen frechen Blick zu. An ihr ging
die Predigt des Todes verloren, seine gewaltige, ernste
Mahnung erschütterte sie nicht auf dem Wege ins
Verderben.
Curd hatte dem Polizisten die Adresse und den
Befehl gegeben, auf seine Kosten dem Kinde ein
letztes Ruheplätzchen auf Erden zu geben.
»Ach Jott, Herr Fähnrich,« sagte der praktische
Berliner, »wat hat se denn davon? Die hat et uff ’nen
Armenfriedhof als Nummer Soundso jrade ebenso jut.
Wenn eener erst ’mal tot is, da is det Mitleed de reene
Verschwendung.«
»Thun Sie nur, wie ich gesagt habe; ich habe das
arme Mädchen gekannt und möchte, daß man sie
anständig begräbt.«
»Anständig begräbt!« Wie albern klang ihm das
Wort in den eigenen Ohren nach! Er meinte den Teufel
dazu lachen zu hören und eilte dahin wie gepeitscht
von der Unruhe seines Gewissens.
Nachdem er seine Dienstgeschäfte besorgt, hielt
Curd sich zu Hause. Er überlegte, was er thun sollte,
ob er die Familie im Keller aufsuchen, seinen
Verwandten Mitteilung machen und sie veranlassen
sollte, sich mitleidig den Leuten zu nähern, die im
Leben keine Liebe für das arme Kind gehabt und ihm

im Tode keinen Schmerz nachweinen würden —
schließlich brachte er es nicht einmal über sich, Albert
von dem Erlebten etwas zu sagen; begraben,
vergessen, dahin drängte das quälende Gefühl und er
berechnete, wann sich das Grab über ihr geschlossen
haben würde, dann wollte er verstohlen hingehen und
ihren Hügel mit Blumen schmücken.
Der folgende Tag war ein Sonntag, der
Vereinigungstag für die Freunde des Oldenflethschen
Hauses. Zum erstenmale ging Curd ungern dahin. Als
er zuletzt dagewesen und, von Lust und Stolz erfüllt,
das Haus verlassen, da war ein häßlicher kleiner
Schatten in seinen Sonnenschein gefallen. Die lahme
Hedwig hatte an der Mauer gelehnt, er war an ihr
vorübergeschritten wie an dem widrigen Wurm,
dessen Namen er ihr gab — eine Empfindung,
gemischt aus Ekel und Mitleid, war über ihn
hingestreift — »Trudlieschen, die Kellerwürmer!«
hatte er der Cousine zugerufen und dann so wenig
wieder der Armen gedacht wie des Gewürms, mit dem
er sie verglich, bis er Hedwig an der Weidendammer
Brücke wiedersah. Von dem Vorgefallenen sprechen
zu müssen, wie es voraussichtlich geschehen würde,
davor scheute er beinahe ängstlich. Die Erinnerung
blieb ohnehin lebendig genug; er wußte es genau, daß
ihm neben Trudlieschens lieblichem Gesicht ein

starres, kaltes Kinderantlitz erscheinen, bei ihrem
fröhlichen Gelächter einfallen werde, daß er die arme
Hedwig nie hatte lächeln sehen. Sentimentalität war
seiner frischen, gesunden Natur fremd; er konnte stark
empfinden, doch drängte in ihm alles zur Klarheit und
zum Licht, die Eindrücke gingen nicht verloren,
verarbeiteten sich aber schnell und gelangten zu einer
harmonischen Ausgleichung; hier war es plötzlich
anders — er konnte mit dem Druck nicht fertig
werden und verbarg ihn tief — vor sich selbst und vor
anderen.
In der Hauptstadt ging allerlei Geheimnisvolles vor.
Die Sicherheit und Ruhe, in welcher Regierung und
Obrigkeit sich gewiegt, war plötzlich gestört. Der
König hatte eine Menge anonymer Warnungen
erhalten, und der Polizeipräsident den massenhaften
Einwanderungen von Fremden, besonders Franzosen
und Polen, seine Aufmerksamkeit zugewendet.
Außerdem waren von den kleinen deutschen
Regierungen Anfragen eingelaufen nach dem
Verhalten Preußens bei der drohenden politischen
Konstellation, da man dem gegebenen Beispiel zu
folgen beabsichtige und eventuell von Preußen Schutz
erwarte.
Obgleich man in Berlin an den Ernst der Sache
noch immer nicht glaubte, hatte der König doch für

gut befunden, einen Staatsrat in geheimer Sitzung
zusammen zu berufen. Verstohlen, einzeln und zu Fuß,
um kein Aufsehen zu erregen, begaben sich die
höchsten Militär- und Zivilbehörden, sowie die
Prinzen des Hauses, an ihrer Spitze der Prinz von
Preußen, in das königliche Schloß. Dem Entschluß
des Königs, keinerlei Konzessionen zu machen,
sondern Ruhe und Ordnung mittels der Armee
aufrecht zu erhalten oder zu erzwingen, wurde nach
untergeordneten Einwendungen einiger liberalen
Stimmen beigetreten, und dementsprechend wurden
die Antworten an die Kleinstaaten formulirt. Der
Kommandant von Berlin erhielt vom König den
Befehl, die Truppen insgeheim konsignirt zu halten.
Die Physiognomie der Stadt war für den
oberflächlichen Beobachter eine durchaus friedliche.
Vor den Thoren wimmelte es von Spaziergängern,
darunter viele ausländische Gesichter. Ein beliebtes
Ziel für den allzeitig durstigen Berliner boten die
sogenannten Zelte im Tiergarten; Weißbier und
Bayrisch wurden dort in großen Quantitäten
ausgeschenkt. Am Nachmittag dieses warmen,
schönen Märzsonntages ritt Curd an den Zelten
vorüber und beobachtete dort ein sonderbares Spiel.
Ein paar Franzosen machten den Berliner Bürgern den
Pariser Barrikadenbau anschaulich, indem sie unter

Lachen und Späßen Tische, Stühle und Bänke
aufeinander häuften und äußerst geschickt miteinander
verflochten. Das vergebliche Bemühen der Kellner,
den Bau wieder in seine Bestandteile zu zerlegen,
schien die harmlose Pointe des Spiels zu sein.
»Jedes Ding hat seine Wissenschaft,« hörte Curd
einen der Handwerker mit der Stange Weißbier in der
Hand sagen. Eine zweite Bemerkung klang
bedeutungsvoller, sie kam von einem Franzosen, der
mit bezeichnendem Blick auf Curd radebrechte: »Gute
Zeit in Berlin für Soldat; á Paris, au boulevard, nix
Soldat, pendu, massacré!«
Als Curd gegen Abend in Tante Berthas Erker trat,
fand er Albert und Heinz bereits dort, der Hausherr
aber fehlte. Trudlieschen klagte, daß der Vater auch
mittags nicht mehr pünktlich nach Hause käme und
den Seinigen wie entrückt sei durch ein Uebermaß von
Geschäften.
Während sie noch sprach und Bertha gesenkten
Blickes mit ihrer Arbeit beschäftigt war, trat der
Besprochene ein. Er war echauffirt und aufgeregt,
wies alle Anerbietungen von Speise und Trank, sowie
Curds Frage, woher er käme, mit den Worten ab:
»Ich habe das Volk weinen und klagen hören, und
dabei ist mir der Appetit vergangen.«

In seiner momentanen Stimmung war Curd nicht
aufgelegt, zu widersprechen; der Klang fand im
Gegenteil einen Widerhall in seinem Herzen.
Trudlieschen aber griff das Wort auf und fragte mit
schnell erwachter Teilnahme;
»Konntest Du denn nicht helfen, Vater?«
»Mit Flicken und Pflastern ist da nicht zu helfen,«
grollte Hellmuth und blitzte unter den buschigen
Brauen hervor die Anwesenden an. Er hatte soeben
eine seiner emphatischen Reden gehalten und sich an
den eigenen Worten berauscht; die Seinen bekamen
dann stets Nachklänge daraus zu hören, bis die
geblähte Eitelkeit in ihm sich ausgepufft hatte. »Hier
muß aus dem Grunde aufgearbeitet werden — das
Land versumpft — das Volk versinkt, während der
König schöngeistert und die Königin betet, Pietisten
und Byzantiner versperren den Zugang zum Thron
und sorgen dafür, daß die Weihrauchwolken und
Champagnernebel den Blick von Gottes Gnaden
hindern, wahrzunehmen, was im Volke vorgeht. Aber
das Gewitter im Westen entsendet Windstöße, die
auch hier in den Dunst fahren und entschleiern
werden, was man weichnervig und schönheitssüchtig
zu sehen meidet — dann wird sich’s zeigen, ob mit
der Dynastie der Hohenzollern weiter zu rechnen ist
oder nicht.«

Die beiden Militärs waren bei dem unklugen Wort
aufgefahren — Heinz blickte ernst und mitleidig auf
den sich bloßstellenden Volksredner, Curds
Entrüstung machte sich aber Luft.
»Worte dieser Art darf ich nicht anhören,« sagte er
rasch und heftig, »sie enthalten Hochverrat.«
Hellmuth war noch viel zu berauscht von seinen
Triumphen, um der Vorsicht Raum zu geben; auch
ärgerte es ihn schon lange, daß der Knabe, den er
selbst durch Nivellirung der Altersunterschiede zu
sich erhoben, sich keck auf diesem Niveau hielt. Daß
das Nivelliren seinerseits aus dem Verlangen einer
Gleichberechtigung nach dem Lehn entsprach und
dem Spielen mit einem Lieblingsgedanken gleichkam,
ahnte Curd nicht. So viel Hellmuth auch mit Freiheit
und Gleichheit kokettirte — er war aus dem Stoff
gemacht, der die unduldsamsten Alleinherrscher
abgibt. Eine Zorneswolke stieg blitzschnell auf seiner
Stirn empor und entlud sich in den Worten:
»So geh Deiner Wege, putze Helm und Küraß und
erniedrige Dich zum Knecht eines fremden Tyrannen,
zum Zierat eines Thrones, zu dessen Füßen sich
Kinder ertränken, um nicht zu dem elenden Dasein
ihrer Eltern aufzuwachsen.«
Nun stutzte Curd und sah den Vetter forschend an.

»Ja, ja,« wiederholte dieser mit triumphirendem
Kopfnicken, »es ist, wie ich hier sage. Ich komme
eben aus einer Versammlung, in der mir der Fall —
einer aus hunderten herausgegriffen — vorgelegt
wurde. Während die Staatskarossen rollen, die Roben
rauschen und die Uniformen prunken unter dem
Scepter des schöngeistigen Königs und der
allerheiligsten Königin, kommen so häßliche Dinge
vor. Ein Pflänzchen, nicht hübsch genug für einen
goldenen Scherben, erstickte im Sumpf — was weiter!
Ein Kind, zu schmutzig und ungekämmt, um von der
äußerst saubern frommen Schar gerettet werden zu
können, warf sein hoffnungsloses Dasein von sich und
ging ins Wasser, anstatt fein geduldig abzuwarten, bis
es rechtschaffen verhungerte.«
»Der Hunger trieb das unglückliche Kind nicht in
den Tod, sondern die sittliche Verwahrlosung seiner
Familie,« antwortete Curd leise.
»Desto schlimmer,« eiferte Hellmuth; »dafür muß
die Staatsregierung verantwortlich gemacht werden.
Der unglückliche Vater, der die Leiche seines Kindes
auf dem Sezirtisch der Charité gefunden, hat noch
mehr hungernde Kinder; soll er warten, bis diese auch
dorthin kommen?«
»Kennst Du den Mann, dem Du das Wort redest?«
fragte Curd mit Betonung.

»Nein — ich kenne ihn nicht; mag er sein, wer er
will, der Fall wurde als Kennzeichnung der Zustände
unter vielen ähnlichen in der Versammlung erwähnt;
ich verdenke es dem Manne nicht, wenn er, an der
Gerechtigkeit verzweifelnd, die Hände nach dem
Thron ausstreckt und sich an der glänzenden Last
vergreift.«
»Dieser Mann ist der Schuhflicker Fromm,« sagte
Curd einfach, »und das Kind« — seine Stimme sank
— »die arme, lahme Hedwig.«
Ein Schmerzensschrei aus Trudlieschens Munde
antwortete auf Curds Mitteilung, Hellmuth war
verstummt.
Albert wurde aschfahl, Curd hatte ihm bisher nichts
von der Entdeckung gesagt; schweigend hatte Albert
dem Gespräche zugehört und überlegt, ob er nicht
lieber fortgehen sollte; das angeschlagene Thema war
ihm zuwider, denn sein Pessimismus bot keine
zureichende Decke für das darunter liegende nackte
Herz, und da es nach seiner Anschauung keine Hilfe
gab, so entzog er sich für gewöhnlich lieber jeder
schmerzenden Empfindung. Hier fühlte er sich aber
plötzlich von einer Schuld gepackt — nicht dem
unabweislichen
Schicksal,
sondern
einer
Unterlassungssünde war dies Kind zum Opfer
gefallen.

»Wir sahen sie am Wasser,« sagte er mechanisch,
auf Curd blickend, und dieser erzählte ohne
Kommentar den ganzen Hergang, wie er ihm bekannt
geworden. Er vergaß keinen Moment, erwähnte jedes
Wortes, welches er und Albert mit dem Kinde
gewechselt, des Geldstückes, welches man in der
Hand
der
Toten
gefunden,
und
des
zusammengewickelten alten Röckchens und der
Schuhe, die das arme Kind abgelegt, ehe es den Tod
suchte; er gab keine Erklärung, keine empfindsame
Ausschmückung der einfachen Thatsachen, die für
sich selber laut und deutlich genug sprachen.
Trudlieschen brach, an allen Gliedern zitternd, unter
der Erzählung in heiße Thränen aus und rang die
Hände, als suche sie noch jetzt Hilfe für das
Unerhörte, Unmögliche.
Bertha verließ stumm das Zimmer, und Albert sah
drein wie ein verurteilter Verbrecher. Nach einer
kleinen Pause äußerte Hellmuth:
»Mich wundert es nur, daß sie nicht auch das Geld
fortgelegt hat — warum sie den Thaler wohl in der
Hand behielt?«
Heinz, der mit gesenktem Haupt in der Nähe des
Fensters stand, sagte darauf mit bewegter Stimme wie
für sich:

»Diese Gabe des Mitleids und der Teilnahme mag
ihr wie ein letzter Zusammenhang mit der Menschheit
vorgekommen und ihr eine Art Stärkung und Trost
gewesen sein auf dem Weg in den Tod.«
Trudlieschen sah um sich, die Mutter war nicht da,
sie warf sich mit ihrem überwältigenden Schmerz in
Heinz’ Arme und rief:
»Kaltes, totes Geld habt ihr dem verzweifelten
Kinde gegeben! O Curd, o Albert, warum ließt ihr sie
dort allein in der Nacht — am Wasser — was sollte
der lahmen, blöden Hedwig der Thaler? — Ein wenig
Liebe hätte sie gerettet — warum hießt ihr sie nicht
mit euch gehen und botet ihr Schutz und Obdach?«
Schüchtern wie sonst nie gab Curd zur Antwort:
»Ich konnte sie doch nicht zu mir nehmen?«
»Warum denn nicht?« seufzte das Mädchen mit
dem Blick anklagender Unschuld. »Hättest Du das
verlassene, frierende Kind nicht in Dein Bett legen
und ein: ›Behüt Dich Gott!‹ darüber sprechen können?
Des Herrn Engel wären herabgestiegen und hätten die
arme Hedwig in ihren Schutz genommen, wie sie
mich behüten, wenn meine Mutter über mir gebetet
hat.«
»Kindisches
Geschwätz!«
rief
Hellmuth
ungeduldig; »die Herren konnten nichts anderes thun,

als die Unglückliche auffordern, sich nach Hause zu
begeben.«
Heinz hatte das verzweifelte Mädchen wieder an
sich gezogen.
»Einen Unglücklichen soll man nicht auffordern,
sich selbst zu helfen. Wer weiß denn, ob er es noch
kann?« schluchzte Trudlieschen an der Brust ihres
Freundes. Dann hob sie den Kopf, um ihm mit
dringendem, prüfendem Ernst in die Augen zu sehen.
»Heinz,« sagte sie und legte wie beschwörend beide
Hände auf seine Brust, »nicht wahr, Sie hätten die
arme Hedwig nicht stehen lassen in Nacht und
Unglück, sondern hätten sie mit sich nach Hause
genommen?«
»Vielleicht, Trudlieschen,« antwortete Heinz und
strich ihr beruhigend über das Köpfchen; »ich hätte sie
zu meinen Schwestern bringen können; Mädchen
können in solchem Falle ja viel besser helfen.«
Nun erinnerte sich Trudlieschen plötzlich ihrer
letzten Begegnung mit der armen Hedwig, und wie sie
ihr zwar kein »totes, kaltes« Geld, aber etwas noch
Ungeschickteres — nämlich einen Schmuck, ihre
hübsche Schürze geboten, und vor ihr stieg das arme,
unsaubere Gesicht in seiner stumpfen Ergebung auf,
und in ihrem Ohr wiederholte sich der Schall der
Tritte auf der steinernen Hintertreppe; sie hörte das

harte Niederfallen des lahmen, müden Körpers von
Stufe zu Stufe — gleichgiltig und schwer wie das
Schicksal — warum hatte sie das Kind nicht
zurückgehalten — warum hatte sie es nicht verstehen
können, nicht schon damals in ihr Bett gelegt, an ihre
Seite gesetzt?
Ihre Gedanken verließen die bequeme Bahn
frommer Gewöhnung und griffen zum erstenmal
hinaus in das verhängnisvolle, verbotene Gebiet, an
dessen Grenzen geschrieben steht: »Bis hieher und
nicht weiter!« — das Gebiet der schweigenden,
dunklen Ewigkeit, in dem es keinen Wegweiser, kein
Licht, keinen Laut und kein Ziel gibt, in dem das
Forschen zum Verirren, die Kühnheit zum Frevel wird
und das Resultat der Wahnsinn ist.
Unter bitterem, schneidendem Weh stiegen in dem
Herzen des Mädchens nie beantwortete Fragen in ihrer
bekannten schnellen Steigerung auf.
»Warum konnte die Mutter — warum Gott nicht
helfen? Was hatte das arme Kind verschuldet? Mußte
das Entsetzliche geschehen? Warum? Ist Gott nicht die
Liebe? Hat er nicht die Haare auf unserem Haupt
gezählt? Kann die heilige Schrift lügen? Was bleibt,
wenn das Wort fällt?«
Eine entsetzliche Angst packte das Mädchen; ihm
war, als grinse ihm das furchtbare schwarze Nichts

entgegen, und es klammerte sich fester an den Freund,
und suchte in seinen traurig zärtlichen Blicken
vergeblich nach einem Lächeln über die tollen
Einbildungen der eignen Seele.
Albert hatte unterdes mit wahrhaft steinerner Ruhe
gesagt:
»Ein Sandkorn in der Lawine — ein Tropfen im
Ozean des Elends; aber dies Atom hätte dem Geschick
entrissen werden können.« Mit einem starren
Hinschauen auf Curd — oder eigentlich über diesen
hinaus — fuhr er fort: »Im Dienstreglement steht
freilich nichts davon — der Anstand würde es
verboten haben — aber ich hätte dies elende Leben
retten können — denn der Anstand und das
Reglement haben nichts mit mir zu thun; es war
vielleicht eine Sprosse auf der Leiter« —
Himmelsleiter hatte Frau Bertha ihm gesagt, deren
Stufen er im wilden Drange verachtete und die ihn in
kleinen
Zielen
befriedigen
und
allmälich
emporgeleiten sollte — hier war ihm Gelegenheit
geboten gewesen, einem Wesen zum Leben notwendig
zu werden, wie sie damals betont hatte; er war in
seiner finstern Lebensweisheit darüber fortgeschritten
und hatte die Stufe verfehlt —
Ein Klopfen klang in die unbehagliche Stimmung
hinein — die Offiziere wurden nach der Kaserne

bestellt; Curds Bursche stand atemlos vor der Thür
und meldete, daß auch von den anderen Regimentern
die Offiziere in die Kasernen zu einem Appell
befohlen seien. Curd und Heinz brachen also
schleunigst auf.
Albert fragte nach Bertha, und es stellte sich heraus,
daß diese vor einer Viertelstunde eilig das Haus
verlassen habe.
Hellmuth fluchte, Trudlieschen ahnte, wohin die
Mutter gegangen, und Albert versprach ihr, sofort zum
Schuster Fromm zu gehen, um der Mutter Beistand zu
bieten.
Albert kam zur rechten Zeit, um die edelmütige,
hilfbereite Frau vor Insulten zu schützen. Der
Schuster, ausnahmsweise nüchtern, hatte die verhaßte
Wohlthäterin mit Schimpfworten überhäuft. Seine
Frau geberdete sich wie unsinnig über den Tod ihrer
»einzigen Stütze.« Drohungen und versteckte
Andeutungen auf eine baldige Aenderung der Dinge,
Frechheit und Hohn hatten dem warmen Mitleid
geantwortet, und obgleich Bertha eine mutige Frau
war, so fühlte sie doch, daß ihr Eintritt in diese Hölle
des Elends ein übereiltes Wagnis gewesen.
Albert führte sie nach Hause. Sie sprachen wenig
zusammen, aber sie verstanden sich, und als ihm
Bertha vor ihrer Thür die Hand bot, sagte sie:

»Wenn der Tod dieses unglücklichen Kindes Sie
aufgeschreckt hat aus der pessimistischen Lethargie
— so hat das arme Geschöpf die Mission an Sie
erfüllt.«
Das Militär war alarmirt, kein Offizier durfte die
Kaserne verlassen, Patrouillen waren ausgeschickt,
und die Truppen hatten den Befehl, bei
Zusammenrottungen nach zweimaliger Aufforderung
zum ruhigen Auseinandergehen mit der Waffe
einzuschreiten.
Eine Bewegung machte sich in der Stadt bemerkbar,
die öffentlichen Lokale an allen Enden waren gefüllt,
jedes Ereignis der Familie wurde zu einer politischen
Wichtigkeit
erhoben,
und
die
freundliche
Frühlingssonne wurde zur Gelegenheitsmacherin für
das Zusammenrotten der Mißvergnügten; doch kam es
noch zu keinem ernsten Konflikt, die planmäßigen
Ingenieure des Umsturzes arbeiteten noch im
Verborgenen ruhig fort, ohne daß ihre Existenz
oberhalb auch nur geahnt wurde.
Am vierten Tage nach der Auffindung von Hedwigs
Leiche fuhr der Armenleichenwagen nach einem der
Kirchhöfe in der Hasenheide hinaus. Der kleine, in
dem Gefährt befindliche Kasten verriet kaum den
Sarg; er enthielt der armen Hedwig letztes, nicht ihr
schlechtestes Bett, wenn es auch nur Sägespäne

füllten. Die strenge Thätigkeit des Dienstes hatte Curd
verhindert, sich nach dem Begräbnis zu erkundigen; er
würde vielleicht nie erfahren haben, wo ihr das Grab
geworden, wenn das Schicksal, welches mehrfach den
hellen Weg des jungen Edelmanns mit dem dunklen
des armen Kindes gekreuzt, nicht ein letztes Begegnen
herbeigeführt hätte.
Der Fähnrich von Oldenfleth hatte am Morgen den
Befehl erhalten, in der Hasenheide einen
Uebungsmarsch mit einer Abteilung Kürassiere zu
machen. Obgleich es sonst nicht militärischer Brauch
war, mit vollem Gepäck und voller Bewaffnung solche
Märsche auszuführen, so geschah dies im Jahre 1848
doch öfter und beabsichtigte nichts anderes als eine
geheime Occupation der Landstraßen.
Die Patrouille kam die Chaussee entlang auf die
Stadt zu, als sich aus derselben ein Menschenknäuel
ihr entgegenwälzte. Die Abteilung trabte gerade auf
die Menge zu. Vor derselben kommandirte der
Fähnrich Halt und forderte die Leute auf auseinander
zu gehen. Er sah nun erst, daß dieselben — übrigens
nur Männer in Arbeiterblusen, eine Tracht, die damals
anfing verdächtig zu werden — einen Wagen
begleiteten, auf dem ein Sarg stand. Es waren etwa
hundert Personen. Ein Mann sprang aus der Mitte der
Genossen und schrie: »Dürfen wir nicht wenigstens

dabei sein, wenn man unsere Kinder verscharrt, die
vor Hunger umgekommen sind?« Dabei wollte der
Mann dem Reiter in die Zügel fallen.
»Zurück, Mann!« donnerte Curd den Verwegenen
an und schlug mit der Faust den ausgestreckten Arm
nieder.
Der Kerl taumelte zurück, und in dem Wutgeheul,
welches nun die Menge ausstieß, ging die zweite
Aufforderung Curds, ruhig auseinander zu gehen,
verloren. Im Nu hatte die Bande das Sielenzeug der
Pferde am Leichenwagen durchschnitten, den Sarg in
den Chausseegraben gestürzt, den Wagen demolirt,
seine Bruchteile zu Waffen verkehrt und sich mit
diesen, sowie mit Knütteln und Steinwürfen gegen die
Kürassiere gewendet. Da ertönte ein Trompetensignal
— die Pallasche rasselten aus den Scheiden —
Panzerklirren — Pferdestampfen — die Chaussee
dröhnte, und wie ein Wetter rollte die kleine
Reiterschar, allen Widerstand unter sich begrabend,
über den wirren Menschenknäuel fort.
Die Straße war gesäubert, die wogende dunkle
Masse auf derselben geschwunden wie Spuk unter der
Faust des Beherzten. Von hundert Menschen war etwa
nur ein Dutzend geblieben, zerstreut am Boden
liegend, meistens nur durch die Hufe der Pferde

verwundet; die übrigen hatten sich verlaufen gleich
Ameisen im Sande.
Aus den Häusern wurde Hilfe requirirt, die
Verwundeten wurden aufgenommen; den Wagen ließ
Curd zusammensetzen, die Pferde, welche
davongelaufen, durch die Kürassiere einfangen, die
durchschnittenen Sielen knoten und die Pferde vor den
Wagen legen. Der Fuhrmann und der ihn begleitende
Knecht, beide halbtot vor Schreck, wurden hinter dem
Sarge aus dem Graben hervorgezogen, wohin sie sich
verkrochen.
Nachdem der Sarg auf den Wagen gesetzt war,
eskortirte ihn die Abteilung unter dem Kommando
ihres Führers bis an den Eingang zum Kirchhof. Dort
war niemand als der Totengräber, der seines Amtes
gewaltet und in der Reihe der Namenlosen eine neue
Grube geöffnet hatte.
An der Pforte zum Kirchhof stellte der Fähnrich
von Oldenfleth seine Abteilung auf, noch mit
gezogenem Schwert; er selbst stieg ab, übergab das
Kommando einem Unteroffizier und sein Tier einem
Kürassier und begleitete den Sarg durch die schmalen
Gänge, unter den leichtbegrünten Frühlingsästen, an
den mattenbelegten, kahlen oder moosbedeckten
Hügeln vorüber, bis an das offene Grab an der Mauer.

Der Flieder sproßte bereits, die Weidenstämme
waren mit grauen Sammetknospen bedeckt, Kätzchen,
wie die Kinder sie nennen; einst — vor Jahren —
hatte auch Hedwig sich daran gefreut und manchen
erbettelten Pfennig darin angelegt — jetzt brach Curd
ein paar Zweige von dem ersten Fliedergrün, einen
kleinen, knospenbedeckten Ast von der Weide und
eine verfrühte Butterblume von dem nächsten
Grabhügel und legte sie auf den Sarg, der ohne
Formalitäten geschäftsmäßig von dem Totengräber
und dem Gehilfen hinabgesenkt wurde. Und doch
begleitete eine seltsame Zeremonie diese Handlung.
Ein junger Kürassier in vollem Waffenschmuck vertrat
die Stelle des Pastors an dem Grabe der Elenden, er
nahm den Helm ab wie in der Kirche, faltete die
Hände über seinem Schwerte und betete ein
Vaterunser über dem verschwindenden Sarge, und
draußen vor der Kirchhofspforte hielt seine Abteilung
mit gezogenem Schwert die Wache.
Der Totengräber staunte und dienerte tief, als ihm
ein Goldstück in die Hand fiel »zum Schmuck des
Grabes«. Ihm war noch nie befohlen worden, eine der
Nummern an der Kirchhofsmauer, die kaum durch
einen Hügel bezeichnet werden, zu schmücken —
dazu von solch glänzender, vornehmer Persönlichkeit!
Verwundert und neugierig, ohne sich die Sache

erklären zu können, blickte er dem jungen Krieger
nach, der im funkelnden Küraß und Helm mit
klirrender Waffe und rasselndem Sporn schnellen
Schrittes den Kirchhof verließ, sein Pferd bestieg und
an der Spitze seiner Kürassiere davonritt, als habe er
nur dem armen Geschöpf dort unter der Erde die letzte
Ehre erzeigen wollen. Seinen Vorgesetzten meldete
der Fähnrich von Oldenfleth den ganzen Vorfall mit
dem Zusatz, daß er die Beisetzung bewacht, um neue
Ruhestörung dabei zu verhüten. Das Resultat
rechtfertigte die Handlung, und sein energisches
Einschreiten erntete Lob.
Es kann hier nicht von Wert sein, alle die Vorgänge
zu rekapituliren, die sich in jenen Märztagen um
Berlin abspielten; nur in so weit, als sie in unsere
Erzählung hineingreifen und ihr schwüler Dunst die
Entwicklung der Charaktere und Verhältnisse unserer
Geschichte beeinflußte, muß jener schmachvollen
Ereignisse Erwähnung geschehen.
Am sechzehnten und siebenzehnten März fanden
verschiedene kleine Krawalle statt; die Truppen
rückten aus; wo sie erschienen, wurde die Ordnung
hergestellt.
Der Morgen des achtzehnten März verlief ruhig.
Mittags sammelte sich an den Straßenecken und vor
einigen Hauptgebäuden das Publikum, um die an

jenen Stellen angeheftete Proklamation des Königs zu
lesen, welche wesentliche Konzessionen enthielt. Vom
Balkon des Schlosses wurde diese Proklamation unter
dem höhnenden Zuruf der Menge durch einen
Minister verlesen. Mit dem Gefühl seiner Bedeutung
wuchs die Frechheit des Berliners, Redensarten wie:
»So muß et kommen!« — »Noch lange nich jenug!«
— »Preßfreiheit haben wir? Zensur wollen wir auch
haben, nur nischt vorenthalten, immer hübsch
dreiste!« — fielen aus dem Menschenhaufen vor dem
Schloß und bewiesen genügend, weß Geistes die
Gesellschaft war, die sich dort rottete.
Das Signal zum Beginn der Revolution gaben die
viel genannten, rätselhaften drei Schüsse. Der Vorgang
war folgender: An dem Bankgebäude hatte sich eine
Menge Volk zusammengerottet, um die dort
angeschlagene Proklamation zu kritisiren. Der Posten,
welcher den Zugang zu dem Gebäude besetzte, wurde
von dem aufgeregten Pöbel gedrängt und drohte,
Feuer zu geben. Da erhob sich ein lautes Gebrüll, und
ehe der Posten von seiner Waffe Gebrauch machen
konnte, fielen die verhängnisvollen Schüsse, der
Soldat stürzte getroffen zu Boden, und zugleich erhob
sich das Geschrei: »Man schießt auf das Volk!«
welches sich von Straße zu Straße fortpflanzte.

Barrikaden wuchsen in Blitzesschnelle wie aus der
Erde heraus. Wie gut der Moment vorbereitet war,
ergab später die rückblickende Beobachtung. An den
vorhergehenden Tagen waren große Ladungen Bretter
und Stangen an der Kurfürstenbrücke und an anderen
Stellen abgesetzt worden, man hatte auch scheinbar
angefangen, Gerüste, wie zum Abputzen der Häuser,
zu erbauen. Dies vorzügliche Material wurde mit
werkmäßiger Geschicklichkeit zum Barrikadenbau
verwandt, indem es in den Boden des aufgerissenen
Pflasters gerammt und mit Steinen und Mobilien und
allen erreichbaren Gegenständen zu einem festen Wall
zusammengeschlagen wurde.
Es begann ein regulärer Straßenkampf, Barrikade
um Barrikade wurde von den Truppen genommen, mit
Haß und Erbitterung auf beiden Seiten gekämpft. Wo
das Bajonett nicht ausreichte, trat die Artillerie ein —
die Truppen blieben überall Sieger. Feuersbrünste
flammten an verschiedenen Stellen der Stadt auf, die
Barrikaden wurden von ihren Verteidigern in Brand
gesetzt, und mehrfach mußten die Soldaten durch die
Häuser brechen, um den flammenden Wall zu
umgehen und den Aufrührern in den Rücken zu fallen.
Unterdes säuberte die Kavallerie Straßen und Plätze
und ritt oder schlug zu Boden, was sich ihr in den
Weg stellte. Die ganze Nacht wurde der Kampf

fortgesetzt. Das Löschen der Feuersbrünste, das
Wegräumen der Barrikaden, das Verladen und
Unterbringen der Leichen und Verwundeten — alles
dies durch die Truppen besorgt — machte den Schluß.
Am Morgen des neunzehnten März herrschte
Totenstille in der Stadt.
Die Gefangenen und Verwundeten waren
transportweise, so wie man sie aufgegriffen hatte, in
den Kellern des königlichen Schlosses untergebracht
worden. Großmut an der unterliegenden Bestie zu
üben — das liegt nicht in der Natur des Menschen,
und — die Bestie war es, mit der die Soldaten an
jenem achtzehnten Märztage des Jahres 1848 zu
kämpfen gehabt hatten. Mit siedendem Oel und Kot,
mit gehacktem Blei, steinernen Murmeln, Stahlfedern
in den Schußwaffen, kurz, mit jeder Waffe der
Gemeinheit und Hinterlist waren die Truppen
angegriffen worden; wer wollte ihnen verdenken, daß
sie die Kolbenstöße nicht zählten und den Raum nicht
maßen beim Unterbringen der Gebändigten? Die
Stunden in dem Dunkel des Schloßkellers haben
durch Grauen und Entsetzen mehr und härter gerichtet
als die nachfolgende gesetzliche Strafe.
Um Hellmuth Oldenfleths Geschick zu verfolgen,
muß noch einmal zu den Vorgängen des achtzehnten
März zurückgegriffen werden. Er hatte um die

Mittagszeit des verhängnisvollen Tages sein Haus
verlassen. Bertha vermochte den Aufgeregten nicht
länger zurückzuhalten, als die Nachricht von der
Proklamation des Königs die Dorotheenstraße
erreichte. Während der Verlesung vom Balkon des
Schlosses stand Hellmuth mitten unter dem
Volkshaufen. Er gehörte zu den wenigen, welche mit
der Errungenschaft zufrieden waren, und war der
einzige, der seine Zufriedenheit äußerte. »Verfassung
auf
breitester
Grundlage,
Entlassung
des
Ministeriums,
Zurückziehung
der
Truppen,
Preßfreiheit und Volksbeteiligung an der Regierung«
wurden verheißen. Feigherzige Ratgeber hatten über
die wenigen klaren, verständigen Köpfe in der
Umgebung des Königs gesiegt; es waren falsche
Vorspiegelungen, durch die Friedrich Wilhelm IV. zu
den verderblichen Zugeständnissen gebracht worden.
Hellmuth Oldenfleth wurde plötzlich in seinen
beifälligen Auslassungen durch einen Menschen
unterbrochen, der die Proklamation herabriß und laut
rief: »Ein Verräter, wer damit zufrieden ist! Das sind
faule Versprechungen, leere Worte, mit denen man uns
hinhalten will; wir verlangen Gerechtigkeit, Gericht!
Aufräumen mit dem Ueberlebten, dann erst kann die
neue Ordnung besprochen werden. Ins Zuchthaus mit
den vornehmen Verbrechern — hinter dem Thron

halten sie sich versteckt; werft ihn um, diesen
morschen Thron! Brüder — wird uns kein Recht
gegeben, so nehmen wir Rache — Blut und Leben für
unser gemordetes Glück, unsere geschändete Ehre!«
Es war Herr Flederdey, der Werkführer aus der
Borsigschen Fabrik, der also sprach. Man applaudirte
ihm und griff zugleich Hellmuth an: »Er ist von der
Regierung gekauft, hat das Volk verraten, Maulfechter,
Ueberläufer — hängt ihn!« Hellmuth hielt es für
geraten,
sich
zurückzuziehen;
mit
einigen
Gesinnungsgenossen jener Färbung, die später durch
den Namen Bassermann gekennzeichnet wurde, fand
er sich in einem Lokale nahe der Bank zu einer
Besprechung zusammen und wurde hier Zeuge des
Auftritts, der das Signal für den Ausbruch der
Revolution gab. Hellmuth hatte den Schuß, welcher
den Posten niederstreckte, aus dem Fenster eines
Hauses fallen sehen und gewagt, dies Faktum laut zu
äußern. Der Pöbel fiel über ihn her, riß ihn nieder und
beschuldigte ihn, ein Spion der Regierung zu sein. Ja
dem Wirbel der Bewegung, betäubt durch Schläge auf
den Kopf, blieb Hellmuth in dem Flur eines Hauses
der Jägerstraße liegen, während sich dort der Kampf
um eine der Hauptbarrikaden abspielte. Als die
Artillerie auffuhr, packte der rasende Pöbel den halb
Besinnungslosen und stieß ihn hohnbrüllend auf die

Barrikade; er erhielt einen Schuß in die Schulter und
sank zusammen.
Als er erwachte, glaubte er in der Hölle zu sein.
Gräßliches Geheul, von einzelnen schrillen Schreien
zerrissen, dicke, heiße, mit höllischen Bestandteilen
gefüllte Nacht umgab ihn; unter, über und neben ihm
regte sich’s zuckend, kämpfend; Pestdunst hauchte ihn
an. In diesem Wahnsinn gebärenden Schrecken wurde
ihm der körperliche Schmerz zur Wohlthat, denn er
erinnerte ihn, daß er noch ein Mensch und auf Erden
war. Als sich endlich die Qual zur Ohnmacht steigerte,
glaubte er, es sei der Tod.
Frau Bertha hatte am Nachmittag des achtzehnten
in banger Sorge der Rückkehr Hellmuths gewartet;
beunruhigende Gerüchte drangen in das Haus, man
vernahm in der Dorotheenstraße den dumpfen Lärm,
das schwere Rollen der Geschütze, Boten brachten
Nachricht von dem Einmarsch der Truppen aus
Potsdam, Brandenburg und Stettin, es hieß, am
Schloß fände ein Kampf statt, das Läuten der
Feuerglocken, die Flammenlohe hier und dort am
Horizont steigerten allmälich die Angst und
verpflanzten den Schrecken bis in diese stille Straße.
Gegen fünf Uhr erschien Albert bei Frau Bertha; er
hatte in seinem Atelier, vier Treppen hoch, nach einem
unbenützten Bauplatz hinaus gelegen, bis zur

Dämmerung gearbeitet und war in seinem Wolkensitz
unberührt geblieben von dem Lärm der Straße; keine
der aufregenden Nachrichten hatte ihn erreicht. Der
stille, unzugängliche Maler war von den Bewohnern
des großen Hauses kaum gekannt, und die Wirtin
vergaß seiner beinahe, weil sie sich um seine Miete
nie zu beunruhigen nötig hatte, die stets vor dem
ersten des Monats einlief. Er pflegte nach dem letzten
Pinselstrich den breitkrämpigen Hut zu ergreifen und
ohne sonstige Veränderung seiner Toilette ins Freie zu
stürzen, wo er stundenlang in den einsamsten Wegen
des Tiergartens sich von der Arbeit zu erholen suchte.
Im Frühjahr pflegten ihn die Nachtigallen und der
milde Knospenduft oft bis tief in die Nacht draußen zu
halten. Trotz seiner Zerstreutheit fiel ihm eine
ungewöhnliche Aufregung in der Straße auf, auch
begegnete er einem Studiengenossen, der in seiner
Nähe ein Atelier besaß und ihm, eilig vorüberlaufend,
zurief:
»Ohne Waffe dürfen Sie sich nicht herauswagen,
nehmen Sie wenigstens einen tüchtigen Knüppel
mit!«
Auf sein »Warum?« schrie der Kamerad zurück:
»Man revoltirt!« und sprang davon, um seinen Teil an
den Ereignissen zu nehmen.

Es sah dem guten, unpraktischen Albert ähnlich,
daß er ohne Zögern, aber auch ohne Ueberlegung, das
heißt, ohne sich zu bewaffnen, nach dem
Oldenflethschen Hause eilte.
In der Dorotheenstraße herrschte noch völlige
Stille, im Hause aber war die Sorge lebendig. Unruhig
und angstvoll lauschten Bertha und ihre Tochter auf
jeden Schritt, jeden Klingelzug, der die Rückkehr
Hellmuths melden sollte. Immer vergebens.
Albert war sofort bereit, wie er stand und ging nach
dem Schauplatz der Unruhen sich zu begeben, um
Hellmuth zu suchen, ihn selbst oder doch Nachrichten
über ihn zurückzubringen.
Es wurde mit jedem Augenblick schwieriger, in den
Straßen vorwärts zu kommen; die Zugänge waren
abgesperrt, Truppen verschlossen überall den Weg.
Doch gelangte Albert mit vielen Umwegen endlich bis
in den Lustgarten. Hier hatte sich eine Schar am
Museum gesammelt; der Rückzug war der Rotte
abgeschnitten, sie tobte wild durcheinander. Albert
sprang in den lärmenden Haufen hinein und rief laut
den Namen Oldenfleth.
»Der?« schrie ein Kerl, dessen zerfetzte Kleider und
verbundener Kopf von lebhafter Teilnahme am Kampf
zeugten, »der Spion, der Verräter? An die Laterne mit
dem Maulfechter! Der Elberfelder mit seiner Partei —

der weiß Bescheid in dem Hause des Doktors; es ist
der erste auf unserer Liste. Wenn wir hier nicht
aufgehalten worden wären, hätten wir teilnehmen
können an der Plünderung; Sie müssen sich eilen,
wenn Sie den Doktor Oldenfleth in seinem großen
Pelzrock an der Laterne baumeln und sein Haus als
Fackel dazu leuchten sehen wollen.«
Entsetzen packte Albert bei diesen Worten — die
hilflosen Frauen in der Gewalt von Räubern und
Mordbrennern — wie ein Besessener sprang er davon,
über alle Hindernisse fort, in die auffahrende Artillerie
hinein mit dem grellen Schrei:
»In der Dorotheenstraße wird geplündert!«
Man stieß ihn beiseite, nahm keine Notiz von
seinen Worten; er suchte die nächste Straße. Ein
»Halt!« donnerte ihm entgegen. Gewehrhähne
knackten, und eine Salve fuhr über die Straße hin, riß
ihm den Hut vom Kopfe; er lief der Abteilung in die
Arme und wiederholte laut seinen Ruf. Hier zollte
man ihm Aufmerksamkeit. Ein Detachement des
Kaiser Franz-Regiments war es, welches die Straße
säuberte; Heinz von Utwende befand sich unter den
Offizieren. Er konnte seinen Platz nicht verlassen,
durfte den Forderungen der verzweifelten Angst, dem
eigenen Drange nicht folgen, aber er erbat sich von
dem kommandirenden Offizier eine Ordonnanz mit

dem Befehl an die nachfolgende, für die
Friedrichsstraße bestimmte Abteilung, Hilfe nach der
Dorotheenstraße zu senden.
Albert erreichte mit der Ordonnanz die betreffende
Abteilung, die Mannschaft schwenkte ab, er aber
stürmte voraus. In den nach dem Brandenburger Thor
gelegenen Stadtteilen herrschte noch Ruhe, die
Dorotheenstraße war leer, als Albert wie ein gehetztes
Stück Wild um die Ecke flog; doch sah er sofort, daß
in dem bedrohten Hause etwas Außergewöhnliches
vorging. Fenster und Thüre standen offen, und als
Albert das Haus erreichte, flogen Gegenstände über
ihn weg auf das Pflaster, die von kräftigen Fäusten
geschleudert worden waren.
Die Treppe war frei — er nahm sie im Sprunge —
der Korridor leer, aber wüster Lärm schallte aus den
offenen Zimmern. Im Erker lag alles zerschlagen
durcheinander, es war dunkel darin, Albert sprang über
umgestürzte Möbel in das Eßzimmer, hier wurde
geplündert. Die große Hängelampe leuchtete ruhig
dazu, wie sie sonst den Frieden und das Glück
beleuchtet hatte. Mehrere Kerle — es mochte ein
halbes Dutzend sein — waren emsig dabei, Schränke
und andere Möbel zu erbrechen; der Inhalt des Buffet
lag am Boden. Die Plünderer sahen flüchtig auf den
Eintretenden; sie hielten ihn nach seinem verwilderten

Aussehen für einen der Ihrigen und riefen ihm zu:
»Was nicht Gold oder Silber ist, auf die Straße — die
Thür nach hinten einschlagen — keine Zeit verlieren;
der Hund hat sich mit dem Geld nach hinten
verkrochen!«
In dem Zimmer Oldenfleths, in der Ecke der Front
gelegen, fand Albert die, welche er angstgefoltert
suchte — Bertha.
Das Zimmer war hell erleuchtet, die Zerstörung
hatte auch hier schon gehaust, mehrere Personen
wühlten in dem Schreibtische Oldenfleths. Albert
nahm aber nichts wahr als die Frau, welche mit
ausgebreiteten Armen, mit blassem, leuchtendem
Antlitz vor der einflügeligen Thür stand, den Eingang
zu den hinteren Räumen, in denen sich ihr Liebstes
barg, mit ihrem Leben verteidigend. Vor ihr befanden
sich, sie bedrohend, der Elberfelder und der Schuster
Fromm. Es waren Worte hin und her geflogen, die
Albert nicht mehr vernahm, Bertha hatte ihre
Schlüssel zu ihrem Hab und Gut gegeben und an der
Thüre, vor welche sie sich stellte, bittend verlangt:
»Laßt ab — an dieser Schwelle — ich gab euch
alles — hinter mir befindet sich nichts, was Habgier
reizen könnte!«
Freches Gelächter antwortete ihr.

»Unsere Habgier will sich selber überzeugen — wir
wissen schon, was dahinter steckt!«
»Ich habe diese Thür verschlossen und öffne sie
nicht!« hatte Bertha gerufen und flehend hinzugesetzt:
»Ihr findet nur ein geängstigtes Kind — ihr seid
Männer — Väter — erbarmt euch meines Kindes!
Schon euer Anblick kann ihm den Tod bringen!«
»Schlagt die Thür ein!« riefen die Genossen den
beiden Angreifern zu. »Ihr werdet doch mit ’nem
Weibe fertig werden!«
In dem Augenblick drang Albert in das Zimmer;
der dickköpfige, gedrungene Schuster, ein breites
Messer in der einen und einen silbernen Kübel, der
zum Kühlen des Weines diente, in der andern Hand,
war der nächste, welcher Bertha bedrohte. Albert riß
ihn zurück, der Kerl stieß mit dem Messer nach ihm,
traf nicht, warf sich aber mit der ganzen Wucht seines
schweren Körpers auf den schmächtigen Albert und
stürzte mit ihm zu Boden. Albert hatte keine Waffe,
packte den Kübel, der dem Schuster entfallen, stülpte
ihm denselben über den Kopf und schlug mit der
Faust nach, daß der Kopf des Schusters wie festgekeilt
in dem Gefäß steckte.
Schallendes Gelächter der anderen Strolche
begleitete die Kapriolen des Schusters, der
aufgesprungen war, blind und toll umhertaumelte und

sich vergeblich bemühte, das Futteral los zu werden
— noch immer hielt die Bande Albert für einen ihrer
Genossen, bis der Elberfelder, dessen Aufmerksamkeit
sich von Bertha auf die beiden am Boden Ringenden
gewendet, den wieder aufgesprungenen Albert genauer
ins Auge faßte und rief: »Das ist einer von den
Halunken, die damals mit hier im Hause waren; werft
ihn aus dem Fenster — der Doktor wird auch nicht
mehr weit sein!«
Dabei faßte der Kerl Bertha an dem Hals und holte
mit der andern, beilbewaffneten Hand zu einem Hiebe
aus, welcher der Thür galt.
Albert, der wissentlich nie das Leben eines Käfers
bedroht hatte, stieß in demselben Moment das Messer,
welches der taumelnde Schuster von sich geworfen,
dem Elberfelder in den Rücken, so daß dieser vorne
über stürzte und im Fall Bertha mit sich niederriß. Die
anderen, am Schreibtisch Plündernden, hatten Beutel
mit Gold und Silber entdeckt und kümmerten sich
nicht um das in der Tiefe des Zimmers Vorgehende.
Aber dem Schuster war es gelungen, sich von dem
Kübel zu befreien, er hatte das fortgeschleuderte Beil
des Elberfelders ergriffen und hob den Arm, um die
am Boden liegende Frau zu treffen. Der Schlag ging
vorbei, denn Albert stieß dem Schuster dessen eigenes
Messer in die Brust,

In diesem Augenblick der höchsten Gefahr ertönte
Trommelwirbel in der Straße, das Raubgesindel
stutzte, raffte zusammen, was in seinem Bereich war,
und wollte fliehen. Die Soldaten hatten das Haus
bereits erreicht, und die ganze Bande — zehn Mann
stark — wurde abgefangen, erst mit Kolben und
Fußtritten traktirt und dann, mit ihren eigenen, zu
Stricken gedrehten Kleidern gefesselt und, je einer
zwischen zwei Füsilieren, abgeführt.
Ein Wachposten blieb in dem Hause zurück,
selbstverständlich verließ auch Albert Bertha und ihre
Tochter nicht. Er hörte nun von der nachträglich
ermattenden, heldenmütigen Frau, daß sie vor einer
halben Stunde etwa, bei dem ersten Lärm in der
Straße, sich sofort der Gefahr bewußt gewesen, die
ihrem Hause drohte. Sie brachte als erstes Guste zu
ihrem seit Tagen kränkelnden Kinde in dessen
Schlafstübchen — den abgelegensten Raum des
Hauses, ohne dem Mädchen zu sagen, was sie
befürchtete. Auch die erregten Fragen der Tochter
beantwortete sie gelassen, mit der Versicherung, daß
sie einige Herren empfangen müsse, und daß
Trudlieschen sich durch Stimmengeräusch nicht
beunruhigt fühlen solle. Dem Mädchen befahl sie, das
Zimmer unter keinen Umständen zu verlassen. Dann
sicherte sie, so gut sie konnte, den hinteren Eingang

der Wohnung, begab sich durch den Seitenbau, in dem
sich die Schlafzimmer befanden, nach vorne und
schloß hier mit der Thür von ihres Mannes
Wohnzimmer die hinteren Wohnräume ab.
Der Knecht hatte den bestimmten Befehl gehabt,
das Haus verschlossen zu halten und nicht zu
verlassen; er erschien aber auf das Rufen und Klingeln
Berthas nicht. Sie konnte annehmen, daß ihn die
Neugierde auf die Straße geführt, und daß er die
Hausthür nur mittels eines einfachen Schneppers
verschlossen habe. Im Begriff, hinunterzugehen, um
die Sicherheitskette vorzulegen, sah sie, daß die
Hausthüre bereits geöffnet wurde; sie eilte in das
Wohnzimmer ihres Mannes zurück und erwartete hier
ihre Feinde, nicht furchtlos, aber entschlossen, mit
einem stummen Schrei zwingenden Glaubens sich und
ihr Kind dem Schutze des Allmächtigen befehlend, an
dem sie nie durch Zweifel gesündigt hatte.
Sie brauchte nicht lange auf die Angreifer zu
warten; die hoheitsvolle Ruhe Berthas imponirte einen
Augenblick der Gemeinheit, Bertha versicherte, daß
sie mit ihrem kranken Kinde und der Magd allein im
Hause, ihr Mann seit Mittag abwesend sei, und gab
unaufgefordert die Schlüssel zu ihrem Eigentum. Der
größere Teil des Gesindels machte sich sofort ans
Plündern, der Schuster Fromm und der Elberfelder

aber verlangten von der wehrlosen Frau unter
Schmähungen und Drohungen das Oeffnen der Thür,
hinter welcher sie den Doktor und seine Schätze
geborgen glaubten.
»Er hat sich hinter Muttern verstochen und seine
Jeldsäcke mitjenommen!« schrie der Schuster mit
seiner heisern Branntweinstimme.
In jenem Moment erschien Albert, und die Scene
verlief in der beschriebenen Weise bis zum Eintritt der
militärischen Hilfe. Während der Offizier das
Fortschaffen der Gefangenen und Toten leitete und
Albert einige Ordnung in die Zerstörung brachte, ging
Bertha zu ihrem Kinde.
Sie fand Trudlieschen sehr verängstigt; das
Mädchen hatte genug von dem Lärm vernommen, um,
vereint mit den Andeutungen und dem sinnlosen
Schrecken der Magd, sich den schrecklichsten
Vorstellungen hinzugeben. Als sie ihre liebe Mutter
blaß und ruhig, wie sie von ihr gegangen, wieder
kommen sah und die sanfte Stimme ihr
beschwichtigend versicherte, die Leute wären wieder
fortgegangen, sie hätte sich mit ihnen abgefunden,
faltete das Mädchen die Hände und sagte:
»Wer könnte auch Deiner Engelsstimme
widerstehen, Mutter!« Dann faßte sie die Geliebte um
den Hals, um sie zu küssen, und bemerkte blaurote

Flecken an dem schlanken weißen Hals. »Was ist
das?« fragte das Mädchen, von neuem erschrocken.
»Nichts von Bedeutung, mein Herzenskind; es hat
mich dort etwas gedrückt, ich vergaß ganz daran, es
thut nicht weh.«
»Wo ist der Vater?« fragte Trudlieschen, nur halb
beruhigt.
»Herr von der Brecken ist eben gekommen und
wird uns Nachricht von dem Vater bringen.
Beunruhige Dich nicht, wir stehen in Gottes Hand, er
hat uns durch alle Anfechtung und Gefahr geführt und
schützt auch den Vater.«
Dann nahm die kluge Frau die entsetzte, aufgeregte
Guste beiseite; energische Befehle brachten die
Verwirrte und Haltlose bald in das gewohnte Geleise
zurück, jedes »Ach!« und »O!« beim Erblicken der
Zerstörung wurde durch rasche, umsichtige Anleitung
bei der herzustellenden Ordnung erstickt, aber die
angstvolle Sorge um den Gatten konnte keine
Thätigkeit und kein Selbstberuhigungsversuch
ersticken. Alberts Anerbieten, noch einmal in das
Gewühl des Kampfes zurückzukehren, wies Bertha
entschieden ab.
So durchwachten beide die Nacht. Erst beim
Grauen des Morgens machte Albert sich auf, um
Auskunft über das Schicksal des Doktors zu suchen.

Es dauerte Stunden, ehe er den Vermißten fand, beim
Ausräumen der Hölle im Schloßkeller, wonach die
Lebenden in die Gefängnisse, die Toten, Sterbenden
und Verwundeten auf Möbelwagen nach den Spitälern
abgeführt wurden, entdeckte Albert endlich den
leblosen Körper des dicken, großen Mannes und
erhielt ihn auf sein Zeugnis ausgeliefert. In einer
Droschke brachte er ihn nach Hause.
Bertha glaubte einen Toten zu empfangen, noch
zeugte aber ein schwacher Puls von dem vorhandenen
Leben, und die Bemühungen des Arztes weckten es
zum Bewußtsein.
Die nächstfolgende Zeit mit ihrer tiefgreifenden
Bedeutung ging eindruckslos an der Familie
Oldenfleth vorüber. Hellmuth war ein todkranker
Mann, und die sorgende Frau hatte keinen Gedanken
für die großen Fragen der Zeit. Als sich der Gatte dann
langsam unter ihren segensvollen Händen zu neuem
Leben aufrichtete, hatte sich draußen der Umschwung
bereits vollzogen, an dessen Vorbereitung Hellmuth
von Oldenfleth mitgearbeitet, nicht aus reinem,
selbstlosem, sondern aus dem oppositionellen
Interesse der Mißgunst. Er mischte sich fortan nicht
mehr in die Politik, sondern war froh, daß ihm die
Plünderung seines Hauses und der Angriff auf seine
Person, welche Thatsachen durch Albert festgestellt

werden konnten, zur Rechtfertigung dienten und ihn
vor den Augen des Gesetzes von der Teilnehmerschaft
an der Revolution freisprachen.
Der neunzehnte März sah die Revolution gebändigt
und gefesselt zu den Füßen des treuen Heeres, und es
wäre damit der ganze Spuk beendet gewesen. Die
Aufrührer verlangten nur noch nach Gnade; in den
Offizieren lagen die Gnadengesuche bereits gedruckt,
da erfuhren die Rebellen zu ihrer Ueberraschung, daß
man sich mit ihnen vergleichen wolle. Die furchtsame,
kurzsichtige, verblendete Umgebung des Königs — zu
welchem übrigens in jenen Tagen jeder, auch der
Unbefugteste, Zutritt hatte, um den hohen Herrn mit
den widersprechendsten Vorstellungen zu überschütten
— brachte Friedrich Wilhelm IV. zu dem
unglückseligen, nie genug zu beklagenden Entschluß,
die treuen, siegreichen Truppen aus Berlin zu
entfernen und sich, die Hauptstadt und das Schicksal
des Staates allein unter den Schutz der Bürger zu
stellen. Aus dem Herzen des Königs entsprang dieser
Entschluß als ein Akt idealer Hochherzigkeit, die
kopflosen Ratgeber wollten damit an die Großmut der
gefürchteten Gegner appelliren, die damit erst zu
Macht und Kommando kamen. Der Armee war man
sicher und scheute sich nicht, ihren Gehorsam auf die

bitterste Probe zu stellen, indem man ihr Palladium in
den Staub zog.
In Curds Charakter wirkte der neunzehnte März wie
ein blütenvernichtender Frost. Treue, Gehorsam und
Hingabe an den Herrscher von Gottes Gnaden waren
ihm angeboren und anerzogen, mit seinem religiösen
und sittlichen Bewußtsein verwachsen; sein Leben für
diese höchsten Güter zu lassen, erschien ihm die
einfachste, klarste, unbezweifeltste Pflicht und zwar
keine harte, sondern eine erhebende. Diese Erhebung
wurde durch ein Ideal bedingt, welches bis zum
neunzehnten März des Jahres 1848 in Curd von
Oldenfleths Herzen nie getrübt worden. Keine
Heldenthat auf den Schlachtfeldern, kein Opfertod der
Begeisterung reicht an die Größe des stummen
Gehorsams heran, mit welchem die Armee sich am
neunzehnten März ihrem Könige opferte. Die Sieger
mußten die Waffen einstecken und wie die
Unterliegenden den Kampfplatz räumen. Sie mußten
es mitansehen, daß ihr König in Huld und Gnade den
Rebellen zulächelte, für deren Unterwerfung sie Blut
und Leben gelassen, sie mußten es ertragen, daß
Schuld und Treue die Plätze wechselten und die Ehre
vor dem Verbrechen gedemütigt wurde. Die Armee
brachte dies Opfer höchsten Gehorsams — der König
befahl und sie salutirte und neigte ihre Fahnen vor den

toten Rebellen wie vor gefallenen Helden. Auf Wagen
und Bahren führte das Volk seine Toten am Schlosse
vorbei und wies sie höhnend dem Könige, der vom
Fenster herabgrüßte, huldigend, wie er die Armee
gegrüßt, wenn diese das Höchste, die Anerkennung
ihres Kriegsherrn, errungen. Bleich und stumm, wie
die Indianer am Marterpfahl, hielten die Offiziere die
ihnen auferlegte Tortur aus; der Tod wäre ihnen lieber
gewesen.
Nachdem die Truppen die Stadt verlassen, hielt der
König den bekannten Umzug durch die Stadt.
Curd und Heinz rückten mit den Truppen aus ohne
die Oldenflethsche Familie wieder zu sehen; Albert
gab beiden noch die Nachricht von den Vorgängen des
Abends und dem Auffinden Hellmuths auf den Weg.
In Albert war der krankhafte Humanismus, dessen
nicht zu stillende Forderungen ihn zum Pessimisten
gemacht, wie schwüler Qualm vor dem Sturm
verflogen. Der Umschlag, welchen Curd einst
prophezeit, hatte sich in Albert vollzogen; er wurde
durch den Einblick in die Bestialität der menschlichen
Natur zum Tyrannen — keine Konzessionen, sondern
die Knute verlangte er für die Rebellen — das
schwache Nachgeben und Buhlen um die Gunst des
Volks, das Ausweisen der Truppen brachte ihn zum
Rasen. Er, der nur widerwillig Soldat gewesen, fühlte

sich in den soldatisch höchsten Gütern, der Ehre und
dem Stolz, getroffen mit den anderen, und er weinte
herzversengende Thränen, als er die ernsten, stillen
Kameraden unter dem höhnenden Triumphe des
Pöbels durch das Brandenburger Thor die Hauptstadt
verlassen sah. Das pfauenhafte Komödienspiel der
Bürgerwehr, die äffischen Albernheiten der Studenten
konnten ihn nur noch ekeln; er schloß sich dagegen
ab, begrub sich in sein Atelier und kam nur gegen
Abend heraus, um das Oldenflethsche Haus zu
besuchen und sich von Bertha Befehle auszubitten. Er
nahm ihr ab, was sie durch Verpflichtungen nach
außen in der Pflege behinderte, führte Trudlieschen,
die fortwährend kränkelte, spazieren und entwickelte
sich zu einem praktischen Kommissionär für Bertha.
Die Truppen kantonirten den ganzen Sommer in
Dörfern und Flecken, und es konnte nicht ausbleiben,
daß die strenge Disziplin sich bei diesem
Bivouacleben etwas lockerte.
Curd war noch immer Fähnrich, er lag mit einer
Schwadron seines Regiments im Havelland. Der
Dienst war nicht anstrengend, aber langweilig, die
Stimmung gedrückt, Wohnungen und Verpflegung oft
schlecht. Man wußte nicht, was werden, wie lange der
Zustand dauern sollte.

In einem Bauernhause war Curd und zugleich der
Wachtmeister der Schwadron untergebracht. Gegen
diesen, der sich den veränderten Umständen nicht
gewachsen zeigte, machten sich Demonstrationen der
Truppe bemerkbar. Dem ältern Manne waren die
vermehrten Dienstgeschäfte mit ihren vielen
Neuerungen über den Kopf gewachsen, seine
Maßnahmen bestanden in Ordres, Contreordres und
Desordres, so daß ihm bereits der Befehl geworden,
keinen Appell abzuhalten ohne die Anwesenheit eines
Offiziers. Bei dem letzten Appell war in der
Mannschaft ostensibel gehustet worden, ohne daß der
Wachtmeister gegen die Kinderei einschritt. Der
Offizier machte den Wachtmeister für solche Störung
verantwortlich. Am nächsten Morgen meldete sich der
Wachtmeister krank, offenbar aus Furcht vor
Wiederholungen des Hustenanfalls. Sein Dienst ging
auf den dem Range nach ältesten Unteroffizier, den
Porteépéefähnrich von Oldenfleth, über. Der
Lieutenant du jour hatte plötzlich Regimentsdienst
bekommen, und somit mußte Curd den Appell allein
abhalten. Als er das Kommando »Stillgestanden!«
abgab, stellte sich das Husten von gestern wieder ein.
Curd, welcher nach dem rechten Flügel zur Prüfung
der Richtung gegangen, war mit drei Sätzen vor der
Front der Schwadron, er hatte den Pallasch aus der

Scheide gerissen, seine Augen funkelten, jede Muskel
war stahlgespannt, Machtbewußtsein und Zorn
glühten aus dem Antlitz, eiserner Wille schmetterte
aus der Stimme, als er den Leuten zurief:
»Wer noch ein einzigesmal hustet, den stoße ich
nieder!«
Tiefe Stille — selbst die Atemzüge wurden bewacht
— jeder wußte, daß die That dem Worte folgen würde
— beim ersten Laut der Widersetzlichkeit. Nach dem
Appell meldete Curd den Vorfall dem Rittmeister. Der
untüchtige Wachtmeister wurde beseitigt und die
Mannschaft durch Fußexerzieren und Waffenübung in
so scharfen Dienst genommen, daß ihnen die Lust zu
ähnlichen Schwänken verging.
Unter den Offizieren war der intelligente,
diensteifrige Fähnrich, der stets, auch wenn die
Vorgesetzten ihm kameradschaftlich begegneten, in
taktvoller Zurückhaltung die militärische Distanz
wahrte, sehr beliebt; um so auffallender blieb es, daß
sein Rittmeister, ein Baron von K., dem hübschen,
aufgeweckten und befähigten Porteépéefähnrich kein
Wohlwollen entgegenbrachte. »Er ist auf den großen
Herrn krank — hat die Weisheit mit Löffeln gefressen,
heuchelt nur Bescheidenheit, aus seinen Augen spricht
stets der Dünkel des Besserwissenwollens,« mit
diesen und ähnlichen Einwürfen wies der Rittmeister

die Lobsprüche der Offiziere betreffs des Fähnrichs
ab, und die Sorgfalt, mit welcher der in Frage
Stehende selbst im Bivouac seine Toilette behandelte
und elegante Gewohnheiten in die Bauernstube
übertrug, bespöttelte der aus der Linie in das
Regiment der Gardekürassiere versetzte Rittmeister
als Patentschusterei, angenommene kleine Manieren
beim Dienst als albernen »Gardetic«. Da der »feine«
Fähnrich sich aber im Dienste nie etwas zu schulden
kommen ließ, so konnte ihm der übelwollende
Vorgesetzte nichts Ernstliches anhaben.
Selbst
beim
Kommandeur
war
der
Porteépéefähnrich von Oldenfleth sehr gut
angeschrieben, wie der Rittmeister von K. zu seinem
Aerger erfuhr. Beim Exerzieren gab der Fähnrich die
Kommandos in einer Betonung, die dem
Schwadronschef mißfiel.
»Ihre Kommandos behagen mir nicht, es steckt die
gewisse Gardemanier darin, die ich an Ihnen öfter zu
tadeln habe. Ich wünsche, daß Sie in Aussprache und
Manier ganz genau meine Kommandos zum Muster
nehmen.«
Nun hatte Herr von K. die Angewohnheit, ehe er zu
sprechen begann, die Luft mit einem Gaumendruck
durch die Nase zu stoßen, besaß ein sehr auffallendes

Organ und drückte in seinen Kommandos ebenfalls
eine bestimmte Eigenart aus.
Der Fähnrich empfing Tadel und Musterkommando
mit ernster Aufmerksamkeit, indem er dem
Rittmeister zu dessen Unbehagen fest und unverrückt
in das Gesicht blickte. Dann wiederholte er die
Kommandos in der Manier des Vorgesetzten, exakt
wie das Echo, mit dem nasalen Stoß, dem hohen
Einsatz und dem weichen G.
»Je — rade — aus!«
Eine mustergiltige Kopie. Es lächelten nicht nur die
Offiziere dazu, die das Nachahmungstalent Curds
kannten, auch die Mannschaft schmunzelte verstohlen,
und Herr von K. that in der Erregung eine sehr
unlogische Aeußerung.
»Was soll das heißen? Was fällt Ihnen ein? Sie
können doch nicht verlangen, daß ich hier
sacksiedegrob gegen Sie werde?«
Der Fähnrich verlangte das durchaus nicht, er
schwieg, und sein Blick drückte wie vorhin ernste
Spannung aus.
Herr von K. klagte darauf den Fähnrich der
Verhöhnung seines Vorgesetzten an.
Der Kommandeur forderte Bericht und erfuhr darin
auch die letzte Bemerkung des Rittmeisters von K.

»Wie können Sie sich unterstehen, mit Grobheit zu
drohen?« war das erste, welches dem mißlaunigen
Kommandeur entfuhr. »Sie sollen nicht grob werden,
Sie dürfen nicht grob werden! Das bitte ich mir sehr
aus!« Dann nach genauer Prüfung gab der hohe
Vorgesetzte zu Gunsten des Angeklagten sein Urteil.
»Der Porteépéefähnrich ist Ihrem Befehl auf das
pünktlichste nachgekommen; erwägen Sie Ihre Worte
besser, damit Sie sich keiner Lächerlichkeit schuldig
machen.«
Die Niederlage war schwer zu überwinden, und
Herr von K. suchte Gelegenheit zur Vergeltung. Bei
einem nicht dienstlichen Zusammensein mit dem
Kommandeur tadelte er den mißliebigen Fähnrich und
sprach ihm, als einem oberflächlichen, eitlen
Charakter, echte Tüchtigkeit ab.
Gut gelaunt, gab der Kommandeur seinen Fähnrich
einer beliebigen Prüfung preis, nach dem biblischen
Vorbilde im Buche Hiob.
Herr von K. machte einen sehr ausgiebigen
Gebrauch von dieser Erlaubnis.
Bei Gelegenheit eines Schwadronexerzierens ließ er
plötzlich alle Offiziere austreten und übergab das
Kommando dem Fähnrich und dazu eine raffinirt
erdachte Aufgabe voll Schwierigkeiten.

Es muß vorausgeschickt werden, daß Curd den
berüchtigtsten Gaul als Dienstpferd besaß, der
Rittmeister hatte ihn ausgesucht und dazu höhnisch
gesagt:
»Sie sollen ja ein so berühmter Stallmeister sein,
zeigen Sie, was Sie können,«
Rustan genoß keine frohen Stunden unter seinem
jungen Herrn, aber seinen Meister fand er an ihm, zum
Staunen aller Reitkundigen und zum stummen Aerger
des Rittmeisters. Auch an diesem Tage ritt Curd den
böswilligen Rustan.
Der Fähnrich exerzierte vor seinem hohen
Auditorium, als ob er zum Befehlshaber geboren sei.
Seine Kommandos schlugen ein wie das Wetter und
zündeten wie der Blitz.
»Wo hat der Junge das nur her?« fragte bewundernd
der älteste Offizier leise den Nachbar während der
Vorstellung.
»Offener Kopf und kolossale Begabung,« lobte ein
anderer.
Herr von K. suchte vergeblich einen Fehler zu
entdecken; endlich rief er:
»Vorwärts — rascher — vorwärts!« als er bemerkte,
daß Curd das schwierige Pferd kurz hielt.
Nun riß der Fähnrich den alten Schwadröner
zusammen, schlug ihm die Sporen in den Leib und

forderte heraus, was der Gaul an Kraft im Leibe hatte,
ohne Rücksicht auf das »königliche Material«. Einem
Wirbelwind gleich umraste er die Schwadron in der
Carriére, jetzt auf dem linken, in der nächsten
Sekunde auf dem rechten Flügel, an dem Stabe vorbei,
daß die dicken Lehmklumpen dem Rittmeister an den
Kopf flogen; seine Gestalt schien sich zu
vervierfachen. Die Haltung blieb ruhig und fest,
obwohl Hand, Sporn und Schenkel dem alten, dicken
Schwadröner zusetzten, als ob sie den letzten
Atemzug und den letzten Blutstropfen herausdrücken
wollten. So hatte nie ein Schwadronschef, am
wenigsten Herr von K., bei solcher Gelegenheit
geritten.
Der Rittmeister winkte, und der Fähnrich jagte in
der Carriére herbei; Rustan, blind und toll vor
Schmerz und Aufregung, schoß wie die Kugel aus
dem Kanonenrohr auf den Rittmeister zu.
»Um Gottes willen, der Mensch ist wahnsinnig
geworden, er reitet uns in den Boden!« rief Herr von
K., entsetzt ausweichend. Kurz vor dem
Schwadronschef parirte der Fähnrich, den Degen fest
auf den Schenkel aufgesetzt. Rustan stand zitternd,
keuchend, schäumend, die blutunterlaufenen Augen
aus dem Kopf gedrängt und den Dampf ruckweise,
einer Lokomotive gleich, ausstoßend. Fest und grell,

mit demselben Ernst und derselben beherrschten Kraft
wie bei dem Empfang des bedrohlichen Auftrags
starrte der Fähnrich dem Rittmeister ins Gesicht.
»Es ist gut — ich danke Ihnen,« sagte dieser, und
der Fähnrich warf das Pferd herum, so daß dem
Rittmeister wieder ein Lehmkloß an den Kopf flog,
und sauste zurück vor seine Schwadron, welche er
heimführte. Sie war noch niemals so herumgeworfen,
mit solch elektrischer Gewalt fortgerissen worden.
Anstatt einer Niederlage hatte der Rittmeister mit
— seiner eigentlich unerlaubten — Forderung dem
Fähnrich einen glänzenden Triumph bereitet.
Herr von K. ergab sich aber noch nicht; am
nächsten Tage ließ er die Schwadron zu Fuß
exerzieren und wiederholte das Experiment. Der
Fähnrich übernahm ohne Zaudern und Verlegenheit
das Kommando wie am Tage zuvor und exerzierte die
Schwadron, nicht nur wie der gewandteste und
geübteste Eskadronschef, sondern auch mit dem
Aplomb und der Eleganz des Gardisten.
Der Premierlieutenant wiederholte immer wieder:
»Wenn ich nur wüßte, wo er’s her hat; es fällt doch
bekanntlich kein Meister vom Himmel?«
»Aber Pallas Athene sprang fix und fertig aus dem
Haupt des Jupiter,« antwortete, erzwungen scherzend,
Herr von K., welcher der allgemeinen Bewunderung

gegenüber mit seiner Anerkennung nicht zurückhalten
konnte, »in diesem Falle vertrete ich nämlich den
Jupiter, von mir allein stammt, was er weiß und
kann.«
Curd befand sich in der Nähe, als der Rittmeister
also sprach; der Fähnrich lächelte vor sich hin, Herr
von K. sah es und nahm unvorsichtigerweise Notiz
davon, indem er ihn fragte:
»Von wem wollen Sie es denn sonst haben, etwa
durch göttliche Eingebung?«
»Mein Lehrmeister war der alte Wachtmeister in der
Schwadron meines Vaters,« antwortete Curd auf diese
Herausforderung, »außerdem — Schwadronexerzieren
ist leichter als Zugführen.«
Herr von K. stieß mehrmals hintereinander die Luft
durch die Nase, äußerte aber nichts mehr über diese
Angelegenheit.
Offiziell erfuhr der Kommandeur kein Wort von der
eigentümlichen Prüfung des Fähnrich von Oldenfleth;
unter der Hand wurde ihm der Vorfall natürlich in
allen Details bekannt, und privatim verwies er dem
Rittmeister von K. ein so gewagtes Experiment; den
Fähnrich von Oldenfleth aber schlug der Kommandeur
»infolge besonderer Qualifikation und in Anbetracht
der
Schwierigkeit,
unter
den
obwaltenden
Verhältnissen ein Examen zu absolviren«, zum

Offizier vor ohne Examen. Der Bericht ging zur
Begutachtung weiter.

Fünfzehntes Kapitel.
Nach Berlin zurück.
In der Hauptstadt blühte die Narrheit, überlebte sich
und welkte ab. Der Umzug des Königs durch die Stadt
mit der deutschen Trikolore, welche die Demokraten
zu ihrer Fahne gemacht, seine Nachgiebigkeit für die
Wünsche des Volks, sein Verkehr mit der Revolution
hatten in der Partei des Umsturzes ein
Machtbewußtsein
großgezogen,
dem
die
wunderlichsten Erscheinungen entsproßten; die
Bürgerwehr war eine der lächerlichsten. Man spielte
Soldat, zog auf Wache und ahmte nach, was man zu
verachten vorgegeben. Die Disziplin fehlte, jeder
fühlte sich zum Befehlen, keiner zum Gehorchen
berufen, der Erwerb ruhte, das kindisch eitle Spiel
wurde teuer und trug Streit und Schulden in Masse
ein.
Unter
dieser
Volksregierung
und
ihrem
tragikomischen Gaukelspiel hielt es der König bis
zum November des Jahres 1848 aus; dann machte ein
Wort von ihm der Komödie ein Ende. Schon im
August hatte er Sanssouci mit Berlin vertauscht. Von

hier aus erließ er den Befehl zur Rückkehr der
Truppen. Zugleich löste er die Nationalversammlung
auf, entließ das liberale Ministerium, ernannte den
schlichten, treufesten Grafen Brandenburg zum
Ministerpräsidenten und den General Wrangel, der
bisher das zweite Armeecorps (Stettin) kommandirt
und den Feldzug in Schleswig 1848 geführt hatte, zum
Oberkommandirenden in den Marken. Wie alle
größeren Orte hatte die pommersche Hauptstadt ihre
Unruhe, ihren Freiheitstaumel und ihre Demokraten
gehabt, die Wrangel alle miteinander unter dem Knauf
seines Schwertes gehalten hatte. Bei seiner Abreise
aus der Stadt wurde ihm gedroht, er solle es nicht
wagen, in Berlin einzurücken; riskire er dies dennoch,
so würde man sofort seine Frau in Stettin aufhängen.
Die Generalin blieb trotz dieser Drohung ruhig in ihrer
Behausung in Stettin, und der General reiste unbeirrt
ab. Als er einige Tage später das Brandenburger Thor
an der Spitze seiner Truppen passirte, wandte er sich
zu seinem Adjutanten zurück und fragte spöttisch und
gelassen:
»Ob sie ihr jetzt wohl hängen?«
Eine Reaktion hatte sich im Volke bereits stark
bemerkbar gemacht, und es wurde der Einmarsch der
Truppen als Rückkehr zu Ordnung und Ruhe mit
heimlicher Genugthuung von vielen begrüßt, mit

lautem Jubel bereits von anderen. Die Vertreter der
Demokratie steiften sich aber in gekränkter
Volkswürde gegen den Einmarsch und verweigerten
die Auflösung der siechen Bürgerwehr. Die
Nationalversammlung hatte sich gerade damals als
Contrealt in Permanenz erklärt, nachdem der König
sie in Brandenburg, wohin sie verlegt gewesen,
aufgelöst. Beim Einmarsch der Truppen hatte sie das
Schauspielhaus inne und tagte unter dem Schutz der
Bürgerwehr.
Als Wrangel den Gendarmenmarkt erreichte, trat
ihm der Bürgerwehrgeneral, Buchhändler Rimpler,
ausgestattet mit Federbusch und Binde, »verletztem
Bürgerstolz und gekränkter Volksehre«, an der Spitze
seiner freien Truppe entgegen und erklärte pathetisch,
daß die Bürgerwehr passiven Widerstand leisten und
nur der Gewalt weichen würde. Der passive
Widerstand war damals eine moderne, kleidsame
Erfindung.
»Schön!« antwortete Wrangel, erteilte einen Befehl,
das Trompetensignal gab ihn weiter, und im selben
Augenblick ertönte aus sämtlichen Straßenmündungen
Trommelwirbel. Die Kavallerie rückte von vier Seiten
vor, die Bürgerwehr war eingeschlossen.
»Die Gewalt ist da — weichen Sie!« sagte Wrangel,
zwei Finger erhebend, in boshaftem Ernst. Nun erbat

sich
der
Bürgerwehrgeneral
»Platz
zum
Abmarschiren«.
»Das ist vorbei,« antwortete Wrangel, »Platz hätten
Sie eher haben können, jetzt wird einzeln abmarschirt,
aber rasch.«
Der Bürgerwehrgeneral hatte ausgespielt, unter dem
Parademarsch der Truppen löste sich die Bürgerwehr
in ihre zum Teil sehr komischen Figuren auf, die
einzeln an den Truppen vorbeigingen oder liefen und
sich nie wieder zu einer Korporation sammelten.
In Berlin wurde der Belagerungszustand erklärt, alle
Waffen mußten ausgeliefert werden, Feldwachen
wurden ausgestellt, um die Aus- und Eingänge zur
Stadt zu beobachten und alles Verdächtige zu
untersuchen.
Der Fähnrich von Oldenfleth kommandirte eine
Feldwache von zwanzig Mann zwischen Arnsfelde
und Blumberg, um das Königsthor zu sichern.
Vor Tagesgrauen erschien ein Zug von vierzig bis
fünfzig Wagen, angeblich Milchhändler, welche die
Bewohner der Königsstadt mit der Frühstücksmilch
und Sahne, Butter und Eiern zu versorgen hatten. Da
Curd mit zwanzig Mann gegenüber einer so starken
Kolonne seine Instruktion, »jeglichen Gegenstand und
jegliche Person genau zu untersuchen«, nicht

ausführen konnte, so befahl er Kehrt und schickte die
ganze Wagenreihe zurück, woher sie gekommen.
Entsetzen in der Königsstadt! Das Frühstück fiel
aus, es entstand sofort das Gerücht, Berlin solle
ausgehungert werden, eine Deputation erschien vor
dem kommandirenden General im königlichen
Schloß. Die Sache wurde untersucht. Der Fähnrich
hatte seine Meldung dem Regiment gemacht, seine
Maßnahmen waren vom Regiment für gut befunden
worden, da lief eine Anfrage vom Oberkommando auf
die Beschwerde der Bürger hin ein. Wrangel erfuhr
den Sachverhalt und erließ zur Beruhigung der
Königsstadt einen dienstlichen Verweis für den
energischen Fähnrich. Die Schwadron, welcher dieser
angehörte, lag in Arnsfelde, der Kommandeur und der
Stab anderthalb Meilen davon in Weißensee. Der
Fähnrich wurde in das Stabsquartier befohlen. Er
begab sich zu Pferde dahin, der Kommandeur empfing
ihn in seiner Wohnung.
»Ich habe von dem Oberkommando den Befehl,
Ihnen wegen des Zurückschickens der Milchwagen
einen dienstlichen Verweis zu erteilen,« begann der als
streng gefürchtete Vorgesetzte in voller militärischer
Form, »ich erteile Ihnen hiemit diesen dienstlichen
Verweis.« Der Fähnrich stand aufgerichtet und nahm
in ebenso strammer Haltung den Verweis hin, als er

gegeben wurde; plötzlich schlug die Stimme des
Kommandeurs um, die Haltung ebenfalls, freundlich,
beinahe zärtlich klopfte er dem jungen Fähnrich auf
die Schulter und sagte: »Wollen Sie nicht mein Gast
sein, lieber Oldenfleth? Ich habe hier in dem
gastlichen Hause die Verfügung über einen
vorzüglichen Weinkeller; nach dem langen Ritt
werden Sie ermüdet sein, bitte, machen Sie es sich
bequem, mein Schlafzimmer steht zu Ihrer Verfügung.
Was sich an Genüssen auftreiben läßt, soll Ihnen nicht
vorenthalten sein.«
Bei dem Verhör war es unerörtert geblieben, ob es
nicht dem Fähnrich von Oldenfleth ein besonderes
Vergnügen gewesen und er die Gelegenheit benützt
habe, der ihm verhaßten Demokratenpartei in Berlin
einen Possen zu spielen und sie einen Morgen
schmachten zu lassen.
Trotz des dienstlichen Verweises unterstützte die
Begebenheit am Königsthor den Vorschlag des
Kommandeurs, Curd von Oldenfleth ohne Examen
zum Offizier zu befördern. Er wurde bald darauf in
Anbetracht seiner überall bewiesenen Tüchtigkeit und
praktischen
Kenntnisse
in
das
zweite
Kürassierregiment als Secondelieutenant einrangirt.
Das Regiment lag in Pasewalk an der
mecklenburgischen Grenze und führte den Beinamen

»Königin-Kürassiere«. Die Königin Luise war einst
der Chef dieses Regiments gewesen und später ging
die Auszeichnung auf die Königin Elisabeth über.
Curd hatte die Pflicht, sich sofort in der Uniform
des Regiments bei seinem hohen Chef zu melden. Der
königliche Hof residirte in Charlottenburg, und er
begab sich im Paradeanzug, weißen Koller, Helm,
Schärpe und Cartouche, dorthin. Der Kammerdiener
führte ihn durch das Vorzimmer. In dem ersten
Apartement traf er Bekannte; es waren Sibylle von
Masseigneux und ihr Onkel, der Gesandte
Griechenlands. Die junge Dame hatte eine
Abschiedsaudienz bei der Königin gehabt und war
von dem Onkel statt von der Tante begleitet worden,
Die Gesandtin hatte sich durch Unwohlsein verhindert
erklärt.
Beim Eintritt in das geräumige Zimmer erblickte
Curd Onkel und Nichte im Gespräch mit dem
Oberhofmeister der Königin.
Sibylle hatte ihm den Rücken gekehrt; sie stand in
Hut und Mantille passiv neben dem lebhaft
gestikulirenden Onkel und machte bei dem Geräusch
der Schritte auf dem Parket eine nachlässige halbe
Wendung. Curd bemerkte, daß sie blaß und ermüdet
aussah, daß aber ein Freudenschimmer ihr Antlitz
überflog, als sie ihn erkannte.

Er hatte sich im Hintergrund des Zimmers vor ihr
verbeugt und war dort diskret stehen geblieben; sie
kam jedoch lebhaft auf ihn zu und reichte ihm beide
Hände.
»Welche Gunst des Schicksals, Sie hier zu treffen,
Herr von Oldenfleth. Wir sind im Begriff, Berlin zu
verlassen.«
»Hoffentlich nur für kurze Zeit?« fragte Curd,
indem er den Glacehandschuh mit seinen Lippen
berührte.
»Ich — weiß — nicht,« antwortete sie und schlug
die Augen vor seinem strahlenden Blick nieder.
Es fiel ihm eine Veränderung an ihr auf, er konnte
sich aber nicht darüber klar werden, der Moment ging
schnell vorüber, der Onkel hatte sich von dem
Oberhofmeister verabschiedet und trat rasch an das
Paar heran.
»Deinen Arm, Sibylle!« forderte Herr von Caradji
herrisch; sie gehorchte und ließ sich einen Schritt von
ihm zurückziehen. Dann wechselte der Gesandte ein
paar Worte mit Curd, während deren Sibylle
teilnahmslos dabei stand. Sie hatte Curd seit dem
Frühjahr des vorigen Jahres nicht wieder gesehen,
kannte die Uniform an ihm noch nicht, auch als
Fähnrich hatte sie ihn nicht gesehen und schien kein

Auge für die Veränderung zu haben, seinen stolz
fragenden Blick nicht zu verstehen.
Er begleitete das Paar bis an die Thür, der
Kammerdiener erschien mit dem Mantel Sibyllens.
Curd wollte denselben nehmen, da griff Herr von
Caradji dazwischen, faßte den Mantel und legte ihn
um die Schultern Sibyllens.
»Schließe ihn fest am Halse und sprich nicht mehr,«
sagte er befehlend. »Hier ist Dein Schleier,« — er zog
einen Spitzenstreifen aus der Brusttasche und drängte:
»schnell, beeile Dich, wir haben keine Zeit!«
Fügsam und still, wie Curd sie nie gesehen, kam
Sibylle den Befehlen des Onkels nach, der ihren Arm
wieder ergriff und sie schnell fortführte.
Curd empfing kaum noch einen Blick zum
Abschied und blieb wie im Traum stehen, bis er das
Paar durch die entgegengesetzte Thür hatte
verschwinden sehen.
»Ihre Majestät befehlen,« sagte der Oberhofmeister,
sich ihm nähernd.
»Ist Fräulein von Masseigneux krank?« konnte
Curd nicht umhin, noch schnell zu fragen, ehe sich
ihm die Thüre zur Königin erschloß.
Ein Achselzucken antwortete ihm.
Der Empfangssalon hatte sich geöffnet, den Helm
in der Hand nahte sich der Offizier seinem hohen

Chef.
Königin Elisabeth befand sich in der Mitte des
Salons, einige Schritte hinter ihr die Dame vom
Dienst. In ihrer dunklen Seidenrobe, einer leicht
gefütterten Mantille und einer haubenartigen Coiffüre
erschien die Königin unendlich einfach; es war
dasselbe stille, ernste Antlitz und waren dieselben
machtvollen, fernhaltenden Augen, welche die
glänzende Courtoilette wie die beinahe bürgerlich
einfache der Persönlichkeit unterordneten.
Curds tiefe Verneigung an der Thür beantwortete
die Königin mit einer Handbewegung, die zum
Näherkommen aufforderte. Er trat einige Schritte vor
und verneigte sich zum zweitenmale, richtete sich
dann hoch auf und machte seine militärische Meldung
wie folgt:
»Ich
melde
mich
unterthänigst,
zum
Secondelieutenant im Kürassierregiment Königin
ernannt.«
Die Königin erhob grüßend die Hand und neigte
das Haupt.
»Ich danke Ihnen. Sie waren Page — kamen Sie als
Offizier aus dem Corps?«
»Nein, Eure Majestät, ich wurde als Fähnrich im
März des vorigen Jahres den Gardekürassieren
zugetheilt.«

»Im März,« wiederholte die Königin mit hellem,
weitem Blick. »Sie sind Mecklenburger; welches der
beiden Großherzogtümer ist Ihre Heimat?«
»Die Heimat der Königin Luise ist auch die meine,
Eure Majestät.«
»Es hat sich seitdem viel verändert, auch in
Mecklenburg-Strelitz,« sagte die Königin ruhig, den
großen, dunklen, umfassenden Blick auf dem jungen
Offizier ruhen lassend. »Ihren Wünschen wird es
entsprechen, der Heimat näher gerückt zu sein.«
Es lag eine Frage in den Worten.
»Ich bin preußischer Offizier,« antwortete Curd von
Oldenfleth fest und schnell, »wo mich mein
Kriegsherr hinschickt, da finde ich meine Heimat.«
Die Königin schwieg eine kleine Weile, ihr
Ausdruck hatte sich nicht verändert, der Blick kalten
Staunens blieb sich gleich.
»Es ist ein schönes Regiment, dem Sie einverleibt
worden sind,« begann sie, ihren Gedanken folgend,
»es hat herrliche Traditionen.«
Der junge Offizier erhob seinen Helm, zeigte der
Königin
das
darauf
verzeichnete
Datum:
»Hohenfriedberg« und sagte dazu:
»An diesem Tage eroberten die Ansbach-BayrenthDragoner vierundsechzig Fahnen und Standarten.«

Das zweite Kürassierregiment war aus den
genannten Dragonern hervorgegangen.
Die Hofdame hatte sich während der Unterhaltung
im Hintergrunde gehalten. Jetzt winkte ihr die
Königin.
»Kannten Sie dies Abzeichen meines Regiments?«
fragte sie ihre Dame, eine Ostpreußin, die erst kürzlich
zur Hofdame ernannt worden.
»Nein, Eure Majestät,« antwortete das junge,
hübsche Mädchen und betrachtete den Helm voller
Interesse.
Eine Seitenthür öffnete sich, und die laute Stimme
des Königs rief in das Zimmer hinein:
»Störe ich Dich, Elise?«
Bei dem ersten Laut der Stimme verwandelte sich
das Antlitz der Königin; ein weicher, rührender
Ausdruck trat zu Tage, und ihre Stimme harmonirte
damit, als sie sagte:
»Durchaus nicht, lieber Fritz; bitte, tritt näher, ich
möchte Dir den jüngsten Offizier meines Regiments
vorstellen.«
Genau wie Curd den König vor einem Jahr im
Berliner Schloß gesehen, als er die Pagentracht
anprobiren mußte: in dem alten offenen
Uniformsrock, eine Weste darunter, die dünnen Haare
unordentlich
umherstehend,
die
Augen

zusammengekniffen und ein Taschentuch in der Hand,
so trat der König in das Zimmer.
»Das ist ja der kleine Oldenfleth!« rief er heiter.
»Freue mich, Sie in dem Regiment der Königin zu
begrüßen. Eigentlich glaubte ich aber ganz jemand
anderes hier zu treffen. War Deine Protegée, die
schöne Sibylle, nicht eben hier? Gerlach sagte mir,
daß sie uns verließe, und da wollte ich ihr mein
Lebewohl selber sagen.«
»Sie war hier,« antwortete Königin Elisabeth
plötzlich wieder ernst, »ich habe sie entlassen.«
»Du hast nicht wohl daran gethan, Liebchen.
Konntest Du sie nicht fesseln? Sie war ein Schmuck
unseres Hofes. Wo geht denn das Mädchen hin — der
Gesandte bleibt ja doch hier?«
»Er will sie Bekannten oder Verwandten
anvertrauen, Berlin ist ihr nicht zuträglich gewesen,«
antwortete die Königin streng.
Curd interessirte jedes Wort des Gespräches. In dem
Sonnenlicht fiel es Curd auf, daß der König sehr
gealtert hatte; wie Spinnweben lag es auf den
freundlichen Zügen, das Haar, das Auge und das
Lächeln waren erblichen. Die Heiterkeit spielte über
sein Antlitz hin, anstatt wie ehedem daraus
hervorzubrechen. Auch die Haltung hatte an Elastizität

eingebüßt. Das Ganze trug den Stempel geistiger und
körperlicher schwerer Ermüdung.
Friedrich Wilhelm wandte sich zu dem jungen
Offizier.
»Wo sah ich Sie doch zuletzt?« fragte er sinnend
und die Hand über die Augen legend.
»Ich hatte im vorigen Jahre kurz nach den
Hoffestlichkeiten die Ehre, mich Eurer Majestät in der
neuen Pagentracht zu präsentiren.«
»Richtig, richtig!« rief der König in bitterem
Scherz. »Uns beschäftigte die Form noch, als der
Inhalt bereits in Frage stand!« Eine heiße Röte zog
über das bartlose, blasse Gesicht des Königs. Er riß
ein paar Knöpfe der Weste auf. »Warum hast Du es so
heiß hier, Elise? Ich habe doch ein für allemal
befohlen —«
Die Königin legte die Hand sanft beruhigend auf
den Arm des Gemahls und zog ihn aus dem
Sonnenstreifen, in den er getreten.
»Es sind nur die vorgeschriebenen fünfzehn Grad
hier bei mir, lieber Fritz. Die Sonne täuscht Dich, sie
blendet aber mehr, als sie wärmt.«
»Das soll sie nicht!« rief der König heftig.
Die Hofdame und der Offizier blickten ihn
betroffen an. Liebreich und sanft redete die Königin
weiter:

»Freilich
ist
ihre
Bestimmung,
Wärme
auszustrahlen und Leben zu erzeugen; aber wo Leben
und Wärme herrscht, da bleibt der Glanz nicht aus, der
allzu helle blendet.«
»Ich kenne eine Sonne, die nie blendet und nur
wärmt,« scherzte der König wehmütig und weich;
dann streifte sein müdes Auge über die Hofdame hin,
und er sagte lächelnd zu dem reizenden Mädchen:
»Die Rosen gedeihen in den Sonnenstrahlen; unser
Röschen von der Ostsee blüht täglich schöner auf.«
Die junge Dame errötete.
Der König erinnerte sich wieder Curds, der
regungslos seitwärts von dem hohen Paare stand.
»Elise, ich fürchte, daß ich Dir demnächst diesen
Lieutenant streitig machen werde; ich beabsichtige,
ihn
bei
der
nächsten
Vakanz
in
das
Gardekürassierregiment zurückzunehmen. Ist das der
Degen Ihres Vaters?« fragte er abspringend.
»Zu Befehl, Eure Majestät. Der Degen ist ein
Geschenk Ihrer Majestät der hochseligen Königin
Luise.«
»Zeigen Sie ihn mir doch.«
Curd hängte den Degen aus und überreichte ihn
dem Könige. Dieser entblößte die Klinge und las die
Inschrift laut:

»Ziehe mich nie ohne Grund, stecke mich nie ohne
Ehren wieder ein.«
»Etwas Schöneres und Beherzigenswerteres wüßte
ich Ihnen nicht zu sagen, mögen Sie der Worte stets
eingedenk sein.«
Mit diesen Worten gab der König den Degen
zurück; die Königin fügte huldvoll hinzu: »Sie werden
meines Regimentes Ehre und des Königs Gnade zu
wahren wissen.«
Curd war entlassen.
Heinz von Utwende und Curd hatten im Laufe des
Sommers öfter Nachricht aus dem Oldenflethschen
Hause in Berlin erhalten und auch erfahren, daß nach
langem Siechtum Hellmuth sich so weit erholt habe,
um mit den Seinen für den Winter ein milderes Klima
aufzusuchen. Den Ausschlag zu diesem Entschluß gab
der Zustand Trudlieschens, deren Nervensystem eine
nachhaltige Erschütterung erlitten. Der Sturm hatte
das Mädchen gerade in der zarten Entwicklung zur
Jungfrau betroffen und eine rauhe Störung
hervorgerufen. Aerztlicherseits wurde sogleich im
Frühjahr ein lokaler Wechsel für sie verlangt. Albert
vermittelte eine Einladung nach Carntzin, aber Mutter
und Tochter konnten sich nicht zu einer Trennung
entschließen, und Trudlieschen fand auch eine
Herzensbefriedigung darin, ihren Vater zu pflegen. So

wurde denn der Zeitpunkt verschoben, bis Hellmuth,
dessen Lunge durch einen zu spät erkannten
Rippenbruch schwer gelitten, reisefähig geworden.
Die Familie wollte vorläufig nach Meran, später tiefer
nach dem Süden gehen. Diese Nachrichten wurden
den beiden Freunden Heinz und Curd durch Albert
überbracht; bei ihrer Rückkehr nach Berlin fanden sie
das gastliche Haus in der Dorotheenstraße bereits
geschlossen.
Alberts Wesen hatte einen Umschlag erlitten;
schweigsam war er zwar noch immer, aber die Miene
trüber und matter Resignation hatte er abgelegt. Mit
seinem krankhaften Humanismus war er einst dem
Fatum erlegen, nachdem er zuvor mit der Vorsehung,
die ihm seine »Warums« nicht beantwortete,
gebrochen. Nächst der göttlichen Gerechtigkeit, die
sich seinen Angriffen entzog, machte Albert die
stellvertretende Vorsehung auf Erden für den Jammer
auf derselben verantwortlich und mußte hiebei mit der
aus weniger reinen Motiven hervorgehenden
demokratischen Bewegung sympathisiren, obgleich
ihm ihre politischen und sozialen Gestaltungen fremd
waren. Von der Erhebung eines ganzen Volkes
erwartete er ideale Resultate, entdeckte aber statt
dessen in dem Objekt seines Mitleids zugleich die
Quelle ihres Verderbens, die er bislang außerhalb

gesucht; er sah in der Menschheit plötzlich eine
gemeine Kreatur, die ihm keiner sittlichen Erhebung
fähig schien, die nur Befriedigung wilder Begierden
suchte. Auf einem Umweg gelangte er zu dem
radikalsten Remedium, der Gewalt, zurück; er ging
sogar darüber hinaus bis in das Gebiet der Orthodoxie
und erklärte die Menschheit für eine verdorbene
Kreatur, in die der Teufel einen Samen gelegt, den die
irdische, schwerttragende Gerechtigkeit am Aufgehen
zu verhindern oder, wenn bereits entwickelt, mit
Stumpf und Stiel zu vertilgen habe.
Vorläufig that ihm die innere Reaktion wohl; sie
hatte ihn in das Leben zurückgerissen, aus dem ihn
sein Pessimismus gedrängt. Um sich dauernd mit
einem Resultat zufrieden zu geben, dazu war er bereits
viel zu sehr in die philosophische Grübelei geraten.
Wer einmal in die Kette der Folgerungen gegriffen,
der ist dem »letzten Grund« verfallen, den er nie
ergründet, denn nach allen mühseligen Schlüssen fehlt
der Philosophie der befriedigende Endschluß. Der
Gläubige nimmt das Unerklärliche gleich in der ersten
Erscheinung zufrieden aus der Hand Gottes, den zu
begreifen er sich nicht vermißt. Der Philosoph wird
rückschließend
gegen
die
Annahme
des
Unerklärlichen sich wehren bis auf die letzte
Erscheinung, die er stehen lassen, vor der er die

Waffen strecken muß. Widerwillig und unzufrieden
kommt er endlich dahin, wovon der andere ausging,
daß es nämlich etwas gibt, welches als Grundursache
alles Vorhandenen sich der menschlichen Forschung
entzieht.
Da das angebliche Ziel von den Philosophen nicht
erreicht wird, so muß trotz der Erhebung, die jedes
Forschen dem Denker zeitweilig bietet, seine
Wissenschaft die traurigste und unfruchtbarste bleiben
und als günstigstes Resultat zur Resignation führen.
Albert erklärte den Freunden, daß ihm der
Aufenthalt in Berlin unerträglich gewesen wäre, wenn
er nicht lebhafte Anregung zu künstlerischem
Schaffen gefunden. Er hatte mehrere größere
Kompositionen, deren Motive den Märztagen
entnommen waren, unter Arbeit und wollte, nachdem
diese beendet, auf einige Zeit nach Mecklenburg
gehen. Den Tod des Schusters Fromm durch Alberts
Hand erfuhr Curd erst jetzt.
»Ich würde den Kerl jeden Augenblick wieder
erstechen wie eine schädliche Natter,« äußerte Albert
sehr ruhig, als darauf die Rede kam. Daß er für die
Familie sorgte, erzählte er nicht. Er hatte die beiden
Krüppel in Pflege gegeben und die Kosten auf sein
schmales Budget genommen, der Frau aber Arbeit
verschafft. Die Soldatenwäsche der Compagnie, bei

welcher Albert früher gestanden, war auf sein Bitten
der Frau zur Reinigung übertragen worden; sie zeigte
sich vorderhand glücklich und dankbar und verhieß,
ihr Bestes zu thun. Den Tod ihres Mannes betrachtete
sie als Erlösung; Albert hoffte, daß die Arbeit, deren
Früchte ihr nun wirklich zu gute kommen sollten, das
Weib moralisch heraufbringen würde. Der Erfolg blieb
abzuwarten.

Sechzehntes Kapitel.
In der Heimat.
Curd stand bereits monatelang in Pasewalk, ohne
Urlaub für einen Besuch in Carntzin erhalten zu
haben.
Im Frühjahr 1849 begann es auch in Mecklenburg
zu spuken, und zwar waren es die Hörigen der
Edelhöfe,
welche
durch
Sendlinge
der
Revolutionspartei zur Unzufriedenheit erregt worden
waren und aus ihrer abhängigen Stellung
herausdrängten. Einer der angesehensten Gutsbesitzer,
ein Herr von B. auf T., war von seinen Hörigen
überfallen worden und hatte sich und seine Familie
nur durch die Flucht über den See, der sein Gut
begrenzte, retten können. Sein ganzes Eigentum
verfiel der Plünderung. Auch an anderen Orten kamen
Exzesse
vor,
und
das
preußenfeindliche
Großherzogtum mußte sich unter den Militärschutz
des mächtigeren Nachbars flüchten. Die Pasewalker
Kürassiere wurden kommandirt, den aufrührerischen
kleinen Staat zu durchstreifen. Es war nichts weiter
nötig als ein einfacher Durchmarsch:

keine Hand und kein »Mul« regte sich in dem
ganzen Großherzogtum, sobald das Regiment die
Grenze überschritt. Unter den Landedelleuten befand
sich ein ehemaliger preußischer Offizier, der seine
eigenen Leute in strenger Zucht hielt. Dieser empfing
den Kommandeur und dessen Stab als Einquartierung
und öffnete demselben freudig Haus und Hof. Im
Hinblick auf die Truppen, welche die Chaussee
herabkamen, sagte er zu den Offizieren:
»Meine Herren, so viel war ja gar nicht nötig; ein
einziger gut preußischer Trommler hätte genügt, die
Ordnung herzustellen.«
Als man ihm die Exzesse auf T. bei Herrn von B.
vorhielt, meinte er lachend:
»Damit hat es eine eigene Bewandtnis; ich möchte
Ihnen Herrn von B. zum Verständnis in einer
Anekdote kennzeichnen. Er traf einst Bauern seines
Gutes zu Wagen auf dem Weg nach dem Strelitzer
Markt, ließ sich, wie er meinte, unerkannt eine Strecke
mitnehmen und fragte die Bauern: ›Kennt ihr ook den
Herrn von B. auf T.?‹ — ›Jo, den kennen wir!‹ war die
gleichgiltige Antwort. — ›Wat seggen denn de Lüd
von dem Herrn von B.?‹ — ›Ach‹ antwortete der
Bauer gelassen, ›de Lüd seggen: De Herr von B. det is
man en ollen Döskopp‹.«

Die Herren amüsirten sich über den modernen
Nachtreter des Harun al Raschid, und der
Landedelmann verdeutlichte seine Meinung damit,
daß er mitteilte:
»Der Bruder des Entflohenen, ein energischer
Mann, hat in einem Tag die Ordnung auf dem Gut
hergestellt, die Rebellen gezwungen, das Herrenhaus
wieder in stand zu setzen, den Schaden zu repariren
oder zu ersetzen und dies alles einfach dadurch, daß er
den Hörigen die Faust auf den Nacken gelegt hat. In
Carntzin,« fügte er hinzu, »kann es auch leicht zu
Ausschreitungen kommen; Herr von Oldenfleth
kümmert sich nicht um seine Leute, kommt fast nie
mehr über den Gutshof hinaus und ist durchaus nicht
beliebt, besonders seit sich das Gerücht verbreitet hat,
er wolle seinen Neffen, den präsumtiven, von den
Carntzinern sehr geliebten Lehnserben verstoßen,
seine Tochter an den Sohn der im Haus und Dorf
verhaßten Schwägerin verheiraten und von dem
jungen Paar das Lehnsjungferrecht ausnützen lassen,
wonach also Carntzin für eine Generation wenigstens
in die Hände der Familie von der Brecken fallen
würde. Dies Gerücht ist thöricht genug erfunden, aber
die Leute glauben daran und nehmen Partei für den
Erbberechtigten.«

Der preußenfreundliche Edelmann erfuhr nun, daß
der
Lehnserbe
Carntzins
dem
zweiten
Kürassierregiment als jüngster Offizier angehöre, zum
lebhaften Bedauern des Gutsherrn aber nicht zur
Einquartierung zählte. Curd von Oldenfleth stand bei
der zweiten Schwadron und seine Marschroute führte
ihn nach Altbramberg, in die Gegend von Carntzin,
eine besondere Rücksicht von seiten des
Kommandeurs.
So sollte Curd denn nach vier Jahren unter nicht
geahnten Verhältnissen die Heimat wiedersehen.
In Altbramberg wurden um Mittag die Quartiere
bezogen und Curd für den Rest des Tages beurlaubt,
um seine Verwandten zu besuchen. Er warf sich aufs
Pferd und ritt den Weg, den er so oft als Knabe, allein
oder an der Seite des Onkels, noch öfter in Begleitung
der kleinen Cousine und als ihr Reitlehrer
zurückgelegt. Die Waldstrecke — eigentlich nicht auf
seinem Weg gelegen — durch welche ihn zuletzt ein
Spazierritt mit Klementine, Albert und Hertha geführt,
lockte
ihn
erinnerungsmächtig
in
die
lichtdurchzitterten Schatten unter die knospenden
maigrünen Aeste und er ließ sein Pferd langsamer
gehen und seine Gedanken rückwärts schweifen. Oben
öffnete sich der schmale Weg zu einer Lichtung, einer
Waldwiese, die beim hellen Mittagssonnenschein

schon im tieferen Grün des Smaragds erglänzte. Da
erschien auf dem weichen Rasen die Gestalt einer
Reiterin; sie löste sich seitwärts aus dem Waldrand,
schob sich langsam vor die Helle und blieb als
Silhouette auf dem Goldgrün des Hintergrundes
haften.
»Klem!«
In dem unmelodischen Laut schlug der Reiterin die
reinste Harmonie jubelnder Ueberraschung entgegen.
Dem Pferd des Reiters teilte sich’s mit wie durch
Inspiration; es flog in langen Sätzen mit
Vogelschnelligkeit der Lichtung zu. Ja, es war Klem,
die ihren Morgenritt verlängert hatte und eben den
Heimweg einschlagen wollte. Sie war die erste, die
ihn willkommen hieß, wie sie die einzige gewesen,
welche die Verbindung mit der Heimat aufrecht
erhalten durch ihre regelmäßigen, Bericht erstattenden
Briefe.
Wie staunten ihn die großen grauen Augen
bewundernd an, wie herzlich war der Druck ihrer
Hand und das schlichte Wort ihres Willkommens!
»Sonderbar,« sagte sie mit einem Blick voll Glanz
und Wärme, »daß ich Dich immer nur als Knaben vor
mir sah und daß Deine Erscheinung mich — obgleich
ich Dich sofort erkannte — überraschte wie etwas
ganz Neues.«

Auch Curd fand zu bewundern; Klementinens
Antlitz hatte sich verfeinert, die strotzende
Jugendfülle sich gemäßigt, so daß die Formen edler
hervortraten. Ihre Gestalt war schlanker geworden,
und ihm kam die wohlthuende Empfindung, daß sie
ihm nicht mehr über den Kopf sehen würde wie
ehedem.
Sie ritten langsam dem Herrenhaus zu; im Dorf
herrschte Mittagsstille, einige wenige Knechte und
Kinder ließen sich blicken und empfingen staunend
und verwirrt den leutseligen Gruß des schönen jungen
Kürassieroffiziers. Hinterdrein rannten die Leute aus
den kleinen Häusern auf die Straße und simulirten, ob
der große, schlanke Offizier wohl »uus’ lütten Junker«
gewesen sein könne.
Klementine erzählte, daß auch Albert eingetroffen
sei und die Studien mit Hertha sogleich wieder
aufgenommen habe.
»Du wirst den Onkel und, wie ich glaube, auch
Hertha sehr verändert finden,« sagte sie. »Ersterer ist
in den vier Jahren zwar entschieden gesunder, aber
womöglich noch einseitiger geworden. Ich habe
Einfluß auf ihn gewonnen, gegen seinen Preußenhaß
aber vermag ich nicht aufzukommen. Ich wollte Dir’s
nicht schreiben, um Dir die Heimatssehnsucht nicht zu

trüben, möchte Dich aber doch im letzten Moment
vorbereiten.«
»Und Hertha?« fragte Curd.
»Ja, Hertha!« wiederholte Klementine, indem sie
lächelnd den Kopf wiegte. »Sie ist ein seltsames
Geschöpf! Obgleich wir so recht aufeinander
angewiesen sind und unsere Liebe eine gegenseitige
ist, bleibt mir doch das innerste Empfinden dieses
durchsichtig scheinenden Wesens verborgen. Am
besten versteht sie sich mit Alsching; es ist aber auch
nur ein stummes Herzensverstehen, denn die Alsche
fragt nicht, und Hertha spricht nicht; wenn ich sie aber
neben einander finde, Hertha auf dem Bänkchen zu
Füßen Alschings, den Kopf auf deren Schoß, dann
sehen beide so still befriedigt aus, als habe alles
Wünschen für sie aufgehört.«
»Ich kenne den verborgenen Fleck in Herthas
Herzen, von dem aus sich diese Veränderungen in ihr
vollzogen haben,« sagte Curd und blickte über den
Kopf seines Pferdes fort, als sähe er diesen Fleck als
Angriffspunkt vor sich. »Dir und auch dem Onkel
verschließt sie sich, weil sie sich von euch nicht
verstanden wähnt, mir nannte sie diesen Fleck einst
die Kalypsoinsel der Kunst.« Plötzlich, als ob ihn der
Aerger übermanne und wieder zum Knaben mache,
fiel er in den Ton zurück, den Klementine aus der

rüdigen Schülerzeit so gut kannte: »Diesen
verfluchten Unsinn hat Albert ihr in den Kopf
gesetzt.«
»Bei mir könnte sie doch Sympathie dafür finden,«
meinte Klementine.
»Aber kein Verständnis, liebe Klem,« erwiderte
Curd, freundlich spottend. »Dir und mir sind die
Flügel versagt, die über das Alltägliche hinausheben;
das hat doch Albert genugsam erklärt. Dein guter
Wille ersetzt diese Flügel nicht, und der Dünkel läßt
sie bei mir nicht wachsen — item: wir sehen das
Heiligtum der Kunst nicht einmal von ferne, hören
ihre Palmen nicht rauschen.«
»Aber Alsching?« wandte Klementine ein.
Curd erwiderte lächelnd:
»Alsching ist der fromme Glaube, das offene
Himmelreich einfältigster Liebe, in welches Hertha
sich und ihre Kalypsoinsel hineinträumt und
hineinbettet, wenn es ihr gerade paßt. Diese Liebe
begreift nicht; das wird auch nicht von ihr gefordert;
sie glaubt und ist so dehnbar und bequem wie der
Kinderhimmel.«
Sie hatten das Hofthor erreicht, die drei Hunde
stürzten ihnen entgegen, umschnupperten einen
Moment den Reiter und sprangen dann laut bellend an
Curd empor. Wie der Hund des Ulysses erkannten die

treuen Tiere den Herrn auch in der veränderten
Gestalt.
Das Kläffen lockte Neugierige herbei. Toby
erschien in der Hausthür, und im Souterrain zeigten
sich Gesichter an den Fenstern.
»Wo ist Fräulein Hertha?« redete Curd den
Schwarzen an, als ob er erst gestern hier gewesen.
Diese Frage war früher stets die erste gewesen, wenn
Curd von Altbramberg allein nach Hause kam. Die
vier Jahre der Abwesenheit versanken vor dem
lebendigen, starken Heimatsgefühl, welches Curd vor
der Schwelle des alten Hauses erfaßte.
Toby, zwar um eines Kopfes Höhe gewachsen,
sonst aber der Alte, in der blauweißgestreiften Jacke,
grinsend, Augen rollend und die Hände vor Vergnügen
ringend, antwortete:
»Frölen Herthachen haben Ferien und sind mit dem
Herrn Baron schon den ganzen Morgen im
Fohlengarten, wo sie zusammen skizziren.«
Curd schickte sich an, die Cousine aufzusuchen wie
früher, nur nicht ganz mit dem Ungestüm von
ehemals; er nahm sich Zeit, die ältere Cousine mit
ritterlicher Courtoiste aus dem Sattel zu heben und
dem herbeigeeilten Reitknecht Instruktionen für sein
Pferd zu erteilen. Dann aber nahm er den Pallasch
unter den Arm und eilte mit langen, sporenklirrenden

Schritten hinunter durch den Wirtschaftshof nach dem
Gestüt.
Tobys Verwunderung machte sich hinterher Luft; er
streckte den Kopf vor, spitzte die wulstigen Lippen
und ließ ein »Hui!« erschallen, welches einem Pfiff
glich und die höchste Bewunderung ausdrückte.
»Ich hätte den Junker Curd wahrhaftig nicht
erkannt, näg Frölen, wenn er nicht gleich mit dem
alten Ton nach Frölen Herthachen gefragt hätte,« sagte
er zu Klementine, die auch sinnend dem
Davoneilenden nachgeblickt hatte und sich nun
abwandte, um in ihr Zimmer hinaufzusteigen.
»Du darfst jetzt nicht mehr Junker Curd sagen,
Toby, sondern Herr Lieutenant,« antwortete sie im
Gehen.
»Sonst aber scheint doch alles beim alten geblieben
zu sein,« dachte Toby in pfiffiger Beobachtung und
überlegte, ob der Herr Lieutenant ihn wohl auch noch
durchprügeln werde, oder ob sich dies unter der
Würde eines Offiziers erweisen möchte.
Im Fohlengarten hatten Albert und Hertha
gezeichnet. Der Meister lehrte die Schülerin mit
schnellem, scharfem Strich die Tiere in der Bewegung
zu charakterisiren, und als die Fohlen um die
Mittagszeit sich zur Ruhe streckten, hatten beide,
Lehrer und Schülerin, eine eingehende größere Skizze

angelegt und sich so darein vertieft, daß sie das leise
Sporenklirren der nahenden Schritte nicht beachteten.
Sie saßen in dem kurzen Schattenstreifen des Stalles
und hatten eine Gruppe von Bäumen zum Modell
genommen. Hertha zeichnete, über ihr großes
Skizzenbuch gebeugt, Albert verglich eben prüfend
sein Werk mit dem Original. Er war der erste von
beiden, welcher Curd am Gitter des Fohlengartens,
seitwärts von den Zeichnenden, bemerkte.
»Da ist Curd,« sagte er in seinem gewöhnlichen
Ton zu Hertha, wie er eben erst gesagt: »Da ist
Kreide.«
Curd hatte seinen Besuch nicht gemeldet, man
wußte in Carntzin nicht einmal, daß sein Regiment auf
dem Marsch war. Eine preußische Zeitung wurde nicht
gehalten, und der »Strelitzer Anzeiger« brachte alle
Nachrichten verspätet und meistens falsch, so daß sie
überall mit Vorbehalt empfangen wurden. Bei den drei
Worten Alberts wandte sich langsam Herthas
Köpfchen nach der Richtung, welche des Vetters
Blicke nahmen.
»Hertha!« rief vom Gitter eine ihr fast unbekannte
Stimme. Die helle Knabenstimme hatte einen tiefern
Klang gewonnen. Mit der Hand auf ihrem Buch starrte
sie hinüber, ohne sich zu regen.

Da kam die bekannte unbekannte Gestalt näher,
strahlend, lächelnd — es war nicht ihr Curd, so ging,
so bewegte er sich nicht — aber so blickte er — es
war doch ihr Curd. Und er ließ den Pallasch fallen und
umschlang das stumme Mädchen, dem Skizzenbuch
und Stifte vom Schoß glitten, als es sich schnell
erhob, aber ebenso schnell den Kopf zur Seite wandte,
als der Vetter es küssen wollte.
Vorwurfsvoll fragte Curd:
»Nun, Lütting, bekomme ich keinen Kuß zum
Willkommen?«
Da entzog sie sich ihm und sagte mit zitternden
Lippen:
»Ich bin keine Freundin vom Küssen.«
Jetzt erst betrachtete Curd sie prüfend auf die vier
verflossenen Jahre und fand, daß diese viel verändert
hatten. Das Köpfchen zeigte reizende Umrisse, aber es
wurde nicht mehr von Locken umrahmt. Das Haar war
aus der Stirn nach hinten gekämmt und lag dort fest
geflochten und geknotet im Nacken, nur an den
Schläfen kräuselte sich’s ein wenig, über dem Kopf
zeigte es einen glänzenden schwarzen Spiegel.
Dies war das erste, was Curd auffiel, und er sagte
ganz in der alten Ausdrucksweise:
»Nun, Herthing, wenn sie alles an Dir so dressirt
haben wie Dein Haar, so werde ich freilich sehr zu

kurz kommen.«
Das Mädchen fragte spöttisch:
»Hattest Du Ansprüche an mein Haar oder an sonst
etwas zu meiner Person Gehörendes?«
»Ja, mein Liebling, gewiß habe ich das,« antwortete
Curd zuversichtlich und warm, »erinnere Dich, daß
ich es nicht litt, wenn man Dir die schlängelnden
Lockenenden zu Puderquasten wie bei den Fohlen
verschnitt, und wer rettete Dich denn vor dem
abscheulichen Panzer der Tante?«
»Ja, das thatest Du,« sagte Hertha und warf ihm
einen trotzig verschämten Blick zu, »aber Du hattest
kein Recht dazu.«
Curd lachte.
»Damals hatte ich alle Rechte, und Du bestrittest
mir keins, Lütting. Komm, sei gut; Du hast mir noch
nicht einmal gesagt, wie ich Dir in der Uniform
gefalle.«
»Ich hasse die Uniform!« entfuhr es rasch den
trotzig geschürzten Lippen.
»Als Konsequenz des Corpsgeistes und der
Kameradschaft,« spottete Curd gutmütig. »Das hätte
ich eigentlich erwarten können.«
Albert packte die Zeichenutensilien zusammen,
nachdem er einen Händedruck mit Curd gewechselt.

»Kehre Dich nicht an ihr Gebahren,« sagte er, »der
Herzensgrund ist unerschüttert.«
»Für Dich,« ergänzte das Mädchen, Albert
anblickend.
»Für mich nicht?« fragte Curd ohne Vorwurf.
Sie zuckte mit den Schultern und wollte etwas
sagen, besann sich aber und machte sich mit ihrer
Toilette zu schaffen. Dann sah sie plötzlich zu ihm
hinüber mit großem, vorwurfsvollem Blick und fragte:
»Warum kommst Du denn in Uniform her, da Du
doch weißt, daß es Papa ärgert?«
»Das kann ich nicht ändern; mein Regiment ist
mobil, und wir sind hier, um Ruhe und Ordnung bei
euch herzustellen.«
»Du kommst also als Feind zu uns?« fragte Hertha
heftig.
Mit einem plötzlichen Griff umfaßte Curd
aufbrausend die kleine Spröde und antwortete lustig:
»Nein, Lütting, nicht als Feind, aber als der
Stärkere, an den sich der Schwache lehnen soll, wie es
die Natur begründet.«
Aber er küßte sie nicht, sondern zog nur ihren Arm
durch den seinen und ging mit ihr voraus; Albert
folgte.
Herthas Kopf reichte bis an seine Schulter.

»Du bist mir nachgewachsen, der Unterschied ist
ganz derselbe geblieben,« sagte er.
Sie warf den runden Gartenhut über den Kopf und
musterte unter seinem Schutz die Gestalt des Vetters
abwärts, den Waffenrock, die schlanke Taille, den
Pallasch unter dem linken Arm, die Stiefel mit den
Sporen, das feine blaue Tuch des Aermels, auf dem
ihre Hand lag, und die weißen Biese des Aufschlags,
endlich die Hand Curds, die den waschledernen
Handschuh hielt.
Wie weiß und gepflegt sah diese Hand aus, ganz
anders als früher und auch anders als ihre eigene
kleine gebräunte Hand mit den kurz gehaltenen
Nägeln. Unwillkürlich machte sie eine Faust und zog
diese, so weit es ging, in den Aermel zurück; aber sie
grollte dabei der Feinheit, die sich in der weißen Hand
und den gepflegten Nägeln aussprach, und die sie für
affektirt hielt. Unterwegs wurde sie indes schon
gesprächiger, und als Curd erzählte, daß die Hunde ihn
gleich erkannt, da sagte sie impulsiv:
»O, das ist auch kein Wunder! Ich habe immer mit
ihnen von Dir gesprochen und nicht gelitten, daß
Deine Sachen aus dem Stall genommen wurden. ›Wo
ist Curd?‹ fragte ich die Hunde, und dann ließ ich sie
suchen und Deine Sachen beschnuppern. Wenn ich sie
jetzt auf dem Hof oder im Haus nach Dir frage, so

stürzen sie sofort in den Stall, und Rascal springt an
Deiner Joppe empor, bis er sie erreicht, und hat sie
schon oft herabgerissen.«
»Da hast Du also täglich an mich gedacht?« fragte
Curd gerührt und in das Gewissen getroffen, denn er
hatte oft lange Zeit ihrer nicht gedacht und das Bild,
welches ihm Klementine vor drei Jahren zu
Weihnachten schenkte und welches ihm damals so
große Freude gemacht, monatelang nicht betrachtet.
Seine Frage verscheuchte sofort die Unbefangenheit
Herthas. Sie konnte auch die Rührung in seinem Ton
nicht leiden und antwortete kühl:
»Ach, das war so eine gedankenlose Gewohnheit,
weiter nichts.«
»So konntest Du meinen Namen rufen, ohne Dich
meiner zu erinnern?«
»Warum denn nicht? Spricht man doch selbst den
Namen Gottes aus, ohne an ihn zu denken.«
»Herthing, Herthing, Du bist wirklich eine andere
geworden!« scherzte Curd und bemühte sich, unter
ihren Hut zu sehen; aber das gelang ihm nicht; sie zog
den runden Deckel tiefer herab und senkte den Kopf.
Wenn sie sich früher einmal an seinen Arm hängte,
so legte sie beide Hände darüber zusammen und
schmiegte sich an ihn; jetzt ging sie stramm und fest
neben ihm, und ihr Arm hatte kein Gewicht.

Die Begrüßung mit dem Onkel fiel auch
eigentümlich aus. Eberhard Oldenfleth stand im Hof,
als Curd und Hertha diesen betraten, und seine
Mienen drückten weder Ueberraschung noch Freude
aus. Regungslos, die Hände in den Taschen, wartete er
ab, bis Curd, der sich lebhaft und schnell näherte, vor
ihm stand, ihm die Hand entgegenstreckte und mit
bewegter Stimme bat:
»Onkel Eberhard, sieh mich nicht an, als sei ich ein
Fremder! Dein Herz war stets meine Heimat und ich
habe nichts gethan, um es zu verlieren.«
Der Onkel wandte sich ab, eine Sekunde lang, dann
faßte seine Hand die des Neffen, ließ sie aber gleich
wieder fallen.
»Mit dem Schwert brauchtest Du nicht zu kommen,
hier gibt es nichts zu erkämpfen,« sagte er bitter.
Curd erklärte die Art seines Erscheinens, wie er
bereits gegen Hertha gethan, fühlte aber, daß er bei
dem Onkel noch weniger durchdrang.
»Es ändert dies nichts an der Thatsache, daß Du im
Solde eines fremden Kriegsherrn, dessen Macht
vertretend, und als Feind Deiner Landsleute die
heimatliche Scholle betrittst.«
Es war nicht zu rechten mit dem alten Querkopf, er
wollte Streit, und Curd gab den stummen Bitten
Herthas nach, indem er den Gegenstand fallen ließ.

Im Hause empfing ihn Tante Dina mit offenen
Armen und Thränen der Rührung. — Verkehrte Welt!
»Wie schön bist Du geworden, Curd! Ganz der
selige Hans, der ein wenig kleiner war, wie mir
scheint, Du wirst das Ideal eines Kürassiers sein, wie
er es einst gewesen! Und auf der Lippe, welch
interessanter Schatten! Kinder, was sagt ihr denn zu
dieser reizenden Ueberraschung? Ich merke schon, das
Glück macht Eberhard stumm! Aber Hertha, ist sie
nicht entzückt? Klementine sagt, Curd sei wie ein
goldener Morgensonnenstrahl durch den Wald
gekommen, leuchtend und siegend!«
»Sah Klementine ihn denn schon?« fragte Hertha
rasch.
»O freilich, sie haben ja bereits einen Ritt
zusammen gemacht. Ich war eben beschäftigt, unser
Menu festlich zu erweitern und ein paar Flaschen
Heidsiek aus dem Keller holen zu lassen — das ist die
Sorte, an welche unser lieber Gast gewöhnt ist — das
Kürassierregiment bezieht nur aus den kostbarsten
Quellen, ich kenne das von früher.«
Tante Dinas Bosheiten lagen wie bittere Pillen in
Zuckerguß verborgen.
Doch nun kam auch Klementine die Treppe herab
und vervollständigte den Familienkreis in dem kleinen
Empfangssalon Tante Dinas, deren Fragen die

Unterhaltung lebhaft gestalteten. Curd mußte viel
erzählen, und er that es gern und in seiner harmlos
heitern, anregenden Weise, die auch dem Onkel hin
und wieder ein Lächeln entlockte und bei Hertha den
Bann der Zurückhaltung löste.
»Wie sieht denn Trudlieschen aus?« fragte sie
neugierig.
»Hat Dir das Albert noch nicht beschrieben?«
gegenfragte Curd.
»Alberts mündliche Beschreibungen sind nicht
lebendig, er kann nur mit Stift und Pinsel
wiedergeben, und da ist er mir manches schuldig
geblieben. Tante Bertha hat er mehrmals aus der
Erinnerung skizzirt, und ich kann sie mir darnach sehr
gut vorstellen.«
»Unmöglich,« warf Albert ein, »es sind ganz
verunglückte Versuche, total unecht.«
»Zeig sie mir doch,« verlangte Curd.
Hertha nahm aus einer Briefmappe eine
Bleistiftskizze.
»Hier zum Beispiel.«
»Verpifft!« kritisirte Curd auf den ersten Blick.
»Ich sagte es ja,« äußerte Albert nachlässig, fuhr
mit der Hand durch das Haar und wandte sich ab.
Curd betrachtete die kleine Skizze näher.

»Genau gesehen, sind die Linien alle richtig, aber es
mag wohl für den Stift nicht möglich sein, das
wiederzugeben — ihr Geist fehlt der Form, und darum
befremdet diese. Mir fällt jetzt erst ein, daß ich nicht
einmal weiß, ob Tante Bertha blaue oder graue Augen
hat, und ob ihr Mund groß oder klein ist. Man kommt
bei ihr gar nicht dazu, solche Details zu beobachten,
weil sich diese der vollendeten Harmonie des Ganzen
vollständig unterordnen und darin verschwinden.«
»Sehr richtig!« antwortete Albert, dem Vetter
Beifall nickend.
»Nun, und Trudlieschen? Weißt Du von dieser, wie
sie aussieht?« fragte Hertha.
»Ja, Lütting, sehr genau. Sie ist das ganze Gegenteil
von Dir,« behauptete Curd heiter. »Helle Augen,
blondes Haar, ein rundes rosiges Kindergesicht, eine
weiche, biegsame Gestalt mit vogelartig leichten
Bewegungen; von Charakter zärtlich, harmlos,
kindlich unbefangen — man könnte meinen, sie sei
unter Blumen und Vögeln, fern von der Welt,
aufgewachsen. Sie ist drei Jahre älter, aber nicht
größer als Du, in ihren Formen schon jungfräulich
entwickelt und doch dem Eindruck nach mehr Kind
als Du, mein Lütting, in der man eher ein kluges,
wohlgeschultes Stadtkind vermuten könnte.«

»Dann ist sie wohl eitel Poesie, eine richtige
Romanheldin?«
fragte
Hertha,
die
ohne
Empfindlichkeit sehr aufmerksam zugehört hatte.
»Zum Dichter hat sie mich noch nicht gemacht,«
versicherte Curd lachend, »aber es scheint mir, daß sie
für eine Romanheldin aus zu weichem Stoff sei,
Albert hat einmal behauptet, sie sei Wachs, und Du
seist Marmor.«
»In der Behandlung bist Du also jedenfalls
schwieriger, aber gewiß um so interessanter,« tröstete
Klementine, als sie bemerkte, daß Hertha nicht wußte,
ob die Klassifizirung für sie ein Lob oder einen Tadel
enthielt.
»Marmor ist hart und kalt,« antwortete sie halblaut.
»Vor allem spröde,« setzte Curd hinzu.
Sie sah ihn ernsthaft an und fragte, als ob es ihr nur
um die Wissenschaft zu thun sei;
»Findest Du wirklich, daß ich dem Marmor ähnlich
bin?«
Curd lachte.
»Ein stacheliger kleiner Backfisch bist Du, von dem
man noch gar nicht weiß, was er einmal abgibt.«
»Einen Goldfisch jedenfalls,« sagte Tante Dina, die
mitunter ihren malitiösen Regungen recht unbesonnen
folgte.

Das Wort fiel störend in die Unterhaltung, und
Tante Dina selbst bereute, es ausgesprochen zu haben,
denn es konnte die Aufmerksamkeit auf ihre eigenen
heimlichen Wünsche ziehen.
Vor dem Mittagessen besuchte Curd noch Alsching.
Sie pflegte mit einer groben Strickerei an dem offenen
Fenster ihres Parterrezimmers zu sitzen, so lange die
Sonne dort hineinschien. Das dauerte an wolkenlosen
Tagen bis zum Abend, und Alsching vertrug viel
Wärme wie alle absterbenden Leute.
»Tritt von außen an ihr Fenster und zeige Dich ihr
im hellen Sonnenlicht.« schlug Hertha vor.
»Alschings Augen sind trübe, im dunklen Zimmer
erkennt sie Dich nicht.«
Und sie öffnete ihm die Thür zum Garten, folgte
ihm aber nicht, als er an den Spalieren entlang bis an
das letzte Fenster ging. Es stand offen wie erwartet.
Der grüne Drahtkäfig mit dem Kanarienvogelpaar
hing oben an seinem Sommerplatz, und die Aprikosen
umrankten das Fenster bereits mit dem ersten leichten
Blütenkranz.
Um die Alte nicht zu erschrecken, ging Curd
langsam auf der Mitte des sonnenbeschienenen
Kieswegs an dem Fenster vorüber, machte dann Kehrt
und blieb stehen, als sie die Augen von der groben
Strickerei erhob und ihn durch die Hornbrille ansah.

Im Hintergrund ihres Zimmers öffnete sich leise eine
Thür, Hertha schlüpfte hinein. Sie blickte auch auf die
schöne Gestalt, die in einiger Entfernung vor dem
Fenster hielt, und in das liebe Gesicht, welches in
diesem Augenblick in reinster Güte leuchtete. Wie
reizvoll war dieses Gesicht! Wie schmeichelte es sich
in das Herz! Nicht eine Linie durfte anders sein! In
den unbedeckten, kurzen Locken spielte der Wind und
das Sonnenlicht; sie erschienen fast so hell, als einst
seines Vaters blonde Locken.
Alschings Züge verklärten sich unter der
Einwirkung dieses sonnenschönen Antlitzes; in ihren
wachen Träumen mochte sie wohl eben um zwanzig
Jahre zurückgelebt haben, denn sie rief bewegt:
»Hans, min leiw Söting, kümst Du Din Fieken
afhalen?«
»Alsching!« rief von außen Curds fröhliche
Stimme, und »Alsching!« wiederholte von innen
Hertha, sanft mahnend.
Die Alte war noch immer wie im Traum.
»Alsching,« wiederholte sie kopfschüttelnd, »so röp
uns’ Hans sien Fieken nich.«
Hertha umfaßte ihre Alsche und winkte Curd
herbei.
»Kennst Du ihn denn nicht? Es ist ja Curd.«

Er sah dem Vater so ähnlich, aber sie erkannte ihn
nun doch. Im ganzen, von weitem, hatte der Sohn ihr
das nie verblichene Bild des Vaters verkörpert;
nahebei aber, als sie nun mit den zitternden, welken
Händen seine Wangen streichelte und die Brille
abnahm, weil sie in der Nähe besser ohne Glas sah, da
waren Unterschiede genug vorhanden. Curd war in das
Fenster gesprungen und saß auf dem Brett desselben,
während Alsching vor ihm stand und sein Gesicht in
ihre Hände nahm. Auch die großen weißen Tollen
ihrer Haube zitterten, als sie wieder und immer wieder
das geliebte Antlitz betrachtete, in dem sie zwei
Personen liebte, und dann mußte sie sich setzen, denn
den alten Beinen hatte sich das Zittern am stärksten
mitgeteilt.
Curd blieb auf seinem Platz unter den
Aprikosenblüten und plauderte und lachte fröhlich,
daß gegenüber in der obern Ecke die Vögel lustig mit
einstimmten und Hertha ihr Taschentuch über den
Käfig hängen mußte, damit Alsching die Worte ihres
Lieblings verstehen konnte. Das Mädchen saß auf
seinem Platz zu Füßen der Alten und sah still
beglückt, zum erstenmal seit dem Wiedersehen, ganz
wie früher zu dem Vetter auf.
»Hier stand die Zeit still, hier ist wie sonst alles
unverändert, nicht wahr, Hertha?« fragte er

dazwischen, und sie nickte stumm.
»Wo lang blift hei doa?« fragte Alsching das
Mädchen.
»Ich weiß es nicht,« flüsterte Hertha verwundert
und beschämt, daß sie noch nicht darnach gefragt.
Curd blickte auf seine Uhr und sprang von seinem
Sitz in den Garten zurück.
»Ich muß mich für das Diner ein wenig säubern.
Auf Wiedersehen, Alsching!«
Oben in seinem alten Knabenzimmer fand er alles
bereit; Klementine hatte frische Wäsche und ein paar
Blumen gebracht und den Schwarzen zur
Dienstleistung beordert.
»Du bist wohl schon konfirmirt, Toby?« fragte
Curd.
»Ganz wohl, Junker — Herr Lieutenant, und der
Pastor hat mir einen wunderschönen Spruch gegeben,
sehr passend für mich und für die jetzige Zeit. Er
sagte: ›Die letzten werden die ersten und die ersten die
letzten sein‹.«
Ueberrascht sah Curd, der eben den Kopf in die
Waschschüssel gesteckt hatte, sich um.
Toby stand, offenbar in bewußtem Hohn grinsend,
hinter ihm und erhielt sofort eine Ohrfeige von der
nassen Hand seines ehemaligen Herrn.

»Zur Richtigstellung des Spruches, damit Du nicht
in Zweifel über seine Verwendung bist.«
Toby deckte die getroffene Stelle mit der Hand,
heulte aber nicht wie früher bei ähnlichen
Veranlassungen, sondern sagte pathetisch und mit
sittlichem Vorwurf:
»Vor Gott im Himmel sind alle Menschen gleich,
hat der Pastor gesagt.«
»Richtig, vor der Obrigkeit auf Erden gibt es aber
Herren und Knechte und ein Gesetz, welches diese
Ordnung zwischen den Menschen aufrecht erhält.«
»Es soll eine neue Zeit gekommen sein, in Paris ist
sie schon im Gange, und in Berlin und an allen großen
Orten hat man ihr nachgeben müssen; auch hier sind
Leute gewesen, die uns belehrt haben über Freiheit
und Gleichheit, Menschenrecht und dergleichen
mehr.«
»Siehe da, das ist ja interessant! Und diese
Mitteilung Deinerseits soll mich wohl über die neue
Stellung aufklären, die Du jetzt mir gegenüber
einzunehmen dachtest? Da hast Du in der Ohrfeige
gleich die richtige Antwort erhalten; ich will euch
lehren, hier in Carntzin die alte Ordnung zu
respektiren. Das zweite Kürassierregiment ist her
kommandirt, um, wenn es not thut, mit Waffengewalt
den Gehorsam gegen die Obrigkeit zu erzwingen. Und

wenn die Zügel nicht mehr fest genug in der Hand des
alten gnädigen Herrn liegen, da wird meine Faust
zugreifen, und wo sie packt, hält sie, und wo sie
hinfällt, wächst kein Gras. Merke Dir’s, und sage es
weiter, das habe ich, euer künftiger Herr, gesagt, der
die Kraft, den Willen und die Macht hat, seine Rechte
zu wahren und sich keines Titelchens zu begeben.«
Toby schlich hinaus. Davon hatte er noch nichts
gehört, daß ein preußisches Regiment eingerückt sei,
um die mecklenburgischen Hörigen zur alten Ordnung
zu zwingen. Man hatte den Leuten so lange gepredigt,
daß sie Knechte wären und frei sein sollten, bis sich
ein Funke in den dicken Schädeln verfing und im
stillen um sich fraß. Zu hellem Brand war dies
glimmende Feuer nur an wenig Stellen gekommen,
und über die Errungenschaften dieser Fälle hatten die
Aufwiegler ihre Anhänger unter den Bauern getäuscht;
es stand bei ihnen zum Beispiel fest, daß Herr von B.
auf P. und noch ein zweiter Landedelmann von seinen
Hörigen verjagt und diese zu Herren des Besitztums
geworden. Dies Beispiel reizte zur Nachahmung.
Toby war trotz seiner Jugend ein gutes Medium für
die Revolutionspartei; der Bengel stand zwischen der
Herrschaft und den Hörigen und wurde von letzteren
als Zuträger benützt. Er war pfiffig, gewissenlos und
habgierig, durch die eigentümliche Stellung zu Hertha

verwöhnt, wodurch die ihm angeborene Genußsucht
gesteigert wurde; Trägheit, Lüge und Unredlichkeit
hatte ihm die Natur ebenfalls mitgegeben — kein
Wunder, daß die neuen Lehren einen guten Boden in
ihm fanden.
Prahlerei und Bosheit und der hinzutretende Aerger
hatten Toby in Curds Schlafzimmer zu einer
Unvorsichtigkeit verführt. Es war noch nicht an der
Zeit, die Ziele zu enthüllen, auch dem Erben von
Carntzin nicht, obwohl die Hörigen ihn zum
Gegenstand ihrer heimlichen Wühlereien gemacht
hatten.
Das Diner verlief besser, als vermutet werden
konnte. Eberhard war zwar schweigsam, aber nicht
unfreundlich, Tante Dina hingegen so liebenswürdig,
daß selbst Curd, welcher ihr zu mißtrauen
Veranlassung hatte, ihrem Zauber erlag. Curd saß
zwischen den Cousinen und unterhielt sich mit
Klementine, Hertha hingegen mit Albert, der sich ihr
ganz redselig zeigte.
»Willst Du nicht Herthas Arbeiten ansehen?« fragte
der Maler den Vetter nach Tisch.
Hertha rief heftig:
»Ach, bitte, laß das doch! Das interessirt Curd nicht
im mindesten.«

»Ich glaube auch,« bestätigte Tante Dina mit
freundlichem Spott, »und er hat noch so viel
Interessanteres zu sehen. Warst Du denn schon im
Stall und im Gestüt? Stelle Dir vor, Curd, daß meine
vernünftige,
ernsthafte
Tochter
zu
einer
leidenschaftlichen Sportliebhaberin, oll Schröders
rechte Hand geworden ist! Unsere kleine Amazone
Künstlerin, meine gelehrte Tochter Stallmeisterin! Ist
das nicht unglaublich komisch?«
Die ausdrucksvollen Augen widersprachen der
Behauptung, welche ihre Schlußfrage enthielt; sie
streiften die Nichte in mitleidiger Nichtachtung und
ihre Tochter in wehmütigem Entsagen.
Curd fühlte sich von zwei Seiten angegriffen durch
Tante Dinas Worte.
»Ich freue mich herzlich über Klems Interesse für
Stall und Gestüt,« antwortete er, »und ich möchte mir
das Verdienst zurechnen, dies Interesse in ihr erweckt
zu haben.«
»Aber ich bitte Dich — was soll das dem
Mädchen?«
»Jedes
ernste
Studium,
jede
praktische
Beschäftigung fördert Liebe für die Kreatur und
Einblick in den Reichtum der Natur, Teilnahme an
ihrer Schöpfungskraft; das sind doch wohl lohnende
Ziele? Aber Du irrst auch, Tante, wenn Du glaubst,

daß Herthas Beschäftigung mich nicht interessirt.
Bitte, zeige mir Deine Kunstwerke, Lütting.«
Das wurde nicht spöttisch, sondern ganz ernst
gesagt. Hertha fühlte aber, daß doch nicht alles war,
wie es sein sollte.
Sie gingen in das Atelier, Albert, Hertha und Curd.
Es war derselbe Raum, den Albert früher inne gehabt;
ein wenig aufgeräumter sah es darin aus, die »feinen
Töne«, welche durch Staublagen vermittelt werden,
fehlten dem Ganzen.
»Herthas Verdienst!« dachte Curd.
Mit schüchternem Trotz, auf Angriffe vorbereitet
und gewappnet, reichte Hertha ihre Mappe hin; Albert
erklärte und hob das Bemerkenswerteste aus dem
Inhalt hervor. Er war stolz auf seine Schülerin und
konnte es sein; selbst Curd mußte gestehen, daß
Herthas Begabung eine geniale Entfaltung genommen.
»Sie muß aber Größeres sehen, die alten Meister
studiren, überhaupt hier aus dem engen Kreis und dem
magern Boden heraus,« sagte Albert in dem Eifer der
Ueberzeugung.
»Magerer Boden?« wiederholte Curd.
»Die fette Ackerkrume will ich Dir nicht
anzweifeln; für Weizen mag sie vorzüglich sein, aber
die Kunst gedeiht nicht darauf,« gab Albert zur
Antwort.

»Was verlangst Du denn eigentlich für Hertha?«
»Ein Jahr Reisen für jetzt, Besuche der Galerien in
Paris, Dresden, München und einen mehrmonatlichen
Aufenthalt in Italien. Sie muß das Beste zuerst sehen,
an großen Vorbildern den unberührten Geist und die
junge Kraft strecken und wird dann in der rechten
Atmosphäre erkennen, nach welcher Richtung ihr
Genius zum Flug drängt. Der Farbensinn ist
merkwürdig schwach entwickelt, sie achtet so wenig
auf Farben, daß sie selbst deren Namen nicht behält.
Für diesen auffallenden Mangel ist mir das Studium
der alten Meister wichtig. Da lernt man feine
Farbentöne lieben und sich damit beschäftigen.«
»Willst Du Hertha etwa mitnehmen nach Italien?«
spottete Curd, nach seiner Ansicht etwas Unmögliches
aufstellend.
Albert fuhr mit beiden Händen durch das Haar und
antwortete, als ob er eine erwogene und naheliegende
Sache erwähne:
»Klementine müßte uns natürlich begleiten.«
Curd blieb einen Augenblick sprachlos. Das war’s,
was Hertha von ihm trennte! Es war gekommen, wie
er ihr vorausgesagt, ohne daß er damals ernstlich dafür
fürchtete. Die Kunst hatte über Familien- und
Heimatsgefühl, über Stand und Geburt gesiegt und
schon
begonnen,
Hertha
den
angeborenen

Verhältnissen zu entfremden. Er faßte sich und fragte
ruhig:
»Und was sagt Onkel Eberhard zu Deinen Plänen?«
Dieser zuckte die Achseln.
Hertha antwortete beklemmt:
»Papa ist viel nachgiebiger in diesem Punkt
geworden, schilt nicht mehr auf die Kunst und läßt
mich vielleicht fort, aber er würde so einsam sein,
wenn wir ihn verließen; ich fürchte, daß ich es nicht
über das Herz bringe.«
»Gott sei Dank, daß Dir das Bewußtsein Deiner
Kindespflicht wenigstens geblieben ist,« sagte Curd
tief aufatmend und wandte sich ab.
So schroffe und bittere Worte hatte Hertha niemals
aus seinem Munde vernommen. Der Vorwurf war ein
ungerechter, aber sie verteidigte sich nicht, sondern
verschloß den Schmerz und Groll darüber in ihrem
Herzen.
Gegen Abend begab sich Eberhard mit dem Neffen
in den Wirtschaftshof; sie sprachen wie ehedem über
den Stand der Frucht, den Fortgang der ländlichen
Arbeiten und die Aussichten für die Ernte. Das
unveränderte, lebhafte Verständnis und Interesse des
jüngeren Oldenfleth that dem älteren wohl, seine
Zufriedenheit darüber äußerte er indes in einem

Ausfall gegen die verhaßte militärische Stellung des
Neffen:
»Ich dachte schon, alles anderweitige Interesse in
Dir sei bereits untergegangen in Spielen und
Trinken.«
Curd kannte die barsche Redeweise des Onkels und
schonte sein Empfinden, deshalb nahm er den Angriff
scherzhaft und antwortete ebenso:
»Du glaubst wohl, daß ich das Leben eines
Landsknechts führe?«
»Der junge H. von eurem Regiment hat in wenigen
Jahren das Vermögen seines Vaters durchgebracht und
Tremlin sich erschossen — wohl nicht aus
Liebesgram, wie der Alte uns glauben machen
möchte.«
»Tremlin war ein Trinker, ich darf über die Affaire
nicht sprechen — das Offiziercorps schweigt darüber.
Ebo H. aber hat sich auf der Rennbahn ruinirt, ganz
unsinnige Summen dort verwettet.«
»Nun ja, das meine ich eben, es sind die alten
Teufeleien, verfeinert vielleicht, aber doch die
Gewohnheiten des Landsknechts. Ich an des alten H.
Stelle hätte den Bengel fallen lassen, anstatt seine
Schulden zu bezahlen. Uns kann dieser vautrien hier
nichts mehr nützen.«

»Ich habe noch nie eine Karte angerührt, Onkel
Eberhard. Fälle wie die angeführten kommen überall
in der Welt vor und zählen bei uns, Gott sei Dank, zu
den Seltenheiten.«
»Bei uns?« höhnte der Onkel.
»In der preußischen Armee,« erläuterte Curd.
»Bei uns kommt dergleichen nie vor. Wer sich von
dem Erbe der Väter verläuft und an fremde Herren
verkauft, gehört nicht mehr zu uns.«
Das Kinn trotzig vorgeschoben, höhnisch mit dem
Kopfe nickend, verließ Eberhard den Hof, ohne sich
nach dem Neffen umzusehen. Ganz gegen seine
Gewohnheit schritt er auf die Landstraße hinaus, die
zwischen seinen Feldern nach Strelitz zu führte.
Feierabend hatte noch nicht geläutet, es befanden
sich noch Leute, mit Häufeln eines Kartoffelackers
beschäftigt, auf dem Felde.
Der Gutsherr schritt langsam dahin, den Kopf
gesenkt, die Hände in den Taschen seines einfachen
Sergerockes. Hin und wieder blieb er stehen, sah den
Arbeiten eine Weile zu, sprach aber niemand an. Das
elende Fuhrwerk eines Schacherjuden, der hausirend
die Gutshöfe besuchte, kam von Strelitz herab ihm
entgegen und fuhr an ihm vorüber.
Der Jude grüßte devot, Eberhard kannte ihn und
nickte gleichgiltig.

Gleich darauf hörte er das »Hü!« und »Hott!«
womit der Jude den müden Trab des magern Tiers
begleitete, zu lauteren Rufen sich steigern und
bemerkte, daß die Leute auf dem Felde sich in der
Arbeit unterbrachen und, mit der kurzen Pfeife im
Munde, alle nach derselben Richtung schauten. Nun
sah sich der Gutsherr auch um. In geringer Entfernung
hinter ihm hielt der Karren des Juden, und das Pferd
lag am Boden, in den Stricken hängend, die das
Sielenzeug vertraten. Der Jude bemühte sich
vergeblich, das Pferd emporzureißen.
Eberhard ging zu dem Gefährt zurück.
»Schneide die Stricke los, Isaaksohn. Was hat denn
das Tier?« sagte er zu dem Juden, der sofort in lautes
Jammern ausbrach.
»Ach Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs! Was soll
das Tierchen haben, gnädiger Herr! Gut gehabt hat’s
bei mir, und gekostet hat es fünfzig preußische
Thaler.«
»Der Gaul krepirt — schneide die verfluchten
Stricke durch, damit er sich wenigstens ausstrecken
kann, ehe es zu Ende ist.«
»Die teuren Stricke — die guten Stricke — wie
haißt — werde ich zerschneiden die Stricke, wo
gekostet haben mein schweres Geld!« rief der Jude

und er suchte die Knoten zu lösen, wobei ihm die
Hände und die fettigen Locken zitterten.
Eberhard drehte sich um. Da standen mehrere der
Arbeiter in nächster Nähe und sahen dem Schauspiel
gelassen zu.
»Lüd — hierher — angefaat!«
Es rührte sich aber keine Hand und kein Fuß.
»Känt Ji nich hüren? Ick will dat Ji mi helpt!« rief
Eberhard laut und heftig.
Nun traten einige der Leute über den Graben auf die
Landstraße.
»Tat Lintögels dörchsnieden!« befahl Eberhard.
Die Leute blieben stehen in ruhigem Trotz.
»Wat schall dat bedsiden?« fuhr Eberhard in
gesteigerter Heftigkeit fort. »Wo? Ji willt Jug’m Herrn
nich miehr folgen?«
»Wi dauhn Arbeit vör uns’ näg Herrn, äwer dat? Is
keen Arbeit vör uns,« murrte einer von den Leuten.
»Tat ’s min Bifehl un Minschenplicht!« rief
Eberhard heftig.
»n oll’n Jud? Tat is keen Minsch,« antwortete ein
zweiter von den Leuten trotzig.
»Wat is he denn, Ji Dämels?«
»Tat ’s man blots ein Jud,« beharrte der erste, und
die anderen nickten beifällig dazu.

Das Pferd war tot, und der Jude raufte sich
verzweifelt den langen Bart.
»Tat kann hie nich so liggen blieven,« sagte
Eberhard etwas ruhiger, »dat möt ut dem Weg. Hier
dei Mähr an de Sied schafft un de Hoppheidikram ook
— angefaßt, Lüd!«
»Dat dauhn wir nich,« antwortete bedächtig ein
älterer Mann.
Andere setzten hinzu:
»Un dei oll Jud möt taukieken.«
»Tat is ein verschempfirlich Stück Arbeit.«
»Nä, dat is uuse Ehren to nah.«
»Ick will Jug liehren, wat Ehren bedüden deed:
Folgsamkeit sienem Brodherrn, dat is Knechtes Ihr!«
schrie Eberhard.
In bewußterem Trotz antwortete darauf einer:
»Mit so ’n Kummandiren, schäll ok bald en End
nehmen un annersch wer’n, un Knechte sünd wi
nich.«
Ein heller Pfiff in drei Tönen erscholl von der
Gutsseite her. Jeder in Carntzin kannte diesen Pfiff, so
pflegte sich seit seinen jüngsten Knabenjahren Curd
zu signalisiren. Alle Köpfe flogen herum, und aller
Augen sahen den jungen Offizier schnellen Schrittes
auf die Gruppe zuschreiten.

Vom Wirtschaftshofe aus hatte Curd den Vorgang
auf
der
Landstraße beobachtet
und
den
Zusammenhang erraten. »Ich werde helfen!« rief er
schon von weitem. Ohne zu fragen, schob er in seiner
raschen, energischen Weise den Juden beiseite und
faßte den Kopf des Pferdes.
»Din Metz, Hinrich!« rief er den Burschen an, der
sich eben geweigert hatte, zu helfen.
Der junge Mensch, ein ehemaliger Spielkamerad
Curds, zog sein Messer aus der Tasche und reichte es
hin.
»Haut af, wenn ick mit Die red!« befahl der junge
Offizier, und der Bursch nahm beschämt seine
Kopfbedeckung ab.
Curd hielt des Pferdes Kopf und wies auf die
Stricke.
»Snied af!« kommandirte er.
Hinrich that es.
Das Pferd fiel schwer nieder. Curd richtete sich auf.
»Der Gaul ist tot,« redete er den Juden an, »Du
hättest ihn ein Jahr länger fahren können, wenn Du
das Tier besser genährt hättest. Es ist eine Schinderei,
sein Vieh arbeiten zu lassen, ohne es satt zu machen.«
»Gott der Gerechte, hab ich doch geteilt mein Brot
mit dem Pferdchen!« greinte der Jude.

»Eine Metze Hafer täglich würde dem alten Tier
besser gewesen sein.«
»Womit soll ich beßahlen den Hafer, gnädiger Herr?
Hab’ ich doch kaum Brot für die Kinderchen und muß
beßahlen die teuern Steuern und Abgaben, und wenn
ich komme zu die Bauern — wer schenkt mir Hafer
fürs Pferdchen? Kaum ein Bündelchen Stroh und Heu,
und dann wollen sie die teure, gute Ware halb umsonst
haben!«
Ohne die Jammerworte des Juden zu beachten oder
sich mit dem stumm daneben stehenden Onkel zu
verständigen, wandte sich Curd an die Hörigen, die
mit der ihnen eigentümlichen ruhigen Gelassenheit
zusahen. Er rief den nächsten an.
»Jehann, hahl de Waterslöp ut dem Hof un schaff
dat dodig Veih nach de Schinnerkul — äwerst
gliekst!«
Johann ging.
Curd wandte sich zum nächsten.
»Du, Claus, loop nach dem Entspekter un laat di
den lütten Brunen rutgewen un upschirren, un denn
settst Di up un kümmst to rieden.«
Nun drehte er sich zum Juden herum.
»Das Pferd kannst Du vor Deinen Karren legen un
den Kram dann in das Spritzenhaus bringen, dort

sollen die Sachen von mir verschlossen werden, bis
Du Dir ein anderes Pferd beschafft haben wirst.«
»Wo soll ich mir denn ein Pferd beschaffen — waih
geschrieen! Hab’ ich doch das Geld nicht beisammen;
die Bauern werden merken, daß ich stecke in Not und
Verlegenheit, muß ich beßahlen dreimal so teuer ein
schlechtes Pferdchen —«
»Das ist Deine Sache,« unterbrach Curd das
Winseln des Juden.
Bis jetzt hatte Eberhard Oldenfleth kein Wort
gesprochen; sein Gesicht hatte sich mit roten Flecken
bedeckt, ein Zeichen starker Aufregung, von Curd nur
zu genau gekannt.
»Was Du da anordnest,« begann Eberhard heftig
und hob die geballte Faust gegen die Leute, »das hatte
ich zuvor angeordnet, aber die Schurken besaßen die
Unverschämtheit —«
Curd unterbrach ihn, indem er sich wieder mit
einem ruhigen, kurzen Befehl an den Rest der Leute
wandte:
»Wi willen nu Fierabend anseggen. Un Ji Lüd, gaht
nah bei groot Schühn, vor känt Ji up mi töwen.«
Dann faßte er des Onkels Arm und führte ihn eine
Strecke weiter, ehe er sich das Vorgefallene erzählen
ließ. Dies geschah in großer Erbitterung seitens des
alten Oldenfleth.

»Die Leute sind Dir aus der Hand geraten,«
antwortete Curd, »ich werde sie vornehmen und ihnen
die dicken Köpfe zurechtsetzen.«
»Dir gehorchten sie, und Du fordertest nur
dasselbe,« resümirte Eberhard, immer wieder den
Vorwurf gegen den Neffen richtend.
»Ich faßte jeden einzeln an, Du hast ihnen
wahrscheinlich nur im allgemeinen Deinen Befehl
hingeworfen und dann« — Curd lachte schon wieder
— »es waren ja meist alle meine alten Spielgenossen,
die mir stets aufs Wort zu pariren pflegten — ich habe
sie mir militärisch geschult, und die Uniform verlieh
ihren Erinnerungen vielleicht noch einigen
Nachdruck. Diese werden mir später einmal keine
Schwierigkeiten bereiten, dessen bin ich ganz gewiß.«
Der Onkel schwieg, ihm gefiel nicht alles, was der
Neffe sagte.
In kürzester Frist erschien Hinrich mit der Schleife,
auf welche das tote Pferd geladen wurde, etwas später
kam auch Jehann auf dem befohlenen Braunen und
half sogar dem Juden das Pferd vor den Wagen
spannen.
Eberhard ging voraus dem Hause zu, während Curd
bei dem Wagen blieb, bis der Jude sich mit demselben
in Bewegung setzte. Diesem folgte er bis vor das
Spritzenhaus, ließ das Pferd ausspannen, von den

Knechten die Karre in das Gebäude schieben, welches
er selber abschloß. Ihm war auf das bereitwilligste von
den Ortsgehörigen gehorsamt worden.
»Kann ich nicht das Schlüsselchen mitbekommen,
gnädiger Herr?« fragte der Jude und machte bei der
unverschämten Frage den Buckel so krumm, daß der
Kaftan den Boden schleifte.
»Du bist impertinent, Mauschel; ich hätte Lust, Dir
Deinen Kram über die Feldmark auf die Landstraße
werfen zu lassen,« antwortete Curd. »Deine Sachen
sind in herrschaftlichem Gewahrsam — und nun fort.
Beschaffe Dir einen Gaul, der Inspektor wird Dir
später den Wagen wieder ausliefern.«
Der Jude erschöpfte sich in Entschuldigungen,
Beteurungen und Bücklingen, Curd drehte ihm den
Rücken und begab sich in die große Scheune im
Wirtschaftshof.
Dort fand er die Leute bereits versammelt,
kommandirte Aufstellung nach der ihnen von früher
bekannten militärischen Ordnung und redete die
kleine Abteilung plattdeutsch an:
»Lüd! I wo? Ji hewwt hüt jug’m Herrn dei Howen2
upseggt, un Jug mit ’m Respekt un Gehursam ein
tauweddern leggt? Kiekt mi mol in die Oogen, Lüd! Ji
känt dat woll nich miehr! Ji slaht Jug Ogen
henndehlen up den Irdbodd’n! Lüd, wo is dit mäglich!

Ick weet jo recht good ut Jug negen oll’n Köpp
kümmt un stammt so wat nich — nee — jug is mal
wedder wat vörblas’t worden. Jenner, de Düwel, geiht
dörch de Welt, sich to verlustiren so up sien mall
Düwelsoart — un nu häd hei hier in us
mecklenbörgisch Vaderland och so ’n schün Andenken
taurügg laaten. Dorüm is up Orders un Ansäuken von
unsem Großherzog dat Körassierreement Numero
zwei von Seiner Majestät dem König von Preußen,
dem to dienen ick mi as mecklenbörgisch Unnerdahn
to Glück un Ehren schätze, herschickt wor’n, dormit
hier de unsäuberlich Oart ruterbröcht ward, un to
desem Endzweck häd mien Regiment up vier Flähg
tögliek de mecklenbörgisch Grenzen üwerschräden.
Wenn dat nu ok siehr tau wünschen un nothwendig is,
so ’n entfahmtig Lock, wo de Höll insitten deiht, von
militörischem Geist mit Tucht dägde Ordnung
dörchrökern tau laten, so will ick jedoching Carntzin
vör deese groote Schimpfirung un Schand biwahren in
de ganze Welt as ’n stinkig Höllenlock utröchert to
warn; Dat to ierst, un dennahst taum tweit: Ick bruk
dat nich un heww dat ok nich nödig. Achter jugem
ollen gnä Herrn — wo sien Kräften sünd von sworre
Krankheit braken, un sien Hart had sich in Bangnis
üm sien leiw Fru von Carntzin afwennt nach bawen,
wo bei all sien verluren Glück söcht — jo — achter

dem terbraken oll Mann — hier stah ick — Lüd — un
ick bin jung un stark un nehm dat mit’m Düwel un
sien Höllenbrugels un Backels perßöhnlich up, wenn
dat galt, mien Will un Macht to bihaupten. Hier in
Carntzin häd Einer to regieren, dat is jug Herr, un ein
Gesetz gellt vor jug allen — dat is Origkeit Order
pariren, Folgsamkeit. Dat möht dem Düwel höllisch
Mäuh kost hewwen, jug den ollen Brägen3 to
schürren4, bis dat Ji Allees vergeeten hewwt. Herr
Gott sei Loff un Dank, mi ward dat so fuhr nich, jug
wedder torecht to stellen. Kiekt mol torögg, Lüd, up
die sösshunnert Johren, wo dat jug Oellervahrers so
moy un sacht tau Maud west is ünner de Herrschaft
von Lehnherrn Oldenfleth. Jug Oellervahrers hewwen
sich nicht tauweddern leggt, Arbeitslasten tau drägen,
denn se wühsten jo, ehr Brodherr drog de grötste
Lasten, wo Kriegsleiden, dürre Zeit, slichte Aust5 un
all der Wessel in Tied ein upleggt — sien Hörigen
awerst hewwen in goden un slichten Tieden Brot,
Kurn un Veih in Hus un Stall had, un wenn ehr Herr
sich dat Geld dertau had uplehnen müßt. So is dat
recht, so schall dat sind, so ward dat bliewen! Un so as
ick will — also geschtiht.«
Hier machte der Redner eine Pause, die Leute
ließen die Köpfe hängen. In weicherem Ton fuhr Curd
fort:

»Wat heww ick mi doch freat bi jug, in jug Hüsing
tau kamen — wat heww ick mi freut äwer so’n
Weddersehn! Nu kam ick all lang nich bi Jug, denn
mien königlich preußisch Mondirung, das Symbolium
un Kunterfei von Ornung, Gehursam un Properté, dat
paßt nich in Hüsings, wo dat mäglicherwies noch
nach’m Düwel stinkt un so’n Undähg6 em
misshacken7 möht. So — nu gaht nach Hus un vertellt
Fru un Kinner, worüm dat Junker Curd ditmal nich
kümmt, sich sien, Willkam ok’ tau halen. Awerst dat
segg ick jug, Lüd, wenn ick dat annermal
wedderkoam, da will ick jug Hüsing propper finden
von allem Höllendüwelsdr . . . un Undähg — ick denk
doch, Lüd, mi ward doch noch mal moy un woll bi
jug üm Hart un Lewer. Un nu denn: Na, adjüßing ok,
Lüd!«
Die Leute zogen ab, halb trotzig, halb beschämt,
alle stumm, bis auf Hinrich und Johann,
Altersgenossen Curds, welche, die Mützen in den
Fäusten drehend, an ihn herantraten und wie aus
einem Munde sagten:
»Wi verbidden uns ock bi us’ gnäd’ Herr Junker,«
worauf ihnen dieser ernst zunickte.
Auf dem Wege ins Dorf wurden aller Stimmen laut,
und sie gaben ohne Ausnahme dem jungen gnädigen
Herrn recht.

»Dat ’s ’n hellschen, forschen Kierl, us’ Junker. Hei
dend sien Recht sich nehmen.«
»Alltied hätt hei’n Hart vör uns had, dat ’s woar un
richtig.«
»Mit de Unquedlichkeiten un mit dat all uneinig
Gewes’ möt dat ok woll so slimm nich wesen, denn
us’ Junker steiht doch dem ollen gnä Herrn stramm
tau Sieden un kummandirt as ’n richtigen Nachfolger
tau kümmt. Dat dörft hei sich doch nich unnerstahn,
wenn hei mit de Arfschaft torögg smäten wiehr.«
»Uns’ Dierns äwerst — ach Du mein — Dei ward
schön guittschäwsch8 kieken, wenn se hüren, dat
Junker Curd mit sien blank Mondirung nich to Dörp
kümmt von unsertwegen. Wo quaad9 un siehr giftig
ward Hanne ehr Zündags Kledahschen in de Lahd
packen; ick weet jo, worüm dat sei in de witt flässen
Schört vör dei Husdöhr sich wümmer kadenzen deed.«
Nachdem der Hof leer geworden, schlich Toby aus
der großen Scheune, von welcher aus er den Worten
des Junkers gelauscht hatte.
Eberhard hatte des Vorfalls auf der Landstraße mit
keinem Wort mehr gedacht, und so schwieg auch Curd
darüber.
Die junge Gesellschaft nahm nach dem Abendessen
noch Platz unter einer der großen Kastanien, die den
Hof einfaßten. Eberhard hatte sich früh

zurückgezogen, ohne Abschied von dem Neffen zu
nehmen, Tante Dina hingegen, deren zarte Gesundheit
ihr nicht gestattete, einen Frühlingsabend im Freien
zuzubringen, verabschiedete sich zärtlich von Curd.
»Alberto sollte auch vorsichtiger sein, er ist aber so
leichtsinnig in Bezug auf seine Gesundheit;
Klementine mit ihrem robusten Körper kann freilich
alles vertragen,« setzte sie seufzend hinzu, »und
Hertha als eine Tochter der rauhen Küste natürlich
auch. Ich bringe ihr und Eberhard ja freudig das Opfer,
in Carntzin auszuhalten, um es aber länger zu können,
muß ich eben haushälterisch mit meiner Gesundheit
umgehen.«
So ging sie, keinem zu leide, und die vier jungen
Menschen blieben allein unter der Kastanie, deren
Frühlingslaub bereits einen dichten Schatten in den
mondscheinübergossenen Hof warf. Klementine und
Curd führten das Wort, sie hatten viel zu fragen und
mitzuteilen. Albert war schweigsam wie immer, und
Hertha lehnte stumm lauschend an Klementinens
Schulter. Curd hatte nach Fräulein Hanisch gefragt
und erfahren, daß diese auf Urlaub sei.
»Unterdes studirt Hertha bei mir Sprachen,
besonders Italienisch,« erzählte Klementine, »und
Alberto nimmt sich der sehr vernachlässigten
Literaturgeschichte an. Sonderbar, daß Hertha für die

alten Heldensagen und auch für die Blütezeit der
Dichtkunst vor den Kreuzzügen so schwer zu
interessiren ist.«
»O Lütting, das wundert mich sehr!« rief Curd
überrascht aus und wandte sich der kleinen dunklen
Gestalt zu, die neben Klementinens Höhe, Fülle und
Helle wie ein Schattenstreif erschien. Die ältere
Cousine trug gern lichte Farben, die ihrem Blond
kleideten, während Hertha fast ausschließlich dunkle
Kleider trug, nicht aus eigener Wahl, sondern weil
Tante Dina die Garderobe ihrer verstorbenen
Schwester, Herthas Mutter, von dem Kinde auftragen
ließ.
»Wie schwärmten wir einst für unsere Helden aus
der Geschichte und den Balladen. Erinnere Dich, wie
tief Du damals beklagtest, daß es keine Lindwürmer
mehr gäbe,« sagte Curd.
»Das war ganz etwas anderes,« behauptete Hertha
aus ihrer Ecke hervor. »Curd erzählte mir immer so
begeistert von den großen Helden, deren Geschichte er
in der Schule lernen mußte; den Kampf mit dem
Drachen und andere Balladen wußte er auswendig und
sagte sie so schön her! Da mußte ich mir vorstellen,
wie gut er selber einen solchen Ritter abgeben würde,
ich fürchtete aber, daß keine großen Thaten mehr für
ihn übrig geblieben sein möchten.«

Während Klementine und Curd sich amüsirten,
schüttelte Albert den Kopf und meinte:
»Da begreife ich um so weniger, daß Dich das Epos
aus der Blütezeit der Poesie, die mittelhochdeutsche
herrliche Dichtung und die Periode der Ritter und
Minnesänger so wenig interessirt. Du hättest Dir ja
überall den Curd hineinträumen können, wenn es nur
darauf ankam.«
»O nein,« rief Hertha lebhaft, »darauf kommt es
eben nicht an! Unsere Helden von damals verrichteten
nur edle Thaten und zwar ganz einfach, es waren
Kriegshelden oder Befreier von unschuldig
Leidenden, Kämpfer für das Vaterland, den Glauben
oder für eine große Idee, aber bei Deinen Helden und
Rittern aus der Literatur dreht sich’s immer nur um die
ewige Minne. Sie thun die allerschrecklichsten Dinge,
aber eine ›minnigliche Maid‹ oder ein ›wonnigliches
Weib, Frau Minne‹ und irgend eine minnigliche
›Strunzerei‹ steckt dahinter und ist die Ursache von
allem. Ich kann das dumme Wort schon gar nicht mehr
hören oder lesen, es ärgert mich, ich finde es
lächerlich, und es ist mir schrecklich zuwider.«
Die ausbrechende Heiterkeit der Zuhörer — selbst
Alberts ernstes Gesicht nahm in stiller Weise daran
teil — verletzte die Kleine tief; sie verließ ihren Platz

unter der Kastanie und trat in den hellen Mondschein
hinaus.
»Lacht so viel ihr wollt! Ich werde stets den Ritter
Georg bewundern und einen Ulrich von Lichtenstein
verächtlich finden.«
»Da hast Du aber auch einen Helden aus dem
Verfall der Dichtkunst hervorgehoben,« gab Albert zu
bedenken.
Curd fragte neckend:
»Möchtest Du nicht, daß ich dreizehn Jahre Dir
diente und um Dich würbe, wie der edle Ritter und
Minnesänger Ulrich von Lichtenstein um seine Dame
diente und warb? Die Zeit könnte ungefähr reichen.«
Hertha antwortete nicht.
»Du würdest mir am Ende auch so grausam
mitspielen, wie Ulrichs edle Dame that?« fuhr Curd
fort.
Stumm wandte ihm Hertha ihr mondbeschienenes
Antlitz zu, die weiße Stirn leuchtete, der Purpur auf
Lippen und Wangen war selbst im Mondlicht
erkennbar, die blauen Augen aber erschienen schwarz
wie das ebenholzfarbene Haar.
»Aber, Schneewittchen,« rief Klementine, als
Hertha nur mit einem stolzen, kalten Blick die
Neckerei Curds beantwortete, »wie kann man der
Romantik so abhold sein, wenn man ein so

romantisches Aeußere hat wie Du und auf dem besten
Wege ist, zur minniglichsten Maid zu erblühen?«
»Das wird einem stachligen Backfisch zum Glück
nicht möglich sein,« antwortete Hertha kühl,
»außerdem ersuche ich Dich, mich mit dem albernen
Wort zu verschonen, Klem.«
»Es ist durchaus nicht albern, Lütting,« behauptete
Curd, »ich kenne manch minnigliche Maid und habe
den Zauber an mir erprobt.«
»Vielleicht bei dem berühmten Trudlieschen?«
äußerte Hertha erzwungen gleichgiltig.
»Trudlieschen?« meinte Curd, er sann ein weilchen;
»hm — nun ja — vielleicht! — Aber an die dachte ich
gerade nicht.«
»Oder Klem?« schlug Hertha vor.
»Klem gehört mehr zu der andern Kategorie, die Du
vorhin nanntest, sie repräsentirt das wonnigliche
Weib.«
»So — kennst Du vielleicht noch andere aus den
Gattungen?«
»O ja, gewiß! Es gibt in Berlin und speziell am
Hofe eine wahre Auslese an schönen und
bezaubernden Frauen und Jungfrauen.«
»Da nimm Dir doch ja den Frauendienst Ulrichs
von Lichtenstein zum Muster, wenn Du das Dichten
bekommst.«

Wieder lachten die Zuhörer und Curd am
herzlichsten.
»Ich und Dichten! Nein, miene lütt Söting, dazu
habe ich keine Anlage. Das Dichten und Trachten,
Reimen und Schmachten bekäme ich niemals fertig.«
»Auch nicht, wenn Du einmal unglücklich
liebtest?« fragte Klementine.
»Ich liebe nie unglücklich!« versicherte Curd
übermütig. »Darum habe ich das Trachten und
Schmachten nicht nötig und das Dichten und Reimen
zum Glück auch nicht, denn ich lebe und genieße
dafür lieber.«
»Siehst Du,« sagte Hertha etwas besänftigt, »das
meinte ich ja von Anfang; wir beide haben andere
Ideale gehabt, und es paßt keiner jener
minneschwögenden Ritter auf Dich.«
»Minneschwögend! Famos! Frau Minne hast Du
also die Fehde erklärt, und ich prophezeie Dir, sie wird
sich an Dir rächen. Wenn ich auch kein Dichter bin,
auf Frau Minne laß ich darum doch nichts kommen
und wünsche sie mir stets zur besten Freundin.«
Hertha machte ein ganz schmerzliches Gesicht.
»Ich habe mir wohl gedacht, daß das Soldatenwesen
Dich mir entfremden würde! Wenn es nicht der
Corpsgeist und die Kameradschaft ist, so ist es die
Minne oder etwas anderes — aber ich ahnte es schon

damals und fühlte es gleich beim Wiedersehen: Du
bist ein anderer geworden. Es wird nie mehr, wie es
war, und wir haben Dich verloren.«
Curd war aufgesprungen und der kleinen Cousine in
den Mondschein gefolgt.
»Lütting, armer kleiner Narr,« sagte er zärtlich,
»was machst Du Dir doch für unnütze Schmerzen!
Beunruhige Dich nicht, Söting, bleibe nur selber
unserer Heimat treu, meine Wurzeln sind stark genug.
In elf bis zwölf Jahren, da wirst Du mit Deinen
Feinden, dem Corpsgeist, der Kameradschaft und der
Minne, Frieden schließen; bis dahin überlaß mich
ihnen unbekümmert, ich komme schon ungerufen
nach Carntzin und zu Dir zurück.«
Hertha entzog sich seiner Umarmung, stieß seine
Hand zurück und rief in leidenschaftlichem Ton:
»Dein Mitleid und Deine Großmut brauche ich
nicht! In zwölf Jahren! Da meinst Du wohl die kleine
Hertha, das arme, dumme Ding, wiederzufinden und
zu trösten?« Sie lachte kurz auf. »Irre Dich nicht. In
zwölf Jahren, da bin ich eine Künstlerin geworden, da
brauche ich Dich gar nicht mehr, auch später nicht —
nie mehr, so lange ich lebe, denn, damit Du es nur
weißt, ich lebe und sterbe als Lehnsjungfer auf
Carntzin!«

Nachdem sie ihm die letzten Worte triumphirend
zugeschleudert, sprang sie quer über den mondhellen
Hof dem Hause zu, an dem Pferd vorüber, welches ein
Reitknecht eben hinausführte, damit der junge,
gnädige Herr es unter den Kastanien besteige. Sie
hatte Curd immer am liebsten gehabt, wenn er stolz
und sicher zu Pferde saß oder lustig und übermütig
mit dem Pferde dahinflog. Heute war ihr das
entgangen, sie hatte ihn nicht ankommen sehen, und
das Herz war ihr schwer geworden, als Klementine
erzählte, wie seine Erscheinung im Walde sie entzückt
habe. Im stillen hatte sie gehofft, ihn nun beim
Abschied bewundern zu können. Die ganze Zeit unter
der Kastanie mußte sie sich das ausmalen, und sie
dachte ihn sich nicht im Schritt aus Hof und Thor
reitend, sondern mit dem Pferde über die Einsenkung
der Mauer hinwegsetzend und im flotten Galopp
dahinjagend, wie er es unter ihrem jubelnden Zuruf als
Knabe so oft, ach, so oft gethan. Und nun sollte sie
das heute nicht sehen und hatte sich selbst um die
Freude gebracht. Aber jetzt umkehren? Nicht um die
Welt, nicht um das Glück! Sie war auch eine
Oldenfleth!
Aber dies Hochgefühl trug sie nur bis vor Alschings
Thür; da verließ sie den stolzen Renner und trat in das
Stübchen, leise und sanft wie der Traum, der die Alte

eben beschlichen, und dann nahm sie den demütigen
Platz zu Alschings Füßen ein und barg das trotzige
Köpfchen in dem Schoß der Treuen.
»Hast Adjüßing gewen, Herthing?« fragte die Alte,
das Haupt müde von der Brust hebend. Die
Wirklichkeit schloß sich ihrem Traum so sachte an,
daß sie den Uebergang kaum gemerkt hatte.
»Ja,« antwortete das Mädchen leise, ohne sich zu
regen.
»Hei is to Pierd kommen?«
»Hei is —«
»Un all wedder wegrüden?«
»Ja!«
Es war nur gehaucht, aber die Alte hatte es
verstanden und verwebte die leisen Antworten in ihren
Traum, sie brauchte nur wenig aus der Wirklichkeit —
die Erinnerung war reich und lebhaft genug.
»In sien scheune, blanke Mondirung? Ach, Lütting,
wo stolz!«
»So stolz —«
»Un wo scheun!«
»Wunnerscheun!«
Eine Pause — während ein paar Wölkchen,
Schäfchen nennt sie der Kindermund — über den
Mond zogen —

»Wenna kümmt hei wull wedder, Herthing?« fragte
die Alte träumerisch.
»Weet nich, Alsching.«
»Wenn hei wedder so lang wegblieft, Lütting, dann
ward hei mi woll nich mehr finden, denn ick kann
nich so lang miehr täuwen.«
»Ick ook nich, Alsching.«
»Ach, Kindting, wat snakst Du! Mien Tied is all
lang, lang üm. Barre Dod verfehlt mi man blots noch.
Dien Tied kümmt äwer noch ierst, Dien Tag geht jo
ierst an, Du kannst täuwen. Wo ’n glücklich
Lebenstied liggt vör Di.«
Hertha hob den Kopf und streckte die gefalteten
Hände von sich, in den Schoß der Alten.
»Hür mie, Alsching. Ick war Di wat seggen.
Ick will Künstler’n warden, so ’n groot, birühmt
Künstler’n, und hier in Carntzin, dor will ick vör de
Kunst ’n Tempel uvrichten und dorvör will ick blots
allein lewen.«
Die Alte rückte verächtlich mit dem Kopf.
»Ach wo! Dummen Snaak, Lütting! In Anfang —
so ’n ganz lütt Wiel, vor geiht dat jo mit dat Pinseln
un Malen, un Farw und Klarren un all so ’n Tügs,
äwerst lang wohrt jo dat nich. Häst Du man ierft ’n
Mann un Kinner — na täuw man — ßüh — dei

warden Di bimalen — rut, rut, heit dat mit ’m Tempel,
immer rut un Platz gemakt.«
Das Mädchen lehnte sich an die Alte und rückte aus
dem Mondschein in den Schatten.
»Alsching, wat denkst Du denn? Ick will jo
lewenslang nich friegen, als Lehnsjungfer will ick
lewen un starwen,« sagte sie leise, als scheue sie sich,
der Alten das große Geheimnis mitzuteilen.
Die Alte gähnte, sie hatte alles Träumen
abgeschüttelt.
»Lütting, dat is doch ’mal wedder so rechten
Kinnersnaak. Wat weit ock en Kücken von Ei leggen,
wann sien Tied kümmt makt dat sien Nest.«
»Un ick seg Di« — Hertha war plötzlich mutig und
trotzig geworden — »ick bruk nich to friegen!«
»Na, mien Döchting, wenn Du nich friegen wist, so
ward doch de Junker Curd friegen. Un züh dann, da
möhtst Du sülben rut mitsammt dien Kunst, un Platz
maken vör de junge gnä Fru von Carntzin.«
Jetzt erhob sich Hertha.
»Dat versteihst Du nich, Alsching,« sagte sie ernst
und sicher, »ick bruk nich Platz maken, niemalen und
nimmer nich. Ick kann ümmer hier bliewen, so lang as
ick lew, un Curd kann nich anners Herr werden up
Carntzin, as bet ick dod bün. Un ick wer nu grad

gruglich alt war’n un all sien ewertrugen Rechnung zu
Schanden maken.«
»Döchting, Kindting,« sagte die Alte und schüttelte
besorgt den Kopf, »wo käuhmst Du woll to so ’ne
sündhaftig Gedankens?«
»Schürrköpp’ Du man, Alsching, mien Part is doch
makt,« sagte das Mädchen, und ihre Augen leuchteten
in finsterem Glanz.
»So wat hew ick mien Lebtag nich hürt! Dat is jo
wedwas, is jo unnatürlich! Wo? Du willst jo woll in
Dien egen Fleisch snieden! Nee, dat is mi binah tau
striepig blag.«
Und nun stand die Alte auf und schüttelte die große
Schürze auf, als wolle sie die Narrheiten ausschütten,
welche ihr die Kleine da hinein gepackt hatte. Dann
stützte sie die Hände auf die Hüften, um fester stehen
zu können, und hielt ihrem Liebling eine Rede, wie
sie selten aus ihrem schweigsamen Munde kam; es
klang beinahe hochdeutsch, als sie nach den ersten
Worten, mit denen sie die Aufmerksamkeit Herthas
forderte, in gesetzter Rede anhob:
»Züh kieh, mien Söting, uns’ leew Herrgott mag
uns’m gnä Herrn noch ’n langes Leben gewen.
Jedoching, wenn denn mal der Dag dor is, den Dag
meen ick, up wen sich Fieken oll bi Lewenstied freut
hätt, wenn Junker Eberhard den Junker Hans Henning

bi uns’m Herrn Jesum Christum in sien Himmelssaal
drägen würd — un deiht sien Bräuding um den Hals
fallen un pußt un strakt ’m un all de Weihdagen un
Striet sünd utlöscht un idel Freud is wor’n; wenn dann
de Engels anfangen to singen im högern Köhr un oll
Fieken ward nu en beeten bisid treden un ehr Thranen
afdrögen, wo jo wieldeß nich miehr uphallen hewwen
to fleiten, sörre deß dat ehr leiw Junker Hans storwen
is — züh dann, mien Lütting, dor kiekt oll Fieken mal
herdahlen nach Carntzin — künn se denn ook woll ehr
Seligkeit froh warden, wenn sei taukieken möht, dat
unnerwarts all wedder up dei Spindel leggt ward, wat
bawen von de Spul namen is, dat all Gespinnsels von
Undähg und Krakehl? Nee, mien Herthing, wenn ick
von bawen dahl kieken dauh, denn will ick idel
Sünnschien sehen in det olle Hus; ick mein’ de
Sönnschien, wo von de Harten utgeiht, un will mit
tauhüren, wat de Englings mi Schönes singen von
Freud’ un Fred’ un Herrlichkeit.«
Hertha antwortete nicht, sie hatte den Platz
eingenommen, den die Alte verlassen. Die kleine
Gestalt verschwand fast in dem Großmuttersessel, und
das ernste Kindergesicht guckte unter der Backe des
Stuhles, welche den Kopf stützen sollte, hervor nach
dem Monde hinauf.

Alsching schlurfte sachte im Zimmer umher,
ordnete darin für die Nacht und sparte bei dem hellen
Mondschein die Lampe, denn bis in die hintersten
Ecken war das tiefe Zimmer mit dem milden,
träumerischen Licht von oben gefüllt.
Der Mond stand am südlichen Himmel — dann
warfen die Pappeln auf der Altbramberger Chaussee
ihren Schatten nach rechts hinüber — und es lag wie
ein immer dichter werdendes Spalier auf dem hellen
Wege — der Laubschatten aber deckte seitwärts den
Feldrain — Hertha sah das deutlich, wenngleich Haus
und Hof dazwischen und die Chausse hinter ihr lag!
Der Nachtwind hauchte in die Aprikosenblüten; den
festen, kräftigen Ranken konnte er nichts anhaben,
wenn er auch stärker blies als heute, und den Blüten
auch nichts, denn sie entsprangen unmittelbar dem
knorrigen Geäste — auch die Vögelchen störte er
nicht, sie schliefen lange unter dem jungen
Frühlingslaub und in den Blütenzweigen, und die
beiden gefangenen im Käfig schliefen auch —
Alsching hatte sie aufgezogen, das Elternpaar
begraben und sie lebten und gediehen lustig und
bauten zusammen ein Nest wie ihre Eltern in
demselben Käfig gethan.
Der Blick des Kindes kehrte zum Monde zurück —
es waren blasse Sterne um ihn aufgetaucht — wo

kamen sie her — wo gingen sie hin? Begleiteten sie
den Mond immer — schwächer oder stärker
hervortretend, wie ihre Gedanken den einen
Gegenstand?
Jetzt mußte Curd wohl die Pappelallee erreicht
haben; sie sah ihn durch die langen, schmalen
Schattenstreifen reiten im wiegenden Takt des
Galopps. Das ging — poch — poch — poch — sie
mußte darauf lauschen — gerade wie ihr Herzschlag.
Im Mondschein glänzten Pallasch und Sporn, blitzte
die Uniform — gleich darauf deckte alles der
Schattenstreif ebenso lange; aber das Blitzen wurde
schwächer und die Schatten rückten zusammen, o so
schnell — bis sie nichts mehr sah als die Dunkelheit,
in der das Bild verschwunden war. Sollte dies wirklich
der Abschied gewesen sein, ein Abschied für lange,
vielleicht für immer? Ihr wurde plötzlich kalt, sie
schauerte zusammen, dann schwoll es im Herzen und
stieg wie die Flut bis an den Hals, sie mußte
ordentlich schlucken, da gingen die Augen schon über
— sie hatte ihm nicht einmal Lebewohl gesagt und
ihn nicht ankommen, nicht gehen sehen, und sie hatte
sich doch so sehr darauf gefreut!
Klem — ja Klem — die immer gleichmäßig heitere
Klem, die hatte ihn heute zweimal zu Pferde gesehen,
sie war die erste und letzte gewesen, die ihn gegrüßt

— warum war sie hergekommen und die anderen
auch? Damit hatte der Friede und das ruhige Glück im
Hause aufgehört. Tante Dina und ihre Sippe — wie
hatte Curd ihnen gezürnt — er hatte recht gehabt, aus
Carntzin und aus ihres Vaters Herzen hatten sie ihn
gedrängt, ohne sie wäre in Curd vielleicht niemals die
unglückselige Sehnsucht nach dem Corps und der
Kameradschaft erwacht — freilich, ohne Tante Dina
und ihre Sippe hätte sich ihr selbst auch niemals
Ersatz geboten in der Kunst, der sie so begeistert
anhing — Alberto — der gute, allen unzugängliche
und ihr allein sich erschließende Alberto — wie
geduldig, wie selbstlos mühte er sich mit ihr, dem an
Bedeutung so tief unter ihm stehenden Kinde ab! Der
schroffe Alberto hatte sie nie durch Wort und That
gekränkt — sie empfand eben eine heiße Dankbarkeit
für ihn — es wurde in ihr ruhig oder hell beim Denken
an ihn — es zog sie auch Klementinen liebend
entgegen — auch diese war selbstlos, mehr als
Alberto, denn sie diente allen, und sie war stets heiter
und schön — Hertha wußte das, denn sie liebte die
Schönheit — kein Wunder, wenn auch Curd sie liebte
— Klem, wie hatte er sie doch genannt? — ein
wonnigliches Weib — sie mußte plötzlich laut lachen.
»Lütting, Du lachst jo woll in Sloap?« fragte
Alsching, in ihrem Schaffen innehaltend.

»Mi häd so wat Putzigs drömt, Alsching. Klem
wier Eddelfru von Carntzin un Curd sien Fru — dat is
doch nahrsch, man nich?«
»Hüt abend häst Du woll orndlich wat Swores in
Dien lüttes Bücking inpackt, mien Döchting,« sagte
die Alte und kam herzu, faßte den Kopf des Kindes
zwischen ihre Hände und schüttelte den eigenen.
»Dien Blaud puckt mit Unrauh, Dien Kopp brennt as
Für, dat kümmt allens ut de Mag un makt so ’n
dämlich Dröm. Häst woll wedder von de frisch Wust
äten, Kindting, hüt abend? Nu deiht Di bi Nacht de
Moard rieden. Dat is jo nich miehr de oll, god Wust
von dunnemals, de nü Mamsell snied ümmer de Speck
to groot un deiht von det nümodsch Gewärz mank.
Kumm, mien Döchting. ick gew di ’n poa Drüppings
von mien Thei, de makt dat Gebläud still un orig, un
de Mag-weihdahg, de kümmt gor nich tau Gang.«
Gehorsam schluckte Hertha den Dreiblütenthee, der
für alles gut sein mußte, und dann küßte sie ihre
Alsching zärtlich zur guten Nacht auf die runzeligen
Wangen und welken Lippen.
»Ich bin keine Freundin von Küssen!« hatte sie zu
Curd gesagt — das fiel ihr eben ein, und sie hatte ganz
recht — sie war auch keine Freundin vom Küssen.
Es war ihr so angewöhnt worden, jedem die Lippen
zu bieten beim Kommen und Gehen, es wurde noch

jetzt oft von ihr verlangt. Tante Dina besonders war
groß in solchen Forderungen, nicht für sich, aber für
andere, für Albert, der sie niemals geküßt hatte, oder
auch für andere Bekannte und Freunde der Familie.
Ganz plötzlich war es gekommen, daß sie nicht mehr
jeden küssen konnte; es zog sich etwas in ihr
zusammen, und seitdem sträubte sie sich dagegen.
Den Vater küßte sie freilich morgens und abends, er
ließ sich’s nun gerade so gefallen — er wandte meist
den Kopf ab, und es war gleich, ob ihre Lippen die
Wange oder den Rand des Ohres berührten; an Tante
Dina hatte sie auch früher niemals Küsse
verschwendet, und Klementinens ruhige Freundschaft
forderte keine besondere Zärtlichkeit von ihr. Nun gab
es in der Nachbarschaft mehrere Verlobungen, und der
Verkehr wurde anläßlich solcher Veranlassung
besonders lebhaft. Hertha war immer mitgenommen
worden, die Bräute waren nur wenig älter als sie und
hatten bisher mit ihr kindlich gespielt. Nach den
ersten Besuchen erklärte sie plötzlich, nicht mehr
mitfahren zu wollen.
»Mir ist das Küssen dort zuwider,« erklärte sie auf
Klementinens Fragen.
Diese neckte sie.
»Du brauchst ja nicht mit zu küssen, Lütte.«

»Nein,« antwortete Hertha störrisch, »aber ich muß
es mit ansehen, und es ärgert mich.«
Es war nicht Aerger, auch nicht Neid oder
Eifersucht, wie Tante Dina meinte — sie wußte die
Empfindung aber nicht besser zu nennen.
Als sie die Gefährten unter der Kastanie so schnell
verlassen, fragte Curd verwundert: »Was ist’s mit dem
Kind, es ist kaum wieder zu erkennen?«
Albert hatte sein unruhiges Umherlaufen begonnen.
Ohne sich darin zu unterbrechen, warf er seine Worte
ziellos hin, wie man etwa Brocken in den Fischteich
wirft, gleichgiltig, wer sie schnappt.
»Meine Mutter trägt die Schuld — sie weiß
empfindliche Stellen so hartnäckig zu treffen, bis
solch ein Fleck stumpf oder rauh geworden ist.«
»Nicht übel mitunter,« scherzte Klementine, »bei
mir hat sich ein im allgemeinen empfindlicher Fleck,
die Eitelkeit, entschieden abgestumpft.«
»Und bei mir das Herz gerauht,« ließ Alberto im
Vorbeigehen fallen.
»Das konnte ich mir ganz leicht erklären,« rief Curd
dem Vetter nach, »durch die konsequente Anwendung
von Säure bei Klementine und von Honig bei Dir!
Essig macht selbst die Zähne stumpf und Honig schon
die Zunge rauh. Womit traktirt Tante Dina denn aber
Hertha?«

»Mit Salz!« wurde hinter dem Baum in den
gedachten Fischteich geworfen.
Es biß aber niemand darauf an, und Curd sagte:
»Das verstehe ich nicht!«
Nun trat Albert hinter dem Baum hervor, machte
einen Augenblick Front gegen das sitzende Paar und
schleuderte ihm seinen Rest vor die Füße, mit
entsprechender Handbewegung.
»Das Unglück des fehlenden direkten Lehnserben,
die Ungerechtigkeit der Lehnsbestimmungen, das
traurige Los der Töchter bei Majorats- und
Lehnsbesitz, das unbegreifliche Ungeschick, in
solchem Fall als Mädchen zur Welt zu kommen — das
gibt unserer teuren Mama täglich und stündlich
Veranlassung zu Thränen des Mitleids, und mit
diesem Salz weckt sie in dem Kinde den Geist der
Oldenfleths.«
Klementine ergriff den Bruder beim Arm und
drückte denselben mahnend.
»Was willst Du?« fragte Albert barsch, und sie ließ
ihn los und sagte:
»Ach, geh — mit Dir ist nichts zu machen, Du bist
nur geschickt, wenn Du den Pinsel führst — eben
warst Du in bestem Zuge, den bösen Familiengeist in
Curd zu wecken.«

»In ihm steckt viel weniger davon als in Hertha,«
murmelte Albert halb für sich und beteiligte sich nicht
weiter an der Unterhaltung, die Klementine mit Curd
weiterführte.
»Herthas Wesen erklärt sich viel einfacher durch die
Uebergangszeit vom Kinde zur Jungfrau,« sagte
Klementine im Verlauf des Gesprächs. »Der Frühling
der Kindheit hat abgeblüht, die unreife Frucht ist aber
herbe; gönne dem Kinde seine Zeit, es entwickelt sich
die Milde ganz naturgemäß. Mamas Einfluß ist hiebei
von keiner Bedeutung. Sie hält sich, wie Du weißt,
stets ein Steckenpferd; neuerdings hat sie sich auf die
mecklenburgischen Lehnsverhältnisse geworfen und
Onkel Eberhard zum Stallmeister gewonnen. Die
beiden vertragen und amüsiren sich dabei, wie es
scheint. Ich schlafe darüber ein, Hertha aber hört
aufmerksam zu, fragt und läßt sich belehren — das ist
alles — und muß jedem Unbefangenen ebenso
natürlich als ungefährlich erscheinen.«
Das Pferd war herbeigeführt, Curd prüfte Sattel und
Zaumzeug, seine Gedanken aber verweilten bei dem
eben gehörten Gespräch, und als er sich in den Sattel
geschwungen, versuchte er in Klementinens Blicken
eine Bestätigung ihrer Worte zu lesen und eine letzte
Beruhigung daraus mitzunehmen. Sie stand neben

dem Pferd, klopfte seinen Hals und reichte dann dem
Vetter die Hand.
»Du bist gut und klug, Klem,« sagte Curd, mit
einem prüfenden Blick in das zu ihm erhobene
Gesicht. Er suchte, wie gesagt, nur Beruhigung: ihn
frappirte aber etwas anderes, und er rief unwillkürlich:
»Wie schön Du bist!«
Sie lachte.
»Das Mondlicht täuscht Dich.«
»Nein, nein,« verteidigte Curd eifrig, »in Dir
spiegelt sich der ganze Reiz der Heimat; ich habe das
stets gefühlt, in diesem Augenblick tritt es mir klar ins
Bewußtsein. Deine Schönheit ist einfach und üppig
wie unser Land, Dein Auge durchsichtig und hell wie
unser Himmel, Dein Sinn rein und klar wie unsere
Luft und — stark und mild zugleich wie der Odem des
Meeres, der das Land durchzieht, ist Dein Charakter.«
Ihrer spottenden Worte nicht achtend, neigte er sich
huldigend vor dem Mädchen und zog dessen volle
weiße Hand, welche fest und warm in der seinen
gelegen, an die Lippen.
Albert hatte in seinem Rundlauf innegehalten, um
sich seinem Gedächtnis die »kolossal malerischen«
Lichtwirkungen einzuprägen; dabei vernahm er Curds
letzte Worte, sah diesen im Galopp über die Mauer
setzen, genau wie es Hertha in wachem Traume

erblickte, und wandte dann seine Aufmerksamkeit der
Schwester zu.
Diese war in die Einsenkung der Mauer gestiegen
und winkte von da aus dem Reiter nach. Das
Mondlicht lag voll auf ihrer Gestalt und hob ihr Profil
silberhell von dem Hintergrund ab.
Albert betrachtete seine Schwester so aufmerksam,
als sähe er sie zum erstenmal, oder entdeckte
wenigstens zum erstenmal etwas Bemerkenswertes an
ihr.
»Da suche ich seit Jahren nach einem Modell für
die Germania, diesem Sammelbegriff deutschen
Wesens, und das Ideal davon lebte unbeachtet neben
mir,« sagte Albert mit großen, offenen Augen. »Daß
man über Naheliegendes erst stolpern muß, ehe man
es bemerkt!«
Spöttisch verwundert schüttelte Klementine das
Haupt.
»Der Mond muß es euch wirklich angethan haben.
Curd wird poetisch und Du galant — wenn Mama
sich dem Mondzauber aussetzte, würde sie
wahrscheinlich edle Linien in meinen robusten
Gliedern entdecken.«
Noch eine Weile beobachtete sie das Verschwinden
des Reiters in den dichter zusammentretenden
Schattenstreifen der Pappelallee, ganz wie Hertha

ungefähr zur selben Zeit es im Geiste beobachtete, und
dann folgte sie dem Bruder in das Haus.
Am andern Morgen kursirte Curds an der großen
Scheune gehaltene Rede durch Herrenhaus und Dorf.
Toby hatte bei der Wiedergabe die Schlagwörter in
eigener Auffassung zusammengestellt.
Scheinbar unbefangen verhörte ihn Tante Dina beim
Frühstück; der Schwarze fühlte sich in ihrer Nähe
sicher und überließ sich seinen boshaften Instinkten.
»Kien Düwel un kien Minsch süll ihm das Rement
in Carntzin verwehren; us gnä Herr — da war jo man
blots noch en swak, oll Mann, dei wier bald
nedderbraken un dann käuhm hei, de Junker Curd, un
sien Will un Wurt, des möhst eenzigst Gesetz hier
wesen. Das nächstemal, da wörd hei inziehen in’s
Dörp mit sien blank Mondirung, un die Hartens und
Hüsings füllen den ollen Unrat rutschmeeten un Platz
maken vör preußische Zucht und Sauberkeit und so
derglicken.«
Tante Dina that erschrocken, und die anderen waren
es wirklich, als alle die Wirkung der Worte auf
Eberhards Antlitz wahrnahmen.
Später zog Klementine den Schwarzen ins Verhör,
er that ganz harmlos und blieb bei seinen Aussagen,
verwies dabei auf das Zeugnis der Bauern.

»Das gnädige Fräulein können den Heinrich,
Johann und die anderen fragen, ob der Junker Curd —
ich wollte sagen, der Herr Lieutenant, nicht accurat so
gesprochen hat. Es war wunderschön, und die Leute
waren so andächtig, als wenn der Pastor von der
Kanzel gesprochen hätte.«
Hertha allein vertraute er an, daß die Hörigen den
alten gnädigen Herrn längst hätten absetzen wollen
um des Junker Curd willen, aber dieser habe die Leute
beschwichtigt und auf die Zukunft vertröstet.
Es ging der Tochter wie dem Vater, die Empörung
machte beide stumm, und das Gift fraß sich um so
tiefer in die Herzen.
Klementine suchte nun die Dörfler auszuforschen,
sie konnte aber ihnen keine andere Auffassung
abgewinnen.
Vorsicht und Verschlossenheit charakterisirt den
mecklenburgischen Bauern, und Eberhard war nicht
beliebt, Tante Dina verhaßt, und ihre Kinder wurden
als Eindringlinge betrachtet; so zeigten sich also die
Bauern doppelt zurückhaltend bei Klementinens
Fragen.
Endlich entschloß sich das Mädchen, an Curd zu
schreiben. Ohne die Sache besonders wichtig
darzustellen, ängstlich bemüht, jeden Schein einer
Klatscherei zu vermeiden, teilte Klementine ihm nur

mit, daß sie von seiner Rede an der Scheuer gehört,
und fragte, ob er diese und jene Redensart gebraucht
habe. Aus Furcht vor Uebertreibung schwächte sie die
Worte unwillkürlich so, daß sie der Wahrheit nahe
kamen.
Curd empfing den Brief mitten in seinen
Dienstgeschäften und legte ihm gar keine Wichtigkeit
bei. Er ahnte die darin verborgene Verdächtigung nicht
einmal und antwortete gelegentlich, dies oder
Aehnliches habe er natürlich gesagt.
Diese Bestätigung verschwieg Klementine dem
Onkel und Hertha, teilte sie aber der Mutter mit, die
dafür sorgte, daß Vater und Tochter sie erfuhren.
»Was soll mir diese thränenreiche Güte?« fragte
Eberhard,
als
die
Schwägerin
ihm
den
Nachmittagskaffee bis in sein Arbeitszimmer nachtrug
und mit schwimmenden Augen und zuckenden Lippen
kredenzte.
»Ich glaubte, es sei Dir lieber, den Kaffee hier in
Deinem Zimmer zu trinken,« antwortete sie sanft;
»die Kinder nehmen so wenig Rücksicht auf
momentane Stimmungen — ich litt mit Dir namenlos
während unseres Mittagessens — vor mir brauchst Du
Dich nicht zu beherrschen, ich verstehe den Schmerz,
auch wenn er sich in Gereiztheit äußert. Hat der

unselige Brief doch selbst auf mich eine betäubende
Wirkung geübt.«
»Welcher Brief?«
»Ich kann wohl nur den einen, in seiner
unverhüllten Wahrheit fürchterlichen Brief meinen.
Vielleicht aber hat Curd einen zweiten, erklärenden an
Dich gerichtet?«
»Ich weiß von keinem Brief.«
Eberhards Ton war wegwerfend und sein Ausdruck
gleichgiltig, doch verriet eine Rötung auf den
Backenknochen der Schwägerin, daß ihre Worte
verfangen hatten.
»O verzeih, lieber Eberhard, ich glaubte natürlich,
daß Klementine Dir den Brief gezeigt habe, nachdem
sie doch sicher in Deinem Auftrag jene Erklärung von
Curd gefordert.«
»Von mir hatte sie keinen Auftrag, das ist aber
gleich — was enthielt also der Brief des Herrn
Lieutenant?«
Das wurde hervorgeknurrt und lockte auf Tante
Dinas glattem, schönem Antlitz nur zarte,
wehmutsvolle Rücksicht hervor.
»Nein, lieber Eberhard, das kannst Du nicht von
mir verlangen; ich beklage schmerzlich, in der
Annahme, Du wüßtest bereits davon, jenes herzlosen
Briefes erwähnt zu haben; seinen Wortlaut bringe ich

nicht über die Lippen.« Und sie füllte die Tasse in
schmerzlicher Energie bis an den Rand.
»Laß nur den letzten Tropfen auch noch
hineinfallen,« sagte Eberhard ironisch, »auf etwas Gift
mehr kommt es nicht an. Was stand in dem Brief an
Klementine? Wenn Du es mir nicht sagen willst,
werde ich Deine Tochter verhören. Ich will es
wissen.«
Sie reichte ihm die gefüllte Tasse und er empfing
sie wie der Stoiker den Giftbecher.
»Darf ich ihn Dir nicht noch etwas süßen? Der
Kaffee ist sehr stark,« sagte sie ablenkend, und als er,
statt jeder Antwort, den bittern Trank an die Lippen
setzte, da ließ sie den angebotenen Zucker symbolisch
in den Giftbecher fallen.
»Bedenke, lieber Eberhard,« äußerte sie milde,
während die sprechenden Augen mit einem
verzweifelt hoffnungslosen Blick den Himmel
suchten, »daß in einem einfachen Zugeständnis
immerhin eine höchst achtungswerte Offenheit liegt.
Er hätte ja leugnen oder die entsetzliche Thatsache
durch irgend welche Erklärung abschwächen können;
daß er dies verschmähte, muß ihm eigentlich eine
gewisse Achtung sichern. Er ist ja kein Verbrecher,
sondern nur ein Egoist, zu dem ihr ihn — verzeih mir,
lieber Eberhard — selbst erzogen habt. Ich habe die

Vergötterung, welche man in Carntzin mit dem
Lehnserben trieb, nie begreifen können, denn mir trat
die Selbstsucht und Herzlosigkeit dieses Knaben stets
unverhüllt entgegen — Du wirst Dich erinnern, daß
ich mitunter versuchte, Deine Aufmerksamkeit dahin
zu lenken; mehr konnte ich nicht thun, ohne mich in
ein falsches Licht zu bringen.«
Eberhard hatte die Tasse fortgesetzt und seine
Mütze auf den Kopf geworfen, als ob er das Zimmer
verlassen wolle. Er blieb aber mitten in demselben
stehen und wiederholte für sich:
»Also zugegeben — einfach eingestanden.«
»Was blieb ihm denn übrig, lieber Eberhard?«
seufzte die Schwägerin, scheinbar ohne zu merken,
daß sie die geforderte Achtung für Curds
Wahrheitsliebe damit vernichtete, »es waren der
Zeugen zu viele, und eine Deutung der Worte ist ja
nicht möglich. Sie sind gerade so empörend in ihrer
nackten Deutlichkeit. Ich frage mich nur: Wozu diese
verfrühte Thronrede? Er muß durchaus gefürchtet
haben, daß ihm die Freuden des Berliner Gardelebens
durch die Unklugheit der Bauern, die ja nur für ihn
demonstrirten, verkürzt werden könnten. Ich bin fest
überzeugt, lieber Eberhard, daß Curd Dir noch
manches Jahr das Regiment in Carntzin gönnt.«

Das letzte wurde mit einem Anflug von Humor
gesagt und von Eberhard nur mit einem hohnvollen,
zwischen den Zähnen hervorgequetschten »Meinst
Du?« beantwortet. Er hatte die Mütze tief in die
Augen gezogen, die Hände in die Taschen vergraben
und das Kinn vorgestreckt, bis der Unterkiefer sich
über die Oberzähne klemmte.
Die Schwägerin verließ das Zimmer mit der
freundlichen Mahnung, den Kaffee nicht kalt werden
zu lassen; die Tasse blieb halb geleert, aber das Gift
hatte gewirkt.
Zwei Tage nach dem Besuche in Carntzin erhielt
Curd seine Versetzung in das Gardekürassierregiment
und den Befehl, sich sogleich in Berlin zu melden.
Der König hatte Wort gehalten und sich bei der
ersten Vakanz seines Versprechens erinnert. Voll
stolzer Freude teilte Curd seine Versetzung und
Abberufung sofort dem Onkel mit und beklagte dabei
in seiner herzenswarmen Art, daß es ihm vor der
Abreise nicht mehr möglich sei, seinen Besuch zu
wiederholen; er behielt sich vor, den ersten längern
Urlaub dafür zu benützen.
Die Antwort wurde Curd eingehändigt, als er im
Begriff war, die Extrapost zu besteigen. Er steckte den
Brief ein, ohne ihn zu öffnen; die Kameraden

umstanden ihn abschiednehmend, sie hatten sich alle
dazu eingefunden.
»Noch eine Cigarre, Oldenfleth, von der
Sonntagnachmittagssorte!« forderte einer der jüngeren
Herren, der sich besonders an Curd angeschlossen;
»ich bin durch Ihre Versetzung am meisten
geschädigt! Was rauche ich nun, nachdem Sie mir
meine eigenen Glimmstengel verleidet haben? Hier
hält sich keiner etwas Vernünftiges.«
»Da — Bodmar — meinen Rest,« erwiderte Curd
und reichte dem langen rotblonden Märker seine
Cigarrentasche aus dem Fenster der Kutsche. »Sie
werden dem armen Kerl doch nicht seinen
Reiseproviant abnehmen?« fragte der älteste Offizier
den jüngern vorwurfsvoll.
»Gewiß werde ich das — er hat noch eine zweite,
recht gute Sorte bei sich, für den Postwagen ganz
ausreichend, und es ist die pure Eitelkeit von ihm, mir
diese Blume der Havanna zum Abschied zu geben; in
ihrem Duft wird mich sein Bild sehr anmutig
umschweben. Wer wird mein Nachfolger bei Ihnen
werden, Oldenfleth? Ihre Cigarren gönne ich meinem
eigenen Vater nicht, und sonst — wissen Sie,
Oldenfleth, seien Sie ein bißchen vorsichtig mit
meinem Nachfolger, pumpen Sie nicht so leichtsinnig,
es ist nicht jeder von Natur so bescheiden wie ich.«

»Werden Sie nicht zu patent in Berlin, Oldenfleth!«
rief ihm ein starkleibiger Pommer zu, der keinen Wert
auf Eleganz legte.
Der Premier brachte noch eine Verabredung in
Erinnerung.
»Also wenn Sie Ihren Wallach entbehren können —
ich lege Hand darauf — hören Sie wohl — Ihr Wort,
Oldenfleth.«
»Sobald ich aus unserem Gestüt Ersatz bekomme
und mir das neue Pferd einigermaßen zurecht gemacht
habe, aber — unter siebenzig Schneppen ist er nicht
—«
»Egal — ich nehme ihn.«
Der lange Bodmar höhnte:
»Das glaube ich — in Berlin bekäme er das
Doppelte für den Wallach; wenn ich nicht so
bescheiden wäre, hätte ich ihm den Gaul für den
Spottpreis längst auf Pump abgenommen.«
Der Postillon knallte, und die Pferde zogen an.
Curd rief den Kameraden zu:
»Auf Wiedersehen beim Rennen!«
»Wollen Sie nicht auf meinen Falben wetten? Ich
halte gegen,« kam von Bodmar zurück.
Curd legte sich in die Ecke.
Der Morgen leuchtete hell wie die Zukunft, und die
Trennung war nicht zu schwer. Seine Gedanken flogen

hinüber nach Carntzin; noch hielt er den Brief in der
Hand — er betrachtete ihn — es waren die
widerhakigen Schriftzüge des Onkels. Er schrieb
ungern, das wußte Curd, und es rührte ihn, daß der
alte Sonderling sofort persönlich gratulirte.
Erst zündete er sich eine Cigarre an, von der
zweiten Sorte, die Bodmar weniger schätzte — Curd
lachte in der Erinnerung an den »stets nassen«
Kameraden und brach das Siegel.
Ueber dem Lesen schwand der frohsinnige
Ausdruck aus dem Gesicht Curds, er las die wenigen
Zeilen mehrmals, als könne er den Sinn nicht fassen,
und dann trat in seinen jungen Zügen die Aehnlichkeit
mit dem Onkel scharf hervor.
An der Cigarre brannte er den Brief an und ließ ihn
in Flammen aufgehen.
Eberhard hatte geschrieben:
»Dem preußischen Offizier im Dienst konnte ich
meine Grenze nicht verschließen, als Oberhaupt der
Familie verbiete ich sie aber meinem Neffen. So lange
ich lebe, soll der Fuß Curds von Oldenfleth Carntzin
nicht wieder betreten.
Eberhard von Oldenfleth.«

In Carntzin erfuhr niemand von den beiden Briefen,
Eberhard schwieg darüber.
Ein Nachbar brachte die Nachricht von der
Versetzung und Abberufung Curds nach Carntzin,
Klementine wunderte sich, daß der Vetter eine so
wichtige Veränderung nicht selbst mitgeteilt hatte, sie
wartete noch eine Woche und sandte ihm dann im
Namen »aller« eine Gratulation nach Berlin.
Die fromme Lüge ließ Curd unbeantwortet.
So hatte sich denn ein lang vorbereiteter, durch
gegenseitige Liebe bisher zusammengehaltener Riß
vollzogen.
Ein Nachlassen — und der Spalt klaffte, schnell
erweitert durch die Zeit, und vom Geschick nach und
nach mit sperrendem Geröll ausgefüllt.

Siebenzehntes Kapitel.
Corpsgeist und Kameradschaft.
Jahre vergingen — Curd wuchs in sein Regiment
hinein mit dem Saft und der Kraft eines edlen Reises.
Solch junge Senklinge, richtig gewählt, erhalten den
alten Stamm bei frischem, kräftigem Treiben und
Blühen. Freilich werden ihm auch mitunter falsche
Reiser aufgepfropft, die er dann abstößt, ohne selber
Schaden zu nehmen.
Wie früher in der Schule, später im Corps, so hier
im Regiment. Curds Stellung wurde nach allen Seiten
hin zu einer bevorzugten, seine Brauchbarkeit im
Dienst gewann ihm die Vorgesetzten und seine
Liebenswürdigkeit die Kameraden.
Es war bezeichnend für ihn, daß bei dem Glück,
welches ihm treu blieb, weder Neid noch Mißgunst
ihn traf.
Zu einem kurzen Rückblick sei der Schleier von
den inzwischen verflossenen Jahren gelüftet. Von dem
Könige war die Konstitution unter Vorbehalt gegeben
und dazu gesagt worden: »Die Verfassung trägt den
breiten Stempel ihres Ursprungs aus dem Jahr der

Schande, welches die Treue künftiger Geschlechter
wohl mit heißen Thränen, aber vergeblich bemüht sein
wird auszulöschen aus Preußens Geschichte. Ich
gelobe die Verfassung zu halten, insofern es mir
möglich gemacht wird, damit zu regieren, denn, meine
Herren, in Preußen muß der König das Regiment
führen.«
In diesem Sinne hatte auch das Militär die neue Zeit
aufgefaßt und sich ihr gezwungen gefügt.
Das Jahr 1848, welches den reinen, edlen Geist
Friedrich Wilhelms IV. aus idealen Höhen herabriß auf
den Boden der gemeinsten Realität und ihn dort
Irrtümer begehen ließ, an denen des Königs Herz
langsam brach, dies Jahr, an welchem manche edle
Kraft zu Grunde ging, manch starker Geist sich
umnachtete, hatte auch tiefgreifende Veränderungen in
dem Charakter Curds von Oldenfleth hervorgerufen.
Bis dahin waren die Vorzüge, welche ihm die
Geburt verliehen, froh und harmlos von ihm genossen
worden; erst als sie ihm streitig gemacht wurden,
erwachte der Gegner in ihm. Man hatte in den Staub
gezogen, was ihm für heilig galt, die Majestät von
Gottes Gnaden, man hatte an dem Palladium der
militärischen Ehre zu rühren gewagt, und — Haß und
Stolz erwachten in ihm zu Wächtern der bedrohten
heiligen Güter, die er bisher im frommen Bewußtsein

ihrer Unantastbarkeit ebenso sicher in sich getragen
wie die ihm angeborenen Vorzüge.
Aber es kam noch mehr hinzu, um die sonnige
Heiterkeit seines Charakters zu trüben.
Von dem Grabe der toten Hedwig war ihm die
Schuld entgegengetreten — freilich nur eine
Unterlassungsschuld — und hatte sich verwirrend in
den Konflikt seiner Seele gemischt. Endlich folgte die
tiefgreifendste Erfahrung für sein inneres Entwickeln,
die Scheidung von der Heimat. Dort wurzelte alles,
was in edlem Sinne zur Blüte und Frucht drängte;
diese Wurzeln wurden ihm unterbunden. Der oft
erwähnte Trotz und Starrsinn, seinem Geschlecht so
verhängnisvoll, hatte endlich auch in ihm Platz
gegriffen. Er folgte einem kräftigen Impuls und
zweifelte dann nicht. So hatte er sein Herz losgerissen
von dem, was es am zärtlichsten geliebt, das Herz
blutete, doch Trotz und Stolz verbanden die Wunde —
bereuen konnte er nicht.
Die Korrespondenz mit Klementine hörte auf, zur
Zwischenträgerin wollte sich das Mädchen nicht
hergeben, und auf die indifferenten Mitteilungen,
welche anfangs noch erfolgten, antwortete Curd nicht.
Das letzte schwache Band zerriß, als ihm der
Gestütsverwalter, durch den Curd in geschäftsmäßiger
Weise seinen Bedarf an Pferden bezog, nach einigen

Ausstellungen und Anordnungen, welche Curd wieder
gemacht und die der Verwalter dem Besitzer
hinterbracht hatte, im Auftrag des gnädigen Herrn
mitteilte, daß er keine Pferde mehr an den Herrn
Lieutenant abzugeben habe.
Außer der Beleidigung, welche in dem Verweigern
eines Bezuges lag, welcher jedem Fremden offen
stand, wurde Curd durch die Furcht betroffen, daß das
alte, ihm teure Gestüt allmälich in Verfall geraten
werde; des Onkels Interesse war nur noch schwach
und der Verwalter ein Neuling, der seine eigenen Ideen
hatte. Der alte, treue Pferdepfleger Schröder war der
einzige, mit dem Curd sich hätte verständigen können,
aber Schröder konnte kaum lesen und schreiben, nur
so viel, um seine Zeichen und Kreuze in das
Fohlentagebuch zu setzen, in dem er allein sich
zurecht fand.
Hinter dem Rücken des Onkels etwas zu thun, auch
nur durch Klementinens Rat und Vermittlung — das
widerstand dem ehrlichen, offenen Sinn und dem
Stolze Curds. So hing er denn auch diese Wünsche
und Hoffnungen an den Nagel. Er erfuhr nur noch
durch Fremde, wie es in Carntzin herging, oder
vernahm hin und wieder ein paar Worte aus Alberts
Munde über das alltägliche Leben dort. Albert verließ
jeden Herbst Carntzin, um Dresden, München oder

Wien aufzusuchen; Berlin war ihm verleidet. Im
Frühjahr kehrte er zurück. Dem wortkargen Vetter war
wenig zu entlocken; über den Familienkonflikt
schwieg er ganz, und Curd fragte auch nicht.
Hellmuth von Oldenfleth blieb mit seiner Familie
im Auslande, teils an der Riviera, teils sonstwo unter
italienischem Himmel lebend; seine Gesundheit
wollte sich noch immer nicht wieder befestigen.
So hatte Curd nur durch Singlettens einen
Familienanhalt, und gerade dieser sagte ihm wenig zu.
Das Jahr 1848 hatte Singletten weniger berührt als
andere. An dem Kampf des achtzehnten März war er
nicht beteiligt gewesen, weil er dem Generalstab
angehörte. Die Schwankungen der Verhältnisse teilten
sich dem »grünen Tisch« nicht mit; dort nahmen die
Arbeiten ihren ungestörten Fortgang. Als die Truppen
am neunzehnten März die Hauptstadt verließen,
beschäftigte sich Singletten gerade mit einem neuen
Mobilisirungsplan, der seinen Namen unsterblich
machen sollte; während die anderen zähneknirschend
das Haupt senkten, trug er das seine höher als je. Die
eigene Ehre stand ihm stets über derjenigen der
Gesamtheit. Die größte Aufregung in jenen düsteren
Tagen bereitete ihm die Furcht, von dem
demokratischen Schwager kompromittirt zu werden.
Es gereichte ihm zur Erleichterung, daß Hellmuths

Haus zu den geplünderten gehörte und daß sein
Schwager zu den schuldlosen Opfern gerechnet wurde.
Er selbst sprach nie über den Fall, hob aber den Kopf
und schärfte den Blick, sobald andere davon redeten.
Die Familien sahen sich nicht wieder. Singletten
erfuhr die Abreise Hellmuths und der Seinen erst
später durch Franz. Das Verhältnis zum Sohn hatte
sich zwar besser gestaltet, doch wußte Curd, daß es
auf trügerischem Grunde ruhte, und das gab seinem
Verhalten dem Onkel gegenüber etwas Gezwungenes.
Franz war zu einem tüchtigen, brauchbaren Offizier
herangebildet, dem eine gute Carriére in Aussicht
stand.
Der thörichten Eitelkeit und Ehrsucht des Vaters
genügte ein Linienregiment nicht; er stellte die
extravagantesten Anforderungen an den Sohn und
brachte ihn in dem Kaiser Franz-Grenadierregiment
unter, ihm eine Zulage gebend, welche die
Verhältnisse der Familie überstieg, den Durchschnitt
des Erforderlichen im Franz-Regiment indes nicht
erreichte. Wäre Franz ein Rechner und ordentlicher
Wirt gewesen wie Curd, so würde er wie manch
anderer mit seinem Einkommen sich eingerichtet
haben; aber Franz kontrollirte Ausgaben und
Einnahmen nicht und besaß die falsche Scham der
Armut, nicht hintanstehen zu können, wenn andere

Geld ausstreuten. Der Stolz des Vaters hatte sich bei
ihm mit der zur Unlauterkeit gewordenen Schwäche
der Mutter gepaart und trieb ihn auf gefährliche
Bahnen.
Zum ersten schloß er sich — wie es ja begreiflich
war — dem bewunderten und glänzenden Vetter enge
an. Als Infanterielieutenant besaß er selber kein Pferd,
hatte sich aber unter Curds Anleitung zu einem guten
Reiter ausgebildet und ritt mit Passion, natürlich des
Vetters Pferde.
Dadurch wurde er im Offizierkreise des
Kürassierregiments bekannt und anfänglich des
Vetters wegen, später auch in Geltung der eigenen
Persönlichkeit, in intimeren Verkehr gezogen. Dies
schmeichelte nicht nur ihm, sondern vor allem dem
Vater; daß der Sohn auch luxuriöse Gewohnheiten
annahm und seinen bescheidenen Verhältnissen
entwuchs, beachtete der Mann, welcher selbst gar
keine Bedürfnisse hatte und stets mit wenigem
ausgekommen war, nicht. Seine strenge, eiserne Hand
lag ja auf dem Sohne.
Beim Eintritt in das Franz-Regiment hatte er dem
Sohne einen klaren Einblick in die Finanzlage der
Familie gewährt und ihm bewiesen, daß die
ausgesetzte Zulage der Familie Entbehrungen
auferlege, zugleich aber hatte er dem Sohn das Wort

gegeben, daß er niemals Schulden für ihn bezahlen
würde. Sein Wort hatte Singletten nur einmal
gebrochen — als er Bertha den Verlobungsring
zurückgab, den Seinen galt sein Wort als
unumstößliches Gesetz.
Im Kürassierregiment war Franz selbstverständlich
stets der Gast des Vetters, dessen Börse ihm auch
sonst offen stand. Trotzdem geriet Franz nach kurzer
Zeit in Verlegenheit, und Singletten Vater erhielt eines
Tages durch einen Lieferanten, bei dem er seinen
bescheidenen Bedarf entnahm, aus Verwechslung die
größere und länger anstehende Rechnung seines
Sohnes.
Nun wurde der Vater aufmerksam; er nahm den
Sohn vor, hielt ihm eine drohende Strafpredigt und
beschuldigte Curd der Verführung. Franz versicherte
den Vater, das Geld für die in Frage stehende
Rechnung bereits zurückgelegt zu haben, worauf
Singletten die sofortige Bezahlung und den Ausweis
durch die vorzuweisende Quittung verlangte und den
Sohn außerdem zu einer monatlichen genauen
Rechnungsablegung verurteilte. Franz eilte hierauf mit
seinen Sorgen direkt zum Vetter, der ihm das Geld zur
Deckung der Schuld schenkte.
Nach diesem Vorfall blieb Curd in den Augen
Singlettens der böse Engel seines Sohnes. Er

begegnete dem Neffen mit sichtlichem Vorbehalt und
einer verurteilenden Strenge, die in Anbetracht der
Sachlage mehr traurig als lächerlich war. Franz wagte
es nicht, den Vater aufzuklären; denn er konnte die
Unterstützung, die er vom Vetter erhielt, nicht
eingestehen, weil Singletten nur eine Beleidigung für
sich und eine Schande für seinen Sohn darin erblickt
haben würde.
Einen ferneren Anstoß erregte dem streng in
vorgeschriebenen
Geleisen
sich
bewegenden
Singletten die Stellung, in welche Curd mit der Zeit
zum bürgerlichen Leben geraten war.
Seiner Charakteranlage entsprechend, gehörte Curd
der Partei an, die, plus royalisre que le roi, dem
Polizeipräsidenten von Berlin zu einer Art von
feindlicher Macht erwuchs.
Dies hatte sich allmälich entwickelt wie folgt:
Während des Belagerungszustandes lag eine dumpfe
Ruhe über der Residenz. Es war, als seien alle Schreier
plötzlich ausgestorben; die öffentlichen Lokale, in
denen der Berliner zu räsonniren und zu trinken
gewohnt gewesen, blieben leer, denn wenn er nicht
räsonniren kann, so mag der Berliner auch nicht
trinken.
Das Militär führte die Herrschaft, und niemand
wagte mehr zu opponiren. Die Macht wurde nicht

mißbraucht, führte aber wie jede Herrschaft zu
Entfaltung gewisser Ueppigkeit und zu kleinen,
eigenartigen Auswüchsen.
Diese reizten den Polizeipräsidenten, Herrn von
Hinckeldey, zur Opposition.
Es bestand in Berlin wie in anderen Weltstädten
eine Gesellschaft, die unter dem Namen Jockeyklub
die jeunesse dorée vereinigte, sich hauptsächlich aber
aus militärischen Elementen zusammensetzte. Diesen
vornehmen Klub machte Herr von Hinckeldey zu dem
Angriffspunkt seines Mißvergnügens. Es verlautete,
daß im Jockeyklub dem verbotenen Hazardspiel
gefrönt werde, und der Polizeipräsident beschloß in
thörichter
Verblendung
über
seine
Machtvollkommenheit,
den
Klub
polizeilich
untersuchen zu lassen. Er beauftragte zu diesem
Zweck einen seiner Polizeioffiziere, der zugleich
Premierlieutenant in der Landwehr war, mit Visitation,
respektive Aufhebung der Gesellschaft. Der Mann war
sich der Gefahr seines Auftrages bewußt und hatte
sich Courage getrunken, ehe er mit seiner offiziellen
Begleitung in den Klub eindrang.
Er fand die Offiziere allerdings beim Spiel, aber —
beim Spiel mit Marken; es wurde von ihm nirgends
ein Geldstück angetroffen.

Der polizeiliche Uebergriff an und für sich und die
Art und Weise, in welcher sich der Polizeilieutenant
D. seines Auftrags entledigte, rief mit Recht die
allgemeine Entrüstung hervor. Die Offiziere führten
Klage, der Polizeipräsident desavouirte seinen
Untergebenen, es wurde über denselben ein
Ehrengericht abgehalten, welches den Polizeioffizier
die Stellung kostete und ihm die Charge des
Premierlieutenants in der Landwehr absprach.
Herr von Hinckeldey aber büßte späterhin die
verübte Taktlosigkeit mit seinem Leben; er fiel
bekanntlich in einem Duell, welches die Folge jener
Kollision war. Von diesem Vorfall datirten nun eine
Menge kleiner Konflikte zwischen dem Militär und
den Schutzleuten, die den letztern Titel nach dem
Uebergang von Gendarm in Konstabler unter dem
Präsidenten Hinckeldey erhalten hatten; in diese
Konflikte wurde Curd von Oldenfleth mehrfach
verwickelt. Hätte sich seine wohlwollende, froh und
arglos genießende Natur nicht unter dem Einfluß des
Umsturzjahres verändert, so würde er nicht zu einem
damals oft genannten Eckstein der Oeffentlichkeit
geworden sein.
Auf seinem täglichen Weg zum Dienst passirte er
stets eine Stelle in der Markgrafenstraße, an welcher
ein Konstabler Wache stand. Diese Posten waren

durch den Polizeipräsidenten stark vermehrt worden
und richteten sich, wie man allgemein wußte, gegen
das Militär.
Der Konstabler in der Markgrafenstraße hatte bei
den täglichen Begegnungen den jungen Offizier stets
höflich gegrüßt und auch von diesem einen
freundlichen Gegengruß erhalten. Eines Abends bei
hellem Mondschein — die Straße war ganz leer — sah
Curd schon von weitem mit einem dafür geschärften
Blick, daß in dem Manne etwas Besonderes vorging.
Er kam ihm breitspurig mit Ostentation mitten auf
dem Trottoir entgegen, und es lag in seinem Gebaren
und in seiner Miene die Absicht, nicht ausweichen zu
wollen. Es wäre klüger gewesen, wenn Curd auf die
andere Seite der Straße gegangen wäre und eine
Kollision vermieden hätte. Das lag ihm aber sehr
ferne. Den Pallasch angehängt und den Arm fest
darauf gestützt, ging er dem Manne, auf der Mitte des
Trottoirs dahinschreitend, rasch entgegen, auf einen
Zusammenstoß vorbereitet, und prallte so hart mit
dem weder Grüßenden noch Ausweichenden
zusammen, daß dieser in den Rinnstein flog. Im
nächsten Augenblick war der Konstabler aber auf und
dem Offizier nachgesprungen. Curd wandte sich, der
Mann streckte die Hand nach ihm aus und berührte
seine Schulter; ein Schlag mit der Faust traf den

erhobenen Arm, der Konstabler griff nach der
Rotpfeife, welche die benachbarten Posten zur Hilfe
rief.
»Sie sind des Todes bei der nächsten Bewegung!«
rief ihm Curd zu. Der Ausdruck des jungen Gesichts
und die blitzähnliche Bewegung nach dem Degen
ließen keinem Zweifel Raum. Der Konstabler fühlte,
daß sein Leben in Gefahr stand; die Pfeife entsank
seiner Hand. Curd ging seines Weges weiter.
Der Vorfall lief, gehörig aufgeputzt, durch die
Blätter, und der Polizeipräsident führte Klage beim
Regimentskommandeur und, als er damit abgewiesen,
beim Könige. Friedrich Wilhelm zürnte, und der
Vorfall trug Curd einen dienstlichen Verweis ein. Es
war der zweite in seiner militärischen Carriére.
Eine Vorstellung im Opernhaus am Geburtstag des
Königs bot die nächste Veranlassung zu einer
Kollision. Die Parterreloge gegenüber der kleinen
königlichen Hofloge gehörte einigen Offizieren aus
der Garde du Corps und den Gardekürassieren; unter
letzteren befand sich auch Curd. Mitten in der
Vorstellung erschien der König, ein Teil des
Publikums und sämtliche Offiziere erhoben sich bei
seinem Eintritt. Im Parterre wurde ein Zischen laut; ob
es dem Könige oder der Störung galt, welche das
Geräusch der Pallasche in der kleinen Loge

verursachte, blieb dahingestellt. Der König grüßte mit
der Hand, setzte sich, und das Publikum nahm
geräuschlos Platz; auf der Bühne ging die Vorstellung
ungestört weiter. Ein einziger Offizier blieb stehen; es
war der Lieutenant von Oldenfleth, der den Eckplatz
inne gehabt und sich nun, die beiden Hände auf den
Pallasch gestützt, an die Umfriedigung der Loge
lehnte und gespannten Blicks in das Parterre schaute.
Dort befand sich eine Gruppe, aus welcher das
Zischen hervorgegangen, und ein starker, buschiger
Kopf besonders war es, den der Offizier fixirte. Im
Zwischenakt, als der König sich in den hinter der
Loge liegenden Salon begeben, die Königin,
Prinzessin Karl und die Fürstin Liegnitz, sowie einige
Prinzen des königlichen Hauses ihm gefolgt waren,
erhob sich das Parterre und machte Front gegen die
Logen, um die vornehme Gesellschaft dort zu
mustern. Auch die Gruppe der Mißvergnügten im
Parterre hatte so gethan, wobei der buschige Kopf sich
bemerkbarer machte als zuvor, denn es zeigte sich, daß
er einen mächtigen Körperbau krönte.
Die Offiziere in der Parterreloge hatten ihre Plätze
behalten, und der Lieutenant von Oldenfleth lehnte
nach wie vor stehend in seiner Ecke.
Beim Heben des Vorhangs trat die königliche
Familie wieder ein. Die Offiziere standen auf, und die

Gruppe im Parterre setzte sich im selben Augenblick.
Die Augen des jungen Kürassieroffiziers hielten
wieder den Mann mit dem buschigen Haupt gefaßt —
dessen höhnische Blicke unablässig zwischen der Hofund Parterreloge hin und her wanderten. Er ließ seine
begleitenden Bemerkungen einem vor ihm sitzenden
Herrn zukommen, der dieselben beinahe ängstlich in
Empfang nahm. Hin und wieder wurden Redensarten
wie »feile Soldateska«, »Tyrannenknechte« und
andere, von der damaligen Zeit erfundene, jetzt sehr
abgeschmackt klingende Schlagwörter weiterhin
vernehmbar und von der Umgebung des Buschkopfs
mit Zeichen des Beifalls begleitet.
Diesem halblauten Zwischenspiel machte das
heftige Aufstoßen eines Pallasches und — als sich die
Köpfe der Parterregesellschaft zugleich mit manchen
anderen nach der Offiziersloge richteten — eine
stumme, aber ausdrucksvolle Drohung durch Blick
und Handbewegung seitens des jungen, an der
Logenbrüstung lehnenden Offiziers ein Ende.
Im letzten Akte fand eine kleine Ovation statt,
durch eine Einlage der Primadonna veranlaßt; in
impulsiver Bewegung erhob sich das ganze Publikum,
der König trat an die Brüstung der Loge und dankte,
freundlich sich verneigend, nach allen Seiten.

Die Gruppe im Parterre war sitzen geblieben,
zunächst unter der Offiziersloge das buschhaarige
Individuum, dessen Toilette durchaus nicht in ein
Hoftheater paßte. Curd konnte dem Manne gerade auf
den Kopf sehen und rief ihm, ohne Haltung und
Miene zu verändern, ein kurzes, schmetterndes »Auf!«
zu, dem nicht nur der Buschige, sondern auch die
anderen ganz unwillkürlich gehorchten. Zögernd und
verlegen setzten sie sich gleich wieder, aus der Loge
aber fiel ein klingendes Wort in das Parterre:
»Erbärmliches Pack!«
Lieutenant von Oldenfleth, unbeweglich in seiner
Ecke lehnend, löste mit einem Ausdruck
unbeschreiblicher Verachtung den Blick von der
Gruppe unter ihm und wandte sich der Bühne zu. Der
König, sowie der Hof hatten nichts bemerkt, aus der
Polizeiloge verschwand aber ein höherer Beamter.
Nach dem Schluß der Vorstellung, während das
Opernhaus sich schnell leerte, vereinigten sich unter
der verlassenen Loge der Offiziere die Mißvergnügten
aus dem Parterre; laute Drohungen fielen aus ihrer
Mitte,
heftige,
leidenschaftliche,
haßerfüllte
Bewegungen begleiteten die Worte.
Das Foyer war ziemlich leer, der Gang, in dem sich
der Menschenstrom zu ergießen hatte, desto
überfüllter, und am Ende desselben drängte das

Publikum an einem Spalier vorüber, welches die
Kürassieroffiziere
bildeten.
Als
die
laut
bramarbasirende dunkle Gesellschaft aus dem Parterre
von dem Strom hieher geführt worden war,
verstummte sie plötzlich. Die kurze Strecke wurde für
sie zu einem eigentümlichen Gassenlaufen, indem die
Waden der Herren mit den Pallaschen in unangenehme
Berührung kamen. Nachdem der letzte, jener
Buschköpfige, die gefährliche Stelle passirt hatte,
folgte ihm der vorderste Offizier jenes Spaliers so hart
auf dem Fuße, daß der lange, breitschulterige Mensch
sich mehrmals umsah, seine Beine an sich zog und
endlich ausrief:
»Aber — mein Gott — Sie treten mir ja auf den
Fuß!«
»Merken Sie das jetzt erst?« war die gelassene
Antwort des Kürassieroffiziers, der seinen Mantel
zurückschlug, um sich die Handschuhe anzuziehen.
»Es fehlt wahrhaftig nur noch, daß man auch
Ohrfeigen bekommt!«
»Ihre Forderung ist zwar berechtigt, ich müßte mir
dazu aber doch erst wieder Handschuhe angezogen
haben.«
»Gott im Himmel, das wird ja komplet
lebensgefährlich hier im Opernhause.«

»Ganz recht, das königliche Opernhaus ist kein
gesunder Aufenthalt für Sie und Ihresgleichen.«
Vor dem Opernhaus wartete ein Beamter der Polizei
und redete den vordersten der Offiziere an:
»Ich bitte um Ihren Namen, mein Herr.«
Der Secondelieutenant von Oldenfleth maß den
Mann mit staunendem Blick und antwortete
hochfahrend:
»Kennen Sie die Uniform nicht?«
»Ich habe den Auftrag,« begann der Beamte
entschuldigend.
Der Offizier unterbrach ihn:
»Meine Frage enthält die nötige Antwort auch für
Ihren Auftraggeber,« und ging an ihm vorüber; die
anderen Offiziere folgten.
Curd meldete den Vorfall am nächsten Morgen dem
Kommandeur, der Polizeipräsident aber verklagte die
Offiziere wegen Ruhestörung und Beleidigung des
Publikums beim Könige.
Durch Vorfälle der Art erbittert und bereits in
zunehmender Nervenreizung, außerdem leicht
beeinflußt von seiner Umgebung, ließ der König den
Kommandeur des Kürassierregiments kommen und
gab seiner schlechten Laune Ausdruck. Den
Lieutenant von Oldenfleth nannte er händelsüchtig,
drohte, ihn zu versetzen, und befahl dem

Kommandeur, seine Offiziere besser in Zucht und
Gehorsam zu halten.
Zufällig war der Major von Singletten der
nächstfolgende zur Audienz. Der König hatte ihn zu
einem Vortrag über ein militärwissenschaftliches Werk
befohlen, welches Singletten herausgegeben.
»Ist dieser junge Oldenfleth von den Kürassieren
nicht ein Neffe von Ihnen?« redete er den Major an.
»Zu Befehl, Eure Majestät!«
Der König war noch in ungeduldiger, gereizter
Stimmung und sagte:
»Sucht überall Händel, hat sich sehr zum Nachteil
verändert — ich will endlich Ruhe haben in Berlin —
verfluchte Wirtschaft!« — Dann ging der König zu
dem eigentlichen Thema über, gewann seine gute
Laune wieder und entließ den Major sehr gnädig,
indem er zum Schluß teilnehmend fragte:
»Wo steht doch Ihr Sohn?«
»Beim Kaiser Franz-Regiment, Eure Majestät.«
Der König fuhr mit der Hand über die schwachen
Augen, er war ermüdet und gähnte.
»Ach, das ist der — ich erinnere mich jetzt, der mit
den Gardekürassieren so viel reitet. Ich liebe das
eigentlich nicht, wenn junge Offiziere den
Schwerpunkt ihrer Interessen in ein anderes Corps

verlegen. Man steht nicht faute de mieux bei meiner
Gardeinfanterie. Halten Sie Ihrem Sohne ein Pferd?«
»Eure Majestät,« begann Singletten, sich strammer
als bisher aufrichtend, »ich bin nicht in der Lage —«
»Ach so — ich verstehe,« unterbrach ihn des
Königs hohe Stimme, »er benützt wahrscheinlich des
Vetters Pferde. Die Oldenfleths sind sehr wohlhabend;
wenn mir ein Pferd in dem Regiment besonders
auffällt, dann gehört es immer dem Lieutenant von
Oldenfleth. Man begegnet dem Namen in letzter Zeit
überall — auf der Rennbahn, als Vortänzer, als
Ordonnanz — aber auch bei jedem Skandal mit der
Polizei — der Kommandeur will ihm sehr wohl, lobt
ihn durch ein eichenes Brett — Oldenfleth war früher
ein charmanter Mensch, scheint aber ein Raufbold
geworden zu sein,« — er gähnte wieder und fuhr mit
dem Taschentuch über die Stirn — »nehmen Sie Ihren
Sohn in acht, bei den Kürassieren wird flott gelebt —
das Regiment ist reich — erhält Ihr Sohn etwa eine
Zulage von den Oldenfleths?«
»Nein, Eure Majestät!« stieß der Major von
Singletten hart hervor; jede Muskel des Gesichts
spannte sich scharf.
»Nun,« sagte der König in müder Freundlichkeit,
ohne den Worten Wert beizulegen, »dann könnte der

Umgang mit dem Vetter Ihrem Sohne mehr Gefahr als
Nutzen bringen.«
Der Major war entlassen.
Darnach untersagte Singletten seinem Sohne auf
das strengste den Umgang mit dem Vetter.
Franz zog sich zurück, verschloß alles in sich,
wurde scheu und mied den Vetter, ohne sich ihm zu
erklären.
Eines
Morgens
saß
Curd
in
seiner
Kasernenwohnung beim Frühstück. Am Tage zuvor
hatte ein Liebesmahl stattgefunden, Curd war dann
noch in den Klub gegangen und spät in der Nacht nach
Hause gekommen. Der gut erzogene Bursche hielt die
beiden Zimmer seines Herrn in musterhafter Ordnung,
alles strahlte, die Politur der Möbel, wie Küraß und
Helm und das Service auf dem Tische.
Der Lieutenant bereitete sich den Kaffee stets selber
und war eben damit fertig, als sich die Thür öffnete
und eine lange Gestalt in bunter Morgentoilette
eintrat.
»Haben Sie Stoff übrig, Oldenfleth?«
»Wie immer,« war die Antwort.
»Ich roch Ihren Kaffee schon draußen und lade
mich dazu ein; das Gebräu meines Burschen ist beim
besten Willen nicht zu genießen — selbst für den
gemeinen Kater zu schlecht.«

»Es war ein tolles Zeug, welches Sie da gestern zu
sich nahmen,« sagte Curd, der seinen Kaffeeapparat in
Gang setzte.
»Der Erbkaiser stieß mich darauf, es war ein Gebräu
nach englischem Rezept — schmeckte übrigens nicht
übel.«
»Das einzige anständige Getränk, um darin zu
kneipen, bleibt der Sekt. All das andere, schwere Zeug
bringt einen unästhetischen Rausch hervor, der unter
den Tisch zieht; mit den Schaumperlen des Sekt steigt
man in die Wolken und erwacht am Morgen ohne Reu
wieder auf der Erde.«
»Notabene wenn man so glücklich ist, Ihren Magen
und Ihren Geldbeutel zu besitzen; sonst wacht man am
Morgen doch zwischen den gewissen beiden Bestien
auf, und ich weiß nicht, ob die moralische oder
physische Reue, wie Sie sich sehr poetisch
ausdrücken, die schlimmere ist. Apropos — wie steht
es eigentlich mit Ihrem Vetter?«
»In Bezug auf die Reue?«
»In Bezug auf den Talisman, der den moralischen
Kater bannt. Der Mensch wirft mit Geld um sich wie
ein Majoratserbe, und sein Alter hat bekanntlich nicht
so viel, um trocken zu sitzen; wenn Sie also nicht
etwa hinter ihm stehen, Oldenfleth, könnte es leicht
einmal krachen. Nach dem Liebesmahl ging er mit

den beiden Jeuratten, dem Erbkaiser und Lance, in den
Klub — Sie waren ja auch dort — wissen Sie, was
dort geschah?«
»Nein, ich habe mit Brackenburg eine Partie Billard
gespielt
und
die
letzten
Sportnachrichten
durchgesehen — ging früher nach Hause — was ist
denn vorgefallen?«
Die Thür öffnete sich wieder, und ein älterer
Offizier, bereits in dienstlicher Toilette, trat ein.
»Guten Morgen, Brackenburg,« rief ihm Curd
entgegen, »schon aus der Bahn zurück? Wollen Sie
auch eine Tasse Kaffee?«
»Furchtbar verführerisch, Ihr Frühstückssalon! Ich
war noch nie zu so früher Stunde bei Ihnen,«
antwortete der ältere Kamerad, eine schöne, stattliche
Figur mit vornehmen Gesichtszügen, »man trifft bei
Ihnen stets den äußersten Comfort und die
wohlthuendste Ordnung. Danke für den Kaffee — Sie
wissen ja — ich nehme nur Thee —«
»Den können Sie sogleich haben. Menne — die
Theebüchse!«
»Bitte, bitte, keine Umstände!« wehrte Brackenburg
beinahe verlegen, »ich möchte Sie durchaus nicht
derangiren, habe auch schon gefrühstückt, mich trieb
nur die Dankbarkeit direkt aus der Bahn zu Ihnen. Ich
habe nämlich den Fortunat soeben im Dienst geritten,

ich hoffe, er wird den Spitznamen noch zu Ehren
bringen; das Tier ging wirklich famos. Sie haben ihm
alle Teufel ausgetrieben, es ist unglaublich — ich
hatte das Pferd wahrhaftig ganz aufgegeben —«
»Es wäre schade für Sie und den Gaul gewesen, sie
kleiden sich gegenseitig,« sagte Oldenfleth, mit seiner
Kaffeemaschine beschäftigt, »ich prophezeie, daß der
Fortunat Ihnen eine Menge Eroberungen einträgt, und
sehe schon die gewissen schönen Augen vom Balkon
der Charlottenstraße Ihnen bewundernd folgen.«
»Um Gottes willen, ich bitte Sie!« rief der große,
stattliche Kamerad erschrocken aus, während ein Rot
der Verlegenheit sein männlich schönes Antlitz färbte.
»Nun, nun — Namen werden ja nicht genannt,«
beruhigte Oldenfleth; »ich weiß auch, daß der
Gegenstand Ihrer ritterlichen Verehrung keine Ahnung
von dem Zustand Ihres Herzens hat.«
»Die junge Dame kennt mich gar nicht, und es wäre
äußerst fatal, wenn meine ehrfurchtsvolle Verehrung
Anlaß zu Nachreden gäbe.«
Der Ersteingetretene hatte unterdes seinen Kaffee
getrunken und mischte sich in das Gespräch.
»Die möchte ich kennen lernen, deren Ruf durch
Sie in Gefahr gerät, Brackenburg; Sie haben wohl
noch nie den Schmelz eines Blumenblattes verletzt!
Wo toggenburgern Sie denn neuerdings?«

»Gar nicht, durchaus nicht; es ist ein thörichter
Scherz Oldenfleths,« versicherte Brackenburg noch
immer etwas befangen.
»Es ist nur, um Ihnen nicht in die Quere zu
kommen,« ließ der andere gleichgiltig fallen; »mir
sind neulich in der Charlottenstraße auch ein paar
Augen aufgefallen, als ich nämlich bei Matze
frühstückte.«
»Um Gottes willen, Ysingen, ich gebe Sie auf! Sie
frühstücken in einer Kneipe, tanzen, wie ich beim
letzten Hofball bemerkte, mit horreurs und drapiren
sich mit Lumpen. Es ist wirklich unglaublich!«
Der also Beschuldigte betrachtete sich in dem
blanken Silberspiegel des vor ihm singenden
Theekessels.
»Ich weiß gar nicht, was Sie wollen —
kompromittiren kann einen doch nur eine
Wahlverwandtschaft, die beiden Damen waren nächste
Blutsverwandte — Prinzessinnen Solms — jüngere
Linie; solche Pflichttänze sind eine sehr
achtungswerte Leistung. Und meine Toilette« — er
spiegelte sich noch immer — »es ist furchtbar Mode,
solche Tücher als Schlipse zu tragen — na — und
dieser Rock« — den Zipfel hebend — »den habe ich
mir extra machen lassen.«

»So sieht er aus,« sagte Brackenburg, »und zwar als
habe er früher als Tischdecke gedient; das Ganze
erinnert an Improvisationen lebender Bilder im Kreise
nächster Blutsverwandten — jüngster Linie.«
»Ist Lance bei Ihnen?« rief es von der Thür her, und
ein halber Kopf erschien in der Spalte.
»Ah, der Erbkaiser! Kommen Sie näher,
Durchlaucht!« rief Curd.
»Ich habe keine Zeit,« antwortete der Kopf, reckte
sich aus dem Halse und bog ohne Schwierigkeit um
die Thürkante, das Zimmer besichtigend.
»Sie sind wohl Ihrem Kammerdiener unter der
Brennschere fortgelaufen?« fragte Ysingen, als die
zweite Hälfte des Kopfes sichtbar wurde. Rechts hatte
ihn ein Lockentoupet geschmückt, links gab ihm eine
lang herabhängende Strähne ein melancholisches
Aussehen.
»Der Erbkaiser, wie er lacht und weint!« spottete
Curd, der sich erhoben hatte und in offener
schwarzseidener Steppjacke, weiten Pantalons und
blendend weißer Wäsche einen sehr hübschen Anblick
bot. »Kommen Sie herein, das beef schläft noch, man
kann es bis hier schnarchen hören.«
Der Erbkaiser, ein junger Prinz, dem ein in Aussicht
stehender sehr kleiner Thron diesen Spottnamen
eingetragen, trat nun vollends ein. Seine Toilette war

auch nicht mustergiltig; Brackenburg äußerte in
Bezug darauf sofort ein »Unglaublich« und setzte
hinzu:
»Der Einzige, bei dem alles übereinstimmt, ist
immer Oldenfleth.«
»Er treibt die Patentschusterei so weit, daß er sogar
eine silberne Klingel besitzt,« brummte Ysingen, der
den benannten Gegenstand zwischen den Fingern hin
und her drehte. Er war einer der reichsten Offiziere des
Regiments, gab aber nichts auf häuslichen Comfort,
weil er nie zu Hause war.
Der Letzteingetretene hatte die Kameraden ganz
flüchtig begrüßt und war dann in dem Schlafzimmer
Oldenfleths verschwunden.
»Ich möchte doch wissen, was er von dem beef
will?« sagte Curd, ihm folgend.
Neben dem Schlafzimmer Curds befand sich eine
Art von Sattelkammer, und aus dieser kam man in das
Schlafzimmer des Secondelieutenant Lance, genannt
Douglas. Die beiden Schlafzimmer bildeten einen
starken Gegensatz. Das erstdurchschrittene war
behaglich ausgestattet, es herrschte dieselbe
Sauberkeit und Ordnung wie in dem Wohnzimmer, in
welchem die Herren frühstückten.
Lances Bude enthielt nichts als ein eisernes
Kasernenbett, einen hölzernen Tisch, einen lahmen

Stuhl und ein Waschfaß. Der Besitzer lag ausgestreckt
in der kaum zureichend langen, niedern Bettstelle,
über welche der rechte Arm bis zur Erde herabhing.
Das dunkelhaarige, schwere Haupt ruhte hart auf der
Kante der Matratze, es schien im Begriff, auch
hinabzurollen. Starke, tiefe Atemzüge hoben
gleichmäßig die breite Brust, das grobleinene
Nachthemd war am Halse geöffnet und ließ eine
kräftige Muskulatur und ebensolche Hautfarbe sehen.
»Lance, Sie sind ja das reine Murmeltier — ich
habe mir fast die Fäuste an Ihrer Thür eingeschlagen
— begreife nicht, daß Sie davon nicht erwacht sind!«
Der Angeredete schlug sofort die Augen auf, ein
paar große, blaue, treuherzige Kinderaugen, die sich
recht sonderbar in dem starkknochigen dunklen
Gesicht ausnahmen. Er legte sich zurück und dehnte
sich behaglich, während er in einem Deutsch, welches
den Engländer verriet, sagte:
»Aaaah — haben Sie geklopft, wirklich recht
tüchtig — mit der Faust, sagen Sie? Ihr Bursche
vielleicht auch, das sollte meine Freude noch erhöhen
— der Kerl hat ein Paar merkwürdiger Fäuste. Aaaah
— — und ich habe nichts gehört, keinen Ton, und ich
höre sonst, wenn eine Mücke niest — Sie machen
mich in der That recht glücklich.«

Unterdes kramte der Prinz in den umhergestreuten
Sachen.
»Was suchen Sie?« fragte Curd.
»Laß ihn suchen, mein Sohn, er findet nichts,«
bedeutete Lance; »mir fehlen die Schätze, denen
Räuber und Diebe nachgraben.«
»Wo haben Sie meine Brieftasche?« fragte der
Prinz.
»Die ist verwettet als mein rechtmäßiges
Eigentum.«
»Wo ist sie aber?«
Lance machte eine Bewegung mit den Lippen, die
der Berliner in »Futsch« übersetzen würde, dann sagte
er:
»Wie gewonnen, so zerronnen! Singletten nahm sie
mit in Zahlung bei dem letzten großen Coup.«
Prinz K. bekam plötzlich einen sehr roten Kopf.
»Das ist mir scheußlich unangenehm, es war da
etwas darin geblieben.«
Der Ruhende richtete sich auf.
»Hat der Erbkaiser eine Banknote versteckt
gehalten? O, Sie sind ein starker Heuchler, ich sollte
das gewußt haben — ich hätte nicht eher geruht, als
bis ich sie auch verloren hätte — es ging gestern alles
durch meine Hand in anderer Taschen.«

»Nein, nein,« sagte Prinz K., »nichts der Art, es war
ein Brief darin geblieben, in englischer Sprache, wenn
irgend jemand ihn läse, es könnte —
kompromittiren.«
»Hört doch, wie der Erbkaiser renommirt!« lachte
Lance; »englische Briefe — kompromittiren — damit
wollen Sie uns wohl von Ihrer politischen Bedeutung
überzeugen?«
»Unsinn — die Briefe sind von einer Dame!«
»In englischer Sprache? Da lassen Sie sie nur ruhig
von irgend jemand lesen; dafür sind sie doch
geschrieben, und Sie können sie ja doch nicht lesen.«
Während Lance den Prinzen also neckte, war er
seinem primitiven Lager entstiegen und im Hemde auf
bloßen Füßen von dem Futtersack, der ihm als
Bettvorlage diente, bis in die nächste Stube
geschritten.
Prinz K. und Curd folgten ihm. Hier herrschte das
Chaos; die Möbel, von geringer Qualität, standen an
den unberechtigtsten Plätzen, Uniformstücke, Wäsche,
eine Kandare und ein zerlesener Band aus der
Leihbibliothek lagen durcheinander auf dem Sofa,
Gardinen fehlten, dafür hing ein großes Badetuch quer
vor dem Fenster und ein zweites vor dem kalten Ofen.
»Hilf, Himmel!« rief Prinz K. überrascht und
entsetzt.

Curd kannte die Zustände genügend, er hatte die
Kandare aufgenommen und widmete den anderen
Gegenständen keine Aufmerksamkeit.
Lance rief ihm vorübergehend zu:
»Ich habe eine halbe Stunde daran geputzt nach
Ihrer Angabe und dachte, Bratsch damit zu imponiren,
brachte aber beides nicht fertig.« Bratsch war der
Bursche.
Er öffnete die Thür nach dem Korridor, es war eine
doppelte Thür, die nach der innern Seite mit einem
Polster bekleidet war. Triumphirend rief der lange
Mensch im Hemde:
»Was sagen Sie zu dieser ingeniösen Einrichtung,
Oldenfleth? Ich sagte es Ihnen immer, daß ich eines
Tages eine großartige Erfindung zu meiner
persönlichen Sicherung machen würde. Jetzt fühle ich
mich furchtbar mollig zu Hause, ich werde infolge
dessen wahrscheinlich solide werden. Es ist ein
erhebendes Gefühl, hier hinter dieser Polsterthür zu
liegen und die verfluchten Kerls da draußen klopfen
zu wissen, ohne sie zu hören — noch viel behaglicher
als unter einem Moskitonetz zuzusehen, wie die
blutgierigen Bestien vergeblich ihre Stachel durch die
Maschen bohren.«
Curd betrachtete verwundert die ingeniöse
Einrichtung und sagte kopfschüttelnd:

»Diese Geschichte kann gar nicht billig sein?«
»Bar bezahlt!« triumphirte der Freund; »es ist eine
äußerst kluge Kapitalsanlage, ich berechne mir darauf
die höchsten Wucherzinsen. Jetzt laßt mich aber allein
— ich setze meine Bude unter Wasser — Bratsch —
Bratsch — wo hat der Böse den verfluchten
Dickhäuter — wo ist mein Wasser?«
»Lance, ich mache Sie für den Inhalt meiner
Brieftasche verantwortlich!« rief im Hinausgehen der
Prinz.
»Seien Sie ohne Sorge, mein Prinz, ich verschaffe
Ihnen im Notfall eine neue.«
»Brieftasche? — Was soll mir das?«
»Nein — englische Geliebte, heiß aus den Kolonien
— Bratsch, mein Bad — mein Wasser — ich werde
kalt und habe eine Haut wie gekochte Milch.«
»Unsinn, Fettaugen haben Sie wie eine
Restaurationsbouillon!« rief ihm der Erbkaiser durch
die Thür zu.
»Ziehen Sie Ihren Kopf an sich, sonst klemmen Sie
ihn unversehens ab!« war die Rückantwort.
Im Wohnzimmer saßen Brackenburg und Ysingen
und rauchten.
»Pardon, Oldenfleth,« sagte ersterer, »ich wollte
nicht, aber Ysingen behauptete, bei Ihnen herrsche
arabische Gastfreundschaft.«

Ysingen fiel ein:
»Leider beeinträchtigt durch deutsche Pedanterie,
die einem Philister Ehre machen würde, Wir, die wir
hier täglich verkehren, sind bereits darauf dressirt.«
»Sie werden doch keine Tischecken mehr
anschneiden oder Oefen demoliren wie im Corps?«
spottete Brackenburg.
»Nein, das nicht, aber die Asche am Leuchter
abstreifen oder die abgebrannten Hölzchen auf den
Teppich werfen, das wird jedem abgewöhnt, der
Oldenfleths heilige Hallen betritt.«
»Unglaublich!«
»Nicht wahr? Es ist aber Thatsache.«
»Pardon! Ich finde es nur unglaublich, daß ein
anständig erzogener Mensch an dergleichen
Rücksichten gemahnt werden muß.«
Prinz K. hatte auch einen Stuhl genommen, streckte
die Hand nach dem Cigarrenkasten aus und wandte
dem Gastgeber die melancholische Kopfseite zu.
»Da ich mich nun doch schon der Lächerlichkeit
preisgegeben habe, so möchte ich wenigstens eine
Cigarre davontragen — Oldenfleth, eine von Ihren
leichten, bitte.«
Curd versorgte seine Freunde bereitwillig, stellte
ihnen die Rauchutensilien zur Hand, war aber

schweigsamer als sonst und mischte sich wenig in die
Scherze der Kameraden.
Die beiden Prinzen — Ysingen hatte zwar keinen
Thron, dafür aber desto mehr von dem zu erwarten,
was den Menschen »allein« nicht glücklich machen
soll — beachteten die Verstimmung Oldenfleths nicht,
Brackenburg hingegen, von feinfühligerem Charakter,
fragte nach einer Weile während des Gesprächs der
anderen:
»Was liegt Ihnen denn heute auf dem Herzen,
Oldenfleth? Kann ich Ihnen helfen?«
»Nein, Sie nicht, ich möchte nämlich nur wissen,
was nach unserem Weggange gestern im Klub
geschah; Ysingen machte mir Andeutungen.«
Prinz K. hatte Curds Worte und einen auf ihn
gerichteten Blick wahrgenommen, sein Kopf schwoll,
und sein Hals machte schraubenartige Bewegungen,
während er Ysingen heftig zur Rede stellte:
»Was haben Sie denn da wieder eingerührt, Sie
unausstehlicher Schwätzer? — Es ist pure Mißgunst
— Sie sind für den angenehmen Reiz des Gewinnes
total abgestumpft — mit Banknoten gefüttert und mit
Geld ausgeschlagen — übrigens ohne allen
Geschmack,« setzte er mit einer neuen, komplizirten
Drehung hinzu.
Ysingen winkte ihm ängstlich ab.

»Thun Sie mir den einzigen Gefallen, K., und
stellen Sie Ihren Kopf fest oder wickeln Sie
wenigstens den langen, dünnen Stengel ein, auf dem
Sie ihn balanciren; das Spiel macht schwindelig.«
»Oldenfleth, einen Allasch für Ysingen; er leidet an
Sinnestäuschungen infolge seines Katers!« rief Prinz
K. Curd zu.
Ysingen erzählte:
»Lance zwang mich, mitzugehen, er behauptete,
eine kolossale Ader zu spüren, die ich springen sehen
sollte. Er fiel Mauve und dem Erbkaiser natürlich
sofort in die Hände, hatte aber allerdings einen
merkwürdigen ›Turkel‹, ich glaube, K. hat ihm gestern
sein Reich verspielt.«
»Ich kam etwas billiger ab,« verbesserte Prinz K.,
»es kostete mich nur meine Brieftasche —«
»Mit einigen werten Erinnerungen. Trösten Sie
sich, Singletten kann kein Englisch,« warf Curd ein,
und Prinz Ysingen fuhr fort:
»Mauve kam mit Ihrem Vetter an; sie mußten schon
irgendwo gespielt haben, denn Singletten hatte alle
Taschen voll, und Mauve ließ ihn nicht aus den
Augen. Nun stellte sich Lance mit seiner Ader ein,
wollte aber unbar spielen; das acceptirte Mauve nicht,
und Singletten rückte mit seinem Raube zuerst
leihweise heraus. Er war geschwollen wie eine

Anaconda. Sein Geld zog. Lance gewann und zahlte
an Singletten zurück, dieser hatte aber bereits wieder
angebissen und ließ das Geld stehen. Es ging gerade
los, als ich hinzukam, in einer Stunde war der Gewinn
in Mauves Tasche zurückgewandert. Singletten, der
stark getrunken hatte, spielte leidenschaftlich, wurde
sehr laut und verlangte Revanche, als das Spiel
beendet war. Mauve blieb kühl wie immer, er hatte nur
Sodawasser getrunken und antwortete dem
leidenschaftlichen Singletten ruhig: ›Sie irren, ich
nahm Revanche, die Sie mir schuldig waren — wir
sind quitt — zur Abkühlung schlage ich Ihnen aber
ein unschuldiges Quinze vor; wer von den Herren
nimmt teil?‹ Singletten verlangte heftig nach Macao,
schlug mit der Faust auf den Tisch und soll
Bemerkungen haben fallen lassen, die Mauve
absichtlich überhört haben muß. Ich gestehe, daß ich
nicht mehr ganz gut hörte — das Spiel kam zu stande
— und das Resultat war, daß Singletten einiges
zurückgewann. Lance hatte wirklich eine kolossale
Ader, bekam aber schließlich das Wetten — wie
immer, wenn er in seinen Naturzustand zurückfällt. Er
wettete mit dem kopflosen Singletten, mit mir und
jedem, der in seine Nähe kam, bis er endlich seinen
ganzen Gewinn los und nüchtern geworden war. Dann
behauptete er, mit sich sehr zufrieden zu sein. ›Ich

werde vorzüglich schlafen‹ sagte er, ›denn ich nehme
ein gutes Ruhekissen mit.‹ Dem Erbkaiser hatte er
zuletzt noch die leere Brieftasche abgewettet, und —
wie ich heute von ihm erfuhr, an Singletten gleich
wieder verloren, der übrigens zu den unangenehmsten
Spielern gehört, die ich kenne.«
Curd schwieg, Brackenburg wandte die Spitze der
Erzählung, indem er sagte:
»Unglaublich, daß man diesen Mauve in den Klub
aufgenommen hat. Meine Stimme hätte ihm gefehlt,
wenn ich damals beim Ballotement gewesen wäre.«
Ysingen zuckte die Achseln.
»Was wollen Sie! Er jeut stark, das thun andere
auch, und sonst liegt nichts gegen ihn vor. Der
Gesandte hat für ihn gebürgt, er trägt den Orden der
Ehrenlegion, besucht die Matthäikirche und gehört
zum intimen Zirkel der heiligen Elisabeth. Wenn Ihre
verneinende Stimme ihm also auch den Klub
verschlossen hätte, zu den oberen Zehntausend zählt er
darum doch.«
Prinz K., ebenfalls ein starker Spieler und
besonderer Intimus des besagten Chevalier de Mauve,
fühlte sich veranlaßt, für denselben aufzutreten, und
verriet diese Absicht durch die bekannte
Spiralbewegung seines Halses, wurde aber sogleich
durch Ysingen gestört, der ihm beunruhigt zurief:

»Nein — bitte — machen Sie keine Geschichten,
mir wird wahrhaftig schlecht!«
Brackenburg sekundirte:
»Ich bin ganz schwindelfrei, Durchlaucht, möchte
Ihnen aber auch raten, Ihren Kopf nicht so stark zu
lockern. Herrscherköpfe müssen fest sitzen; im Jahre
achtundvierzig hätten Sie mit dieser Bewegung einer
Guillotine den Mund wässerig machen können.«
Ehe Prinz K. den neuen Gegner angenommen hatte,
trat Lance ein, sonderbar kostümirt.
Ihn begrüßte allgemeines Hohngelächter, und er
entschuldigte sich:
»Ihr solltet wenigstens die gute Absicht
anerkennen. Mein Kerl hatte den Paradeschlafrock
verlegt, er sucht ihn eben unter Stahlfedern und
Streichhölzchen im Waschtisch, ob er ihn vielleicht
fände, den er noch nie gesehen, unterdes borgte ich
mir einige Gegenstände aus Ihrer Garderobe,
Oldenfleth. Sie müssen für die Zukunft auf meine
Körperverhältnisse mehr Bedacht nehmen, ich komme
sonst, wie Sie sehen, zu kurz bei Ihnen.«
Er präsentirte sich nun in einem Morgenanzug uns
ungebleichter Seide, für die heißeste Sommerzeit
bestimmt. Die Taille des Rockes saß ihm auf der
Hälfte des Rückens, die Pantalons ließen die Knöchel
frei, und an den Zehen hingen ein paar kleine rote

Saffianpantoffeln. Ueber der Brust stand nicht etwa
nur der Rock, sondern auch das Hemd offen.
Brackenburg fröstelte bei dem Anblick und sagte;
»Sie dampfen ja ordentlich, trotz der mangelhaften
Bekleidung. Man hat Ihnen sicherlich das
Schlafzimmer überheizt, und Sie werden sich hier
erkälten.«
»Wir haben heute nur zwölf Grad Kälte, da erlauben
mir meine Mittel eine solche Verschwendung nicht;
ich heize nur einmal täglich, und das geschieht abends
mit Alkohol.«
Curd setzte hinzu;
»Der Billigkeit halber. Er trinkt abends ein paar
Flaschen Wein und spart dadurch an Torf. Das ist ein
Stück aus seiner Finanzwirtschaft.«
Lance verteidigte sein System.
»Das Heizmaterial muß bar bezahlt werden, und der
Wein wird angeschrieben, profit tout clair. Außerdem
trage ich einen Mantel in meiner Bude!«
Brackenburg, der keinen Begriff von solch
kläglichen Zuständen hatte und sehr vorsichtig mit
seinem eigenen Körper umging, äußerte sein
Bedauern.
»Es ist unglaublich, wie Sie mit Ihrem Körper
umgehen; Sie werden sich noch vor der Zeit ruiniren.«

»Sie meinen, ehe das in ordnungsmäßiger Weise zu
stande kommt?« fragte Lance. »Seien Sie unbesorgt;
wenn alles so lange hielte als mein Körper, so brächte
ich es in Preußen wahrscheinlich sehr weit; aber es
sind da einige Lücken vorhanden, die mir den Weg
zum Feldmarschall sperren. Es ist eine Schande, daß
nichts auf der Welt vollkommen sein kann. Ich sollte
Ihren Vater haben, Brackenburg, und« — er sah sich
nach Curd um — dieser half ein:
»Und meinen Onkel noch dazu!«
Lance schüttelte den buschigen Kopf und sah den
Freund treuherzig an.
»Den nicht, sondern Ihre Talente.«
»Was wollen Sie von mir?« fragte Ysingen, als ihn
nun der suchende Blick traf.
»Bloß Ihr Geld, Ysingen, aber außerdem« — der
Hüne blickte begehrlich auf den Prinzen K., der, stets
au qui vive, sich zu einem herausfordernden »Nun?«
verleiten ließ, wobei er den Kopf lockerte.
Lance winkte ab.
»Danke, danke, Durchlaucht, lassen Sie ihn sitzen,
den kann ich nicht brauchen; ich meinte nur den
bequemen kleinen Thronsessel als Deckung
rückwärts, ooo!« — er streckte die Arme und dehnte
die Brust, daß die Nähte des Rockes krachten,
obschon dieser offen stand — »der Himmel sollte

Freudenthränen lachen über das schöne Stück
Menschenleben, mit dem ich ihm aufwartete, und die
Hölle sollte platzen vor Aerger — wie Ihr verfluchter
Rock, Oldenfleth; haben Sie denn keinen bessern?« —
Er besah die angerichteten Schäden und rief dann mit
seinem Leibspruch aus: »Es ist doch bei Gott eine
Schande, ich sage es ja, nichts ist vollkommen auf
Erden, nicht einmal die Freundschaft! Trägt der
Mensch Röcke, die mir nicht den geringsten
Aufschwung gestatten. Oh forshame, old fellow!«
Ohne den Scherz zu beachten, fragte Curd:
»Sie haben gestern bedeutend verloren, Lance, und
zwar an meinen Vetter, wie ich höre?«
»All right — ich machte mir gestern nur eine
gesunde Motion — ich schaufelte — transportirte
Kapital — machte totes beweglich — nahm’s dem
Reichen und gab’s dem Armen. Jetzt werden Sie eine
Weile Ruhe vor dem Vetter haben, Oldenfleth, ich
versorgte ihn.«
»Das kommt auf eins hinaus, nun werden Sie ihn
anpumpen,« sagte Ysingen.
Lance erwiderte in seiner langsamen Sprechweise,
wie in Erinnerung an einen Genuß:
»Er hat süßes Blut, das Ihre ist verdorben, Sie
werden von keiner Fliege angepumpt.«

Der Bursche trat ein, um den Tisch abzuräumen. Er
stellte den Theekessel, Kaffeekanne, Sahnetöpfchen.
und Tassen auf ein großes silbernes Brett, welches er
mitgebracht hatte.
»Sagen Sie mir doch, Oldenfleth,« fragte Lance, der
das blinkende Gerät nachdenklich betrachtet hatte, »ist
das eigentlich alles echt?«,
»Es ist aus dem Erbe meiner Eltern,« antwortete
Curd, »ich ließ mir kürzlich einige Stücke
herausgeben.«
»Ich finde Ihre Verwendung höllisch unpraktisch,
old fellow; wenn das Zeug echt ist, so würde ich es
doch für mich arbeiten lassen.«
»Lance, ich beschwöre Sie,« rief Brackenburg
beinahe ängstlich, »lassen Sie dem armen Menschen
doch wenigstens sein Familiensilber!«
»Apropos,« nahm Ysingen das Wort, »ich habe
kürzlich Fühlung mit Ihrem Onkel bekommen,
Oldenfleth; fällt mir bei dem Silber ein. Ich traf ihn
nämlich bei Retzows, die ja wohl Ihre Nachbarn sind.
Pferdeangelegenheiten brachten uns da oben
zusammen. Der Alte ist ein schnurriger Kauz, ich ließ
mich ihm vorstellen und redete ihn natürlich als erstes
auf seinen eleganten Neffen an. Darauf knurrte er in
wahrer Bulldoggenart hervor: ›Die Eleganz scheint
teuer zu werden, er fängt bereits an das Familiensilber

einzuschmelzen.‹ Ich that eine erstaunte Frage, er aber
ließ mich stehen und verschwand. Nachher erfuhr ich,
daß der alte Oldenfleth ein starker Preußenfeind und
kein freiwilliger Erblasser für Sie ist. Am nächsten
Morgen vertrauten mir die Retzowschen Damen, daß
man vermutet, er würde noch einmal heiraten und
zwar eine Nichte, die in seinem Hause lebt. Ihr Onkel
soll in letzter Zeit ausschlagen, wie ein alter, trockener
Weidenstamm nach dem Verschnitt — nehmen Sie
sich in acht, Oldenfleth.«
Curd lächelte ruhig, Lance aber schlug mit der
mächtigen Faust auf den Tisch und schrie entrüstet:
»Es ist eine Schande. Wenn ich kein solcher Lump
wäre, ich würde Ihnen sofort die gefährliche TanteCousine aus dem Wege heiraten. Ist sie hübsch?«
»Nach meinem Geschmack sehr hübsch,«
antwortete Curd.
»Wer weiß, Oldenfleth, wessen ich noch fähig bin,
sowie ich die nächste Ader spüre —«
»Heiraten Sie die Cousine doch selbst, Oldenfleth,
wenn sie gut und hübsch ist,« schlug Brackenburg vor,
»Sie ersparen dem armen Geschöpf eine
Selbsterniedrigung.«
»Das sieht Ihnen ähnlich,« meinte Ysingen
spöttisch. »Sie wären im stande, den Spitzbuben zu

bemitleiden, der Ihnen einen falschen Brillanten für
einen echten nähme.«
»Nicht nur bemitleiden, ich würde den armen Mann
durch den Besitz eines unechten Gegenstandes
getäuscht, infolge dessen die Rolle mit ihm getauscht
haben und selber zum Betrüger geworden sein,«
antwortete Brackenburg.
»Ganz recht,« sagte Curd ernst, »jede Täuschung ist
eine Gemeinheit.« Dann fuhr er leicht fort: »Was da
oben bei mir zu Hause vorgeht, weiß ich nicht, ich
höre selten etwas davon; so viel ist Thatsache, daß die
Familie von der Brecken als ein spaltender Keil in den
Oldenflethschen Stamm gefahren ist. Möglich, daß
Tante Brecken, eine Schwester der verstorbenen Frau
meines Onkels, Pläne wie die angedeuteten schmiedet;
meine Cousine Klementine ist keiner Intrigue fähig.
Schon um sie vor so entehrendem Verdachte zu
schützen, könnte ich sie heiraten — leider ist sie um
mehrere Jahre zu alt und um einige Zoll zu groß für
mich.«
»Ich werde für jeden Fall die großartige Ordnung in
meine Finanzen bringen, für welche mir bisher nur
eine Gelegenheitsursache fehlte,« sagte Lance, indem
er den Cigarrenkasten durchwühlte, der zu aller
Disposition auf dem Tische stand, »wenn es dann not
thut, Oldenfleth, räume ich das Hindernis aus dem

Wege, heirate die Cousine und schieße mich mit dem
Alten.«
»Vorläufig können Sie mir billiger dienen, Lance,
zudem Sie die Ordnung meines Cigarrenkastens
respektiren. Es sind keine größeren unten versteckt,
alle der gleichen Sorte, nehmen Sie nur ruhig von
oben ab. Dann aber thäten Sie mir einen Gefallen,
wenn Sie mich über meinen Vetter orientirten. Ich
sehe ihn jetzt sehr selten, er zieht sich auffallend von
mir zurück. Sie haben ja verschiedene Bekannte im
Regiment Franz. Was sagt man über Singletten?«
»Nichts Neues — er ist fleißig, bescheiden, still,
lebt vier Wochen nüchtern wie ein Hund, kommt nicht
aus der Bude; dann — an einem schönen Tage —
schlägt er über die Stränge, bricht aus, säuft unsinnig,
spielt wie besessen und reißt den Streit vom Zaune —
er gehört zu den Quartalstrinkern, wissen Sie, das sind
die gefährlichsten. Anfänglich — als er noch viel bei
uns war, trat das nicht so hervor — man glaubt im
Franz-Regiment, daß Sie ihn sich abgehalftert haben,
und daß er die früheren Annehmlichkeiten nicht recht
verschmerzen kann.«
»Man thut mir unrecht,« antwortete Curd einfach.
Die Gesellschaft wurde durch den Burschen Lances
unterbrochen, der seinem Herrn den Lieutenant von

Retzow, Regimentsadjutanten, in dienstlicher
Angelegenheit meldete.
Die Freunde gingen auseinander.
Curd wunderte sich über die Stille bei seinem
Stubennachbar, während er selber seine Toilette
machte. Gewöhnlich ging es dort lebhaft her, Lance
pflegte unter Donnern und Fluchen seine Sachen
zusammenzusuchen und mit Stiefeln und anderen
Gegenständen um sich zu werfen.
»Sind Sie schon fertig?« fragte Curd, in Reittoilette
zu dem Kameraden eintretend.
Dieser saß auf dem zerrissenen Sofa, stützte den
Kopf mit der einen Hand und pochte mit der andern
sachte vor sich hin auf den wackeligen Tisch.
»Nun, was gibt’s denn? Wollen Sie wieder zu spät
kommen?« rief Curd.
»Gehen Sie nur — ich komme nicht mit,« sagte
Lance versunken und klopfte weiter; »ich habe drei
Tage Arrest, es ist eine Schande!«
»Nun — ich hab’ mir’s beinahe gedacht,« tröstete
Curd, »seien Sie froh, daß Sie mit drei Tagen
abkommen.«
Der Hüne hob den Kopf, helles Zornfeuer loderte in
den blauen Augen, und ein Schlag mit der Faust, unter
dem der Tisch knackte, beendete das nachdenkliche,
sanfte Pochen.

»Es ist eine Schande, sage ich — eine verfluchte
Schlappheit— man hätte mich vor ein Kriegsgericht
stellen sollen, ich hätte nur dabei mitzureden haben
sollen.«
Curd lachte.
»Ach so! Auch recht! Man ist nur an solche
Auffassung seitens des Verurteilten nicht gewöhnt.«
»Ein Glück, daß ich gerade jetzt die famose
Einrichtung mit der gepolsterten Thür getroffen
habe,« sagte Lance, »es wird mir die drei Tage äußerst
comfortabel gestalten.«
»Lassen Sie doch vorher einigermaßen Ordnung
herstellen, in dem Chaos können Sie sich doch nicht
drei Tage lang bewegen.«
»Nein, ich werde still liegen und über die großartige
Ordnung nachdenken, mit der ich mich lange schon
umhertrage — wenn Sie Retzow sehen, so sagen Sie
ihm, er solle mich zwei Tage lang nicht besuchen,
mich dürstet nach einer Genugthuung, ich muß mir
selber eine Strafe auferlegen — es ist wahrhaftig eine
schmachvolle Schlappheit.«
Mit dem Regimentsadjutanten verband ihn eine
innige Freundschaft, es war eine harte Entbehrung, die
er sich selbst auferlegte.
Das so strenge von ihm selbst verurteilte Vergehen
bestand in der Mißhandlung zweier Soldaten. Lance

hatte sich eine Koppel von Retzow geborgt, der nicht
in der Kaserne wohnte, und seinem Burschen
aufgetragen, dieselbe nach einmaligen Gebrauch
wieder abzugeben.
Nach geraumer Zeit fragte Retzow den Freund nach
dem Gegenstand und hörte, daß die Rückgabe bereits
erfolgt sei, die Koppel war aber nicht vorhanden.
Lance verhörte seinen Burschen, welcher
behauptete, die Koppel dem Burschen Retzows
eingehändigt zu haben. Jener indes bestand darauf, sie
nicht erhalten zu haben. Obgleich Retzow die Sache
sogleich fallen lassen wollte, citirte Lance die beiden
Burschen zum Verhör in sein Zimmer.
»Ich bekomm’s heraus!« versicherte er dem
Freunde.
Sein Verfahren war einfach.
»Hast Du die Koppel dem Lemcke gegeben?«
fragte er seinen Burschen.
»Ja, Herr Lieutenant.«
»Hat er Ihnen die Koppel gegeben?« fragte er den
andern.
»Nein, Herr Lieutenant!«
»Ihr seid eine infame Bande, einer von euch lügt,
seht ihr das ein?«
»Zu Befehl, Herr Lieutenant!«

»Ich krieg’s heraus,« versicherte der Inquisitor sich
selbst und die Verklagten und fing nun von vorne an.
»Hast Du die Koppel. . .«
»Ja, Herr Lieutenant!«
»Hat er die Koppel. . .«
»Nein, Herr Lieutenant!«
Die Schimpfwörter steigerten sich, aber die
Versicherung folgte ihnen stets unmittelbar:
»Ich krieg’s heraus!«
Nachdem das Verhör mehrmals den genannten
Kreislauf genommen und der Inquirent nichts
herausbekommen, nannte er die beiden ein paar sehr
verstockte Sünder und prügelte sie windelweich —
übrigens ohne anderes Resultat.
»Es ist eine Gemeinheit, so ein paar arme Kerls
durchzuprügeln, die kassirt werden, wenn sie sich
wehren,« sagte er gleich darauf zu seinem Intimus,
»ich hoffe, sie thun mir den Gefallen und verklagen
mich beim Kommandeur.«
Sie thaten ihm den Gefallen, aber der Kommandeur
that ihm nicht den Gefallen, die Sache auf die Spitze
zu stellen.
Curds Horizont hatte der Morgen auch umwölkt.
Nicht daß er das Eintreten einer Eventualität fürchtete
wie die Heirat des Onkels — das lag ganz außerhalb
seines Horizontes; aber die Kundgebung eines so

starken Grolls von seiten des Onkels machte ihn
betroffen. Hellmuths Warnungen tauchten vor ihm
auf. — Curd richtete eigentlich niemals sein
Perspektiv in die Ferne, er wurde von ruhiger
Zuversicht der Zukunft entgegengetragen — diese
Ruhe hatte nicht einmal die jahrelange Spannung
zwischen Onkel und Neffe zu erschüttern vermocht,
jetzt zum erstenmal prüfte er die Zukunft auf die
Zuverlässigkeit ihres Fundamentes.
Außerdem beunruhigte ihn Franzens Verhalten, und
er fühlte sich ihm gegenüber nicht frei von Schuld. Es
dünkte ihm wahrscheinlich, daß Franz durch das
Hineinziehen in den reichsten Offizierskreis der Garde
verwöhnt worden, die Gefahr für sich erkannt,
versucht habe sich loszumachen und dabei von Zeit zu
Zeit von einem gefährlichen Rückfall erfaßt worden
sei.
Curd selbst war durchaus nicht der Reichste im
Regiment; Ysingen, Brackenburg, Retzow, Hahn,
Behr — das waren Namen, welche dem Regiment
einen bedeutend stärkeren Goldglanz verliehen, aber
Curd verstand es, mehr aus seinen Mitteln zu machen;
er war stets bei Kasse, seine Toilette die eleganteste,
seine Wohnung die comfortabelste, seine Cigarren die
gesuchtesten und vor allem — er war stets am besten
beritten. Selbst Ysingen hatte schon für den Moment

Anleihen bei ihm gemacht und — wie er selbst
behauptete, es nie durchsetzen können, stets so
tadellos angezogen zu sein wie Oldenfleth. Dies
Geheimnis erklärte sich sehr einfach durch die bereits
bei dem Knaben Curd in Fleisch und Blut
übergegangene Ordnung und Sorgfalt, einen scharfen
Blick für das Praktische und eine angeborene
Liebhaberei für das Solide und Gediegene. »Plus étre
que paraitre!« war einer der Grundsätze, denen er
nachlebte. Um den Luxus herzustellen, in welchem er
so behaglich schwamm wie in seinem natürlichen
Element, dazu gehörte aber mehr, und dies »Mehr«
lieferte ihm der Handel mit Pferden, das einzige
»Geschäft,« welches zu treiben dem Gentleman und
noch exklusiver dem Offizier gestattet ist.
Curd war ein vorzüglicher Reiter und Pferdekenner
und von Jugend auf mit Leib und Seele dem Sport
ergeben. Ihm wurden die Pferde unter dem Sattel
weggenommen, in seinem Stall fand ein permanenter
Wechsel statt. Freilich mußte er stark arbeiten, diese
Thätigkeit entsprach aber seinen Kenntnissen wie
seiner Passion und wurde ihm durch glückliche
Körperbildung und Konstitution erleichtert. Aus
Mecklenburg und Preußen bezog er das edle, rohe
Material, ritt die Pferde zu und konnte damit dem
wachsenden Verlangen nach Abnahme kaum genügen.

Enorme Preise wurden ihm geboten, und sein
Renommee stieg von Jahr zu Jahr. Nicht nur die
Marställe in Berlin, sondern späterhin auch die in
Wien und Paris bezogen vielfach einen Teil ihres
Bedarfs aus dem Stall des Lieutenant von Oldenfleth.
Sehr bald wurde er zu einer Autorität in Sportkreisen.
Da er stets bar zahlte, so hatte er für die ersten
Ankäufe eine größere Summe nötig gehabt und eine
auf Carntzin ruhende Hypothek flüssig zu machen
gewünscht.
Die Forderung ging durch den Geschäftsführer an
Eberhard von Oldenfleth als den Vormund Curds und
wurde von diesem abgelehnt. Curd erhielt einen
Vorschuß, Eberhard aber fand in dem Vorfall eine
Bestätigung seines Argwohns hinsichtlich der lockern
Lebensweise des Neffen.
Da er des Gestütes wegen auch ein Sportblatt hielt,
so blieb es Eberhard nicht verborgen, daß Curd bei
dem meist gefährlichen Vergnügen des vornehmen
und einträglichen Geschäfts des gewerbsmäßigen
Sportsman eine hervorragende Rolle spielte. Gerüchte
von waghalsigen Ritten und Unternehmungen drangen
bis nach Carntzin und steigerten die Erbitterung und
das Mißtrauen des Onkels.
Am Abend jenes oben geschilderten Morgens
suchte Curd den Vetter Franz auf. Er traf ihn bei

Aufstellung einer Berechnung.
»Störe ich Dich?« fragte Curd, den die
Beschäftigung des Beargwohnten schon halb
beruhigte.
»Ach nein, im Gegenteil, Du bringst mir Erlösung.
Ich bin nämlich eben dabei, dem Alten eine
Monatsrechnung zusammenzusetzen — keine leichte
Arbeit — Kopfrechnen war nie meine Force.«
»Du willst doch nicht etwa die Ausgaben des
Monats am Schluß aus der Erinnerung aufschreiben?«
fragte Curd, in das aufgeschlagene Contobuch einen
Blick werfend.
»Das nicht einmal, ich komponire.«
»Was heißt das?«
Ungeduldig erklärte Franz die Sache durch ein
Beispiel:
»Ich kann dem Alten doch nicht hinsetzen: ›zehn
Thaler bei Klette‹ — es war dies eine beliebtes
Restaurant — oder ›fünf Thaler im Spiel verloren‹ und
so weiter, also — ich muß etwas anderes dafür
erfinden und mache die häßliche Arbeit am
Monatsschluß in einem Zug ab.«
»Häßliche Arbeit? — Du hast recht, unsaubere
Arbeit sogar! Das ist Deiner unwürdig, Franz. Wenn
Du keine Courage dem Alten gegenüber hast, so
gehorche ihm wie ein Schuljunge und lebe wie ein

›Knote‹. Es ist erbärmlich, aber Heuchelei erniedrigt
Dich mehr.«
»Du kannst gut reden. Mein Vater hat keinen
Begriff davon, was ich in allergewöhnlichster Weise
dem Leben unter den Kameraden schuldig bin. Um
nicht im Klub und an anderen Orten für einen Filz zu
gelten, spare ich es mir an den unentbehrlichsten
Bedürfnissen ab, wo es niemand sieht. Morgens trinke
ich nur ein Glas Wasser und schnalle mir den Gurt um
ein Loch fester. Unter der Vorgabe, eine Diät nach
ärztlicher Verordnung führen zu müssen, bin ich aus
unserem Mittagstisch geschieden. Der Alte gestattet
mir siebeneinhalb Silbergroschen für den Mittag —
am Offiziersspeisetisch muß ich zwölfeinhalb
Silbergroschen zahlen und doch auch noch etwas
trinken. Nun lasse ich mir für zwei Silbergroschen
täglich aus der Küche der Mannschaft eine Portion,
angeblich für meinen Hund, holen, schicke dann
meinen Kerl zum Essen in die Kaserne, und —« Franz
begleitete
den
Gedankenstrich
mit
einer
humoristischen Bewegung — »während der Zeit
dinire ich mit meinem Hunde, schädige den guten
Köter um die größere und bessere Hälfte und berechne
dem Alten siebeneinhalb Silbergroschen für Mittag
und zweieinhalb für Frühstück, wobei ich acht
Silbergroschen täglich profitire. Dafür kann ich dann

monatlich mehrmals mit den anderen zu Klette gehen
und brauche mich auch bei anderen Gelegenheiten
nicht immer auszuschließen. In ähnlicher Weise wird
weiter operirt. — Es ist nicht so schlimm,« fügte er
bei, als er Curds alterirte Miene gewahrte, »an und für
sich würde ich mir aus dieser Art von Oekonomie
nichts machen, sie nährt ihren Mann genügend, es ist
aber scheußlich, daß der Alte mich zu dieser doppelten
Buchführung zwingt. Du kennst meinen Vater noch
lange nicht.«
Der Einblick in die Finanzwirtschaft des Vetters,
hatte Curd mit Mitleid und Schrecken erfüllt. Vom
Wunsch zu helfen gedrängt, sagte er als erstes:
»Warum kommst Du nicht mehr zu mir, Franz?«
»Laß das,« wehrte der andere mißmutig, »Du
opfertest mir unvernünftig, und das Loch wurde doch
nur größer. Man fing auch an, es mir zu verdenken,
daß ich Dir auf der Tasche lag.«
»Franz, Du spielst?«
»Ja, warum nicht? Die einzige Art, das Glück
einzulassen, auf andere Weise öffnet sich ihm keine
Thür für mich. Ich bin häßlich, die Chancen einer
guten Partie sind hiedurch ausgeschlossen, ein
brauchbarer Dienstkrüppel mag ich ja sein, das lohnt
aber mein König vielleicht damit, daß er mich in

dreißig Jahren bis zum Etatsmäßigen avanciren läßt,
notabene, wenn ich bis dahin nicht verhungert bin.«
Dem
Glücklichen
schauderte vor dieser
Alltagsmisere. So hatte Curd es sich nicht vorgestellt.
Kurz entschlossen fragte er:
»Wie viel brauchst Du, Franz, um anständig leben
zu können?«
»Wenigstens eine doppelte Zulage!« war die
Antwort.
»Du sollst sie haben, das ermöglicht sich durch
kleine Abänderungen in meinem Budget. Der Alte
gibt Dir zwanzig Thaler monatlich, nicht wahr?«
Franz war unruhig geworden, seine bessere
Ueberzeugung sträubte sich gegen diese Großmut, er
sagte unschlüssig und gerührt:
»Das geht nicht, Curd, ich kann das von Dir nicht
annehmen, es beklemmt mich, und wenn es mein
Vater erführe. . .«
»Die Freude kann er mir doch gönnen,« meinte
Curd.
Franz schüttelte den Kopf.
»Keinen Heller dürfte ich von Dir annehmen mit
seinem Wissen.«
»Ich werde mit ihm reden.«
Franz faßte erschrocken des Vetters Arm.

»Das darf nicht geschehen, unter keinen
Umständen. Es ist auch total nutzlos, ich weiß es.
Versprich mir, keinen Versuch zu machen.«
»Dann rede ich vorerst einmal mit der Tante.«
Bitter lächelnd antwortete Franz:
»Die nimmt es von Dir und erfindet den
bequemsten Modus, um es dem Alten zu verbergen.«
»Nun denn, zum Henker, was soll denn werden, wie
kann denn geholfen werden?«
»Gar nicht,« sagte Franz in erzwungenem
Gleichmut, dann mit plötzlichem, unheimlich
aufleuchtendem Blick setzte er hinzu: »Die einzige
Chance für mich ist das Spiel — ich bin in letzter Zeit
glücklich gewesen — ich habe mir eine Tabelle
ausgerechnet, wie oft ich im ›Trente-et-Quarante‹ —«
Entschlossen wehrte ihm Curd.
»Halt, Franz, kein Wort weiter! Wenn Du mir
versprichst, nie mehr zu spielen, so will ich darauf
eingehen, Dir — auch hinter dem Rücken des Alten
— die erwähnte Zulage zu geben. Es widerstrebt mir
im innersten Herzen, aber ich sehe, daß hier Gefahr im
Verzuge liegt — gib mir die Hand darauf, nicht mehr
zu spielen.«
Er streckte dem Vetter die Hand entgegen.
Franz zögerte.

»Das heißt einem die Quelle abschneiden und ihn
aus einer Flasche tränken.«
»Schäme Dich, Franz! Hat Dich der Teufel wirklich
schon so fest in den Krallen?«
Franz hatte seinen Entschluß und darauf Curds
Hand gefaßt.
»Gut, es sei! Dir verpflichtet zu sein, ist mir nicht
drückend, obgleich ich sonst — in letzter Zeit etwas
von dem Stolz meines Alten in mir sich bewegen
gefühlt. Habe Dank, Curd, ich werde einen Strich
unter meine bisherige Rechnung machen« — er hielt
plötzlich inne und ergriff das kleine Contobuch —
»das heißt, diese Rechnung wird dieselbe bleiben
müssen, nur noch weniger Wahrheit enthalten.«
»Reiß den Plunder durch — führe meinetwegen gar
nicht Buch, verweigere die Abrechnung — dieser
verfluchten Heuchelei muß aber ein Ende gemacht
werden!«
Franz schloß sein Buch ein.
»Ich werde sehen, was sich thun läßt,« sagte er
ausweichend.
»Verlange von Deinem Alten eine Frist,« schlug
Curd vor, »in der Du ihm durch die That beweist, daß
Du auskommst, ohne Schulden zu machen. Ist der
Beweis erbracht, dann wird er nach der Art nicht mehr
fragen und Deinen Modus ungeprüft sanktioniren.

Und nun genug davon, komm mit und sei heute mein
Gast. Ysingen, Brackenburg, Retzow, Stolberg und
einige andere haben sich mit mir verabredet, im Hotel
de Rome zu diniren. Wir haben nachher einen Besuch
im Tatterfall vor, Bamberger soll uns da seinen
berühmten Viererzug vorstellen, den ich probiren will.
Lance wollte mitfahren, fällt aber aus, Du kannst
seinen Platz im Break haben.«
»Ich — danke — Dir,« kam verlegen zögernd aus
Franzens Mund, »gerade heute — ich versprach einem
Kameraden —«
»Nun, wie Du willst. Ich dachte, es würde Dir Spaß
machen, wir haben lange keinen Sport zusammen
getrieben.«
Es wurde Franz schwer genug, die Aufforderung
abzulehnen, er hielt es aber für klüger, des Vaters
Verbot, von welchem Curd keine Ahnung hatte, in
diesem Falle zu respektiren. Eine Partie mit den
Matadoren des Kürassierregiments konnte von sich
reden machen und direkt oder indirekt zu des Vaters
Kenntnis kommen. Einer Aufforderung zum
Trinkgelage mit Spiel hinter verschlossenen Thüren
wäre Franz ohne Besinnen gefolgt.
Am nächsten Tage brachte Curd die verheißene
Zulage, Franz war sehr heiter, empfing den Vetter
zärtlich und erzählte ihm, er habe auf die verheißenen

Plus hin zum erstenmal seit Wochen — menschlich
dinirt und mit Verachtung auf seinen Köter
herabgeblickt. Dann bot er Curd eine Cigarre an mit
der Bemerkung: »Wenn Dir mein Kraut nicht zu
schlecht ist!«
Curd nahm die Cigarre, gab dem Vetter en revance
eine andere aus eigenem Vorrat und rauchte Franzens
Kraut, als ob es in der Havanna gewachsen wäre.
Die Unterhaltung bestrich den Dienst leichthin,
hielt sich beim Sport auf und berührte schließlich den
Salon.
Bei diesem Thema angekommen sagte Franz
lauernd:
»Die Masseigneux ist ja auch wieder da!«
»Sibylle!« wiederholte Curd angeregt. »Wie das?
Ich denke, die Familie ist nach Griechenland
zurückgekehrt.«
»Scheint nicht, oder Mademoiselle ist allein hier.«
»Das ist unmöglich; aber sie kann sich hier
irgendwo zum Besuch aufhalten. Hast Du sie
gesehen?«
»Gesehen nicht, aber daß sie hier ist, steht fest;
wenn es Dich sehr interessirt, will ich Dir mehr
sagen.«
»Und ob es mich interessirt! Das Mädchen hat
mir’s angethan, schon damals, als wir beide noch von

ihr übersehen wurden.«
»In diesem Falle befinde ich mich heute noch, auf
Dich fand es schon damals keine Anwendung, denn
sie machte dem Leibpagen von Oldenfleth Avancen,
um die ihn jeder Lieutenant und noch mancher andere
beneidete.«
»Wir verkehrten in eigentümlicher Weise
miteinander, fast wie Kameraden. Ich durfte ihr Dinge
sagen, die sonst ein junger Mann keiner Dame zu
sagen pflegt, sie verstand mich aber recht, nahm mir’s
niemals übel, im Gegenteil, sie trug mir offenes
Vertrauen entgegen.«
»Du weißt, was man von ihr behauptete?«
»Infame Lügen! Ich verbiete Dir, sie in meiner
Gegenwart zu wiederholen. Wenn Sibylle gewollt, so
hätte sie den Präses des Tugendbundes heiraten
können, sein Pharisäertum widerte sie aber an.«
»Hat sie Dir das gesagt?«
»Ich habe die ganze Geschichte miterlebt und
glaube, daß ich einen kleinen Einfluß auf ihre
Entscheidung ausübte.«
»Das Mädchen soll nicht so leicht zu durchschauen
gewesen sein, am allerwenigsten von Dir, der Du die
Geradheit selber bist. Ich behaupte, daß sie Dir wie
allen anderen ein Schnippchen geschlagen hat und der
Welt noch manches Rätsel aufgeben wird.«

»Wer sagte Dir denn, daß sie hier ist?« fragte Curd,
ungeduldig ablenkend.
»Sie selbst.«
»Du behauptest doch, Du habest sie nicht gesehen!«
»Auch nicht gesprochen, ich weiß aber, daß sie hier
ist, auch wo sie sich aufhält, und habe das nicht gerade
aus ihrem Munde, aber von ihrer Hand erfahren. Ist
Dir nicht aufgefallen, daß sie sich ehedem mit dem
Prinzen K. viel beschäftigte, der damals in das
Regiment gekommen war?«
»Mit dem Erbkaiser?« lachte Curd. »Nein, da bist
Du auf einem riesigen Holzwege. Der eitle Mensch
wurde von ihr gehänselt, wir haben zusammen oft
über ihn gelacht.«
»Vielleicht lachte sie nur mit Dir über ihn, um
hinterher desto mehr mit ihm über Dich lachen zu
können.«
»Was soll das alles bedeuten?« fragte Curd,
plötzlich ganz ernst.
Franz antwortete bedächtig:
»Es ist immer heikel, einem Menschen die Augen
öffnen zu wollen — aber auf die Gefahr, mich dabei in
die Dornen zu setzen: die schöne Sibylle steht in
einem Liebesverhältnis mit dem Prinzen K., der
leichtsinnig genug ist, Briefe von ihr zu verlieren.«

Curd erglühte, aber nicht in Eifersucht oder
Liebesschmerz, sondern in Zorn. Ihm erhellte sich
nämlich plötzlich ein Moment der jüngsten
Vergangenheit.
»Du hast doch nicht etwa den Brief gelesen, der
sich in K.s Brieftasche befand?« fragte er drohend.
»Weißt Du darum?« gegenfragte der andere, von
plötzlichem Unbehagen befallen.
»Ich weiß, daß K. diesen Brief nicht verloren,
sondern in einer verwetteten Brieftasche vergessen
hatte, die in Deinen Besitz übergegangen ist. Er
forderte diesen Brief am nächsten Morgen von
Lance.«
»So kanntest Du den Inhalt und die Absenderin?«
»Nein, und ich will auch nichts davon hören, Du
hast eine unverantwortliche Indiskretion begangen,
um keinen schärferen Ausdruck zu gebrauchen.«
»Der Brief hatte ja keine Adresse.«
»Pfui, schweig!« rief Curd heftig; »eine Heuchelei
vor sich selber ist die allerverächtlichste. Du wußtest
ebenso genau, was Du thatest, als was Dir oblag zu
thun. Fremde Briefe sollen jedem Ehrenmann heilig
sein, unantastbarer als fremdes Geld, weil schon der
Blick zum Diebstahl wird.«
Er verließ den Vetter, ehe dieser mit den stärkeren
Empfindungen fertig geworden, der Scham und

Verlegenheit, und der schwächeren, dem Zorn, daß
Wort gegeben.
Die Sache ging Curd nahe. Prinz K. war von ihm zu
Singletten gegangen, um sich den Brief wiedergeben
zu lassen, und hatte ihn auch erhalten, das wußte
Curd. Ebenso war ihm bekannt, daß Franz nicht ohne
Mühe, nur mit Hilfe eines Wörterbuches in den Inhalt
eines englischen Briefes hatte eindringen können, es
war also keine gedankenlose Indiskretion, sondern
eine bewußte, somit — Curd zog das Facit nur für
sich — eine Gemeinheit! Dies Resultat traf ihn so
schwer und nahm seine Gedanken so in Anspruch, daß
der zweite durch Franzens Mitteilung getroffene Fleck
sich erst später fühlbar machte.
Warum sollte Sibylle denn nicht den Erbkaiser
lieben? Prinz K. war keine üble Erscheinung; bis auf
den langen Hals und sein verlegenes rotes Gesicht
konnte er sogar Anspruch auf Schönheit machen. Er
war groß, schlank, ein flotter Reiter, guter Tänzer, kein
allzu heller Kopf, aber — ein Prinz. Im Regiment
erschwerte die letztgenannte Eigenschaft des Trägers
Stellung, bei den Damen pflegte sie dem Wert der
Person zu steigern und alle anderen Mängel zu
decken. Das wußte Curd schon aus Erfahrung. Aber
Sibylle? Sie zählte nicht zu der großen, leicht
geblendeten Menge. Und sie hatte so oft über dem

Prinzen gespottet, alle seine Schwächen richtig erfaßt,
ihn seiner verlegenen Unbeholfenheit wegen einen
jungen Hühnerhund genannt und seine linkische
Huldigung wie die täppische Zärtlichkeit eines
solchen abgewehrt.
An der Wahrheit der Mitteilung konnte Curd wohl
nicht zweifeln, ihm fehlte aber jede Erklärung dafür.
Der Gesandte war abberufen worden, und Curd
hatte nichts wieder von dem reizenden Mädchen
erfahren, seit er sie in Charlottenburg getroffen. Nun
tauchte ihr Name in so seltsamer Zusammenstellung
wieder vor ihm auf. Von dem Prinzen K. konnte und
von Franz wollte er nichts Näheres erfragen.
Ihm half der Zufall; sein Stern oder Unstern führte
ihn mit Sibylle von Masseigneux zusammen.
Nachdem der Viererzug probirt, Curd den Kameraden
bewiesen, daß er ein Pferd im Sattel so gut als vier
Pferde vom Bock zu führen verstand, erinnerte man
sich einer lang vergessenen kleinen Renommage
Curds und eines vormals nicht zur Ausführung
gekommenen Planes.
Seit einigen Tagen war der Zirkus Dejean wieder in
Berlin, der sich seit dem Jahr 1848 dort nicht gezeigt
hatte. Eröffnet war er noch nicht, aber die
Kavallerieoffiziere hatten bereits hinter die Coulissen

geschaut und mit den Pferden und den Damen der
Gesellschaft Bekanntschaft gemacht.
»Wißt ihr, wen ich gestern bei Dejean sah und
sprach?« fragte Ysingen die Kameraden.
Auf Raten wollte man sich nicht einlassen, die
Ueberraschung könne darunter nur verlieren, hatte
Brackenburg behauptet, und so teilte Prinz Ysingen
denn ohne weiteres mit — und es zeigte sich, daß
Brackenburg recht hatte, denn die Vorbereitung hatte
höhere Erwartungen rege gemacht, — daß der frühere
königliche Bereiter Ferrier in dem Zirkus als
Stallmeister angestellt sei.
Curd interessirte sich am meisten für die Nachricht;
der Boden, auf den sie fiel, war durch die Erinnerung
erwärmt: Er hatte den untergeordneten, sehr
talentvollen Menschen zuletzt mit Sibylle zusammen
gesprochen an einem denkwürdigen Morgen.
»Ich begreife den Menschen nicht recht,« sagte er in
Erwiderung der Mitteilung, »ihm war eine gute
Carriére im königlichen Marstall zu prognostiziren;
ich erinnere mich ganz gut, daß sein plötzlicher Abzug
uns alle befremdete, das Jahr achtundvierzig löschte
aber gleich darauf alle kleinen Interessen und Fragen
aus; ich hatte seiner total vergessen. Wie geht es
ihm?«

»Vorzüglich, wie mir scheint. Er ist gestern erst aus
Petersburg hier angekommen mit einem Transport
Finnen und hat auf der Durchreise auch
ostpreußischen Landadel mitgebracht, famose Gäule,
noch roh, aber sehr vielversprechend. Ueber das
ostpreußische Blut geht nichts.«
»Trakehner lasse ich gelten, im übrigen sind mir die
Ostpreußen zu weich,« antwortete Curd, »ich ziehe die
Mecklenburger vor.«
Ysingens Urteil zeigte sich sofort erschüttert.
»Mag stimmen,« sagte er, »wenigstens hat mich
Saucken-Tarputschen mit dem Braunen richtig
angehaucht.«
Curd widersprach sofort energisch;
»Das ist falsch, Ihr Brauner konnte sich zu einem
kapitalen Gaul in verständiger Hand entwickeln.«
»Worunter Sie natürlich die Ihrige verstehen,«
spottete Prinz Ysingen und fügte hinzu: »Bitte, er
steht zur Disposition.«
»Den Preis, welchen Sie für das Pferd zahlten, ist es
jetzt nicht mehr wert, wobei nicht behauptet werden
soll, daß der Braune nicht noch auf den doppelten
Wert zu bringen wäre.«
»Ernstlich, Oldenfleth, Sie können ihn haben,
natürlich für den Preis, welchen das Pferd jetzt
repräsentirt, und sobald ich einen Ersatz gefunden.

Kommen Sie mit in den Zirkus, die Bahn ist eröffnet,
wenn auch nicht dem großen Publikum; ich wollte
den Transport mustern und mir von Ferrier bei der
Gelegenheit einen Gaul aussuchen lassen, den er mir
dann zureiten soll. Er erkundigte sich übrigens sofort
nach Ihnen.«
»Apropos, Oldenfleth,« rief ein anderer, »der
Direktor Dejean behauptete, Sie seien ihm etwas
schuldig geblieben. Erinnern Sie sich, damit
renommirt zu haben, gewisse Kunstreiterstückchen,
bei denen das große Publikum mehr zu staunen pflegt
als bei den Leistungen der höheren Schulreiterei,
nachmachen zu können?«
»Gewiß erinnere ich mich dessen und bin jeden
Augenblick erbötig, mein Wort einzulösen,«
antwortete Curd lebhaft, »obwohl es lange her ist, daß
ich jene Kunststückchen, die ich auf Jahrmärkten in
Altbramberg abgesehen und oft geübt, nicht mehr
exerzierte.«
Sie gingen zusammen nach dem Zirkus. In den
Stallungen herrschte Ordnung, die Bahn war bereits in
Thätigkeit, an dem Zirkus wurde aber noch
gezimmert.
Es hatte eben eine Probe stattgefunden, Herr Dejean
mit Ferrier und einigen anderen aus der Gesellschaft
hielt sich noch in der Bahn auf, welche halb erleuchtet

war, auch schienen die dahinterliegenden Logen
besetzt. Einige der Damen waren noch im Kostüm.
Ferrier in Stallmeister-»dress« mit Peitsche hatte
soeben eine Partie ungesattelter Pferde in freier
Dressur vorgeführt. Ihn umgab ein Kreis
lautsprechender Menschen, der sich ehrerbietig
öffnete, als die Offiziere die Bahn betraten.
Während sich ein lebhaftes Gespräch zwischen
diesen Parteien entwickelte, hatten sich die Logen
geleert. In einer einzigen blieb eine dunkle Gestalt, die
sich dort auch vorher allein befunden, im
Hintergrunde.
Der Direktor hatte weder die vor Jahren offerirte
Vorstellung in der königlichen Reitbahn, noch die
Person des jungen Reiters, der ihn damals lebhaft
interessirt hatte, vergessen. Die Künstler, unter ihnen
besonders Ferrier, waren wenigstens ebenso begierig
auf das erwartete Schauspiel als Curds Kameraden.
Der Plan wurde sofort formirt. Curd sollte
Evolutionen stehend auf dem Rücken des Pferdes
ausführen und dann eine Rolle aus dem Repertoire der
Damen geben.
In einer der Logen legte Curd die hindernden
Kleidungsstücke ab und erschien ohne Mütze, in
seinen Militärpantalons, den Oberkörper nur vom
Hemde bedeckt, wieder in der Bahn.

Vorher, in der Uniform, hatten die »Damen« des
Zirkus ihn »blendend« gefunden, jetzt fanden sie ihn
»bezaubernd«. Seine jugendliche Schönheit kam mehr
in der zwanglosen Toilette zur Geltung. Wie er
übermütig, unternehmend dastand, mit den
lustsprühenden Augen die Gesellschaft beherrschte,
die hübschen Lippen, welche der Bart zwar
schmückte, aber nicht verdeckte, lachend geöffnet, das
krause Haar etwas in Unordnung geraten, da sah er
dem wilden, warmherzigen, sorglosen Knaben von
ehemals genau ähnlich.
Der Direktor hatte alle Flammen anzünden lassen
und sich mit den Zuschauern in die Hauptloge
zurückgezogen.
Ein kleiner Berber mit langem Schweif und
wehender Mähne wurde prustend und tänzelnd
hereingeführt. Er trug keinen Sattel, hatte aber eine
stark beigezäumte Nase.
»Aha — Monsieur Eugéne in seinen erstaunlichen
Leistungen auf dem ungesattelten Berberhengst
Achill!« parodirte Ysingen aus der Loge, während
Curd sich dem Tier auf den Rücken schwang.
Im selben Augenblick setzte sich das Pferd in
Galopp, es kannte sein Programm genau.
Curd ließ sich werfen — einmal um die Bahn —
dann sprang er empor und stand auf dem Rücken des

wie ein Uhrwerk galoppirenden, im Takt
schnaubenden kleinen Berberhengstes. Dort machte er
die Skala der Evolutionen durch, genau wie Monsieur
Eugéne, den er in jeder Geste kopirte. Zuletzt wurde
dem Pferde der Kappzaum abgenommen und es
produzirte eine Carriére in ungebändigter »Wildheit«,
wobei Curd lächelnd auf einem Bein schwebte, zum
Schluß mitten in die Bahn sprang und mit der kokett
anmutigen Geberde des Monsieur Eugéne den
rauschenden Tribut forderte.
Da die Musik als stark tragendes Element, die
Toilette als bestechender Zauber fehlten, das
Publikum hingegen nur aus Kennern und strengen
Kritikern bestand, so hatte Curd jedenfalls in der
Kopie Monsieur Eugénes »erstaunliche Leistungen«
überholt.
Der Direktor kam bis mitten in die Bahn gelaufen,
ohne Hut, rief aber fortwährend:
»Ich nehme den Hut ab, nehme den Hut ab — das
ist aller Ehren wert, so ohne Vorbereitung — auf
ungekanntem Pferde!«
Curd klopfte ihm die Schulter.
»Beruhigen Sie sich, mein Bester, ich habe vor drei
Jahren Monsieur Eugéne auf dem nämlichen wilden
Berber gesehen und kannte jeden Sprung des Tieres!
Meines Großvaters alter Sorgenstuhl ist nicht so

bequem als der Rücken Achills und keine Schaukel so
sicher und angenehm in der Bewegung.«
»Thut nichts, macht nichts, es muß doch alles
gelernt sein, ich will keinen von den anderen Herren
darauf setzen.«
»Möchte ich Ihnen auch nicht raten,« sagte Curd
trocken, indem er sich herabbeugte, um seine
Pantalons hinabzuziehen, die während der Vorstellung
bis über den Stiefelrand hinaufgerutscht waren.
Der Direktor fuhr bewundernd fort:
»Noch dazu in solcher Hose, die jede Bewegung
hindert! Ich möchte Sie im Tricot arbeiten sehen.«
Einige Damen der Gesellschaft applaudirten lebhaft
dem Vorschlag.
»Das ist unnötig, es thut’s schon so,« versicherte
Curd und rückte auch das derangirte gefältelte Hemd
zurecht.
»Er ist entzückend, ein reizender kleiner Mensch!«
rief die Reifenspringerin der Gesellschaft und streckte
ihren pikanten, kurz gelockten Kopf weit aus der
Loge. Curd nickte lachend hinüber.
»Mademoiselle Adele! Auch noch beim
Handwerk?«
Der Direktor antwortete für das hübsche Mädchen;
»Was wollen Sie? Vor drei Jahren debütirte sie als
Backfisch, sie ist sehr talentvoll, hat aber kaum erst

die Höhe erreicht.«
»Soll ich Ihnen die Bajadere auf der Flucht
vortanzen?« fragte Curd übermütig neckend.
Es war eine Hauptpartie der kleinen Adele vor
Jahren gewesen.
»Da müssen Sie aber von meiner verehrten
Kollegin, Mademoiselle Geraldine, Tricot und
Spenzer borgen, meiner thut’s nicht!« rief Adele.
Mademoiselle Geraldine diente bereits längere Zeit
ihrer Kunst und war von den Luftsprüngen zu
Kraftleistungen übergegangen.
Die Damen verließen ihre Plätze und kamen in die
Bahn, Mademoiselle Geraldine noch in der Toilette
ihrer vorhin probirten Rolle, die jüngere Kollegin in
hübscher, eleganter Straßentoilette.
»Ich wette, daß mir Ihr Spenzer paßt!« rief Curd der
jüngeren Dame zu.
»Ich halte die Wette und setze einen Kuß aus,
Baron,« lautete die prompte Antwort.
Mademoiselle Adele sortirte ihre Verehrer nur nach
»Prinz, Graf oder Baron«, der Rest zählte nicht. Mit
vierzehn Jahren bereits hatte sie das Alter hinter sich,
in dem auch Verehrer unter sieben Zacken in der
Krone Beachtung fanden, das Alter aber, in welchem
vollwiegende Liebhaber den volltönenden Namen
vorgezogen werden, hatte sie noch nicht erreicht.

Curd antwortete ziemlich kühl:
»Einen Kuß — hier? Der Preis ist nicht hoch.«
Die Augen der kleinen Dame funkelten.
»Was setzen Sie denn dagegen?«
»Bestimmen Sie,« war die Antwort.
»Fordere den Ring, welchen der Herr Baron am
kleinen Finger trägt,« soufflirte Mademoiselle
Geraldine, welche sich längst in dem letztbezeichneten
Alter befand.
»Pah — ich nähme die Hand lieber,« antwortete die
Jüngere laut.
»Auch ohne Ring wahrscheinlich!« spottete Prinz
K.
Adele sah seitwärts zu ihm auf.
»Ich weiß nicht, Prinz, ob seine Rechte ohne Ring
nicht mehr wert ist, als Ihre Linke mit Ring, aber« —
zu Curd sich wendend — »á discretion, Baron, ich
werde sehen, wie viel Ihnen ein Kuß von mir wert ist.
Ich verlasse mich auf den Kavalier. Man soll mir das
silberne Mieder bringen!« befahl sie nach hinten.
Der Gürtel kam — und Curd legte ihn ohne
Schwierigkeit um.
»Exorbitant!« rief Mademoiselle Geraldine, ehrlich
staunend; »sechsundfünfzigeinhalb Centimeter Pariser
Maß!«

Adele trat zu Curd und steckte ihren Finger prüfend
in den Gürtel.
»Bei mir muß freilich noch eines Mannes Faust
darin Platz haben,« sagte sie, »Ferrier hält mich
nämlich an dem Gürtel — es ist aber egal — Sie
sollen gewonnen haben, Baron. Was die Zahlung
anbetrifft — so soll sie bei unserer ersten Vorstellung
nach meiner großen Produktion am Schwungseil pro
Publikum von mir geleistet werden.«
Curd lachte.
»Wie Sie wollen — es war ja eine Wette á
discretion.«
»Meinen Araber!« befahl das Mädchen.
»Wetten wir wieder?« fragte Curd.
Sie schüttelte den Kopf.
»Ich werde ganz uneigennützig Ihr Fiasko
abwarten.«
Ein Schimmel in brillanter Apfelzeichnung,
wehendem Schweif und reicher Mähne wurde von
einem jüngeren Stallmeister in die Bahn geführt.
Sofort intonirte Curd in freier Uebersetzung:
»Masovia mein Vaterland!« Dann meinte er,
aufmerksam werdend: »Den edlen Greis muß ich
kennen,« und umging prüfend das Pferd. »Schwanz
und Mähne waren damals dürftig,« äußerte er dabei,
»das Haar nicht so glänzend und die Zeichnung

weniger brillant, auch müßte mein guter Bekannter
längst weiß geworden sein, sonst — ich möchte darauf
schwören —« Er netzte sein Taschentuch an dem
schäumigen Maul des Pferdes und wischte mit der
angefeuchteten Stelle an einem der dunklen Aepfel,
die reich gruppirt die Croupe bedeckten. »Nun
freilich,« rief er lachend aus, gab dem Pferde einen
Schlag auf die hellgewordene Stelle, »Attila, alter
Knabe, du hast dich nicht nur wohl erhalten, sondern
wie ein alter Geck bei der Restauration selber
übertroffen!«
Adele sagte achselzuckend:
»Ein wenig Schminke, was will das sagen — zumal
hier! Wer hält denn bei uns Farbe? Ich selbst nur des
Morgens — unsere Existenz ist auf den Schein basirt.
Die Illusion ist alles — gehen Sie doch, Baron, bei
Ihnen ist es auch nicht anders, wir sind nur delikater,
wir untersuchen nicht gleich — ich nehme zum
Beispiel die martialische Miene des Herrn von
Brackenburg, die kleinen Schatten auf des Prinzen K.
langer Lippe und Ihre unschuldsvolle Miene
unbeanstandet hin — warum sich Illusionen stören?
Es ist ja hübsch, so wie es ist, mag’s halten, so lange
es geht.«
Sie hatte sich bei den letzten Worten mit nachlässig
sorgloser Bewegung des Kopfes und der Hand von der

Gruppe abgewandt und ihr Blick fiel zufällig hinüber
in die kleine dunkle Loge am andern Ende der Bahn.
Schnell, von diesem Blick gescheucht, verschwand
dort ein helles Antlitz in dem dunklen Hintergrunde.
»Wer steckt dort?« rief die junge Kunstreiterin laut
hinüber. »Heraus, wenn es kein Gläubiger ist!« Es
wandten sich aller Blicke dem leeren Rahmen der
Loge zu, man durchforschte die dunkle Tiefe, nur zwei
Personen hatten kurz vor Adelens Anruf das weiße
Gesicht ebenfalls bemerkt und sich gegenseitig darauf
angesehen: Curd und der Stallmeister Ferrier. In dem
schönen dunklen Gesicht des letzteren flammte es
zornig auf bei Adelens Ruf, er faßte den erhobenen
Arm der Kollegin, in demselben Augenblick forderte
Curd sehr laut die Aufmerksamkeit für des Schimmels
Mähne, die er emporhob.
»Sie
verleumden
Ihre
besten
Freunde,
Mademoiselle Adele. Es ist hier nicht alles Illusion.
Ich fordere eine Erklärung für diese Wahrheit. Mein
guter Bekannter, dieser edle Araber aus Masovien,
besaß in seiner Jugend schon nicht mehr Haare als der
ausgekämmte und verblichene Schopf eines alten
Weibes enthalten mag, diese wallende Mähne und
dieser bodenfegende Schweif sind aber echt — sie
sprechen beide für eine allgemein bekannte Thatsache,
daß man nämlich im Stall des berühmten

Zirkusbesitzers Dejean zwar nicht die Elite des
Pferdegeschlechts, aber unbedingt die schönsten
Mähnen und Schwänze trifft, und daß der
erbärmlichste Rattenschwanz sich in kurzer Zeit unter
seinen Händen zur wallenden Fahne verwandelt —
das Geheimnis des Haarwachstums hat also Herr
Dejean ergründet — heraus mit dem Geheimnis —
Sie müssen es uns verraten, Ferrier!«
Wenn Curd damit beabsichtigt hatte, die
Aufmerksamkeit von der kleinen Loge abzulenken, so
war ihm dies gelungen, und Ferrier unterstützte ihn
vortrefflich, indem er mit gleicher Lebhaftigkeit das
angeregte Thema verfolgte.
»Ich habe diesen Schimmel auch noch als räudigen
Gaul gekannt und die Metamorphose miterlebt. Die
Sache ist unglaublich einfach, und ich begreife heute
noch nicht, daß ich nicht selbst längst darauf verfallen
bin. Hat mich die Frage in meiner frühern Stellung
doch oft genug beschäftigt. Auf Mähne und Schweif
legte Seine Majestät ja den größten Wert — also,
meine Herren — ein Geheimnis ist es nicht, und Sie
werden mit den schönsten Mähnen und Schwänzen
des Herrn Direktors konkurriren können, wenn Sie das
betreffende Haar folgendermaßen behandeln: feuchten
Sie täglich den Haarboden mit einem in warmem
Wasser gut ausgedrückten Schwamm an, ohne dabei

das lange Haar und besonders dessen Spitzen zu
netzen. Vor dieser einfachen, mehrmals täglich zu
wiederholenden Manipulation muß das Haar gut
gekämmt, vom Staub durch Ausklopfen befreit sein
und darnach eingeflochten werden. Das ist alles, der
Erfolg bleibt nie aus.«
Mit allgemeiner Aufmerksamkeit war man dem
Bericht gefolgt, und Prinz Ysingen rief, als Ferrier
geschlossen:
»Ich versuche es sofort bei meinen Wagenpferden,
deren Mähnen unter der Behandlung meines Grooms
immer schlechter werden — er wäscht das Haar zwar
oft —«
»Erlauben Sie,« nahm Ferrier lächelnd das Wort,
»das ist eben falsch, die langen Haare und besonders
seine Spitzen dürfen nicht genäßt werden, die letzteren
spalten sich darnach, und das Haar fällt aus.
Außerdem — merken Sie sich — in der Ruhe und im
Stall muß das Haar stets geflochten sein, wenn es sich
schön gleichmäßig entwickeln soll.«
»Nun, wie gesagt, von morgen ab wird der
Haarboden bei mir warm befeuchtet« resultirte Prinz
Ysingen eifrig.
»Dieser auch?« fragte Mademoiselle Adele, indem
sie sich auf die Fußspitzen erhob und des Prinzen
lichten Scheitel einer Inspektion unterzog.

Curd sagte in Bezug auf das dichte, kurze
Lockenhaar der jungen Kunstreiterin:
»Ysingen kann das Rezept in der ganzen
Rigorosität so wenig für sich selber anwenden als Sie;
sein Haar ist dünn und soll voll werden, das Ihre ist
kurz und soll lang werden. Sie erinnern sich, daß das
Einflechten in Zöpfe mit zu dem staunenswerten
Erfolg gehört?«
Schmollend zupfte Mademoiselle an den kurzen
Löckchen und zog eines derselben bis auf die Nase
herab, indem sie mit kokettem Augenaufschlag fragte:
»Sie lieben wohl lange Zöpfe, Baron?«
Curd hatte einen prüfenden Blick über die Bahn
geworfen — die Loge schien leer.
»Bei Amoretten nicht,« war seine verbindliche
Antwort.
Mit einem Augenblitz streifte das Mädchen die
Loge und sagte dann gesenkten Blickes, in
geheuchelter Beschämung:
»Die Venus hatte gewiß langes Haar.«
»Gewiß, der Göttin vollkommener Schönheit darf
dieser Schmuck nicht fehlen.«
»Ich brauche von morgen an auch Ihr Rezept,
Ferrier,« sagte Mademoiselle und drehte die kurzen
Haare über der Stirn zu einem dicken, komischen
Zöpfchen zusammen, nach welchem sie naiv ernsthaft

unter ihren Fingern emporschielte, »sehen Sie, es geht
schon mit dem Flechten! — Ich höre nicht eher mit
Ihrem Rezept auf, bis ich mich in mein Haar wie in
einen Mantel hüllen kann.«
»Die edlen Glieder deckte härenes Gewand!«
recitirte Prinz K.
Schlagfertig antwortete ihm die Kleine:
»Das wird Ihr Ende sein, nicht das meine, wenn Sie
so weiter toggenburgern, Prinz!«
Curd ließ sich in der Manier einer Tänzerin von
Ferrier auf das Pferd heben.
»Meinen Gürtel!« forderte Mademoiselle Adele, die
Hände ausstreckend.
»Genirt mich nicht im mindesten,« versicherte
Curd, umfaßte seine Taille mit beiden Händen und —
wiegte sich in den Hüften, während der Schimmel sich
in Bewegung setzte.
»Wollen Sie nicht auch meine übrige Toilette
anlegen?« rief die Kunstreiterin ihm ärgerlich und
spöttisch nach, als Curd, seitwärts sitzend,
Mademoiselle Adelens Miene und Haltung kopirte.
Er galoppirte um die Wandung der Bahn und
schleuderte einen Glutblick in die Gruppe der
Offiziere, als er die Loge derselben passirte.
»Eitel und kokett genug,« sagte die junge
Kunstreiterin achselzuckend, »wollen sehen, ob er

mich auch in meinen anderen Eigenschaften richtig
erfaßt hat.«
Ferrier knallte mit der Peitsche und ließ dazu einen
kurzen Ruf erschallen.
Das Spiel begann. Die Bajadere erwachte, blickte
umher, die Sinne belebten sich, sie lauschte —
ahnungsvoll — Augen und Mund begierig geöffnet —
in Erwartung kommender Lust — ein leichter Satz,
und sie — er — stand auf dem Rücken des Pferdes.
Curd mußte sein Vorbild oft gesehen und sehr gern
gesehen haben, sonst hätte sich ihm die hübsche Rolle
in ihren feinen kleinen Nuancen nicht so treu
einprägen und in der Erinnerung nicht so gut bewahrt
bleiben können.
Im voraus sei gesagt, daß er trotz der grotesken
Toilette keine Karikatur lieferte und weder das
Original noch den Schönheitssinn kränkte. Ohne den
kleinen blonden Bart würde Curds Kopf eine Bajadere
reizend gekleidet haben.
Die ältere Kunstreiterin äußerte darüber zur
jüngeren;
»Im Ausdruck schlägt er Sie schon, Adele, sein
Gesicht ist zum Küssen, es sieht alles echter aus als
bei Ihnen, die Locken sind nicht gebrannt, und diese
süße Begierde im Blick hat etwas durchaus Naives.«

Curd imitirte ein Sichspiegeln in der Quelle, durch
Drehen und Wenden des Körpers bei Festhalten des
Blickes am Boden, er drückte das Entzücken an der
eigenen Schönheit aus, dann folgten allerhand
gedachte Vorgänge, das Schmücken mit Blumen, ein
Tanzen und Wiegen, Pokuliren und so weiter bis zur
taumelnden Lust.
Endlich mitten im Freudenrausch markirte er das
Erhaschen eines fernen, störenden Tones — Schreck
— Ernüchterung — plötzliche Einsamkeit —
Entsetzen — Hilferuf — Händeringen, Verzweiflung!
Die Gefahr rückt näher, nirgends Hilfe — Rettung
durch Flucht.
An Stelle der Musik wußte Curd durch Zuruf,
Schlag und Griff dem Schimmel die schnellste
Gangart abzufordern. Mit weit geöffneten Nüstern,
gestrecktem Halse, jagte Attila in langen Sprüngen
dahin, während die Bajadere mit fingirten
Hindernissen kämpfte, hier durchschlüpfte, dort
abwehrte, jetzt kniete, wieder aufsprang, sich verloren
gab, glücklich entkam, dann stürzte, hing, die ganze
Skala der Hoffnung, Angst und Verzweiflung
abspielte, alle Kräfte bis zur tödlichen Ermattung
anspannte und sich endlich willenlos dem Geschick
ergab.

Die Sache endete stets damit, daß Mademoiselle
Adele sich rücklings auf das Pferd fallen ließ, den
Kopf hintenübergebogen, den rechten Arm ebenfalls
schlaff an der Schulter des Pferdes hinabhängend,
während die Füße nach der andern Seite an der Croupe
herabfielen und Rücken auf Rücken ruhte. So ließ sich
Mademoiselle Adele in der Carriére einmal durch die
Bahn schleifen, was viel gefährlicher aussah, als es in
der That war, und verschwand dann mit einem Sprung
— zu welchem ihre Linke, in der Mähne verborgen,
den Schimmel aufforderte — durch die geöffnete Thür
aus dem Zirkus.
Curd hatte die Rolle in übermütigster Laune, mit
großer Virtuosität, Anmut und Sicherheit durchgeführt
und sich genau so fallen lassen wie er es von seinem
schönen Original gesehen — der Schimmel aber, dem
die Sache doch nicht so ganz geheuer schien,
improvisirte plötzlich. Anstatt das Oeffnen der Thüre
abzuwarten, woran auch vielleicht die Beteiligten
nicht gedacht, da auch die ganze Stalldienerschaft
lebhaft interessirt zuschaute, machte Attila einen
unerwarteten Satz und sprang über die Thür, welche
die Bahn abschloß. Curds Kopf prallte dabei gegen
den Thürpfosten, der Schimmel stürzte und fiel auf
den Reiter.

Ein vielstimmiger Schrei — dann sprang alles
hinzu, das Pferd war gleich wieder auf die Beine
gekommen, der Reiter lag mit geschlossenen Augen
regungslos am Boden.
»Ist er tot?« fragte Mademoiselle Adele leise, als
Brackenburg, der sich über den Gestürzten gebeugt
hatte, sein tief ernstes Gesicht zu ihr erhob und einen
Arzt zu holen befahl.
»Er hat das Genick gebrochen — ich sah ihn
fallen!« schrie die ältere Kunstreiterin mit
theatralischem Aufwand an Stimme und Geberde.
Man trug den Leblosen bis mitten in die Bahn
zurück, hier kniete Mademoiselle Adele nieder und
bettete den Kopf Curds in ihren Schoß. Sie sah starr in
das schöne Gesicht, aus dem ihr eben noch Lust und
Leben so liebreizend entgegen gefunkelt hatten. Die
Lippen waren halb geöffnet, kein Zug des Schmerzes
entstellte das Antlitz, aber es lächelte ihr nicht mehr
zu, obgleich das Lächeln noch auf den Lippen rastete,
das ihr gegolten, es hing dort — verloren,
verlöschend. In ihr rief es:
»So schön, so jung — so froh — und — tot! Vorbei
das Spiel — das Glück — zu früh — zu früh für die
Illusion — aus — aus, noch ehe ich ihn geküßt!«
»Rühren Sie ihn nicht an, lassen Sie ihn still liegen,
bis der Arzt kommt, er kann gleich hier sein!« befahl

der Direktor, als Adele den Kopf zwischen ihre Hände
nahm und widersprechende Maßregeln von
verschiedenen Seiten empfohlen wurden.
»Still!« bat Adele aus schmerzlichem Träumen,
starrem Hinblicken durch eine Bewegung geweckt,
welche sie an Curds Lippen wahrzunehmen meinte —
es war nur — nur ein Blutstropfen, der langsam über
den Lippenrand quoll.
Das Mädchen schauerte zusammen — Blut — ihr
eigenes unter der mattgelben Haut und dem weichen
Puderparfüm kühlte sich schnell — sie begehrte nicht
mehr den Mund zu küssen, dessen Liebesbogen es ihr
heute angethan — barmherziges Mitleid füllte dafür
ihr Herz bis zum Rand. Tropfen um Tropfen tupfte sie
von dem reglosen Mund und Tropfen auf Tropfen fiel
aus ihren Augen auf ihn nieder. Sie achtete nicht
darauf, die rote Flut tränkte schnell das kleine, dünne
Spitzentuch.
»Muß er sterben?« fragte ihr Blick die
Umstehenden und begegnete nur angstvoller oder
mitleidiger Spannung.
Brackenburg hatte Curds Hemd auf der Brust
geöffnet und das Ohr auf die Stelle gelegt. Ysingen
hielt die Hand Curds; sie forschten nach Puls und
Herzschlag. Ihre eigene Erregung ließ sie die matte
Blutwelle kaum fühlen.

Der Arzt kam.
»Gehirnerschütterung,« konstatirte er — so viel
wußte jeder — »der Puls schwach und Herzschlag
aussetzend — kann der Kranke hier Unterkommen
finden?«
»Hier?« fragte der Direktor verzweifelt. »Es ist alles
nur notdürftig für die Pferde und die Stalldiener
eingerichtet, einen Raum für das Bureau habe ich noch
— aber er ist nicht geeignet für solchen Fall.«
»Wo wohnen Sie denn?«
»Wir wohnen alle in der Stadt.«
»Es ist ein kleines Hotel ganz in der Nähe,« sagte
Prinz K., »nicht sehr comfortabel, aber es hat
Gastzimmer im Parterre.«
»Gut, das genügt, bringen wir den Kranken
vorläufig dorthin,« entschied der Arzt, »er muß so
bald als möglich ununterbrochene Ruhe haben, auch
kann ich den Bruch hier nicht untersuchen.«
»Ich sagte es ja — er hat das Genick gebrochen,«
lamentirte Mademoiselle Geraldine, deren blühendes
Antlitz der Schreck um keinen Schatten zu bleichen
vermocht hatte, sie war in Kostüm und geschminkt.
»Unsinn, das Bein ist gebrochen,« antwortete der
Arzt ungeduldig, »daran liegt aber wenig, der Bruch
ist nicht komplizirt und noch keine Schwellung
vorhanden, die Erschütterung des Gehirns gibt aber

ernstesten Anlaß zu Besorgnis — wie weit ist das
Hotel?«
»Mein Wagen hält vor dem Platz,« sagte Ysingen
eifrig.
»Er darf nicht gefahren, nur getragen werden.«
»Ich gehe voraus und bestelle Quartier!« rief Prinz
K.
»Fahren Sie nach der Kaserne — melden Sie den
Vorfall, schicken Sie Oldenfleths Burschen mit Ihrem
Wagen sogleich hieher, er soll zusammenpacken, was
sein Herr braucht — ich begleite ihn nach dem Hotel
und bleibe vorläufig bei ihm. Die übrigen gehen.«
Diesen
Anordnungen
Brackenburgs
wurde
nachgekommen.
Eine Bahre war vorhanden, mit liebevoller, sanfter
Hand stützte die kleine Kunstreiterin den Kopf Curds,
wickelte Muff, Boa und was sie von ihrer Toilette
sonst noch entbehren konnte, zusammen, um ein
Kissen herzustellen.
Das Blut hatte aufgehört zu fließen, aber die Lippen
und die rechte Wange waren befleckt — Mademoiselle
Adele konnte das nicht ruhig ansehen.
»Er war so appetitlich und sauber wie ein frisch
gewaschenes Bébé,« sagte sie mitleidig und entfernte
leise und vorsichtig die entstellenden Flecken.

Der Arzt und die anderen Herren hatten den Körper
verhüllt; eine Pferdedecke, dem momentanen Zweck
entsprechend, aber Adelens ästhetischen Geruchssinn
verletzend, berührte Curds Kinn. Mademoiselle zog
das Näschen kraus und schüttelte mißbilligend den
Kopf, dann nahm sie ihren Schleier ab, legte diesen
zwischen das Gesicht und die Decke und steckte das
Monatröschen, welches sie im Knopfloch ihres
Mantels getragen, in die Falten. Sie hatte ihrem
Gefühl genügt.

Achtzehntes Kapitel.
In dem Schwanhotel.
Es war Nacht. Das Hotel zum Schwan lag an
abgesonderter Stelle. Ein spekulativer Kopf hatte die
ehemalige Bauernkneipe erworben, als das Netz der
Eisenbahnen sich um Berlin zu legen begann; noch
war der Schwanenwirt ein kleiner Mann und sein
Hotel eins dritter Klasse. Der Bau des Bahnhofs
sicherte beiden ein Avancement.
Die Ruhe der Abgelegenheit kam dem Kranken zu
gute, der Wirt freute sich seines vornehmen Patienten
und that sein Bestes. Ein großes Eckzimmer im
Parterre war diesem eingeräumt.
Den geschütztesten Winkel nahm das Bett ein, in
welchem Curd von Oldenfleth noch immer
besinnungslos lag.
Ein Sofa und zwei Polsterstühle mit Roßhaarbezug
nebst einem Tisch füllten eine andere Ecke. Das
übrige Mobiliar an Sekretär, Waschtisch, Kommode
und Spiegelkonsole war das beste, was das
Schwanhotel besaß.

Den Bruch hatte der Arzt eingerichtet, die Stelle
geschient, den Kranken fest und sicher gelegt,
blutberuhigende Mittel verordnet und einen
Lazaretdiener zur Wache dagelassen, im übrigen
verlangt, daß niemand den Kranken besuchen solle,
ganz besonders, wenn das Bewußtsein zurückgekehrt
sein würde; absolute Ruhe sei ein Hauptbedingnis für
die Heilung.
Brackenburg hatte gefragt, ob die Angehörigen
benachrichtigt werden sollten. Da der Arzt zugleich
erfuhr, daß der Kranke keine Eltern und Geschwister
besaß, so hielt er eine Benachrichtigung entfernterer
Verwandten vorläufig für unnötig. Damit zeigte sich
der verständige Brackenburg einverstanden.
Der Bursche sollte täglich Nachricht holen, jedoch
in der Kaserne bei den Pferden bleiben; die Pflege des
Kranken wurde allein dem Lazaretgehilfen anvertraut.
Auch hiemit war Brackenburg einverstanden.
Soweit war alles zweckmäßig geordnet — auf die
laute Unruhe des Abends war die Stille der Nacht
gefolgt, im Krankenzimmer brannte die verdunkelte
Lampe, der Wärter hatte sich einen der altväterischen
Sorgenstühle an das Bett gerückt, neben ihm stand ein
Kübel mit Eis, darauf lagen die kühlenden Umschläge
für den Patienten.

Curds Antlitz lag blaß, aber vollkommen ruhig, wie
das eines gesunden, müden Schläfers, in den Kissen,
die Stirn deckte der Umschlag.
Um Mitternacht waren die letzten Insassen des
Schwanhotels zur Ruhe gegangen — das
Krankenzimmer, der sogenannte Saal — für besondere
gesellschaftliche Zwecke reservirt — bildete den
Endpunkt eines schmalen Korridors, in den rechts und
links andere, kleinere Zimmer mündeten.
Brackenburg erfuhr, daß nur wenige davon durch
einzelne Personen und immer nur vorübergehend
besetzt seien.
Bald nachdem das letzte Licht in den Zimmern und
auch das gemeinnützige im Korridor erloschen,
vernahm der aufmerksame Wärter ein leises Geräusch
vor der Thüre. Er öffnete vorsichtig und stand einer
Frauengestalt gegenüber, die ganz in Schwarz, ein
Spitzentuch über den Kopf bis in die Augen gezogen,
ruhig vor ihm stehen blieb und in gedämpfter Stimme,
ganz geschäftsmäßig zu ihm sagte:
»Ist der Kranke zum Bewußtsein gekommen?«
»Nein!«
Die Frau ging an dem Wärter vorüber in das
Zimmer.
»Verzeihen Sie,« bat der Mann höflich, »ich habe
strenge Instruktionen von dem Arzt — es darf

niemand den Kranken besuchen.«
»Er ist bewußtlos, und ich bin seine Schwester,«
gab die Dame zur Antwort; sicher und leise wie ihre
Worte waren ihre Bewegungen, sie blieb an dem Bett
stehen und hatte dem Wärter den Rücken gewandt.
Er sah, daß sie des Kranken Hand faßte, den
Umschlag prüfte, Kissen und Decke besichtigte und
dann minutenlang unbeweglich an dem Kopfende des
Bettes stehen blieb. Was er aber nicht sah, war der
tieftraurige Ausdruck und der fest und forschend auf
die geschlossenen Augen des Kranken gerichtete
Blick.
Unter diesem magnetisch fordernden Blick zuckten
die Lider und öffneten sich langsam zur Hälfte. Kein
Verständnis begegnete dem forschenden Auge,
träumerisch, müde und verschwommen glitt der Blick
ab. Die Lider schlossen sich wieder.
Einen Augenblick lang wartete die Dame, die Hand
auf den Augen des Kranken, dann wandte sie sich um
und redete den Wärter an.
»Er hat kein Fieber — seine Träume sind ruhig —
ich glaube, daß die Gefahr sich vermindert hat.«
Der Wärter teilte die günstige Auffassung nicht und
sagte:
»Seine Augen scheinen mir eingesunken zu sein,
der Doktor meinte es auch.«

Die Dame schüttelte den Kopf.
»Er hat sehr tiefliegende Augen und stark
hervortretende Augenbogen. Sie kennen sein Auge
nicht. Im geschlossenen Zustand täuschen die
starkgerunzelten Lider; über hochliegenden Augen
dehnen sie sich straffer. Ist Blut aus den Ohren
geflossen?«
»Nein, nur aus Mund und Nase im Anfang; sie
hatten ihn beinahe eine halbe Stunde lang in der
Bahn.«
»Ich weiß,« unterbrach ihn die Dame und streckte
die Hand aus. »Hier ist ein Goldstück für Sie.«
Der Mann machte eine abwehrende Bewegung, die
Dame achtete nicht darauf und sprach weiter:
»Sie sollen den Kranken aufmerksam pflegen, die
Verordnungen des Arztes treu befolgen und niemand
zu ihm lassen, mich ausgenommen. Meine
Anwesenheit darf aber niemand wissen, auch der Arzt
und der Patient nicht, bis — bis später.« — Sie sah
sich aufmerksam in dem Zimmer um. — »Ich werde
hier einiges ändern, das heißt jetzt nicht, aber morgen
oder übermorgen. Gute Nacht!«
Ernst und lautlos wie ein Schatten der Nacht
verschwand sie im Dunkel, aus dem sie gekommen.
Der Wärter betrachtete das Goldstück, es war ein
französisches — ein Louisd’or.

»Wenn sie weiter nichts will,« sagte er zu sich, »das
Vergnügen kann ich ihr und mir gewähren, ohne mein
Gewissen zu beschweren.«
Der Tag kam und verging, den nachfragenden
Kameraden konnte Gutes berichtet werden.
Die Bewußtlosigkeit dauerte fort, Puls und
Herzschlag befriedigten den Arzt, die Verordnungen
blieben dieselben.
Um Mitternacht erschien die geheimnisvolle Dame
wieder.
Diesmal öffnete sie ruhig die Thüre, schlug ihren
Schleier zurück und ging bis zum Sofa, dort deponirte
sie einen Armvoll Sachen und trat dann erst an das
Bett. Die frauenhafte Sicherheit und Ruhe imponirten
dem Wärter wie schon in der Nacht vorher, und die
ernste Schönheit, die sich ihm entschleiert hatte,
vervollständigte den wohlthuenden Eindruck.
Schweigend prüfte die Dame den Zustand des
Schlummernden und gab einige kurze, leise Befehle.
Zuerst vertauschte sie die wollene Decke, unter
welcher Curd ruhte, mit einer seidenen Steppdecke,
die nicht so leicht zusammenfallen und auf dem
gebrochenen Bein weniger lasten konnte als die
wollene, dann brachte sie ein Kissen von weichem
Leder, mit Roßhaar gefüllt und einem leinenen

Ueberzug versehen, hob den Kopf des Patienten ein
wenig und schob ihm das kühlende Polster unter.
Endlich holte sie verschiedene Flaschen aus dem
mitgebrachten Pack, eine mit kölnischem Wasser
gefüllt, eine zweite mit einer Essenz, die, auf
Löschpapier gegossen, einen Harzduft verbreitete.
»Die Luft wird dadurch verdünnt, erfrischt und
verbessert,« bedeutete sie den fragenden Wärter, der
zaghaft äußerte:
»Wenn es nur der Arzt erlaubt!«
»Er kann es prüfen,« antwortete die Dame, »das
Rezept steht ihm zu Diensten; es ist ein englisches
Präparat aus den Kolonien; sagen Sie der Wahrheit
gemäß, daß eine Dame, die es oft an sich und anderen
erprobt, es Ihnen gegeben habe.«
Sie ordnete weiter in dem Zimmer, und es gewann
bald unter ihren Händen ein besseres Aussehen. Mit
einer hübschen dunklen Decke ersetzte sie den grell
bunten Wollbehang des Tisches, und um die Lampe
stellte sie einen kleinen chinesischen Schirm.
Befriedigt sagte sie dann;
»Vorderhand mag das genügen! Wollen Sie ein
wenig ruhen, so löse ich Sie mit Wachen ab« — sie
zog die Uhr aus dem Gürtel, und der Wärter sah an
dem Kleinod wie an ihrer Hand Brillanten blitzen —
»bis gegen drei Uhr habe ich Zeit.«

»Ich kann doch wirklich nicht!« stammelte der
Ueberraschte.
»Wie Sie wollen; — daß der Kranke von mir gut
bewacht wird, werden Sie nicht bezweifeln. Glauben
Sie, daß Ihre Kräfte für die ganze lange Zeit der Pflege
zureichen, desto besser; verbrauchen Sie sie eher, so
wird man mit dem Pfleger wechseln.«
Der Wärter wünschte natürlich dringend, das
Pflegeramt zu behalten und die hohen Diäten auch; er
beugte sich den Wünschen der Dame.
»Ich könnte allerdings meine Kräfte schonen, wenn
ich ein paar Stunden nachts schliefe, im Tage komme
ich selten dazu; wenn die gnädige — Frau — also —
so gütig sein wollten — ich habe hier noch ein
Kabinet für mich« — er wies nach einer Seitenthür.
Die Dame äußerte in ruhig befehlender Weise:
»Legen Sie sich dort nieder und lassen Sie die
Thüre offen stehen, damit der leiseste Laut von mir
Sie herbeirufen kann.«
Der Vorschlag klang verständig und wurde
angenommen. Durch die halbgeöffnete Thür konnte
der Wärter seinen Kranken und die Pflegerin
beobachten, auch wenn er sich auf dem Bette
ausstreckte.
Noch eine Weile sah er der Dame zu, wie sie sich
lautlos und anmutig bewegte, dann sah er sie am Bette

des Kranken Platz nehmen. Sie saß am Kopfende und
blickte in das Zimmer hinein, tief in Gedanken
versunken, wie ihm schien.
»Welch ein wunderschönes Gesicht!« dachte der
Wärter. »Ob sie wohl wirklich seine Schwester ist?
Sie muß älter sein als er, und eine vornehme Dame ist
sie sicherlich — nach einem Verhältnis sieht das nicht
aus — wenn ich nicht wüßte, daß er ein junger,
unverheirateter Herr ist, könnte ich sie für seine Frau
halten. Es liegt so etwas Gewohnheitsmäßiges in der
Art, wie sie sich mit ihm beschäftigt.«
Gegen Morgen erwachte er durch eine sanfte
Berührung und sah die Dame mit der Lampe in der
Hand vor sich stehen. Sie war in das schwarze Tuch
gehüllt und sah blaß aus.
»Es ist drei Uhr, ich muß jetzt gehen,« sagte sie
ernst wie bisher; »die Umschläge wechselte ich eben
— Sie können die Arznei auf meine Verantwortung
fortlassen, ich gab ihm dreimal davon, er schläft seit
einer Stunde tiefer und natürlicher als bisher — und
dieser Schlaf wird ihm besser thun als alle Arznei. Die
Lampe nahm ich fort, im Dunkeln wird er ungestörter
fortschlummern, auch leuchtet sie genug von hier aus.
Ich habe Ihnen eine kleine Kaffeemaschine
mitgebracht. Sie brauchen nur die Spiritusflamme
anzuzünden — auf dem Tisch hinter Ihrem Bett steht

alles bereit, machen Sie sich den Kaffee sogleich — er
ermuntert und erfrischt. Auf Wiedersehen um
Mitternacht!« Noch einmal wandte sie sich um und
legte den Finger auf die Lippen: »Schweigen — gegen
jedermann, auch. . .« — sie deutete auf den Kranken,
an dessen Lager sie vorbeiglitt mit unhörbaren
Schritten, ohne sich umzusehen.
Gegen Mittag erschien in geschmackvollster
Promenadentoilette Mademoiselle Adele vor der Thür
und verlangte Einlaß.
Der Wärter blieb fest — die junge Dame rückte an
dem Hütchen, schielte durch die kleine Oeffnung der
Thür, fragte unendlich viel und unnötig laut und ging
endlich mit dem Versprechen, bald wiederzukommen.
Sie wollte am Abend in der Bajaderenrolle
debütiren und konnte das Bild des hübschen,
gestürzten Reiters nicht los werden. Um den traurigen
Eindruck zu korrigiren, hatte sie ihr schönstes
Hütchen aufgesetzt und beabsichtigte, sich in diesem
von dem Besserbefinden des Patienten zu überzeugen.
Sein Gesicht, durch die Thürspalte gesehen, erschien
ihr aber ernster und bleicher als damals auf ihrem
Schoß; sie hatte das reizende Pariser Hütchen ganz
vergeblich aufgesetzt.
Es vergingen mehrere Tage in gleichmäßiger Ruhe,
von keinem Zwischenfall unterbrochen. Die

Betäubung wich langsam, am Tage mehrten sich die
lichten Momente, nachts wurde Curds Bewußtsein
durch einen schweren, drückenden Schlaf gefangen
gehalten, so daß er nur ein schwaches Ahnen von dem
hatte, was um ihn vorging.
Die Vorstellungen im Zirkus hatten begonnen und
wurden stark besucht.
Eines Abends verhieß das Programm besondere
Genüsse und das Haus war bis auf den letzten Platz
gefüllt. Am Eingang unter den Logen wimmelte es
von Uniformen, die Offiziere gingen ab und zu,
besuchten von dort die Räume hinter dem Vorhang,
die Ställe oder auch Bekannte in den Logen.
Die erste Loge dicht neben dem Eingang — es war
eine Loge zu neun Personen — enthielt Bekannte:
Alberto, Klementine und Hertha. Letztere saß in der
vordersten Reihe, neben ihr ein Kinderpaar, dahinter
der dazu gehörige Aufsichtsrat und Klementine.
Alberto befand sich in der erhöhten, hintersten
Sitzreihe und hatte ein paar enragirte Berliner
Zirkusliebhaber zu Nachbarn.
Die große blonde Dame in der zweiten Reihe, wie
das schlanke schwarzhaarige Mädchen mit dem Teint
wie Milch und Blut in der ersten Reihe waren
Gegenstände der Aufmerksamkeit für das benachbarte
Publikum.

Die Offiziere bemerkten, daß die blonde Dame öfter
suchend ihre säbelrasselnde Nachbarschaft überblickte
und daß die blauen Augen in der vordern Reihe scharf
den Eingang kontrollirten, wobei das dunkle
Köpfchen sich vogelartig scheu und schnell bewegte
und zornige Blitze dem Unberufenen zuschleuderte,
dessen Blick ihr etwa begegnete.
Die beiden Kleinen starrten ihre junge, schöne
Nachbarin unverwandt an, als ob sie etwas ganz
Besonderes an ihr entdecken wollten; endlich mußten
sie es gefunden haben, sie tuschelten miteinander, und
dann legte die Kleinste nach Herthas Seite hin den
Arm über die Rücklehne, fingerte nach der Mutter und
raunte ihr die wichtige Entdeckung im lautesten
Flüsterton zu:
»Mama — es ist ganz wie aus dem Märchen — Du
weißt — rot wie Blut, weiß wie Schnee, schwarz wie
Ebenholz!«
»Du bist erkannt, Schneewittchen!« sagte
Klementine lächelnd und klopfte der vor ihr sitzenden
Cousine auf die Schulter.
In freudigem Schreck fuhren die Kinder zusammen
und drückten sich verständnisvoll die Hände.
Schneewittchen ihre Nachbarin, das reizende Märchen
zur Wahrheit geworden — dagegen mußten selbst die
Wunder des Zirkus erbleichen.

Die Vorstellung nahm ihren Verlauf, Hertha war
allmälich ruhiger geworden; die Nachbarschaft im
Eingang interessirte sie nicht mehr, oder ihre
Aufmerksamkeit war durch die Reiterkunststücke
absorbirt.
Da erschien Mademoiselle Adele als Bajadere,
lächelnd, strahlend. Auf Monsieur Ferriers Hand
schwebte sie in den Sattel, das heißt auf den Rücken
ihres ungesattelten Schimmels.
Sie war reizend, anmutig, bezaubernd, wenigstens
dachte Schneewittchen so, und die Offiziere sagten es
laut genug. Prinz Ysingen beteuerte es sogar auf Ehre
und setzte hinzu:
»Heute sollte Oldenfleth die Konkurrenz schwerer
werden.«
Schnell wendete sich ihm das bewegliche dunkle
Köpfchen zu, welches er längst bewundert — er war
kein Liebhaber großer Massen, sondern feiner Formen
und zarter Jugend. Die Mütze schiefer auf das Ohr
drückend, that er einen großen Atemzug der
Befriedigung — die Aufmerksamkeit der naiven,
hübschen Kleinen galt ihm als Mann, nicht als Prinz;
er war mißtrauisch in diesem Punkt, seine Eitelkeit
hatte ihren aparten Ehrgeiz.
»Wie geht’s dem armen Kerl, waren Sie heute bei
ihm?« fragte ihn ein anderer.

»Nein, der Oberst ließ mich nicht los, aber ich
sprach Adele kurz vor dem Auftreten, sie war öfter bei
ihm, glaube ich, und sagte, daß es besser ginge.«
»Da wird sie wohl ihre Schuld an ihn gleich
berichtigt haben,« sagte Prinz K. und zog den langen
Hals verlegen um einige Centimeter aus der Binde, als
die großen Blicke der jungen Nachbarin ihn nun
trafen.
»Adele läßt solche Ehrenschuld nicht gerne lange
anstehen, darin kenne ich sie,« behauptete ein sehr
junger Husarenlieutenant aus Potsdam, der ein paar
blonde Härchen auf der Lippe glücklich gefaßt hatte
und liebend zu vereinen strebte.
»Ist denn endlich das Bewußtsein zurückgekehrt?«
fragte Brackenburg, der tiefer zurückstand.
»Adele behauptet, von ihm erkannt worden zu
sein,« war Ysingens Antwort.
»Unglaublich!«
»Was?«
»Daß man die Person hineinließ.«
»Er hat auch andern Besuch der Art gehabt — die
ganze Stube atmet liebende weibliche Sorgfalt — ich
bin Kenner auf dem Punkt,« äußerte Ysingen.
»Von der Familie ist niemand gekommen?« fragte
wieder ein anderer.
Brackenburg antwortete:

»Er hat keine näheren Verwandten. Da die
Lebensgefahr nach den ersten Stunden vorüberging,
fand ich es unnötig, den mecklenburgischen Onkel zu
benachrichtigen. Sie wissen ja, daß er selbst es nicht
gewünscht haben würde.«
Prinz Ysingen lachte.
»Freilich, die Lehnscousine hat er aufgegeben, und
an dem mürrischen Alten wird ihm verwünscht wenig
liegen. Die andere aber, das schöne Hindernis, welches
er aus dem Wege heiraten wollte —«
»Still!« flüsterte Brackenburg. »Sie sind
unglaublich indiskret; man wird in der Nachbarschaft
bereits aufmerksam.«
Bei den ersten Worten der ziemlich laut geführten
Unterhaltung hatte Hertha sich nach den Herren
umgedreht und unverwandt in die Gruppe
hineingeblickt, ohne die lächelnde Bewunderung
wahrzunehmen, die ihr gezollt wurde, bis dem
rücksichtsvollen Brackenburg der gespannte Ausdruck
des jungen Gesichtes auffiel und er der Unterhaltung
ein Ende machte.
Zur selben Zeit, ebenfalls durch das Auftreten der
Kunstreiterin Adele veranlaßt, nahmen auch die
Nachbarn Klementinens in der zweiten und diejenigen
Alberts in der dritten Reihe das Thema auf, welches
seit Tagen den Klatsch der Hauptstadt ausmachte.

Lokalblätter hatten das Abenteuer Curds sofort am
nächsten Tage gemeldet, böswillig ausgebeutet und
durch alle Schichten der Gesellschaft getragen. Der
Name des Betreffenden wurde nur durch
Anfangsbuchstaben bezeichnet, die erste Gesellschaft
kannte ihn, und der übrigen genügte der
»Gardekürassierlieutenant«.
Klementine hörte ihre Nachbarinnen bedauernd von
dem Unglück sprechen, welches einen bekannten
jungen und schönen Kürassieroffizier betroffen; dies
letzte Wort und der Zusatz: »Wegen einer solchen
Person,« mit bezeichnendem Blick auf die
Kunstreiterin, machte sie aufmerksam und veranlaßte
sie zu einer Frage. Die Damen kannten den Namen des
Offiziers nicht, bestätigten aber das Faktum und
nannten als ihre Quelle die Voßische Zeitung.
In Alberts Nähe wurde der interessante Skandal
etwas cynischer verarbeitet, für Klatsch war Albert
aber äußerst unempfänglich; er mußte diesen
aufdringlich
vorgetragenen
zwar
mitanhören,
beachtete ihn aber um so weniger, als er eben beim
Durchmustern des Zuschauerraums ein Gesicht in der
hinteren, fernsten Logenreihe entdeckt hatte, welches
ihn interessirte. Er glaubte dies Gesicht zu kennen,
welches gerade in dem Augenblick vor sein Glas trat,
als Ferrier die schöne Adele auf das Pferd hob. Einen

kurzen Moment drängte sich dies Gesicht vor, und er
sah es voll; gleich darauf aber verdeckte es der
Schleier wieder, und die Gestalt drückte sich
zusammen, er konnte sie kaum mehr aus der Menge
herausfinden.
Klementinens gepreßte Stimme unterbrach seine
Beobachtungen.
»Hast Du gehört, was die Leute neben uns
erzählen?«
»Nein — ja — warum?«
»Ich bitte Dich, Alberto — frage nach dem Namen
des Verunglückten — wenn — ich wage es gar nicht
auszusprechen — findest Du es aber nicht auch sehr
auffallend, daß Curd gerade in dieser heutigen
Vorstellung fehlt?«
Nun erhielt die mißachtete Erzählung der Nachbarn
Bedeutung für Albert, er schob sein Glas zusammen.
»Arme und Beine gebrochen.«— »Zum Krüppel
geworden.« — »Aus dem Offiziercorps gestoßen,«
hörten die Geschwister jetzt auch aus der Nebenloge.
»Um Gottes willen, Alberto,« entrang es sich
Klementinens Lippen, »hätten wir doch nur gleich
nach ihm geschickt, wie ich es wollte!«
»Narrheit!« herrschte Albert die Schwester an. »Die
ganze Geschichte wird schon in der Kontur falsch

sein, und die Farben sind faustdick draufgeklatscht,
ich will mich bei den Offizieren nebenan erkundigen.«
Sowie Albert sich erhob und sein Kopf über die
hohe Scheidewand, welche die hintere Sitzreihe von
dem Eingang trennte, den Offizieren sichtbar wurde,
redeten diese ihn an.
Man hatte Albert im Offiziercorps wegen der
Affaire mit dem griechischen Gesandten in
freundlicher Erinnerung behalten.
»Guten Abend, Brecken; sieht man Sie auch einmal
wieder? Seit wann sind Sie hier?«
»Seit heute nachmittag — auf der Durchreise nach
Italien — nur für einen Tag — ich dachte, meinen
Vetter Oldenfleth hier im Zirkus zu treffen.«
»Oldenfleth — wissen Sie denn nicht?«
Die langgedehnte Frage wurde auch von
Klementine vernommen und mit einem barschen: »Ich
weiß nichts!« von Albert beantwortet, der die Loge
schnell verließ.
Mademoiselle Adele hatte ihre Flucht beendet, die
Vorstellung schloß damit, und als Albert wieder
erschien, hatten sich die beiden Cousinen schon
erhoben und ihre Besorgnisse ausgetauscht.
Hertha erzählte, was sie vernommen. Die Kinder,
welche neben ihr gesessen, waren vorübergegangen

und hatten ihr ein letztesmal voll scheuer
Bewunderung in das Gesicht gesehen.
»Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie
Ebenholz,« wiederholte die Kleinere für sich, die
Aeltere dehnte den Vergleich weiter aus und flüsterte
dem Schwesterchen zu:
»Weißt Du, Klärchen, so wie sie jetzt aussieht, da
könnte man glauben, sie habe eben den vergifteten
Apfel der bösen Königin hinuntergeschluckt. Sieh nur,
wie starr sie blickt, aber rot und weiß muß sie darum
doch bleiben, auch nachher im gläsernen Sarge, weißt
Du — denn sie stirbt ja nicht wirklich.«
»Nachher kommt der Königssohn — und dann
lacht sie wieder, nicht wahr, Mama?« fragte die
Kleinere, von einem Gefühl der Beklemmung erfaßt
bei der Vorstellung des vergifteten Apfels und im
Hinblick auf die großen, ernsten Augen und die
festgeschlossenen Lippen Schneewittchens.
Auf die dringlichen Fragen Klementinens
antwortete währenddessen Albert kurz und trocken:
»Curd ist in der Bahn des Direktor Dejean gestürzt,
bereits wieder außer Gefahr — er liegt hier ganz in der
Nähe in einem kleinen Hotel.«
»Wir wollen gleich zu ihm,« drängte Klementine.
Albert sah auf Hertha.

»Ich möchte nicht — geht ihr!« antwortete sie leise
auf seine stumme Frage.
»Es werden Jahre vergehen, ehe Du wiederkommst
— möchtest Du Curd nicht vorher noch einmal sehen,
Hertha?« fragte Klementine, und es klang Vorwurf
und Verwunderung aus ihrer Frage.
Hertha schüttelte ernst den Kopf und legte zugleich
die Hand auf Alberts Arm.
»Bringe mich erst in das Hotel, lieber Alberto, und
dann fahrt zu ihm.«
»Hast Du keinen Auftrag? Sollen wir Curd nicht
wenigstens von Dir grüßen, Lütting?« fragte
Klementine nach einer fast ganz schweigsamen Fahrt,
als Hertha vor dem Hotel ausstieg.
Die Geschwister hatten sich absichtlich über den
Vorfall nicht ausgesprochen, und Hertha hatte
seltsamerweise nicht gefragt.
»Ich wünsche ihm das Beste,« sagte sie, ohne
Klementine anzusehen, und folgte Albert in das Haus.
Er hatte ein Abendessen für sie bestellt, brachte sie bis
an die Thür ihres Zimmers und faßte ihre Hand.
»Warte nicht auf uns, mein Kind,« sagte er
liebreich, »es könnte spät werden, und Du mußt zur
Ruhe kommen.«
»Ja wohl — gute Nacht, Alberto!«
»Gute Nacht, Hertha!«

Er ging einige Schritte, glaubte einen Laut von ihr
zu vernehmen und kam schnell zurück.
»Sagtest Du noch etwas, Lütting?«
Das klang so weich und zärtlich wie aus
Muttermund; Alberto konnte mitunter so sprechen,
sehr selten, und nur zu der kleinen Cousine und wenn
es niemand sonst hörte.
Hertha atmete tief auf und antwortete:
»Es war nur ein Seufzer, Alberto.«
Er sah sie fragend an.
»Ich wollte, wir wären schon fort von hier,« erklärte
sie, und ein neuer Seufzer hob die schmale, kindliche
Brust — »wie freue ich mich auf Italien und auf« —
sie wollte lächeln, es kam aber nur ein wehmütiges
Zucken zu stande — »unsere Kalypsoinsel.«
Er wandte sich kurz und ging.
Als Alberto zu Klementine in den Wagen stieg,
erschien ihr sein Gesicht im Laternenschein kahl, wie
ausgefegt.
»Nun teile mir endlich mit, was die Offiziere Dir
über Curd gesagt haben?« rief ihm Klementine
entgegen.
»Im wesentlichen dasselbe, was Du bereits gehört
hast,« antwortete Albert zurückhaltend, »von seinem
Befinden werden wir uns ja persönlich überzeugen.«
Nach einer Pause setzte er herb hinzu: »Ich fange an,

Onkel Eberhard zu begreifen. Mit Curd geht es
abwärts.«
In dem Schwanhotel war es noch lebendig, ein Teil
der Kunstreitergesellschaft hatte sich zu einem
Abendessen zusammengefunden, und als die
Geschwister aus dem Wagen stiegen, sah Albert auch
den Prinzen K. in das Haus eintreten.
Der Kellner wies die Fragenden zurecht.
»Den Korridor links bis an das Ende — dem Herrn
Lieutenant gehört die Ecke!« Er hatte es eilig und lief
mit dem tellerklappernden Brett vorüber in den
Speisesaal.
Im Korridor herrschte Dunkel, die Oellampe im
Hausflur hatte zwar die Verpflichtung, den langen,
schmalen Darm, dem sie als Magen diente, mit Licht
zu speisen, die dürftige Ernährung hörte aber bereits in
der Mitte auf; Albert tastete sich bis an das Ende, und
Klementine blieb einige Schritte zurück. Plötzlich
öffnete sich dicht neben ihr die Thür eines Zimmers,
schwache Helle umfing sie, und ein heraustretender
Mann, den sie nur als Silhouette sah, stutzte einen
Augenblick vor ihr und fragte dann:
»So früh heute? Noch dürfen Sie nicht zu ihm, er
hat Besuch, ich konnte es nicht wehren; man drang
ein, ohne mich zu fragen.«
»Wen meinen Sie?« fragte Klementine.

Der Mensch erschrak bei der fremden Stimme.
»Ach, verzeihen Sie, ich irrte mich — ich glaubte,
es sei jemand anderes.«
»Sie erwarteten die Pflegerin des Herrn von
Oldenfleth?« sagte Klementine, von einer Eingebung
geleitet.
Der Mann stammelte verwirrt:
»Ja, ich glaubte in der That, es sei die Dame,
welche — ich meine, die Schwester des Herrn
Lieutenant. Sie pflegt aber nie vor Mitternacht zu
kommen.«
»Sie wird auch heute nicht früher kommen,«
äußerte Klementine, schnell gefaßt, »Herr von
Oldenfleth ist ein Vetter von uns, wir, mein Bruder
und ich, wollen uns nur durch einen kurzen Besuch
überzeugen, wie es dem Kranken geht. Sie sind der
Wärter?«
»Ja wohl! Es geht dem Herrn Lieutenant bedeutend
besser — schon seit gestern nacht; wenn ihm nur der
heutige Abend keinen Schaden bringt — der Herr
Oberstabsarzt darf nichts von dem Besuch erfahren.«
Unterdes hatte Albert geklopft und auf ein lautes
»Herein!« von weiblicher Stimme die Thüre geöffnet,
Klementine folgte ihm auf dem Fuße.
Vor dem Anblick, der sich ihnen bot, schraken
beide zurück. Am Fußende des Bettes hockte auf dem

Rande desselben Mademoiselle Adele, zwar in
Ziviltoilette, aber von den Eintretenden sofort erkannt.
Sie hatte Hut und Mantel abgelegt und saß dort genau
wie sie auf dem Pferde gesessen hatte, das linke Bein
gestreckt, auf dem rechten Schenkel ruhend, in
leichter, anmutiger Haltung, den kurzgelockten Kopf
dem Paar zugewendet, die rechte Hand erhebend, als
wolle sie mit der Peitsche grüßen.
Curd lag ausgestreckt im Bett, sein Kopf war durch
eine darunter geschobene Rolle erhöht, und das Licht
der Lampe, die auf dem Nachttisch stand, erhellte
seine Züge. Er konnte die Eintretenden nicht
wahrnehmen.
Mademoiselle Adele erhob sich ohne Befangenheit
und antwortete auf Curds Frage, wer gekommen, laut:
»Ablösung, wie’s scheint,« dann drückte sie ihm
vertraulich die Hand und sagte dazu: »Ich komme ein
andermal, zu gelegenerer Zeit, Baron; meine Sachen
hole ich mir später einmal ab. Gute Nacht!« Dann
griff sie nach ihrem Pelzjäckchen und Pelzmützchen,
machte dem sprachlosen Geschwisterpaar eine
graziöse kleine Verbeugung, ging, die Sachen im Arm,
an ihnen vorüber und schloß die Thüre leise und
vorsichtig.
Jetzt erst traten die neuen Besucher in den Sehkreis
des Kranken, dem ein Laut der Ueberraschung entfuhr.

Curd sah in diesem Augenblick durchaus nicht nach
überstandenen Leiden aus, er lag da, wie nach
gesundem Schlaf erwacht, mit dem feuchten Schmelz,
den ein solcher den Augen, und der leisen Rötung, den
er der Haut hinterläßt, streckte den Geschwistern mit
der alten, gewinnenden Zärtlichkeit die Hände
entgegen und rief erfreut:
»Ihr hier — auch Du, Klem?«
Die Begrüßung von seiten der Geschwister fiel
zurückhaltend aus, Alberts Gesicht hatte etwas
Frostiges, und Klementine war befangen.
Curd, der nicht ahnen konnte, daß sein schöner
Besuch aus dem Zirkus erkannt worden war,
entschuldigte und erklärte ihn nicht, sondern ging mit
Redensarten wie: »Die Bekannten zeigten sich alle so
gut und teilnehmend« und »Samariterhände pflegten
ihn,« darüber fort. Dringlich erkundigte er sich in
demselben Atem nach der Veranlassung, die
Klementine und Albert hergeführt, und kam, ohne
eine Antwort abzuwarten, sogleich auch in wirrer
Weise auf seinen Unfall zu sprechen.
Albert wie Klementine sahen in seinem Gebaren
nur eine durch Lebhaftigkeit maskirte Verlegenheit.
Albert unterbrach Curds Redseligkeit schroff, indem
er sehr kühl sagte:

»Wir wissen alles, haben auch nur wenige
Augenblicke Zeit — im Hotel wartet Hertha auf uns!«
Curd richtete sich auf, heftete den Blick, plötzlich
gesammelt, auf das harte, farblose Gesicht des Vetters
und fragte gespannt;
»Hertha auch hier?«
»Wir sind auf dem Weg nach Italien, reisen morgen
nach München, von da nach Florenz, wo wir mit
Hellmuth und dessen Familie zusammentreffen,«
teilte Albert geschäftsmäßig mit.
»Ihr geht nach Italien,« wie im Traum wiederholte
es Curd — dann schwankte er ein wenig, vielleicht
des Aufrechthaltens müde. Klementine bemerkte es
und legte ihn sanft zurück in die Kissen, während
Albert trocken weiter berichtete:
»Klementine begleitet uns nur bis Florenz und geht
dann zurück.« Spöttisch setzte er hinzu: »Man wollte
mir Hertha nicht allein anvertrauen.«
»Natürlich!« sagte Curd mechanisch.
Albert sprach weiter, etwas gewaltsam lebendig:
»Klementine fürchtete, daß wir unterwegs irgendwo
ein Schnupftuch liegen oder eine Rechnung unbezahlt
lassen könnten, den Zug versäumen und die Richtung
verfehlen würden.«
»Warum bleibt Klem dann nicht bei euch in
Italien?« fragte Curd.

»Das geht nicht, Onkel Eberhard bedarf ihrer, er
kommt ohne sie nicht mehr aus, die Karre bleibt
stecken, wenn sie in Carntzin fehlt.«
Klementine sagte kein Wort, ihr Blick hing wie
gebannt an dem Kranken; sie konnte mit den
Eindrücken der letzten Stunden nicht fertig werden,
und das bestechende Antlitz, aus dem die ehrlichen,
offenen Augen des Knaben Curd sie anblickten,
verwirrte sie vollends.
Und wie schön erschien er ihr. Die militärische
Accuratesse der Toilette und die peinliche Ordnung
des Haares — beides von ihm schon damals kultivirt,
als sie ihn kennen lernte, fehlten zwar, die Locken
waren länger und fielen über die Stirn, und der offene
Hemdkragen ließ den Kopf und Nacken frei und
ungezwungen
hervortreten.
Der kunstblinden
Klementine, wie Alberto sie oft genannt, kam es in
Reminiszenzen aus Alberts italienischen Kunststudien
in den Sinn, daß dieser Kopf, wie er so, halb in das
Kissen gedrückt, vor ihr lag, das reizendste Hautrelief
eines erwachenden Helios wäre.
Curd hielt noch immer ihre Hand gefaßt.
»Du gehst nach Carntzin zurück?« fragte er
gedankenvoll. Auch ihm kam etwas in den Sinn, es
war ebenfalls eine Reminiszenz, und er blickte
Klementine darauf genauer an. Sie war ihm stets

anziehend erschienen, mit der Zeit zum Ideal des
deutschen Weibes geworden, in das Bild der geliebten
Heimat hatte sie sich ihm verklärt — paßte sie nicht
genau dorthin — wie geschaffen für den Beruf der
nordischen Landedelfrau? Onkel Eberhard kam ohne
sie nicht mehr aus — in seinem Egoismus suchte er
sie ganz an sich zu fesseln. — Brackenburg und die
anderen, hatten sie es ihm nicht gesagt? Noch war
keine Antwort über ihre Lippen gekommen, er glaubte
aber in ihrer Miene ein befangenes Geständnis zu
lesen; sein krankes Gehirn arbeitete noch nicht
korrekt, es war erst seit wenigen Stunden wieder
thätig, die Gedanken schwankten noch unsicher,
unklar durcheinander und gerieten unter dem heißen
Pulsschlag in ein phantastisches Spielen — wie war
das doch — er wollte die arme Klementine ja retten
vor einem schmachvollen Selbstopfer — um den
Besitz Carntzins war es ihm eben gar nicht zu thun —
er gönnte es dieser Lehnsherrin, aber dem
greisenhaften Onkel gönnte er ihre Jugend und
Schönheit nicht — wie schnell er dachte — wie viel
eine Sekunde umfaßte! — »Klem,« sagte er und zog
sie nieder, bis sein trockener, heißer Mund ihr Ohr
berührte, »warte noch ein wenig — warte — Du
kannst ja später als mein Weib Herrin von Carntzin
werden.«

Er hatte sie bei diesen Worten umfaßt und küßte
nun ihre Wange, sie stieß ihn zurück und machte sich
unsanft von seinem Arme frei.
»Du phantasirst, Curd.«
»Nein, nein, ich phantasire nicht, ganz
Mecklenburg erzählt sich ja davon —«
»Wovon?« fragte Albert scharf.
Curd lachte.
»Daß Tante Dina ihre Tochter an ihren Schwager
verkuppeln möchte!«
Fremd und frivol kamen die verletzenden Worte aus
Curds Munde und rissen einen Abgrund vor Albert
auf, den die Erinnerung blitzschnell überbrückte.
Daher der Mutter verändertes Benehmen, die
plötzliche Beachtung der Tochter — das Drängen auf
Entfernung Herthas — des Onkels bereitwillige
Zustimmung zur Reise für Hertha — war er denn
blind gewesen — der Mutter traute er einen solchen
Plan wohl zu — aber Klementine — er war sich der
Liebe zur Schwester kaum recht bewußt gewesen —
aber wie hoch er sie gestellt, das empfand er bei dem
Schreck dieses niedrigen Verdachtes.
»Was soll das heißen, Klementine?« fragte er
beinahe drohend.
Klementine hatte sich gesammelt, es war in ihr
plötzlich klar geworden; greifbar in nüchterner

Deutlichkeit trat Nahes und Fernes hervor, sie übersah
das Ganze, es gab ein realistisches, sonnenloses,
klares Bild, wie es die Natur hin und wieder unter
gewitterschwülem, bedecktem Himmel bietet.
»Es heißt,« antwortete sie dem Bruder ernst, »daß
wir hier überflüssig sind.« Dann trat sie noch einmal
an das Bett, in dem sich Curd wieder aufgerichtet
hatte, und sagte ihm ruhig: »Lebe wohl, Curd! Du
wirst einst meine Vergebung wünschen, dann erinnere
Dich, daß ich Dir verziehen habe.«
Er sah sie verwirrt an, eine hohe Röte zog an
seinem Gesicht empor, und er stieß leidenschaftlich
hervor:
»Ihr habt mir die Heimat verschlossen — ihr
entführt mir Hertha — trennt sie von mir — ich fühle
es — auf immer —«
Von der Thür kam ein entferntes: »Das hoffe ich!«
als Antwort.
Albert stand da, die Schwester erwartend, und es
war Curd, als ob er die Gestalt in dem dunklen Rock,
mit dem kahlen grauen Gesicht dort immer gesehen,
endlose
Träume
lang,
perspektivisch
weit
hinausgeschoben, klein, schreckhaft deutlich,
unergreifbar und unentwegt, in abwartender Ruhe.
Klementine sah im Zimmer umher, als wolle sie
sich ein letztes Bild einprägen beim Abschied auf

immer. Ihr Blick umfaßte alles und nahm das
Geringste wahr. Sie bemerkte das Buch, in dem als
Zeichen ein goldener Pfeil lag, wie ihn die Damen im
Haar trugen — nur Blondinen durften goldene Pfeile
tragen — Mademoiselle Adele war brünet und hatte
kurzes Haar — vielleicht gehörte der Pfeil der
»Schwester«, die ihr, Klementine, ähnlich sehen,
blond sein mochte, denn der Wärter hatte sie ja mit ihr
verwechselt — am Spiegel hing ein silberner
Miedergürtel, im Lichte der Lampe erglänzend;
daneben auf der Konsole lag ein Zobelmuff und ein
Boa — vielleicht waren das die Sachen, von denen
Mademoiselle Adele gesagt, daß sie sie später holen
würde — ja, ja — er wurde von weiblicher Liebe
gepflegt— das Zimmer wies Spuren genug davon auf!
Die Geschwister gingen.
Klementine war kein Kind mehr wie Hertha, das,
durch ahnende Instinkte vor dem Unreinen gewarnt,
sich scheu vor der Erkenntnis abschließt; sie kannte
die Gefahren, welche in der Natur des Menschen und
in der ihn umgebenden Welt ewig begründet liegen,
sie wußte, welche Wege Curd gegangen sein mußte,
bis das edle Zartgefühl, die ritterliche Ehrliebe, die ihn
als Knaben vor anderen schon ausgezeichnet, den
Mann verlassen hatten, und sie konnte nicht mehr an
dem Urteil der öffentlichen Meinung zweifeln nach

den Beweisen, die ihr hier geworden. Auch die
Bemerkung der Offiziere, von Hertha schüchtern
wiederholt, jene Worte: »Die Erbcousine hat er
aufgegeben, er beabsichtigt aber die andere, das
schöne Hindernis, wegzuheiraten,« waren Klementine
in der ganzen Niedrigkeit ihrer Bedeutung klar
geworden.
Im Wagen verständigten sich die Geschwister.
Klementine konnte und wollte unter den
obwaltenden Verhältnissen nicht nach Carntzin
zurückkehren; in Italien war sie dem Bruder
überflüssig und auch Hertha entbehrlich, die unter
Berthas Schutz sicher geborgen blieb; nach einem
Wirkungskreis, einer größeren Thätigkeit hatte
Klementine stets verlangt, und so wurde in ihr schnell
der Entschluß geboren, eine Stellung in fremdem
Hause zu suchen.
Albert war damit völlig einverstanden; daß der Plan
auf Widerstand bei der Mutter stoßen würde, sahen
beide voraus. Klementine mußte den Stolz wie
etwaige Pläne derselben damit empfindlich treffen; sie
beschlossen deshalb, der Mutter nicht eher Mitteilung
zu machen, als bis Klementine sich kontraktlich
gebunden haben würde.
Von dem Einblick in Curds Leben wollten sie
schweigen; angesichts der gemachten Entdeckungen

empfanden es beide als eine Erleichterung, daß
Hertha, wie es schien, aus eigener Initiative von der
Schicksalsverkettung mit dem Vetter frei wurde; sie
war den Geschwistern zu teuer, als daß sie es hätten
erleben mögen, sie einem wilden Leben nach
ausgekostetem Genuß zum müden Abschluß
anheimfallen zu sehen.
Wenn beide gefürchtet hatten, daß Hertha sie voll
Unruhe erwarten und ihnen die Nachrichten über Curd
lebhaft abfragen würde, so irrten sie.
Hertha lag bereits im Bett, als die Cousine das
gemeinschaftliche Schlafzimmer betrat; sie bewegte
sich auch nicht, als Klementine sich über sie beugte,
um sie leise auf die Wange zu küssen.
Minutenlang stand die ältere Cousine vor der
jüngeren und hing bei dem Anblick des süßen,
schlafenden Mädchens ihren Gedanken nach.
Schneewittchen! Ebenholzschwarz breiteten sich die
entfesselten Locken auf dem Kissen aus, purpurrot
blühten Lippen und Wangen, und schneeig leuchteten
Lider, Stirn, die kindlichen Formen bis auf die kleinen
Hände, die gefaltet auf der Decke lagen. Klementine
hatte in Carntzin das mutterlose Kind gefunden und
sich ihm gewidmet, was Albert allein bisher besessen,
eine sorgende Zärtlichkeit, die bei ihr stets einen
mütterlichen Charakter annahm. Hatte sie damit

wirklich des Onkels Interessen verändert und Curds
Zukunft bedroht? Sie lächelte bitter. Das war so wenig
geschehen, als daß sie Hertha aus Curds Herzen
gedrängt. Sie, das fünfundzwanzigjährige Mädchen
mit dem robusten Körper und ihrer männlichen Größe,
war gewohnt, sich als Weib nicht mitzurechnen, man
hatte es ihr zu tief eingeprägt, wie reizlos sie sei; wenn
sie reich gewesen, würde man sie ihres Geldes wegen
begehrt haben — es waren schon Häßlichere darum
geheiratet worden — aber daß jemand als Hindernis
umworben wurde, das war gewiß noch nicht
dagewesen. Von dem Onkel als ein solches dem
Neffen aufgebaut, glaubte dieser sie nicht anders aus
seinem Wege entfernen zu können, als mit dem Opfer
der eigenen Freiheit.
Curd hatte aus Pietät bisher den Gedanken gepflegt,
Hertha zu heiraten; er ließ ihn fallen, als das Erbe in
Gefahr kam, er würde zurückkehren, wenn die Gefahr
geschwunden war. Wie dankbar er ihr sein mußte!
Aber das Kind mußte vor ihm geschützt werden.
Hertha konnte es zum Glück gereichen, wenn
Klementine mit dem Recht der Mutter neben ihr
stünde, nur — wer durfte ein solches Opfer von ihr
verlangen? Der Mutter mochte es nicht zu groß
erscheinen in ihren selbstsüchtigen Plänen, und Onkel
Eberhard mochte es vielleicht erwägen — ihr Herz

klopfte heftig — war sie denn als Weib gar nichts
wert? Klementine trat an den Spiegel und betrachtete
sich wie einen fremden Gegenstand. Als Germania
hatte Albert sie in Aussicht genommen — neben ihr
erschienen
die meisten
Männer körperlich
unbedeutend — heute hatte sie unter den
Kürassieroffizieren im Zirkus eine solche große
Gestalt erblickt, zu der sie wohl hätte hinaufsehen
müssen — ein stolzer, älterer Mann war es gewesen,
dessen Blicke oft auf ihr geruht hatten.
Klementine war jeden Opfers fähig gewesen, wenn
es sich um das Glück eines geliebten Wesens
gehandelt, hier war es aber nicht nötig, konnte sogar
zum Unrecht werden — und in ihrem Herzen regte
sich heute zum erstenmal eine Sehnsucht nach
eigenem Glück. Sie löschte ihr Licht, das Dunkel
wurde lebendig um sie, Gedanken und Gestalten
tauchten auf, wogten durcheinander und verbanden
sich endlich zu Träumen — am Morgen erinnerte sie
sich aber nur eines Traumes — sie war mit einem
hohen, freundlich ernsten Manne hinausgeschifft in
ein offenes, unbegrenztes, sonnenhelles Meer, und sie
hatte ihn nach dem Namen des Meeres gefragt; da
hatte er ihr warm in das Auge gesehen und gesagt:
»Das ist die Liebe!« und sie war erschrocken
aufgewacht.

Am Morgen fragte Hertha nicht nach Curd und
nahm die ungeforderten, beschränkten Nachrichten
ruhig hin.
»Curd ist ganz außer Gefahr und wird bald wieder
obenauf sein,« hatte Albert gesagt.
»Er sieht sehr gut aus und wird liebevoll gepflegt,«
war von Klementine ergänzt worden.
Auch über die Veränderung in Klementinens Plänen
schwiegen die Geschwister. So reisten sie ab —
Klementine nachdenklicher und ernster, Albert
heiterer und hingebender, Hertha knospenhafter
geschlossen als je.
Dem scharf beobachtenden Geschwisterpaar zeigte
sich kein beunruhigendes Symptom, frisch und kräftig
barg die Knospe ihr Sonderleben; daß sich’s regte und
innerlich gestaltete, bewiesen die aufmerksamen,
gedankenvollen Augen, aus denen Interesse und
Verständnis sprachen für alles, was die Reise bot. Ihr
Verhältnis zu Albert trug einen ganz andern Charakter
als dasjenige zu Curd. Wie zu einem geliebten Meister
blickte sie zu Alberto auf, sie maß sich nie mit ihm,
fügte sich ihm freudig und empfand es stolz und
dankbar, daß er ihr, dem Kinde, allein die Seele
erschloß, daß niemand ihn kannte, wie sie es that. Die
Kunst schloß beide von der sie umgebenden Welt aus,

die hehre Zauberinsel war das süße Geheimnis ihrer
Seele, ihrer Sehnsucht, ihres Strebens.
Hinter der zarten, märchenhaften Erscheinung reifte
aber ein starker Wille und eine kraftvolle Hand, der
das Scepter nur noch fern lag, die es aber eines Tages
ergreifen und halten konnte. Aus Erlebnissen, die
scheinbar eindrucklos vorübergingen, stärkte sich
beides, Wille und Kraft, bis zur Starrheit.
Während das Kleeblatt mit Dampfesschnelligkeit
seiner zeitweiligen Bestimmung entgegeneilte, mußte
Curd die Aufregungen jenes Abends teuer bezahlen.
Gehirnkongestionen und Fiebererscheinungen waren
die Folgen, es vergingen Tage und Nächte, ehe er
freien, klaren Blickes um sich schauen und zwischen
Traum und Wirklichkeit sondern konnte.
Er erinnerte sich, daß Klementine und Albert eines
Abends bei ihm gewesen, um Abschied von ihm zu
nehmen, er meinte aber, daß Klementine ihn trotzdem
während der ganzen Krankheit gepflegt habe. Von
Mitternacht bis zum Hahnenschrei, die Geisterstunden
lang, war sie dagewesen gleich einer Vision, und er
konnte sich heimlich den ganzen Tag auf dies
Traumbild freuen, in welchem sich indes zwei
Personen verschmolzen. Wenn er sich der großen,
vollen Gestalt, ihres starken, ihn stützenden Armes,
der besonnenen Ruhe, des sanften Ernstes erinnerte,

dann war es Klementine, die Stimme aber und das
Antlitz gehörten einer andern. So süß vibrirend im
Klange schmeichelte nur eine Stimme dem Ohre, und
die Züge, welche sich ihm nachts in dem matten
Schein der verdeckten Lampe boten — sei es dicht vor
ihm, wenn der Arm der Pflegerin ihn hielt und ihre
Hand ihm den Löffel mit Arznei reichte, oder wenn er
das holde Gesicht halb beschattet am Tisch in einiger
Entfernung, über ein Buch gesenkt, erblickte — die
Züge und die Stimme gehörten Sibylle von
Masseigneux. Nur über die Augen konnte er nicht
entscheiden, er sah sie entweder gesenkt oder
beschattet, er konnte nicht ergründen, wem sie
angehörten. Der Wärter gab seinen wirren Fragen
keine genügende Auskunft. Anfänglich suchte er den
Patienten mit »Fieberphantasien« abzufinden, später
gestand er, daß eine »Schwester« — er hatte die
Bezeichnung mit der Zeit allgemeiner gefaßt — ihn
nachts ein paar Stunden ablöse, die Dame wolle aber
nicht gekannt sein.
Nachdem das Fieber Curd eines Morgens ganz
verlassen und das Denken ihm wieder leicht
geworden, nahm er sich vor, in der folgenden Nacht zu
wachen und zu beobachten.
Pünktlich um Mitternacht öffnete sich die Thür und
lautlos wie immer, im schwarzen Spitzentuch, welches

Kopf und Schultern bedeckte, erschien die
geheimnisvolle Samariterin.
Sie sprach leise mit dem Wärter, gab diesem
einiges, nahm Bericht entgegen und verabschiedete
den Mann, der sich in das Nebenzimmer zurückzog,
die Zwischenthür aber längst nicht mehr offen hielt,
sondern fest ins Schloß zog, um seine ungestörte, gut
bezahlte Ruhe zu genießen. Das Goldstück, welches
ihm beim ersten Besuch geworden, hatte Nachfolger
bei späteren Nachtwachen erhalten, und von der
Tüchtigkeit und der Sorgfalt, wie von der
Uneigennützigkeit der Samariterin hatte er sich
genugsam überzeugt.
Er schlief also jede Nacht fest und ungestört bis an
den Morgen und wachte nie eher auf, als bis ihn die
ernste, leise Stimme und eine ebensolche Berührung
der Hand weckte. Die Dame stand dann schon, das
Spitzentuch um den Kopf, zum Gehen bereit, da und
verließ
das
Krankenzimmer
in
stiller
Geschäftsmäßigkeit, ohne den Kranken weiter zu
beachten, nachdem sie denselben seinem Wärter
übergeben. Wohin sie ging, woher sie kam, das konnte
er nicht recht ergründen. Um zehn Uhr löschte der
Wirt die Lampe im Flur und schloß die Hausthür ab,
es war ein anständiges, stilles kleines Haus, welches
seiner großen Zukunft in vorläufiger Bescheidenheit

und Abgeschiedenheit entgegenlebte. Ein paar
Zimmer waren vermietet, doch störten die ruhigen
Bewohner niemand. Hin und wieder aßen die
Kunstreiter dort, verließen das Haus aber stets lange
vor Mitternacht.
Mademoiselle Adele war öfter an Curds Thüre
gewesen, hatte aber keinen Einlaß mehr gefunden, seit
sie diesen das erstemal erobert. Die sogenannte
Schwester mußte im Hause, wahrscheinlich in einem
der Zimmer wohnen, welche in den Korridor
mündeten; der Kellner hatte dem Wärter erzählt, daß
zwei Engländerinnen im Hause lebten, eine alte und
eine junge, daß anfänglich öfter ein junger, hübscher,
nobler Herr — letztere Eigenschaft erkannte der
Kellner an den erhaltenen Trinkgeldern — in Zivil die
Damen besucht habe, in letzter Zeit sei der Besuch
aber abgewiesen worden, worauf der hübsche, noble
junge Herr — wahrscheinlich vor Zorn — stark errötet
und
nach
einigen
vergeblichen
Versuchen
fortgeblieben sei. Im Fremdenbuch stand verzeichnet:
»Mrs. Bacon mit Nichte,« die Aeltere war viel zu
Hause, die Jüngere ging nie vor Dunkelwerden aus.
Von den anderen Persönlichkeiten, die in dem
Schwanhotel wohnten, paßte niemand auf das Bild der
geheimnisvollen Pflegerin.

Die vorhin erwähnten beiden Damen wohnten
anfänglich in der ersten Etage, waren aber, bald
nachdem der Kranke in das Haus gekommen, in das
Parterre gezogen, weil der alten, starken Dame das
Treppensteigen schwer wurde. Die Vermutung des
Wärters, daß die junge Engländerin die Pflegerin sei,
würde sich zur Ueberzeugung gesteigert haben, wenn
der nächtliche Gast nicht ein so reines Deutsch
gesprochen hätte und das Buch, welches oft liegen
blieb, nicht ein französischer Roman gewesen wäre.
So viel verstand der halbgebildete Wärter von der
gallischen Sprache, um sie nicht mit einer andern
verwechseln zu können.
Im Grunde ging ihn die Sache ja auch nichts an, es
geschah nichts Böses, im Gegenteil, er schob die
schnelle Heilung hauptsächlich auf die verständigen
Maßregeln und die sorgliche Pflege der Dame — sein
Schweigen wurde gut bezahlt, und der heimliche
Schlaf stärkte ihn so sehr, daß er »durchpflegen«
konnte, das heißt keine Ablösung für die hohen Diäten
nötig hatte.
Erst nachdem der Wärter das Zimmer verlassen,
legte die geheimnisvolle Dame ihre Umhüllung ab,
stellte allerlei im Zimmer, auf dem Tisch zurecht und
trug mit starkem Arm einen Sorgenstuhl an das Bett.
Die Nachtlampe stand hinter einem Schirm.

Curd blinzelte unter den halbgeschlossenen Lidern
nach seiner Pflegerin, konnte aber nur eine große,
volle Gestalt, ein helles Antlitz und lichtes Haar
feststellen — endlich kam sie dicht an das Bett, neigte
sich über ihn — er hielt die Augen geschlossen, sie
fühlte seinen Puls, legte die Hand auf seine Stirn. Nun
öffnete er die Augen und sah die ihren dicht vor sich.
»Sibylle!« rief er in vollem Bewußtsein.
»Still!« — die Hand legte sich auf seine Lippen —
»es ist Sibylle — die heute zum letztenmale bei Ihnen
sein wird. Das Fieber ist geschwunden — Ihr Kopf
frei — ich wußte, daß Sie mich heute erkennen
würden und daß ich Abschied nehmen konnte — eher
wäre ich nicht gegangen — eine kurze Stunde
Bewußtsein wollte ich mitnehmen nach den langen,
bewußtlosen Stunden, in denen ich Ihre Gesellschaft
gewesen.«
»Sie waren es, die mich gepflegt. Das Bewußtsein
fehlte mir, aber ich empfand doch die segensvolle
Nähe eines Engels, in dessen Schutz ich sicher ruhte.«
Sibylle nahm in dem Sessel Platz ihm gegenüber
und sprach leise und ruhig, in dem leichten
Plauderton, der ihm von früher erinnerlich war, der ihn
aber — merkwürdig genug — jetzt befremdete:
»Wer Ihnen das vor Jahren gesagt hätte, die eitle
Sibylle, das frivole Weltkind, ein Schutzengel! Ich

nehme aber den Titel an, schon weil er die anderen so
hübsch balancirt, aber ich möchte nicht, daß Sie ihn
mir so hoch anrechneten. Ihnen gegenüber bin ich
gerne ehrlich. Sie kennen ja meine böse Gewohnheit
— oder kennen Sie sie nicht? — bis an den Morgen zu
wachen und bis in den Mittag zu schlafen. Da ich nun
einmal Nachtschwärmerin bin und das Tanzen, les
amusement du salon, satt habe, konnte ich es ja auch
einmal mit einer andern Beschäftigung versuchen. Sie
haben mir wenig Mühe gemacht, lieber Freund, es
konnte
unmöglich
einen
folgsameren
und
geduldigeren Kranken geben als Sie. Die Stunden hier
mit ihrer ruhigen Beschäftigung in dem friedlichen
Zimmer waren mir eine wahre Erholung. Ich ließ
meinen alten Menschen, der mir zur Qual geworden,
draußen und freute mich nicht zum wenigsten darüber,
von mir selber eine Zeit lang loszukommen.«
»Daß Ihr Herz liebevoll und jeden Opfers fähig ist,
wußte ich, Sibylle, aber woher kamen der verwöhnten
Salondame die praktischen, ernsten Kenntnisse der
Krankenpflege? Der Wärter sagte mir eben noch, daß
die besten Ratschläge, daß die zweckmäßigsten
Einrichtungen von Ihnen stammten, und daß er ganz
unverdient die lobende Anerkennung des Arztes
geerntet habe.«
Sibylle lachte leise.

»Ja, sehen Sie, da kamen mir die Erinnerungen des
Klosterlebens zu gut. Ich dachte nicht, daß ich von der
Weisheit der Nonnen jemals eine so gute
Nutzanwendung machen würde.«
»Sibylle, ich möchte mehr Licht haben, Sie hielten
mich lange genug im Dunkeln, heute sind Sie zum
letztenmale und doch für mich zum erstenmale hier —
denn ich sah und sprach Sie bisher nur im Traum —
schlafen kann ich nicht.«
Sie stand auf, nahm den Schirm von der Lampe und
schraubte diese auf, daß sie heller brannte.
»Licht genug?« fragte sie lächelnd. Es war das
neckische, feine, spöttische Lächeln von ehemals. Sie
selbst erschrak davor, als sie ihr Gesicht zufällig im
gegenüber hängenden Spiegel erblickte, es war ihr, als
sei sie ihrem eigenen, abgeschiedenen Geist begegnet.
Als sie sich wieder zu ihm setzte, war sie die ernste,
besonnene Wärterin der letzten Tage.
Es fiel Curd auf, wie frauenhaft sich die ganze
Erscheinung Sibyllens in den beiden Jahren der
Trennung verändert hatte. Sie war bedeutend
gewachsen, und ihre Gestalt hatte sich bis zur
Ueppigkeit entwickelt. Auch das Antlitz erschien ihm
stärker und weniger fein in den Linien, die Augen
schauten anders, und um den Mund lag ein fremder
Zug.

»Ich rechnete darauf, mich Ihnen heute im Licht zu
zeigen,« sagte sie freundlich ernst, »Sie sind so weit
genesen, um etwas Helle und eine Stunde ruhigen
Gespräches vertragen zu können, es wäre sogar Ihrer
Genesung hinderlich, wollten Sie sich mit Rätseln
beschäftigen. Also fragen Sie, ich werde antworten.«
»Zuerst, wie kommen Sie hieher?«
»Ich wohne im Hause, sogar an demselben Korridor
wie Sie.«
»In dieser — abgelegenen Gegend, diesem — Hotel
dritten Ranges — Sie, die vornehme —«
»Schöne, elegante, reiche, verwöhnte Sibylle —
wie Sie sehen — ich habe die angeführten
Eigenschaften, die Ihnen auf den Lippen schwebten,
herabstimmen müssen, um mich diesem kleinen,
bescheidenen Hotel anzupassen; es ist mir gelungen,
nicht wahr?«
Ein Unbehagen erfaßte Curd bei den Worten —
mehr noch bei dem begleitenden Blick — Argwohn
oder etwas Aehnliches lauschte darin.
»Warum verbargen Sie sich hier?« fragte Curd.
Ein schmerzlicher Seufzer und ein tief mitleidiger
Blick begleitete, ihm unbewußt, die Frage und diese
verriet an und für sich der aufmerksamen
Beobachterin, daß Curd nicht ganz unvorbereitet war.

»Verbergen,« wiederholte Sibylle, »ja, nennen wir
es nur mit dem rechten Wort. Ich wollte hier
unerkannt bleiben, hatte Geschäfte in Berlin und
wohne hier mit einer Mrs. Bacon, ehemaligen
Kammerfrau meiner verstorbenen Mutter.« Sie legte
die Hände zusammen und machte eine Pause.
»Das erklärt mir Ihr Erscheinen an meinem
Krankenlager genügend — weiter aber auch nichts.
Wenn Sie mir nicht mehr sagen wollen oder können,
so muß ich mich zufrieden geben, es wäre indiskret,
weiter zu fragen — aber — Sie sagten vorhin, Rätsel
würden meinem erschütterten Gehirn nicht zuträglich
sein — von der trauten, geliebten Erinnerung kann ich
nicht los, und wie soll ich die letzten Erinnerungen
mit unvergeßlichen früheren verbinden, ohne mich mit
Rätseln zu plagen?«
Sibylle hatte, unruhig mehrmals wechselnd, einen
Fuß über den andern geschlagen, und sagte nun wie
gelangweilt:
»Ich wollte Ihnen natürlich mehr sagen — dachte es
mir nur — nicht so schwer. Wo anfangen?« — Sie
fuhr mit der Hand über die Augen. — »Was wissen
Sie denn von mir? Wie sonderbar Sie mich anblicken,
Sie wissen etwas — ich merke es aus Ihrer Frage.
Sagte Ihnen bereits jemand von meinem Hiersein?«

»Ich sah Sie,« antwortete Curd, die Fragen
umgehend, »in der Bahn an jenem Abend, als ich den
albernen Sturz that.«
»Sie erkannten mich also in der kleinen Loge — es
war thöricht von mir, hinzugehen, aber ich langweilte
mich so entsetzlich in diesem öden Hause, reite mit
Leidenschaft, wie Sie wissen, und habe eine Passion
für den Zirkus. Zufällig begegnete ich dem
Stallmeister Ferrier, er erkannte mich.«
Curd glaubte durch Franz’ Indiskretion den
delikaten Grund ihres Verstecktlebens zu kennen und
unterbrach sie in vorwurfsvollem Staunen mit den
Worten:
»Wie konnten Sie sich einem Menschen wie Ferrier
anvertrauen?«
Sibylle lächelte wieder, diesmal bitter.
»Vielleicht ist dieser ›Mensch‹, ohne Rang und
darum auch ohne Berechtigung für Vertrauen,
diskreter und ehrenhafter als manch einer der
beglaubigten Kavaliere. Wie dem auch sei, Herr
Ferrier vermittelte mir jedenfalls den Eintritt zu den
Proben und sorgte auch, daß ich unbelästigt blieb. An
jenem verhängnisvollen Abend wollte ich mich gerade
entfernen, als Sie mit den anderen Offizieren eintraten.
Ich erkannte Sie sofort und — um die Wahrheit zu
sagen — ich blieb Ihretwegen in meiner dunklen

Loge. Mitunter — oft hatte ich in den letzten Jahren
an den kleinen Leibpagen gedacht — als ich Sie nun
wiedersah und hörte, in Ihrer alten, übermütigen Art,
Ihrem
sorglosen
Frohsinn,
Ihrem
kecken
Selbstvertrauen, Ihrer zwingenden Liebenswürdigkeit
und — lassen Sie mich’s ruhig gestehen — ich fühle
nur wie eine alte Frau, wenn die Erinnerungen der
Jugend sie beschleichen — in Ihrer herzgewinnenden
Schönheit — da wurde die Vergangenheit so mächtig,
daß sie alles erstickte, was dazwischen lag; über alle
Vorsicht und andere Schranken hinweg zog es mich zu
Ihnen — es überkam mich eine heiße Sehnsucht nach
—«
Sie brach ab, Curd aber, der mit tiefer Bewegung
ihren Worten gefolgt war, den ihre Stimme und ihr
Anblick erregten, wie sie es niemals zuvor gethan in
jenen Zeiten, von denen sie sprach, streckte ihr die
Arme entgegen.
»Sibylle — teure, geliebte Sibylle!«
Sie stemmte den Kopf fester gegen das Polster des
Armsessels und winkte abwehrend mit der Hand.
»Kein Mißverstehen, mein Freund! Ich sagte Ihnen
ja schon — Sie müssen meine Worte betrachten, als
ob eine alte Frau sie spräche, es war auch nicht etwa
die heiße Sehnsucht der Liebe — die mich überkam
— nein — o nein — es war nur die Erinnerung an

etwas unwiederbringlich Verlorenes, das Brennen
vergeblicher —«
Wieder unterbrach sie sich und begann dann von
neuem mit ganz veränderter Stimme, leise klagend:
»Die Zeit gibt nichts heraus, das Beste wie das
Ekelste würgt sie gleichmütig hinab! Wenn sie nur die
Erinnerung auch mitverschlänge! Aber die bleibt uns
als Schauder oder als Sehnsucht! Wie gerne würfe ich
in den nimmersatten Rachen, was mir an Glück noch
vorbehalten, könnte ich dafür empfinden wie damals,
als wir so unschuldige Freuden kannten und so
unschuldige Schmerzen litten! O, wenn mir die
Unerbittliche nur die letzteren herausgäbe — diese
Kinderschmerzen auf dem reinen Herzensgrund — sie
wären mit dem Rest an Glück, den mir die Zukunft zu
bieten vermag, nicht zu teuer erkauft.«
Erschüttert und betroffen lauschte Curd den Worten,
die sich wie Seufzer aus Sibyllens Brust rangen, und
sagte, als sie schwieg und vor sich hinstarrte:
»Sie sprechen wirklich, als ob die Jugend hinter
Ihnen läge. — Was hat Ihnen denn das Leben gethan,
um diesen Betrug zu erklären?«
Mit einer Bewegung, als koste es sie körperliche
Anstrengung, sich dem schmerzlichen Bann ihrer
Gedanken zu entziehen, begann sie, ausholend wie zu
einer längern Erzählung:

»Sie wissen, daß ich mich von meinen Verwandten
trennte?«
»Herr von Caradji erzählte, daß Ihre Gesundheit
stark erschüttert sei und dauernde Schonung und
langjährigen Aufenthalt im Süden fordere.« Ein
vergleichender Blick begleitete die angeführten Worte,
deren Bedeutung durch die voll und kräftig entfaltete
Schönheit Sibyllens geleugnet wurde.
Sibylle bemerkte das, ihr Antlitz verfinsterte sich,
sie drängte die beabsichtigte Mitteilung kurz
zusammen und gab sie unwillig:
»Ich litt damals schwer — an Körper und Seele,
aber diese beiden Bestandteile erwiesen sich
dauerhafter als einige — auch Sie, wie es scheint —
erwarteten. Ich genas also, konnte und wollte aber
nicht in die Sklaverei zurück und blieb für mich —
allein. Die ehemalige Kammerfrau meiner
verstorbenen Mutter, eine Mrs. Bacon, die in England
verheiratet gewesen, Witwe und kinderlos war, nahm
sich damals meiner Pflege an und widmete mir
seitdem ihre unbeschäftigte Liebe. Sie gehört zu der
Sorte menschlicher Hunde, die ohne Kalkul lieben,
dem Herrn folgen auf guten und auf bösen Wegen,
gleichviel, ob derselbe ein Krösus oder ein Bettler ist
und ob für den Hund Schläge oder Leckerbissen

abfallen. Da haben Sie mein Lebensbild und den
Rahmen dazu.«
»Und diese Frau ist Ihr einziger Halt und Schutz?«
fragte Curd bewegt.
»Genug für mich; glauben Sie mir, ich bin bei
meiner alten Nelly besser behütet als in dem
Gesandtschaftshotel meines Onkels.«
Curd prüfte unwillkürlich die Toilette Sibyllens —
ärmlich war sie nicht, aber einfach, jedes Putzes bar.
Auch diesen Blick verstand Sibylle und
beantwortete ihn mit ebensoviel Freimut als
Gleichgiltigkeit:
»Sie brauchen nicht zu fürchten, daß wir darben —
etwas Vermögen besitze ich — Nelly ungefähr
ebensoviel, außerdem« — sie lachte spöttisch — »es
ist unglaublich, wie wenig man braucht, wenn man —
der Welt entsagt hat.«
Ihre Mitteilungen beklemmten Curd mehr und
mehr, er äußerte auf die letzte beinahe schüchtern:
»Herr von Caradji galt für sehr reich.«
»Von ihm würde ich nichts annehmen,« fiel Sibylle
schnell und hart ein, »aber meiner Tante gestehe ich
die Verpflichtung zu, für mich zu sorgen, nachdem sie
mich vorwitzig dem Kloster entrissen, wo ich keinem
zur Lust, aber auch keinem zur Last ein unschädliches
Dasein führte.«

»Und wo haben Sie jetzt Ihr Heim?« fragte Curd,
der in Gedanken die Phasen in dem Geschick
Sibyllens durchging und sich von der gegenwärtigen
keine Vorstellung machen konnte.
»Ich habe keins — wir reisen, halten uns bald hier,
bald dort auf, es ist am bequemsten so und macht es
mir möglich, mein Inkognito beizubehalten.«
»Sie sagten vorhin, daß Sie Berlin verlassen
wollten — wohin werden Sie sich zunächst wenden?«
»Noch weiß ich es nicht, vielleicht gehe ich nach
Baden-Baden, Homburg oder Wiesbaden — oder
suche ein milderes Klima in Nizza.«
Es war immer nur ein halbes Vertrauen, welches er
erhielt, das fühlte Curd, die Hauptsache enthielt sie
ihm vor. Er hoffte vergebens einen gewissen Namen
fallen zu hören, den er, so unwahrscheinlich es ihn
auch dünkte, als die bewegende Ursache zu Sibyllens
verändertem Geschick annehmen mußte.
Sie nannte diesen Namen nicht und ihm widerstand
es, sie darnach zu fragen. Unbefriedigt, schweigend,
sinnend, beide Hände unter dem Kopf, lag Curd in den
Kissen, und blickte er zu ihr hinüber, da fragte sie ihn
mit einem Lächeln und einem Ausdruck, wie
Erwachsene anzunehmen pflegen, wenn sie Kindern
ein Uneigentliches für ein Eigentliches gegeben
haben:

»Nun — sind Sie jetzt zufrieden, mon ami?« Und
sie streckte ihm die Hand entgegen.
Mit plötzlich ausbrechender Heftigkeit, während
eine jähe Röte sein Gesicht überflog und seine Augen
flammten, sagte er, die Hände fester gegen den Kopf
pressend und die ausgestreckte Hand Sibyllens nicht
beachtend:
»Nein, Sibylle, zufrieden bin ich nicht; besser, Sie
wären nie gekommen, als daß Sie so von mir gehen!«
Sie sah seine Erregung, sah, wie seine Brust in
leidenschaftlichen Atemzügen arbeitete, ihre eigene
Fassung war stark erschüttert, und sie glitt von dem
Stuhl auf ihre Kniee, näherte ihr Haupt dem seinen
und flüsterte mit thränenerfüllter, weicher Stimme:
»Was wollen Sie denn noch von der armen Sibylle?
Sie muß Sie verlassen, und Sie werden sie nie
wiedersehen! Behalten Sie die Erinnerung an den
heiteren Kameraden, an die liebende Schwester — der
Rest geht Sie nichts an.«
Nun hatte er ihr doch die Hand gegeben, und sie
preßte diese krampfhaft in ihren Händen und senkte
die Stirne bis auf den Rand des Bettes. Er strich mit
der andern Hand über ihr schönes Haar, welches er so
viel bewundert hatte, und sein Herz erschauerte unter
dieser Berührung.

»Ich kann Sie nicht so gehen lassen,« sagte er in
leidenschaftlichem Schmerz, »aus dem Dunkel
kommend, in der Nacht verschwindend.«
»Sternschnuppe!« murmelte sie in das Kissen.
»Nein, Sibylle, Sternschnuppen sind erloschene
Sterne, Ihr Stern muß noch im Steigen sein, Sie sind
dazu bestimmt, Licht und Glanz über eine Welt zu
strahlen.«
Sie hob den Kopf ein wenig und legte die Wange
auf die Hand, die sie in der ihren hielt; so sprach sie,
und er fühlte die leise klagende Stimme mehr, als er
sie hörte:
»Sibylle von Masseigneux war zu anderem
bestimmt. Kein strahlender Stern — ein geweihtes
Lichtlein — ohne Schein und Wärme — an frommer
Stätte — still glimmend — zu Füßen eines toten
Heiligen — im kalten Dunkel von keinem
Lebenshauche berührt — langsam — langsam,
friedlich sich verzehrend — das sollte sie sein — das
war ihre Bestimmung! Man nahm aber das arme
Lichtlein aus der heiligen, toten, kalten Nacht, welche
keines erhellte und erwärmte, so viele ihrer auch dort
glimmten, und man brachte die kleine Kerze in die
lebendige, sturmatmende Welt, fachte sie in Brand, bis
sie in der Freiheit flammte wie eine Fackel, und man
jauchzte ihr zu und freute sich ihres Loderns — aber

die Freude war kurz, in der eigenen Flamme verzehrte
sich die Kerze schnell, man ließ sie fallen, wandte sich
ab — zuerst die Königin — dann — die anderen —
alle — alle!«
»Nicht alle, Sie haben noch Freunde, Sibylle, geben
Sie ihnen nur das Recht, sich Ihrer anzunehmen!«
Sie richtete sich auf, gab Curds Hand frei und sagte
in ganz verändertem Tone:
»Das war es eben, was mich nach Berlin führte. Ich
rechnete damals noch auf einen dieser Freunde.«
Curds Herz klopfte plötzlich so heftig, daß er unter
der Decke die Hand darauf pressen mußte.
»Nun und dieser Freund?« fragte er, ihr in die
Augen sehend.
»Lassen wir ihn!« sagte sie hart.
Kampfbereit fuhr Curd empor:
»Täuschte er Sie, Sibylle?«
»Nein,« gab sie kalt zur Antwort, »er täuschte mich
nicht, ich täuschte mich nicht einmal in ihm — nur in
seiner Selbständigkeit.«
Sie war aufgestanden und hatte den früheren Platz
im Lehnstuhl wieder eingenommen. Hier saß sie eine
kleine Weile, die Augen gesenkt, die Hände
verschränkt, sinnend — dann sah sie plötzlich scharf
zu ihm hinüber und fragte:

»Kann ein deutscher Prinz, dem ein Thron in
Aussicht steht, ein einfaches Edelfräulein heiraten?«
»Er könnte es — in morganatischer Ehe — müßte
aber seinen Ansprüchen auf den Thron entsagen.«
»Die Fürstin Liegnitz widerspricht dieser Annahme
— sie wurde die Gattin eines Königs, von diesem
geehelicht trotz des Thrones, sie genießt die Rechte
einer legitimen Gattin, wenn auch nicht die einer
Königin, und nimmt nach außen wie in der Familie
eine hohe Stellung ein.«
»Im Besitz des Thrones und — vor allem — bei
gesicherter Nachfolge ist eine morganatische Ehe
nichts Seltenes, als Kronprinz hätte Friedrich Wilhelm
III. die Gräfin Harrach aber nicht heiraten dürfen.«
»Also wirklich! Man sagte mir das — ich wollte es
von Ihnen als einem ganz Unparteiischen nur noch
bestätigt hören, Sie sind mir Autorität, auch in diesen
Sachen. Die Geschichte der Fürstin Liegnitz hat etwas
Verführerisches — es schien sich mir ein ähnliches
Los in verkleinerter Proportion zu ermöglichen —
Prinz K.« — Hier fiel nun endlich der lang erwartete
Name, aber in so seltsamer Fassung, daß Curds
Vorannahmen erschüttert wurden — wie aus einer
Liebesaffaire heraus fiel der Name nicht. Sie sprach
mit großem Gleichmut weiter: »Wie Sie wissen,
widmete mir Prinz K. schon früher seine

durchlauchtigste Anbetung — wir spotteten damals
über ihn — nun traf ich ihn in diesem Jahre in — es
ist gleichgiltig wo, die Verhältnisse hatten sich
geändert, ich lachte nicht mehr über den guten Prinzen
— im Gegenteil, ich freute mich, ihn wiederzusehen,
seine Erscheinung versetzte mich in die glücklichste
Zeit meines Lebens zurück. Er versicherte mich auch
wie früher seiner Liebe, und ich ließ mich anbeten. Es
war das erstemal nach jener schrecklichen Zeit — der
— Einsamkeit — daß ich mich wieder hinauswagte in
den Sonnenschein des Lebens — unter andere
Menschen — ich that, als ob ich noch Anteil hätte an
dem unbekümmerten Glück — wollte mich selber nur
— mich allein — täuschen. Prinz K. fragte nicht wie
Sie — er fand sich merkwürdig schnell in die
veränderten Verhältnisse und — bot mir — seine
Liebe — nur seine Liebe, ohne die fürstliche Hand.«
»Schurke!« entrang sich Curds Brust.
Sibylle fuhr in ihrer Erzählung fort, ohne den
Einwurf zu beachten:
»Seine Leidenschaft muß wohl sehr groß gewesen
sein, denn er kam, trotz der ersten Niederlage, wieder,
diesmal mit dem Vorschlag einer heimlichen Ehe.«
»Und Sie wiesen dem Unverschämten nicht ein für
allemal die Thür?« fragte Curd in heller Entrüstung.

»Nein,« antwortete Sibylle ruhig, »mir war eben die
Fürstin Liegnitz eingefallen.«
»Lieben Sie denn den Prinzen K.?«
Die Frage wurde heftig ausgestoßen und
beantwortet, als ob sie eine Albernheit enthielte.
»Lieben! Was fällt Ihnen ein? Heiraten wollte ich
ihn.«
Der unschöne Klang und das unzarte Wort
harmonirten mit einander und erzeugten eine widrige
Empfindung in Curd.
»Das ist Schmach!« rief er empört aus.
Sibyllens Augen forschten einen Augenblick in
seinen erregten Zügen, dann warf sie langsam und
bedächtig, wie tastend, die Worte hin:
»Schmach gegen Schmach!«
Zornig und schnell antwortete er darauf;
»Schmach um Schmach! Sie verdoppeln ja die
Ihnen durch des Prinzen Antrag angethane — wie
können Sie sich so tief erniedrigen?«
Er betonte nur die sie bedrohende Schmach, und sie
atmete erleichtert auf.
»Ich glaubte, Sie schlügen das Unrecht so hoch an,
welches ich Ihrem Freunde anthun würde, wenn ich
ihm ein wenig Liebe heuchelte. Wenn man dies als
eine ihm zugefügte Schmach betrachten wollte — so
wäre es nicht minder für seine rechtmäßige Gattin

Schmach und Schande, die volle Legitimität
entbehren zu müssen und sich ein Schemelchen neben
dem Thron anweisen zu lassen. Das wollte ich vorhin
nur sagen. Aber immerhin — dafür — nämlich für
eine halbe Herzogin und den vergoldeten Schemel
hätte ich die Lüge auf mich genommen und mit dem
besten Willen das Leben hindurch gehalten. Wer weiß,
ob ich nicht zum Segen für das kleine Herzogtum
geworden und in die Zügel der Regierung gegriffen
hätte — aber — nicht einmal dies zweifelhafte Los
konnte mir garantirt werden. Erst nach dem Tode des
Herzogs und nicht ohne Zustimmung des Landes
stellte mir Prinz K. eine Stellung, ähnlich derjenigen
der Fürstin Liegnitz, in Aussicht, bis dahin sollte
unsere Ehe geheim gehalten werden. Ich muß
gestehen, daß mir der Prinz bei unserer letzten
Aussprache, in Verzweiflung über meine Weigerung,
ihm unter solchen Bedingungen anzugehören, schwur,
selbst dem Thron für meinen Besitz entsagen zu
können. Ich stellte ihn aber nicht auf eine starke Probe
und brach endgiltig mit ihm. Das geschah gerade
damals, als ich Sie wiedersah.« — Nach einer kleinen
Pause setzte sie hinzu: »Für weniger als den goldenen
Schemel neben dem Thron, gesichert und anerkannt
vom Herzog und vom Lande, kann ich meinen letzten

Besitz, das bißchen menschliche Freiheit, nicht
hergeben.«
Ihre kalte Berechnung erschütterte den Zuhörer. Wie
arm und leer mußte ihr Herz sein, wie bar jeder
Illusion ihre Seele!
»Ich habe oft gehört und gelesen,« sagte er traurig
in schmerzlichem Staunen, »daß das Leben in der
großen Welt die Ideale in des Menschen Brust
zerstöre. Begreifen konnte ich es nie, aber die
Thatsache sehe ich vor mir.«
Sibylle blickte schnell auf und erwiderte warm:
»Mein Ideal ist nicht zerstört, es lebt ungetrübt in
mir fort, und ich nehme es unentweiht mit.«
Eine beseligende Ahnung durchzuckte ihn, er fand
keine Worte — es bedurfte ihrer auch nicht, denn sie
gestand einfach:
»Mein Ideal waren Sie, Curd, schon als Jüngling,
und Sie sind es noch heute, als Mann. Ich denke es
mir sorgfältig zu bewahren und mich daran zu stärken,
wenn mich einmal ekeln sollte vor — anderen.«
Curd hätte kein Mann, und Sibylle nicht das
schöne, stets von ihm bewunderte Mädchen sein
müssen, wenn dies Geständnis ihn nicht trotz der
Nüchternheit, in der es gegeben wurde, hätte
berauschen sollen.
Er rief entzückt aus:

»Sibylle, ist es denn möglich — jetzt erst — in dem
letzten Augenblick enthüllen Sie mir das höchste
Glück — geliebte, angebetete Sibylle!«
Sie unterbrach ihn heftig:
»Um Gottes willen, ersparen Sie mir die
Beschämung, eine Liebeserklärung provozirt zu
haben!«
Seine Gedanken wirbelten — sein Blut wogte, aber
er nahm sich zusammen.
»Ich bin zum unglücklich Liebenden nicht
gemacht,« sagte er so ruhig, als es ihm möglich war,
»auch ist ein Schmachten und Warten meine Sache
nicht; wo sich mir aber das Glück bietet, da ergreife
ich es und halte es fest. Sie zeigten mir von Anfang an
eine solche Ueberlegenheit, unser Verkehr gestaltete
sich so kameradschaftlich, Sie verrieten niemals ein
wärmeres Gefühl für mich, daß — Sibylle — ich
möchte es Ihnen in einem Bilde in meiner Fasson
erklären: Stellen Sie sich einen feurigen Renner vor,
den sein Reiter fest im Zaume hält, ohne ihm selbst
ein Courbettiren zu gestatten — bis ihm das Ziel
gegeben ist, für welches er sein Herz, seine Kraft
einsetzt — Sibylle, ich weiß, geliebte Sibylle — Sie
weisen mir das Ziel, und ich gebe meinem Herzen die
Zügel frei.«

»Ich kann Ihnen kein Ziel weisen,« murmelte das
Mädchen in gebrochenem Tone.
»Sie konnten es dem Prinzen K. in Aussicht stellen,
dies köstliche Ziel, und er war nicht Ihr Ideal —
Sibylle, ist es möglich, daß ein Herz wie das Ihre an
eitlem Blendwerk, an falschem Glanz allein hängen
kann?«
»Falscher Glanz paßt eben für mich, die ich auch
nichts anderes zu bieten habe,« antwortete sie dumpf.
Ein reizendes Lächeln glücklicher Ueberzeugung
und warmer Zuversicht verklärte sein Gesicht, als er
einfach sagte:
»Was Sibylle wert ist und zu bieten hat, das weiß
ich besser!«
Sie sah ihn an mit dem Blick der Sphinx, aber das
stumme Rätsel vermochte den siegesfrohen Glauben
nicht zu erschüttern.
Seine Blicke und Worte, warm wie die Strahlen der
Sonne, welche das Bild der Sphinx überstrahlen,
bemühten sich — wie sie — nur, es zu erhellen; über
das Rätsel glitten sie achtlos hin. So sprach er:
»Ihre glänzenden Eigenschaften, Sibylle, kennt die
Welt — ich aber kenne die verborgenen, edleren; in
der stillen Krankenstube hat sich mir der Kern Ihres
Wesens, des Weibes höchster Zauber enthüllt, die
Engelsmilde
und
Reinheit,
Selbstlosigkeit,

Aufopferung, mit einem Wort, die edle Liebe des
Weibes. Sie lieben mich, Sibylle!« — Die letzten
Worte waren ein Aufschrei des Entzückens, er breitete
die Arme nach ihr aus — kein Widerhall, kein
Entgegenkommen antwortete ihm, Sibylle saß in sich
gekehrt, abgewendet, stumm, regungslos, nahe und
unerreichbar vor ihm — seine heiße Wallung ebbte
unwillkürlich — und ruhiger fuhr er fort: »Wie
einfach löst sich nun alles — mit dem letzten hätten
Sie beginnen sollen — das andere war nichts als Spuk
— blicken Sie doch auf, Sibylle — der Himmel ist
hell — wo sind alle Ihre Kümmernisse hin? Jetzt muß
ja alles — alles gut werden.«
Und sie hob die Augen und sah hinein in den
Himmel, gerührt, mit feuchtem Blick, aber auf ihren
Lippen zitterte ein wehmutsvolles, mitleidiges
Lächeln, und seltsam nüchterne Worte gingen daraus
hervor.
»Aus lauter Dankbarkeit und Rührung möchten Sie
mich wohl gar heiraten, Sie lieber, thörichter
Mensch?«
»Ich liebe Sie!« war seine ganze Antwort.
Sie schlug beide Hände vor ihre Augen, die Worte
hatten sie wie ein Schlag getroffen.
»Geliebte, teure Sibylle,« flehte er, »ein Wort, nur
ein Wort — alles andere ist von keinem Wert — sagen

Sie mir — nur das eine — daß Sie mich lieben,
Sibylle.«
Sie atmete ein paarmal tief hinter den vorgehaltenen
Händen, dann sanken diese in ihren Schoß, sie rang
die Hände und blickte um sich, als suche sie nach
einem Auswege.
»Sibylle!« wiederholte Curd innig, zärtlich,
beschwörend.
Es kam gepreßt und abgebrochen über ihre
bebenden Lippen:
»Hören Sie auf mich — glauben Sie mir — o,
glauben Sie mir — Curd, mein lieber — mein bester
— vielleicht mein einziger Freund — es ist
Täuschung — Täuschung — alles — von Anfang bis
zu Ende, und ich habe sie verschuldet — aber nicht
beabsichtigt, dies — das letzte — ahnte ich nicht —
ich war so sicher und — glaubte Sie stärker.« Die
Stimme versagte ihr einen Augenblick, dann sprach
sie gefaßter weiter: »Vor drei Jahren — da waren Sie
fast noch ein Knabe — und ein Kind an Erfahrung
gegen mich; Sie erschienen mir als das Ideal eines
jungen Edelknappen, ich freute mich Ihrer Courtoisie
und auch Ihrer knabenhaften Rauheit; Sie erfrischten
mich wie ein kühler Trank in Sommerglut, und ich
liebte Sie, wie man einen ritterlichen, schönen Knaben
liebt, mit dem man tändelt, den man bewundert ohne

Wunsch und Begehr. Als ich Sie nun wiedersah und in
dem Manne herrlich entwickelt fand, was mich in dem
Knaben bereits entzückt, da füllte die reinste,
uneigennützigste Freude mein Herz — daß in dieser
Welt des Trugs und wissentlicher oder unwissentlicher
Täuschung einer sich als echt bewährt, daß mein Ideal
sich treu geblieben und mir nicht verloren gegangen,
das wollte ich wie eine stärkende Wegzehrung mit mir
nehmen.«
Curd hatte ihr unbesorgt mit seinem sonnigen
Lächeln zugehört, nun faßte er nach ihrer
widerstrebenden Hand, küßte sie voll Inbrunst und
fragte zärtlich:
»Und ist das nicht Liebe, was Sie eben
schilderten?«
Sie entriß ihm die Hand und rief heftig:
»Nein, das ist es nicht, Liebe ist der Egoismus, der
Wahnsinn, das Delirium. Sie kennen diesen Dämon
nicht — Sie haben ihn auch in mir nicht wachgerufen
— wenn ich Sie geliebt, ich — ich — Sie — da hätte
ich diese Schwelle meiden müssen — ich würde ein
Begegnen gefürchtet haben wie die tödlichste Gefahr.«
Seine zuversichtlichen, glücklichen Augen hielten
sie zärtlich behütet, statt aller Antwort fragte er nur;
»Wollen Sie mein Weib sein, Sibylle?«

Ihrer Brust entfuhr ein Laut — wie ersticktes
Lachen oder Schluchzen — dann wiederholte sie:
»Ihr Weib! Wie herzbrechend komisch das wäre!
Wenn sie es erführen, wie würden sie lachen — der
unschuldige Page und die mißratene Nonne ein Paar
— schade, daß ich ihnen die Freude nicht bereiten
kann — ich möchte aber dem armen Engel, der über
mir so schlecht gewacht, die letzte Thräne sparen und«
— ihr Hohn bekam etwas kalt Grausames — »warum
sollten wir uns auch so unglücklich machen, mein
Freund? Wir haben es ja gar nicht nötig, denn wir
lieben uns nicht, ich weiß das, und Sie mit Ihrer
Kindereinfalt sollten es mir glauben. Ich könnte es
Ihnen sofort beweisen, wenn Sie mir nicht blind
vertrauen wollen.«
Unter diesen letzten frivolen Worten wechselte
plötzlich der Ausdruck in Curds Antlitz, ein tiefer
Ernst breitete seine Schatten darüber aus.
»Sie haben noch einen andern Einwand als diesen?«
sagte er beinahe streng.
»Lassen Sie es doch bei dem einen bewenden,
nehmen Sie ihn für voll.«
»Ich fordere eine Antwort, Sie sind mir eine solche
schuldig, Sibylle!«
»Nein — das bin ich nicht!« rief sie aufspringend
und setzte leise und energisch hinzu: »Ich bin keinem

Rechenschaft schuldig! Auch Ihnen nicht! Was sind
Sie mir, daß Sie sich in mein Gewissen drängen
wollen?«
Er blickte ihr schweigend in das schöne, wild
erregte Gesicht, sie ertrug den Blick nicht, warf sich
plötzlich vor dem Bett nieder und drückte ihr Gesicht
in die Kissen.
»O, haben Sie doch Erbarmen mit mir!« schluchzte
sie. »Muß ich mich denn vernichten, um Sie vor mir
zu retten? Gibt es kein anderes Mittel? Wenn Sie es
fordern — Curd — so soll’s geschehen, aber — es
thut so weh, und ich bin feige — ach, — ich hänge an
diesem letzten, schwachen Sonnenschein, nicht für
mich selbst — für das Bild nur, welches ich Ihnen
zurücklasse.« — Sie hob das Gesicht empor und sah
schüchtern flehend zu ihm auf, begegnete aber einem
unveränderten, starren Ernst. Sie ergriff seine Hand,
die neben ihr auf der Decke gelegen, ohne nach ihr zu
haschen, und sie streichelte die Hand hastig, dringend
und sagte bittend: »Ich mahne Sie an die Dankbarkeit,
die Sie mir zu schulden glauben; seien Sie großmütig,
begnügen Sie sich mit dem, was ich Ihnen gab —
nehmen Sie die Liebe der Schwester und — verzeihen
Sie mir, wenn Sie können!«
Und sie preßte seine Hand und verbarg ihr Gesicht
wieder in die Kissen neben seinem Kopf.

Ohne ein Wort zu sagen, wandte sich Curd ihr zu,
entzog ihr sanft seine Hand, drückte einen Kuß auf ihr
Haar und drehte sich still nach der Wand.
Sie wartete, lauschte — alles still, sie hörte weder
seinen Atem gehen noch sein Herz schlagen — wie oft
hatte sie doch beides belauscht — vorbei — das war
— vorbei —
Langsam erhob sich Sibylle und blieb
hochaufgerichtet vor dem Bette stehen.
»Verzeichne diesen Augenblick in deinem Buche,
gerechter Gott,« forderte sie lautlos, den Kopf
zurückgebeugt und die Augen zur Decke erhoben,
»und wenn du einst wägst und findest, daß deine
erbarmende Liebe nicht ausreicht, um der Schuld das
Gleichgewicht zu halten — dann — nimm diesen
Augenblick und lege ihn dazu.«
Nicht wie eine demütige Bitte, sondern wie eine
bittere, anklagende Forderung stieg dies Gebet zum
Himmel auf. Dann betrachtete sie noch einmal die oft
gesehene Gestalt, die so viele Nächte hindurch gleich
regungslos vor ihr gelegen, und sie hatte ruhig neben
ihr gesessen und war ruhig von ihr gegangen — oft
hatte sie die Locken berührt, wenn sie die Umschläge
wechselte, oft die Lippen, wenn sie ihnen den Löffel,
das Glas gereicht — aber nie hatte das Verlangen in
ihr gebrannt, wie eben jetzt — diese Locken, diese

Lippen zu küssen — es zog sie mächtig nieder zu der
regungslosen Gestalt — nur einmal, ein einzigesmal
hätte sie ihn küssen und in diesen Kuß alles
Unausgesprochene hineinlegen mögen! Die früheren
Nächte hindurch hatte sein Auge, sein Ohr, sein Herz
geschlummert, jetzt war die Ruhe erzwungen, ein
Laut, und das Auge strahlte ihr, das Ohr lauschte ihr
— das Herz schlug ihr — aber der Kampf war ja
schon beendet, sie wankte nicht — es galt nur noch,
ihr Samariterwerk zu beenden, welches diese letzte
Stunde in Gefahr gebracht. Sie wandte sich — leise
nahm sie ihre Sachen zusammen und verwischte alle
Spuren ihrer Gegenwart — sie lächelte wehmütig
dazu, es war ihr, als ob sie für ihr eigenes Begräbnis
sorge.
Zum Schluß legte sie ein kleines Päckchen unter die
Lampe an die Stelle, wo es gleich ins Auge fallen
mußte. Das Päckchen enthielt ein Goldstück und auf
dem umhüllenden Papier standen die Worte: »Herrn
Seifert für fernere treue Pflege.«
Sie weckte den Wärter aber nicht wie sonst, wenn
sie ging — mochte er schlafen — heute gab es nichts
für ihn zu thun — der Patient wachte und mußte mit
dem letzten Schmerz allein bleiben. Sie öffnete die
Thüre, welche sich geräuschlos in Schloß und Angeln
bewegte, auch dafür hatte sie von Anfang an Sorge

getragen, kein Zögern an der Schwelle — lautlos wie
ein Traum war sie verschwunden!
Auch Curd hatte gelauscht — und er hatte nur sein
klopfendes Herz gehört und das Brausen seines Blutes
— keinen Ton ihrer Gegenwart mehr vernommen nach
dem letzten Wort aus ihrem Munde — dem um
Verzeihung flehenden.

Neunzehntes Kapitel.
Konflikte.
Seit der Arzt Besuch gestattet, wurde Curds Zimmer
nicht leer davon. Die Regimentskameraden erschienen
von da ab täglich, auch andere, unter ihnen Franz am
häufigsten, obwohl der Major von Singletten den
Unfall seines Neffen als einen gravirenden Fall und
den Sturz als den Vorläufer eines größeren hingestellt
und seinen Sohn strenger als bisher vor dem
gefährlichen Umgang gewarnt hatte.
Die Verbote seines Vaters nahm Franz ohne
Entgegnung hin; er hatte diese Form zweckmäßiger
als Widerspruch gefunden, entging dadurch einem
Kampfe, bei dem nichts zu gewinnen war, und that
heimlich doch, was ihm beliebte.
Mrs. Bacon und ihre Nichte waren abgereist, wie
der Wärter Curd gelegentlich erzählte, ohne daß dieser
darnach gefragt.
Die ernste Stimmung Curds, sein nachdenkliches
Schweigen, mangelndes Interesse an Dingen, die ihn
sonst lebhaft beschäftigt, rechneten die Kameraden zu
den Nachwirkungen der Krankheit.

Am Abend vor dem Umzug in die
Kasernenwohnung, nach welcher ihn eine plötzliche
Sehnsucht befallen, versammelten sich noch einmal
die Freunde bei ihm zu später Stunde, nach der
Vorstellung im Zirkus.
Curd lag angekleidet auf der Chaiselongue.
»Adele kommt auch noch,« verhieß Prinz Ysingen,
sich’s im Sofa bequem machend, »sie hörte, daß Sie
das Zelt abbrechen, und wollte wahrscheinlich vorher
noch mit Ihnen abrechnen.«
Brackenburg, der älteste der Kameraden, fehlte,
Lance war aber unter den Anwesenden, und Prinz K.
steckte seinen langen Hals zur Thür herein.
»Wir mußten lange Eure Gegenwart vermissen,
kaum hoffte ich noch das Glück zu genießen,«
scherzte Curd etwas gezwungen.
»Man wußte ja nie, ob man recht war,«
entschuldigte sich der junge Prinz verlegen, indem er
mit einer linkischen Bewegung nach einem Platz für
seine Mütze suchte. In dem niedrigen Zimmer
erschien er noch länger als gewöhnlich.
»Bitte, an die Gardinenstange!« bedeutete Ysingen
den Unsichern.
Prinz K.s Kopf pflegte sich bei den Witzeleien der
Kameraden schnell zu röten und dann die Farbe zu
konserviren, heute brachte er den roten Kopf aber

schon mit. Die Bemerkung Ysingens überhörte er,
wurde seine Mütze los und trat dann vor den Spiegel,
um das gebrannte Toupet zu restauriren.
»Der Kommandeur ist nicht abgeneigt, Ihnen einen
Urlaub zur Erholung zu gewähren, Oldenfleth,« sagte
er während seiner Beschäftigung; »ich sprach ihn eben
— er erkundigte sich sehr teilnehmend.«
»Sie sollten in der That ein wenig auf Grasung nach
Mecklenburg gehen, ehe Sie sich wieder einspannen
lassen,« setzte Lance hinzu; »mir scheint, Sie sind
höllisch herunter gekommen, das fällt erst auf, seit Sie
das Lager verlassen haben.«
»Im Bette lag er nur Tableau, wie eine junge Frau
nach ihrer ersten Campagne,« äußerte Ysingen.
Curd erwiderte beiden, daß er sich kräftig genug
fühle, um das Faulenzen aufgeben zu können.
»Apropos, Oldenfleth,« begann Lance plötzlich,
»ich habe vor einiger Zeit das Glück gehabt, Ihre
Cousinen im Zirkus zu sehen. Sie sind doch ganz
besonders gesegnet, sogar auf diesem Punkt — solche
reizende Cousinen. Und zur Disposition! Wir erfuhren
erst nachträglich, wer die beiden Damen gewesen;
Brackenburg hatte die ältere den ganzen Abend
schüchtern angeliebt und gestand schamerrötend, daß
er sie ›unglaublich‹ anziehend finde. Wenn er Ihnen
etwa vorschlagen sollte — jetzt — nachträglich —

dies reizende Hindernis aus Ihrem Wege zu heiraten
— so erinnern Sie sich, daß ich es bereits vorher
willens gewesen, ohne sie zu kennen — aus
uneigennützigster Freundschaft. Ich hoffe, daß
Brackenburg sich nicht bereits durch verstohlene
Fensterpromenaden insinnirt hat.«
Die Erinnerung an Klementine war Curd peinlich
— er konnte sich nicht ganz klar darüber werden, was
eigentlich an jenem Abend zwischen ihm und ihr
vorgegangen, ob es Traum oder Wirklichkeit gewesen,
daß er ihr einen halben Heiratsantrag gemacht, in
spöttischem Mitleid und grausamer Zärtlichkeit. Er
beachtete der Kameraden Scherze nicht, sondern
erwiderte nur:
»Meine Verwandten hielten sich nicht in Berlin auf,
sie reisten schon am nächsten Morgen weiter nach
Italien.«
Prinz K. hatte seine Frisur hergestellt und wandte
sich an Lance mit einer Bemerkung, die eigentlich für
Curd berechnet war:
»Ihnen oder Brackenburg würde diese Brunhild
oder Germania jedenfalls besser kleiden als
Oldenfleth, der sich an ihr emporranken müßte, um sie
küssen zu können.«
Curd warf einen spöttischen Blick auf die langen,
dünnen Arme und Beine wie auf den spiralen Hals des

Prinzen und sagte:
»Den
Vergleich
entnehmen
Sie
Ihren
Eigentümlichkeiten, zu einem Rankengewächs
qualifiziren Sie sich jedenfalls besser als ich.«
Ein anderer fragte dazwischen:
»Hat dieser Engel mit dem soldatischen Maß auch
Geld?«
»For shame!« rief Lance entrüstet, »können Sie
denn nicht einen Augenblick von dem schmutzigen
Zeug loskommen? Wer denkt bei Engeln an eine
andere Mitgift als die ihrer Güte, Schönheit und
Unschuld?«
»Sie könnten doch den betreffenden Engel ohne die
›andere Mitgift‹ oder das ›schmutzige Zeug‹ nicht
heiraten!« sagte der erste Sprecher zu Lance.
Dieser schob die dichten Haare über der Stirn
zusammen und räsonnirte:
»Es ist eine verfluchte Einrichtung — die mit dem
elenden Mammon — glücklich kann er einen nicht
machen — aber ohne ihn kann man nicht glücklich
werden — das rechne ein anderer aus — es ist mir zu
schwer. Für mich brauche ich gar nichts — oder
brauche ich etwas?«— Er sah sich mit seinem guten,
ehrlichen Blick unter den Kameraden fragend um.
»Sie brauchen nicht viel,« bestätigte Curd
freundlich.

»Aber doch komme ich niemals aus — das weiß der
Henker — es ist ein verteufelt schlechtes Gefühl, stets
einen Sack voll Schulden neben sich zu wissen!«
Ysingen höhnte ihn:
»Ich dächte, es wäre Ihnen sehr behaglich, mit der
Polsterthür zwischen den Gläubigern und den
unbezahlten Rechnungen?«
»All right, wenn man nur noch ein zweites Polster
erfinden könnte für ein anderes, mitunter laut
werdendes, höchst unangenehmes Klopfen — das
müßte famos sein, dann erst könnte ich ungestört und
gemütlich über die großartige Ordnung nachdenken,
die ich später einmal in die ganze Sache bringen
werde.« — Er dehnte sich behaglich bei dem
Gedanken. — »Ah — ah, wenn ich wieder eine Ader
entdecke, Kerle — glaubt mir — ich nütze sie aus bis
auf die Nagelprobe, brauchte nie wieder zu spielen
und könnte einen Engel ohne Mitgift heiraten!«
Prinz Ysingen hatte unterdes seine Fingernägel
inspizirt, er mußte aber auch über anderes dabei
nachgedacht haben, denn er sagte, ohne übrigens seine
Beschäftigung zu unterbrechen.
»Sie verglichen das schöne, große Mädchen vorhin
mit einer Brunhild oder einer Germania — das ist
nicht unzutreffend; die Kleine vor ihr möchte ich mit
Titania vergleichen. Den Blick, mit dem sie mir in das

Gesicht sah, kann ich nicht vergessen, es wurde mir
dabei ganz sonderbar zu Mut, auf Ehre! Wie blauer
Stahl zuckte es daraus hervor, mir entgegen, aber es
war nicht die bekannte, agacirende Waffe, mit der man
sonst zu thun hat; der Blick kam wie aus einer andern
Welt.«
Die Kameraden spotteten, aus Curds Herzen stieg
aber unter Ysingens Worten das Bild der kleinen
Cousine empor, und er sah den blauen Stahl auf sich
gezückt — gerade so hatte er Herthas Augen zuletzt
aufleuchten sehen.
»Ist das etwa die berühmte Erbcousine?« fragte
Prinz K. spöttisch.
Lance bejahte an Stelle Curds.
»Schade,« äußerte Prinz K. an Ysingen, »daß
unsereins sich nicht mitbewerben kann.«
Er hatte heute seinen hoheitsvollen Tag.
Ehe Ysingen antworten konnte, fragte Lance:
»Daran hindert Sie wohl die Bescheidenheit?«
»Auch noch etwas anderes!« entfuhr dem Prinzen
K. unvorsichtig, und als alle ihn erwartungsvoll
anblickten, fügte er mit verlegener Tollkühnheit hinzu:
»Die Verpflichtung nämlich, außer allen übrigen
Vorzügen auch den Nachweis der Ebenbürtigkeit von
meiner dereinstigen Gemahlin verlangen zu müssen.«

»Wetten wir!« schlug Lance vor. »Ich behaupte
nämlich, wenn Sie eine gefunden haben, die alle
Bedingungen erfüllt — dann gibt sie Ihnen einen
Korb.«
»Für solchen Fall ist ja der Ausweg einer
morganatischen Ehe erfunden,« meinte ein anderer
Offizier. »Sie müssen nur nicht gerade auf Damen wie
die vorhin genannte capricioniren, sonst — könnten
Sie sich mit den übrigen Vorzügen begnügen und sich
Ihre Kostbarkeit reserviren durch eine Ehe zur linken
Hand.«
»Ich wette wieder,« rief Lance animirt, »und
behaupte, daß es auf der Erde kein Weib gibt, welches
stupid genug ist, den Erbkaiser linksseitig zu
heiraten!«
Curd hatte sich an dem Gespräch nicht beteiligt,
doch schwoll auf seiner Stirne eine Aber, die auf
unterdrückten Zorn deutete, und Prinz K. blickte bei
jeder Aeußerung, die er gethan, auf Curd, nicht
furchtsam oder mit verlegener Scheu, sondern
herausfordernd.
Ein kurzes Klopfen an der Thüre unterbrach das
Gespräch, und Mademoiselle Adele erschien auf der
Schwelle, reizend und kokett wie immer. Sie
heuchelte einen kleinen, allerliebsten Schreck beim

Anblick der Uniformen und führte sich mit den
Worten ein:
»Wir soupiren heute abend hier im Schwan, und ich
wollte mich von dem Wohlbefinden des Patienten
überzeugen, ehe er unsern Bereich verläßt.«
»Haben Sie ihm etwas mitgebracht?« neckte
Ysingen das Mädchen.
»Ach Sie Spötter! — Wenn ich auch einen Bonbon
in der Tasche hätte für unsern Freund, er fragt nicht
mehr darnach — blicken Sie ihn doch an — ist das
derselbe Mensch, der uns alle noch vor kurzem an
Tollheit überbot?«
»Mit geknickten Ständern tollt sich’s schlecht,«
antwortete Curd mit schwachem Lächeln.
»Aber den Augen wäre es doch erlaubt. Sie schauen
ja ganz zahm darein, Baron, so sah ich Sie nie! Ich
glaube, der Sturz hat Sie deprimirt — Sie haben das
Herz verloren.«
»Man pflegt ja wohl dabei zugleich ein anderes zu
gewinnen,« schob Prinz K. ein und sah wieder zu
Curd hinüber.
»Man pflegt,« bestätigte Lance bedächtig. »aber Sie
pflegen nicht, Durchlaucht.«
»Suchen Sie sich für Ihre Uebungen doch ein
anderes Ziel, bitte!« rief Prinz K. sehr echaufirt. »Sie

sind zwar sehr kurzsichtig, aber ungefährliche
Schützen sind meist langweilig.«
»Das edle Wild schweißt — es muß trotz meiner
Kurzsichtigkeit ein Schuß aufs Blatt gewesen sein,«
sagte Lance zufrieden.
Adele wandte sich wieder an Curd:
»Apropos, Baron, ich glaube, Sie haben bei Ihrem
Sturz wirklich ein Herz gewonnen — meines nicht,
das besaßen Sie bereits! Darf ich weiter sprechen?
Man erzählt sich im Hotel von einer schönen,
verschleierten Dame, welcher der Eintritt zu Ihnen
nicht so erschwert worden ist wie mir. Gestehen Sie
uns, was es damit auf sich hat, und — rechtfertigen
Sie sich, wenn Sie können!«
Unbewegt antwortete Curd:
»Das erste fällt mir nicht ein, und das zweite habe
ich ja gar nicht nötig.«
»Richtig, aber schade,« lachte Adele, »nach Ihrer
verschlossenen Miene zu urteilen, muß es eine
kostbare Geschichte sein, die Sie uns verschweigen.«
Es war keine verschlossene Miene, die Curds
Gesicht aufwies; eine solche hätte die Kameraden
gereizt. Sein Gesicht zeigte ein »Versammelt« und
»Geschlossenheit«, um eine militärische Metapher zu
gebrauchen.

Die Kameraden respektirten den Ausdruck,
Mademoiselle Adele begriff ihn nicht, sie schwatzte
weiter und wandte sich, geheimnisvoll thuend, an den
Prinzen K.
»Entre nous soit dit — ich traf einmal mit der
Dame am Bett unseres Patienten zusammen.«
»Wie sah sie denn aus?« forschte Prinz K. in
schlecht verhehlter Aufregung.
»O, sie war aller Sünden gegen die zehn Gebote
und auch noch einer elften gegen das ärztliche Gebot
wert, natürlich! Groß, blond, von frauenhafter Fülle,
ganz Ihr Geschmack, Prinz.«
Curd schnitt das Geschwätz scharf ab, indem er der
Wahrheit gemäß erklärte:
»Es war meine Cousine aus Mecklenburg!«
Adele ließ sich nicht stören, sie lachte laut auf.
»Cousine! Famos! Sie rücken die Verwandtschaft
auseinander — die Dame selbst nannte sich nämlich
— Ihre Schwester!«
Auf ihre neugierigen Erkundigungen nach dem
Zusammentreffen am Krankenbett hatte sie durch den
Kellner erfahren, was diesem der Wärter vertraut, daß
nämlich die geheimnisvolle Dame, welche den Herrn
Lieutenant allabendlich besuchte, eine Schwester des
Kranken sei.

»Und ich weiß noch mehr,« renommirte Adele
übermütig. »Sie wohnte hier im Hotel — inkognito
und hat dasselbe erst kürzlich verlassen.«
Die Offiziere waren eben durch Curd unterrichtet,
daß die Cousine aus Mecklenburg tags nach dem
Besuch im Zirkus abgereist sei, sie schwiegen zu dem
Widerspruch. Des Prinzen K. und Curds Blicke
begegneten sich in einem heimlichen Verständnis.
Aufregung und Eifersucht ließen den Prinzen nicht
ruhen, er mußte an dem heiklen Thema zerren und
äußerte höhnisch und lauernd: »Diese Cousine oder
Schwester wird Sie wahrscheinlich mit größter
Aufopferung und Hingebung gepflegt haben?«
»Allerdings!« antwortete Curd, den Prinzen ernst
fixirend.
Mademoiselle Adele setzte ein Schmollmündchen
auf und behauptete:
»Ich hätte es auch gethan — gerne — ebenso
hingebend und aufopfernd, aber sie war mir
zuvorgekommen.«
Nun lachte der Prinz erzwungen.
»Unter ›gewissen‹ Umständen können selbst
›gewisse‹ Damen zu Samariterinnen werden.«
»Was wollen Sie damit sagen?« fragte Curd
warnend.

»Mein Gott, gar nichts Geistreiches oder Neues!
Variatio delectat — Mademoiselle Adele war zur
Lehrerin bestimmt und ging zum Zirkus über, warum
sollte eine Kunstreiterin oder sonst eine galante Dame
nicht auch einmal Samariterin werden?«
Ein Schlag antwortete auf diese Insolenz; die junge
Dame hatte ihn geführt, und der Prinz empfangen; der
Vorgang sah einer Ohrfeige sehr ähnlich.
Curd lag gefesselt in seinen Schienen, er konnte
nicht aufspringen, wie die anderen thaten, rief aber mit
einer Stimme, die wie das Pfeifen einer Klinge die
Luft durchschnitt:
»Ich vertrete Mademoiselle Adele — betrachten Sie
sich als von mir zurechtgewiesen!«
Prinz K. hatte den Schlag sitzend empfangen und
seine zornglühende Gegnerin, auf die er es gar nicht
gemünzt, im ersten Moment betroffen angestarrt; er
sah unendlich lächerlich aus. Bei den Worten Curds
fuhr er zusammen und zugleich vom Sitze auf. Die
anderen legten sich dazwischen, es folgten noch ein
paar wirre Augenblicke, von denen keiner recht wußte,
was geschah, dann hatte die Gesellschaft das Zimmer
verlassen, nur Lance war zurückgeblieben. Er hatte
Mademoiselle Adele beruhigt und hinausgeführt und
trat mit den Worten wieder ein:

»Armes Kind! Einen Kuß brachte sie mit und eine
Ohrfeige wurde sie los. What’s to be done, my
fellow?«
Curd zischte wütend hervor:
»Hier liegen zu müssen wie ein hilfloses Kind —
kein Glied rühren zu können, während —«
»Während ein Narr die lose Zunge und ein Weib die
lose Hand rührte — that’s all — Sie sind für
Mademoiselle Adele eingetreten, und es war nicht
nötig — not at all — aber es schadet nicht, nun
werden Sie als ihr Ritter a little tour mit Seiner
Durchlaucht machen, das heißt wenn Sie wieder
gesund sind — oder erlauben Sie, daß ich’s auf mich
nehme? Es würde mir ein besonderes Vergnügen sein,
denn mich gelüstet es sehr, diesem Thronerben eine
Probe meiner Geschicklichkeit zu geben, schon um. .
.«
Curd hemmte des Freundes behaglichen Redefluß,
indem er kurz bestimmte:
»Sie werden mir sekundiren, Lance.«
»Mit Freuden — haben Sie schon einmal einen
Schuß derart abgegeben?«
»Nein!« antwortete Curd in einem Ton, der das
Verlangen kund gab, die Probe zu bestehen.
»Es ist ein eigenes Ding damit — man soll es nicht
im Zorn thun — auch nicht in kalter, sondern in

ruhiger Ueberlegung. Ich würde dem langstieligen
fürstlichen Haupt so eins vorbeipfeifen, daß sein
Toupet für mehrere Tage kein Brenneisen nötig hat!
Morgen — to be sure — wird Ysingen Ihnen die
Forderung bringen.«
Der Morgen kam — Curd sah ihn in seiner eigenen
Wohnung aufgehen — er ging auch nieder — der
Abend erschien, die erwartete Botschaft blieb aber
aus.
Prinz K. that seinen Dienst, reckte seinen Kopf
etwas unruhiger als sonst aus der Binde, that aber im
übrigen nichts Außergewöhnliches. Der Tag ging
vorüber — recht langsam, wie Prinz K. fand und
Ysingen bestätigte, der den prinzlichen Kollegen
aufmerksam beobachtete.
Am nächsten Morgen fand sich Ysingen bei dem
Prinzen K. ein.
»Ich will mich Ihnen nicht aufdrängen,« sagte er
nach einigen nichtssagenden Bemerkungen, »haben
Sie bereits einen Sekundanten?«
»Nein — wozu?«
»Sie sind zwar noch ein sehr junger Herr, K.,
müssen indes doch wissen, daß die vorgestrige Affaire
nur einen Ausgleich hat — den durch die Kugel.«
Prinz K. glühte auf, vor dem Geburtsgenossen
konnte er seinem unterjochten Hoheitsgefühl volle

Luft geben:
»Ich, der Thronerbe von K., Herzog von S., soll
mich mit einem gewöhnlichen Edelmann schießen —
das kann doch kein vernünftiger Mensch von mir
verlangen!«
Ysingen zuckte die Achseln.
»Wenn der Thronerbe von K. und Herzog von S.
auch nach Belieben über eine empfangene Ohrfeige
verfügen kann, der Offizier darf es nicht; Sie sind so
gut preußischer Offizier wie Oldenfleth, und die
militärische Ehre ist hier das allein Maßgebende.«
»Glauben Sie denn, daß Friedrich Karl oder
Friedrich Wilhelm sich diesem arroganten Edelmann
stellen würden? Seine Majestät würden nicht schlecht
dazwischen fahren und unangenehm mit dem
eingebildeten Obotriten abfahren, das versichere ich
Sie!«
»Das würde nachträglich sicher geschehen; der
König hat das Duelliren ja ganz besonders auf dem
Strich, und die Festungsstrafe würde für einen solchen
Fall von ihm stark verschärft werden — aber — ohne
allen Zweifel würden auch die beiden königlichen
Prinzen Revanche fordern müssen.«
»Ja, Revanche wohl — aber beim Könige. Der Fall
würde als Hochverrat behandelt werden.«

»Die Armee denkt darüber anders, lieber Freund;
sie würde keinem Prinzen ihres Königshauses eine
solche Handlungsweise verzeihen.«
Prinz K. tobte im Zimmer umher und telegraphirte
mit Armen und Beinen.
»Ich habe den Schwindel hier überhaupt satt —
man muß ja im Regiment fast um Verzeihung bitten,
daß man Prinz ist und einen Thron in Aussicht hat.«
»Ja, ganz richtig — aber das war auch bekannt
genug — warum sind Sie in Preußen eingetreten?
Andere Armeen markiren die Stellung eines Prinzen
durch Bevorzugungen aller Art. Sie müssen sich den
Konsequenzen fügen.«
»Mein Onkel bildete sich ein, ich würde gerade hier
wunder welche Kenntnisse sammeln, die dem
Herzogtum später zu gute kommen sollten — man
lernt hier aber nichts als — gehorchen, und das — —
das — gerade das habe ich nicht nötig. Ich nehme
meinen Abschied!« Seine Entrüstung veranlaßte ihn
zu so starkem Umherwerfen des Kopfes, daß es bei
der Länge des Halses den Anschein gewann, als
beabsichtige er, die Nase hinten in die Binde zu
stecken, nach Vogelart.
In weniger ernstem Augenblicke würde diese
angedeutete Absicht dem Spott Ysingens nicht
entgangen sein; jetzt nahm er nur von der

ausgesprochenen Absicht, den Abschied zu fordern,
Notiz und erwiderte darauf:
»Thun Sie das sofort — hier — auf der Stelle, sonst
erhalten Sie den Abschied und zwar in einer Weise,
die den Erbprinzen von K. vor ganz Europa
bloßstellt.«
Der Prinz wurde ruhiger und überlegte, dann sagte
er:
»Sie wissen, Ysingen, daß ich keine persönliche
Gefahr scheue, aber — kann ich das meinem Onkel
und dem Lande gegenüber verantworten, wenn ich
mein Leben gegen das eines Herrn von Oldenfleth
aufs Spiel setze?«
Spöttisch betrachtete ihn der ältere prinzliche
Kamerad und äußerte ebenso:
»Beruhigen Sie sich, mein Fürst, in der Seitenlinie
Ihres Hauses gibt es noch kräftigen Nachwuchs.«
Prinz K. sah den Kameraden sprachlos an, von ihm
hatte er anderes erwartet.
»Daß diese berühmte militärische Erziehung
demokratisirt, habe ich lange bemerkt; Ihren
Standpunkt aber begreife ich nicht, Ysingen!« sagte er
endlich mehr verwundert als verletzt.
Der andere lächelte und antwortete nur:
»Die Götter mischten sich ja auch unter die
Sterblichen und ließen sich’s gefallen, als

ihresgleichen behandelt zu werden.« Dann fragte er
ernst: »Wen betrauen Sie also mit der Ehre, Ihr
Kartellträger zu sein?«
»Sie natürlich!« warf Prinz K. hin.
»Dann werde ich sofort in Ihrem Auftrag Oldenfleth
meinen Besuch abstatten.«
Unmutig wandte Prinz K. ein:
»Er liegt krank, kann noch nicht einmal stehen, wie
soll er sich mir denn stellen?«
»Das ist seine Sache — ich führe die Ihre.«
Die Angelegenheit wurde dem Ehrenrat des
Regiments gemeldet und von diesem sanktionirt.
Curd, der die Forderung ungeduldig erwartet hatte,
erbat sich nur ein paar Tage Frist, bis er am Stock sich
dem Gegner stellen konnte.
Noch innerhalb der vom Arzt zur Heilung
bedingten sechs Wochen fand das Duell statt. Der
übliche Platz war damals, wie noch heute, der
Grunewald; Lance und Ysingen sekundirten. Curd war
ruhig und ernst, Prinz K. etwas erregt, die ersten
Kugeln flogen vorbei, beim zweiten Wechsel erhielt
Prinz K. einen Schuß durch den Rand der
Ohrmuschel, Curd war unverletzt geblieben, der Prinz
verlangte den dritten Kugelwechsel.
Curd schoß vorbei, die Kugel des Gegners traf ihn
in den linken Arm.

Die Sekundanten erklärten, daß der Ehre Genüge
geschehen, die Gegner reichten sich die Hände und die
beiden Aerzte — Prinz K. war von seinem »Leibarzt«
begleitet — nahmen sich der Verwundeten an. Ein
Pflaster genügte für das prinzliche Ohr. Bei Curd war
die Kugel durch den obern Armmuskel gegangen,
ohne den Knochen zu verletzen, ein einfacher Verband
that auch hier den nötigen Dienst.
In der Oeffentlichkeit, auch bei dem Kommandeur
und bei dem Könige, gewann das Duell eine
unangenehme Deutung durch den Zusammenhang mit
dem vorhergegangenen Sturz in der Bahn Dejeans.
Man erfuhr, daß Mademoiselle Adele die Veranlassung
zu beiden gewesen, daß die schöne Dame den
Patienten auch während der Krankheit besucht und die
Eifersucht des Prinzen K. erregt habe. König Friedrich
Wilhelm IV. war ein Feind jeglichen Skandals und ein
strenger Richter der Duelle. Die eigene, durch keine
Versuchung je angefochtene Moralität ließ ihn alle
Vergehen gegen dieselbe äußerst rigoros beurteilen,
zudem — trotz aller Humanität — war er sehr geneigt,
die Auffassung des Prinzen K. zu teilen und ein Duell
zwischen einem einfachen Edelmann und einem
Thronerben als eine Art von Majestätsbeleidigung
aufzufassen.

Curd fiel also in leise Ungnade, und Prinz K. hatte
eine unangenehme Viertelstunde vor Seiner Majestät
zu überstehen.
Selbstverständlich nützten die demokratischen
Blätter den Fall aus und trugen ihn auch nach
Mecklenburg. In bitterer Genugthuung hatte Eberhard
mit dem Kopfe genickt, als Tante Dina mit
schmerzlichstem Schreck den betreffenden Artikel
herausgriff und vorlas.
»Landsknechtsmanier — das Spiel, der Wein, die
Dirne!« stieß der alte Edelmann zwischen den Zähnen
hervor. »Ich müßte ein Narr sein, wollte ich einem
solchen. . .« Weiter wurde der Gedanke nicht laut.
Tante Dina aber glaubte die Fortsetzung von dem
Gesichte des Schwagers also zu lesen: »Uebelthäter
mein Kind an den Hals werfen!« Sie schlug die
schönen, schwärmerischen Augen zum Himmel auf,
vielleicht in heimlichem Dank; dem Schwager mußte
sie die Freude verbergen. Der Blick kehrte darum
wehmutsvoll zu ihm zurück, begleitet von den
seufzenden Worten:
»Armer, armer Mann! Es ist sehr hart, Hoffnungen
begraben zu müssen; es wird recht einsam um Dich«
— sie seufzte hörbar — »ich muß Dir leider noch eine
Nachricht geben, die mich allerdings schmerzlicher
trifft als Dich. Klementine schreibt mir. ..«

»Kommt sie denn nicht endlich zurück?«
unterbrach sie Eberhard beinahe zornig.
Die Schwägerin antwortete sanft;
»Nein — lieber Eberhard! Ich muß gestehen, mir
kamen schon allerlei Befürchtungen, als ihre
Rückreise sich immer wieder hinausschob — jetzt —
schon gestern — erhielt ich einen Brief, in welchem
sie mir einen Entschluß und zugleich dessen
Ausführung mitteilt.« — Sie machte eine Kunstpause
und hob dann mit schmerzlichem Pathos an:
»Klementine — ein Fräulein von der Brecken —
meine Tochter,« — die Steigerung wurde auch durch
den Blick markirt — »hat eine — ›Stellung‹ —
angenommen — sie hat sich zur Dienerin in einem
fremden Hause erniedrigt!«
»Ist das Mädchen toll?« fragte Eberhard erstaunt.
»Nein, lieber Eberhard!« berichtigte die Schwägerin
wieder wie zuvor mit schmerzlicher Sanftmut,
»Klementine ist eine ruhige, besonnene Person, aber
— von einer krankhaften Empfindlichkeit.«
Ohne die Absichtlichkeit in der ganzen Darstellung
zu bemerken, rief Eberhard aus:
»Befiehl ihr sofort, den Unsinn zu redressiren; sie
soll augenblicklich zu ihrer Pflicht, zu Dir,
zurückkehren!«

Die Schwägerin beachtete den peremptorischen
Befehl nicht und vertiefte sich in ihr Entbehren, indem
sie es ausmalte.
»O meine Tochter — meine Klementine! Meine
Sorgenbrecherin! Wie sie mir fehlt! Ihre junge Kraft,
ihre unverwüstliche Frische, ihre lebendige Heiterkeit!
Das Haus ist öde — die Arbeit drückend — seit sie
fehlt; es geht alles zurück — aber — Klementine ist
mündig — ich kann sie nicht zwingen,
zurückzukehren und« — sie schlug die Augen nieder,
zog die Brauen empor und hauchte den Rest erschöpft,
hochtragisch — »ich darf ihre Rückkehr nicht
wünschen!«
»Was heißt das?« fragte Eberhard ziemlich
unempfindlich für die Verschwendung von Pathos.
»Ihre Stellung hier — in Carntzin, ist für die Dauer
doch nicht haltbar,« kam in der zuletzt angeschlagenen
Tonart aus der Schwägerin Munde.
»Ich möchte wissen, warum?« fragte Eberhard
barsch.
Nun wandelte sich der Ausdruck in Tante Dinas
Gesicht; ein feuchtschimmernder, anklagender Blick
traf den harten Mann und sie fragte weich:
»Muß ich denn wirklich darauf zurückkommen,
teurer Eberhard, was ich vor Wochen bereits
andeutete, als ich mich weigerte, Deine Tochter nach

Italien zu begleiten? Ich konnte Klementine doch
nicht allein — bei Dir zurücklassen. Du stehst
außerhalb der Welt und bist als Mann gesichert; aber
ein Weib — ein Mädchen wie Klementine, warm,
offenherzig, opferselig, arglos — das nichts besitzt als
ihre Ehre und mit dieser alles verliert — teurer
Eberhard — o, Klementine hat recht gethan, hier das
Feld zu räumen; man hatte bereits ihre zärtliche Sorge
für Dich und ihre mütterliche Liebe für Deine Tochter
verdächtigt.«
Eberhards Stirn rötete sich, und er ließ spöttisch
fallen:
»Ein alter, kranker Mann wie ich?«
»Du hast Dich in die Familiensage vom
Jungsterben verliebt, das weiß ich wohl, und das
wissen wir hier in der Familie alle, aber verzeih mir,
liebster Eberhard« — jetzt lächelte der noch immer
hübsche Mund Tante Dinas schelmisch, und ihr Blick
wurde beinahe zärtlich — »die Welt glaubt Dir das
nicht und hält es für Koketterie. So lange Du in den
besten Mannesjahren stehst und aussiehst — nun —
wie Du es eben thust — so lange wird sie Dir das
›sanc concéquence‹ auch vorenthalten.«
Vor drei Jahren hätte eine solche Schmeichelei bei
ihm wenig verfangen, es mußte aber wohl eine
Wandlung in Eberhard stattgefunden haben; er

brummte zwar etwas Unverständliches, Mürrisches in
den Bart, warf aber dabei einen Blick in den Spiegel
und verließ mit einer gewissen Genugthuung, straffer
aufgerichtet als sonst, das Zimmer.
Kaum war die Thür ins Schloß gefallen, als sie
wieder aufgerissen wurde.
»Klementine soll zurückkommen, hörst Du,
Erhardine? Unter allen Umständen, trotz allem — ich
bin noch Mann genug, und der Teufel soll die — Du
verstehst mich?«
Er sah ganz verjüngt in seinem Zorn aus und warf
die Thüre noch geräuschvoller als das erstemal hinter
sich ins Schloß.
Wie Tante Dina triumphirte! Erhardine hatte er sie
genannt! Das war nicht geschehen, seitdem das Grab
sich über seinem Glück geschlossen. Es klang ihr wie
ein Auferstehungsruf. Sie hatte klug operirt. An ein
Hindernis von der andern Seite, von der Tochter,
dachte sie nicht. Klementine war nur ein Objekt,
welches durch den bestellten Liebhaber erst Wert
erhielt.
Erhardine war die hübschere und jüngere von zwei
armen, vornehmen Schwestern gewesen. Sie hatte sehr
jung und sehr voreilig, wie sie später glaubte, den
etwas begüterten, einfachen, sie anbetenden Landrat
von der Brecken geheiratet und ihm nie verziehen, von

dieser ihrer eigenen Voreiligkeit profitirt zu haben.
Ebensowenig konnte sie es ihrer älteren, weniger
schönen Schwester vergeben, von einem reichen,
vornehmen Lehnsherrn zur Gemahlin erwählt worden
zu sein. Bis zur Stunde haderte sie mit dem Schicksal
darüber und beneidete die Schwester bis über das Grab
hinaus.
In Konsequenz dieser Gefühle haßte sie auch, noch
ehe sie das Haus des Schwagers betrat, den
präsumtiven Lehnserben um seiner glänzenden
Zukunft wegen, die sie mit dem mühseligen Lose
ihres Sohnes verglich.
Eine kurze Zeit dachte sie daran, Curd für
Klementine
zu
gewinnen,
trotz
des
Altersunterschiedes; es war ihr dabei nicht um der
Tochter Glück etwa zu thun, sondern um die
Möglichkeit, durch die Schwester des Bruders Los
glänzender zu gestalten. Hertha war von ihr sogleich
für Albert bestimmt worden, es genügte ihr aber nicht,
Curd von diesem Platz verdrängt zu haben, sie begriff
bald, daß er auch aus Carntzin zu verdrängen war, und
seitdem arbeitete sie darauf hin.
Damit er nie wieder in Eberhards Zukunftsplänen
zur Bedeutung kommen sollte, wollte sie Carntzin mit
den Breckens durchsetzen, Eberhards Heirat sollte
einen letzten Riegel für Curd vorschieben. Sie würde

den Schwager für ihre eigene, noch recht reizvolle
Person erwählt haben, wenn sie damit nicht Hertha für
Albert unmöglich gemacht hätte. Der Sohn war das
einzige in der Welt, welches ihr höher stand, als das
eigene Ich.
Mit der Sicherheit, die ihre eigene Weisheit
auszeichnete, schloß sie die Möglichkeit einer
Nachkommenschaft bei dem kränklichen alten Manne
aus, welchen sie mehr, als er es selber that, zu den
vom Tode Gezeichneten rechnete. Lieber als zu einer
Heirat hätte sie ihn zum Verkauf Carntzins bewegt,
aber hiebei widerstand Eberhard den Angriffen; er
betonte stets, Hertha solle auf Carntzin das
Lehnsjungferrecht ausüben, ob verheiratet oder nicht,
bis an ihr Lebensende, so daß das Lehn womöglich
gar nicht in Curds Besitz, sondern erst seinem
Nachfolger anheimfiele.
Einmal hatte er geäußert, als ihm scherzweise von
einem Bekannten fünfmalhunderttausend Thaler für
Carntzin geboten wurden: »Hertha besitzt genug auch
außer den Einkünften des Lehns; lebte meine Frau
noch oder hätte ich mehr Kinder, so würde ich
vielleicht in Versuchung geraten, das alte Lehn für
eine halbe Million abzugeben.« Dies Wort hatte in
Tante Dinas Seele verfangen. Mit Klementine hatte sie
sich bisher wenig befaßt, sie traute sich aber die

Macht zu, die Tochter als Werkzeug für ihre Pläne
verwenden zu können, und hatte nach obigen
Erwägungen und dieser Voraussicht ihren Plan
formirt.
Klementine hatte in Italien Gräfin Bernsdorf kennen
gelernt, die für ihren gichtleidenden Mann und ihren
jungen, zarten Sohn anfänglich in Florenz und später
südlicher ein passendes Klima suchte. Es war ihr nicht
damit geglückt. Dem Gatten behagte Italien wenig,
das Kind verlor dort gleich von Anfang seine alte
Wärterin und hing seitdem ausschließlich an der
vielbeschäftigten, nervös besorgten Mutter, die mit
italienischen, französischen und englischen Bonnen
wechselte und sich in Unruhe und Angst verzehrte.
Hellmuth von Oldenfleths Arzt, der auch der ihrige
war, schlug der Gräfin vor, sich eine Gesellschafterin
zu nehmen zu ihrer persönlichen Erleichterung.
Zugleich nannte er ihr Klementine von der Brecken.
Die junge Dame erschien der Gräfin wie für ihren
Bedarf erfunden, ruhig, heiter, kräftig und gesund,
anspruchslos, gebildet, vornehm genug, um neben ihr
präsentirt, und bescheiden genug, um eventuell
untergeordnet werden zu können.
Klementine nahm die gebotene Stellung mit
Freuden an und trat sogleich ein. Dann teilte sie ihrer
Mutter die Thatsache mit. Als Antwort erhielt sie zu

ihrer großen Ueberraschung von der Mutter einen
höchst liebevollen Brief, der, wohl erwogen und
ausgerechnet, keinen gekränkten Stolz verriet, sondern
nur von ihrer schmerzlichen Entbehrung, dem
Versinken des armen Eberhard in den alten Trübsinn
und in die frühere Unthätigkeit, dem Rückgang des
Gestüts und der Wirtschaft sprach und damit endete:
»Du schreibst, geliebtes Kind, daß es in der gräflichen
Familie besser ginge seit Deinem Eintritt in dieselbe
— wie sollte es wohl nicht, da ihr unser ganzer
Sonnenschein zu teil wird? Deine Mutter entbehrt ihn
schmerzlich, und der arme Eberhard geht ohne ihn zu
Grunde!«
Zwei Tage später kam ein Antrag Eberhards in
optima forma. Dieser diente nur dazu, der Mutter
plötzliche Zärtlichkeit und Curds frühere Erklärung
recht grell zu beleuchten; jetzt fühlte sich Klementine
wirklich als das Hindernis, welches in Curds Wege
gestanden. Sie war nicht in Zweifel über ihren
Entschluß, es wurde ihr aber schwer, ihn Eberhard
schriftlich in kalten und trockenen Buchstaben zu
geben. Wenn es nicht so gar unmöglich gewesen, so
wäre sie sogleich zurückgekehrt nach Carntzin, hätte
den armen grauen Kopf des Onkels umfaßt und ihm in
das Ohr geflüstert: »Alter Ohm! Es ist ja nichts als
Thorheit, von der Mutter Dir eingeblasen! Laß uns

leben wie zuvor. Wir wollen zusammen wirtschaften
und reiten, und ich will Dich stützen und trösten, bis
Hertha und Albert Dir das einzige Glück schenken, in
dem Du wieder jung werden kannst. Dann wirst Du
Klementine gern entbehren.«
Die schriftliche Ablehnung war freilich anders
abgefaßt, gezwungen freundlich und auch erzwungen
förmlich.
Eberhard nahm sie ruhig hin, es war keine große
Enttäuschung mehr für ihn, er hatte kurze Zeit auf
einen hellen Abend gehofft — und lächelte nun bitter
über den Irrtum. Seinen Zorn gegen Curd und seinen
Trübsinn hegte und pflegte er emsiger als zuvor, sie
mußten ihm verlorenes und verscherztes Glück
ersetzen, er nährte Nattern statt liebender Kinder an
seinem armen Herzen.

Zwanzigstes Kapitel.
Eine Steeplechase und ihre Folgen.
Curds Nimbus hatte auf der einen Seite gelitten, auf
der andern sich aber erhöht. Ihm war die sogenannte
Welt verleidet worden durch Sibyllens Geschick. Der
Glanz dort erschien ihm fortan falsch, das Glück
erheuchelt. Er mied die Salons der Hofgesellschaft
und widmete sich außer dem Dienst nur noch dem
Sport und der Rennbahn. Hier gewann er an Nimbus
mehr, als er in der Hofgesellschaft einbüßte; sein
Ruhm ging durch die ganze sporttreibende Welt, seine
Abenteuer und seine Tollkühnheit machten ihn zum
Ideal dieser Kreise.
Die Hofgesellschaft betrachtete freilich den
schönsten Offizier der Garde — dazu war er
unbestritten aus der Menge emporgewachsen — als
einen von ihr Abgefallenen und auf Abwege
Geratenen. Die devoten Anhänger Ihrer Majestät
brachen den Stab über den wüsten Kürassier, der den
Stall dem Salon und den Rennplatz der Kirche vorzog,
und der König war unzufrieden mit dem
mecklenburgischen Hecht, den er in den Karpfenteich

seiner Garde versetzt, weil er ihn für einen
Goldkarpfen gehalten, und der nun plötzlich die
Raubtierart
herauskehrte.
In
dieser
Voreingenommenheit wurde der König durch ein
Ereignis bestärkt, welches in diesem Kapitel erzählt
werden soll.
Curd hatte sich, wie gesagt, mit voller Passion dem
Sport hingegeben; er hielt sich einen Rennstall und
hatte den Handel mit Pferden bedeutend vergrößert.
Seine Einnahmen wuchsen zwar, die Ausgaben waren
aber bedeutend und machten mehr von sich reden.
Jedermann in Berlin kannte des Lieutenant von
Oldenfleth Equipage und seine kleinen Jucker; was
aber niemand kannte und was oft große Umwälzungen
in seinem Budget veranlaßte, das war die heimliche
Unterstützung des Vetters, den Curd sich aufgehalst
hatte und den er nun auch durchhalten mußte.
Franz reichte auch mit der verdoppelten Zulage
nicht aus, und Curd kam oft auf die Vermutung
zurück, daß Franz heimlich spiele. Im Klub geschah
dies nicht, aber es gab ja in Berlin auch sonst
Gelegenheit genug, diesem verderblichsten aller
Laster zu frönen.
Unendlich oft bedauerte Curd, durch falsches
Mitleid zu dieser heimlichen Unterstützung verleitet
worden zu sein; sie diente nur dazu, die Unwahrheit

und Unlauterkeit in dem Charakter des Vetters zu
nähren. Zurücknehmen ließ sich jetzt nichts mehr, im
Gegenteil, es mußte immer mehr zugelegt werden, um
die Existenz Singlettens nicht in Frage zu stellen.
Curd wurde dadurch früh mit den Sorgen vertraut,
welche die Väter leichtsinniger Söhne belasten, und
fühlte sich mitunter dadurch zu Spekulationen
veranlaßt, die er für sich selber nicht nötig gehabt.
Auch von seinem Vermögen hatte er wieder etwas
flüssig machen müssen, zum bittern Hohn Onkel
Eberhards. Eine andere Einbuße machte Curd noch
mehr Unbequemlichkeiten; seine Gesundheit hatte
durch mehrfache Stürze mit widerspenstigen Pferden
gelitten. Es gab bald nichts mehr, was er außer dem
Hals noch brechen konnte. Arme, Beine, Rippen und
Schlüsselbein waren nach einander bei solchen
Kämpfen, in denen er lieber mit dem Gaul
zusammenbrach, als daß er ihm nachgab, zu Schaden
gekommen.
Wochenlange Einpackungen in Eis zum Zweck der
Heilung legten den Grund zu einem rheumatischen
Leiden, an dem er später schwer zu tragen hatte.
Dies sei der Episode vorausgeschickt.
Eine große internationale Steeplechase war für
Berlin ausgeschrieben worden, Freunde des Sport
hatten hohe Preise gezeichnet.

Dem ersten Pferd war ein Gewinn von viertausend
Thaler und seinem Reiter ein kostbarer silberner
Ehrenpreis bestimmt, für das zweite Pferd waren
tausend Thaler und für das dritte fünfhundert Thaler
ausgesetzt.
Da in damaliger Zeit noch keine ständige
Steeplechasebahn in der Umgebung von Berlin
existirte, so wurde von dem Komite, zu dem natürlich
auch der Lieutenant von Oldenfleth gehörte, ein faires
Jagdterrain ausgesucht und anderthalb Meilen von
Berlin, in Friedrichsfelde, auch gefunden.
Damit die Strecke ungefähr einem englischen
Jagdterrain entspreche, sollten allerlei Hindernisse
hineingebaut werden, und da mit den Dingen niemand
besser vertraut war als der Lieutenant von Oldenfleth,
so wurde das Herrichten des Terrains seiner speziellen
Leitung übergeben. Er entwarf einen Plan, der die
höchsten Anforderungen an die Leistungsfähigkeit
von Pferd und Reiter stellte. Es wurden Hochsprünge
und Flachsprünge komponirt, eine Klafter gebaut,
Hecken aufgestellt und Gräben vertieft und verbreitert.
Das Komite hatte das Terrain inspizirt und für gut
befunden, den mitreitenden Herren sollte dasselbe erst
am Tage des Rennens von dem Erbauer gezeigt
werden.

Es hatte seit vielen Tagen geregnet, und der Boden
war stark erweicht. Am letzten Abend vor dem
Rennen war Curd mit Franz, der sich auf das
lebhafteste für den Sport interessirte, von
Friedrichsfelde heimgekehrt, woselbst beide das
Terrain noch einmal besichtigt hatten. Curd hatte seine
englische Stute Shirley zum Rennen angemeldet, er
selbst wollte nicht mitreiten, einmal, weil er von dem
letzten Sturz noch nicht ganz hergestellt und seiner
Hand nicht sicher war, und dann, weil er durch seine
Pflichten im Komite stark in Anspruch genommen
wurde.
Ein junger Offizier von den dritten Kürassieren in
Königsberg, der sich zufällig auf Urlaub in Berlin
befand, in der Gesellschaft unbekannt, aber in
Sportinteressen mit Curd liirt war, hatte sich erboten,
die Shirley zu reiten.
Nach der Rückkehr von Friedrichsfelde erhielt Curd
plötzlich die Nachricht, daß der ostpreußische
Kamerad krankheitshalber zurücktrete. Es war dies
eine höchst unangenehme Störung. Curd hatte die
höchsten Hoffnungen auf Shirley gesetzt und kannte
den jungen Kameraden aus Königsberg als einen der
schneidigsten und geschicktesten Reiter, dem er sein
Pferd besonders gern anvertraut hätte, und der außer
allen anderen erforderlichen Eigenschaften auch das

vorgeschriebene
Gewicht
von
hundertundfünfundsechzig Pfund besaß.
Franz, der vor Verlangen brannte, für den
ausgefallenen Reiter der Shirley als Ersatz einzutreten,
und der bei des Vetters ärgerlichen und ungeduldigen
Aeußerungen mit einem Entschluß gekämpft hatte,
kam endlich mit dem Vorschlage heraus, an Stelle des
Lieutenant Ewald die Shirley zu reiten. Er hatte
ungefähr die Größe und das Gewicht desselben und
war mit dem Pferd vertraut. Seine Bedenken hatten
nur dem Vater gegolten; die Zuversicht in das Pferd,
der in Aussicht stehende hohe Gewinn und nicht zum
mindesten die Passion für die Sache ließen ihn dies
Bedenken überwinden. Er wußte, daß sein Vater dem
Rennen nicht beiwohne, und hoffte, daß er dem Sieger
nicht zürnen würde. Da das Programm schon gedruckt
war, so mochte er in dem roten Frack für Lieutenant
Ewald von den dritten Kürassieren gelten, vorher
konnte der Vater also nichts mehr von dem Vorhaben
erfahren. Curd, der die strengen, gegen ihn gerichteten
Verbote seines Onkels nicht kannte, ging dankbar auf
den Vorschlag des Vetters ein und verabredete das
Nötige mit ihm. Noch in derselben Stunde suchte
Franz den Lieutenant Ewald auf, den er mit einer
Lungenentzündung im Bette fand, und erhielt von ihm
bereitwillig den roten Frack und Zubehör der Toilette.

Am nächsten Morgen führte ein kleiner Extrazug
die Mitglieder des Komites und die bei der
Steeplechase agirenden Herren nach Friedrichsfelde;
man wollte vor dem Rennen das Terrain besichtigen.
Curd in Uniform erschien im letzten Augenblick —
er hatte viel zu thun gehabt und sich beinahe verspätet.
In dem Coupé, welches ihm geöffnet wurde, fand er
zwei Bekannte aus Mecklenburg, die Herren von D.
und von M., und einen unbekannten dritten Herrn. Er
wurde lebhaft von den beiden Landsleuten begrüßt,
die drei Herren waren bereits in ein Sportgespräch
verwickelt gewesen, als dessen Fortsetzung Herr von
D. zu dem fremden Herrn eben sagte:
»Werden Sie oder Ihr Herr Bruder den Barbarossa
heute reiten?«
Der Gefragte antwortete ärgerlich:
»Keiner von uns! Ich beabsichtige das Pferd
zurückzuziehen nach dem, was ich von dem Terrain
gehört. Es ist einfach unmöglich — noch dazu nach
dem Regen! Die Pferde bleiben in dem Morast
stecken, und diese Hindernisse! Ich wünschte nichts
weiter, als daß einer von den Klugkosern, die solch
halsbrecherischen Unsinn komponirten, seine eigenen
Pferde und Knochen damit in Gefahr brächte. Aber die
werden sich hüten! Einer der Trainer sagte mir, es sei
ein einziges Pferd aus dem Komite angemeldet

gewesen, aber nach Feststellung der Hindernisse
vorsichtig zurückgezogen worden.«
Herr von D. hatte versucht, den Redefluß des
Unzufriedenen zu hemmen, es war ihm nicht
gelungen; jetzt sagte er laut:
»Bitte, reden Sie sich nicht um den Hals! Neben
Ihnen sitzt ein Herr aus dem Komite, der das Terrain
mit ausgesucht und gebaut hat und es uns zeigen
wird.«
Es folgte die Vorstellung.
»Herr von Eiksfeld — Herr von Oldenfleth.«
Der Besitzer Barbarossas entschuldigte sich, blieb
aber dabei, sein Pferd zurückziehen zu wollen.
Es war Curd nun doppelt lieb, dem mißvergnügten
Sportsman
seinen
Irrtum
hinsichtlich
des
zurückgezogenen Pferdes aus dem Komite nachweisen
zu können. Er erklärte den Fall.
»Ihre Stute mag besondere Anlagen für dergleichen
Hindernisse besitzen,« gab Herr von Eiksfeld zu,
»womit nicht gesagt sein soll, daß ich dem Barbarossa
diese Anlagen abspreche. Ich gestehe aber ehrlich, daß
mir die Nerven fehlen, das eigene Pferd gegen solche
abnorme Schwierigkeiten zu führen. Sie sind in
Uniform, Herr von Oldenfleth,« fügte er nach einem
kleinen, höhnischen Streifblick über die Toilette des

Genannten hinzu, »sonst würde ich Ihnen den
Barbarossa zur Verfügung stellen.«
Ohne Zorn und Eifer nahm Curd den Vorschlag auf.
»Ich bin zwar nicht auf solch einen Fall vorbereitet,
halte Sie aber beim Wort, Herr von Eiksfeld; ich
werde den Barbarossa reiten.«
»Unsinn, Oldenfleth, Sie werden doch nicht gegen
Ihr eigenes Pferd reiten!« riefen die Herren D. und M.
»Das gäbe der Sache nur einen pikanten Reiz
mehr,« antwortete Curd, und die Sache war
abgemacht.
Curd hatte außer seiner Shirley noch ein zweites
Pferd vorausgeschickt zu eventueller Benützung für
sich.
Es waren noch ein paar Stunden Zeit bis zur
Eröffnung des Schauspiels, alle Akteurs, das Komite
und andere besonders Interessirte hatten sich indes
bereits eingefunden.
In der Nacht war von neuem Regen gefallen, am
Morgen aber lugte die Sonne — wie ein neckisches
Kind hinter der Portiere — verstohlen aus der dicken
Regendecke hervor und spiegelte das strahlende
Antlitz, verschämt lächelnd, in den Thränen der
gekränkten Freundin Erde. Den Rennplatz füllte das
unruhige Treiben der Vorbereitung. Curd führte die
Akteurs über den Schauplatz ihrer erwarteten Thaten,

die Hindernisse wurden geprüft und von einigen der
Herren beanstandet.
Schon gereizt durch den Zwischenfall im Coupé,
ließ Curd, der mit der ganzen Gesellschaft den
durchweichten Boden zu Fuß durchstampft hatte, sein
Reservepferd, einen nicht trainirten Gaul, kommen
und nahm auf ihm probeweise die beiden
Haupthindernisse, die Klaster und einen Heckenzaun
mit vorliegendem Graben. Den Statuten nach war eine
solche Probe unerlaubt, weil die Hindernisse darunter
möglicherweise leiden konnten, in diesem Fall nahm
man Abstand von den Regeln.
Die Herren begaben sich ihrer Bedenken, nachdem
das Komitemitglied die Hindernisse im Fluge
genommen hatte.
Curd mußte sich zu dem Rennen wiegen lassen,
wobei es sich herausstellte, daß ihm beinahe vierzig
Pfund am vorschriftsmäßigen Gewicht fehlten.
Eine Bleidecke war zwar vorhanden — die übrigen
Reiter hatten ihr Gewicht natürlich vorher regulirt —
die Beschwerung reichte aber noch nicht zu und so
wurden noch zwölf Pfund in Schrotbeuteln und
Bleistücken in Curds Rocktaschen untergebracht. Die
Kameraden, besonders Lance und Retzow, wollten die
Mitbeteiligung Oldenfleths verhindern; sie wußten,
daß er nicht in full condition war, vermochten aber

nichts gegen seinen Entschluß; er hielt seine Ehre für
engagirt.
Vorher prüfte er den Barbarossa, galoppirte ihn eine
Strecke und war mit dem Pferde zufrieden. Vor den
gefüllten Tribünen paradirten die Reiter; Franz machte
auf der schönen Fuchsstute als Lieutenant Ewald von
den dritten Kürassieren einen vorteilhaften Eindruck,
niemand von den Zuschauern kannte den Lieutenant
Ewald, das Pferd hingegen war von früheren Siegen
her eine wohl erinnerte Erscheinung.
Da erschien als letzter ein Kürassieroffizier unter
den roten Reitern, das Publikum forschte,
rekognoszirte, auf dem Programm war Herr von
Eiksfeld als Reiter des Barbarossa genannt, man
erkannte den Secondelieutenant von Oldenfleth und
wunderte sich, was die merkwürdige Konstellation zu
bedeuten habe, ihn in Uniform, auf fremdem,
hochrenommirtem Pferde, seiner berühmten Shirley
Konkurrenz machen zu sehen.
Unter den roten Reitern befand sich noch einer, dem
sich die Aufmerksamkeit der ersten Gesellschaft mit
Interesse zuwandte. Es war dies eine große, schlanke
Gestalt, an die englische Aristokratie erinnernd und
ihren Allüren entsprechend, so sportmanlike wie
möglich; das Pferd, ein Hellbrauner mit weißem
Hinterfuß und einer Bläß, repräsentirte einen

Abkömmling des berühmten Sannterer, der Reiter mit
dem hellen Schnurrbart und kurzgehaltenen blonden
Haar den allbekannten und bewunderten Liebling des
Hofes, den Chevalier de Mauve.
Im ganzen waren elf Reiter erschienen; unter ihnen
zeichnete sich die Kürassieruniform schon an und für
sich, im besondern aber der Träger derselben durch
den Ernst und die Ruhe aus, mit welcher er dem
Publikum abgekehrt und mit seinem Pferd beschäftigt
blieb.
Das Schauspiel nahm seinen Anfang. Der Start ging
gut von statten, auch Barbarossa startete willig und
war der vorderste beim ersten Hindernis, einem
Wassergraben. Hier verweigerte er energisch den
Sprung, indem er Kehrt machte. Herr von Eiksfeld
hatte dem Reiter nicht mitgeteilt, daß Barbarossa bei
dem letzten Rennen in Ludwigslust nur nach heftigem
Widerstreben über Gräben fortzubringen gewesen war.
Wäre Curd auf Widerstand vorbereitet gewesen, so
hätte er das Pferd in anderer Weise, vor allem nicht als
erstes an das Hindernis geführt. Nun drehte er den
Barbarossa auf der Hinterhand herum, drückte ihm die
Sporen in den Leib und brachte ihn hinüber, hatte aber
an Terrain bedeutend eingebüßt. Shirley führte; an der
Klafter landete sie etwas zu kurz, hatte sich offenbar
wehe gethan und ließ einige andere an sich vorbei.

Barbarossa war der fünfte, sein Hochsprung brillant.
Zwei der anderen Reiter stürzten, Mauve kam als
vorletzter glücklich hinüber. Curd avancirte wieder bis
zum dritten Reiter unter sehr erschwerenden
Umständen. Bei dem energischen ersten Einsetzen der
Sporen hatte sich der Absatz mit dem Sporn von dem
rechten Stiefel gelöst. Das stundenlange Waten in dem
Moor und Moder hatte Sohle und Absatz bis in die
Urbestandteile erweicht. Curds rechter Arm war noch
nicht in alter Weise gebrauchsfähig, auch hatten die
Schenkel — leitende Schienen für das Pferd —
während des langen Krankliegens an Kraft eingebüßt.
Er war sich dieser Ausfälle klar bewußt und
konzentrirte, was er an Kraft zusammenbringen
konnte.
Der Wille des Reiters übt einen zwingenden Einfluß
auf das Pferd; zornige Leidenschaft unterstützte hier
die Energie des Willens. Curd war noch nie so badhumoured geritten als heute, zu allen anderen
Widerwärtigkeiten kam eine unerhörte, von dem
Unvorbereitetsein zum Ritt herrührende Qual. Die
Schrotbeutel und Bleigewichte schlugen nämlich bei
jedem Sprung dem Reiter an Rücken, Schenkel und
Sattel und irritirten auch das Pferd.
Auf der Hälfte der Rennbahn lag ein Hochsprung,
den Shirley als vorderste mit Leichtigkeit und Eleganz

absolvirte; das zweite dichtauf folgende Pferd verlor
ein paar Sekunden durch Stutzen vor der hohen
Hecke, welche Barbarossa als dritter mit enormer
Kraft und gewaltigem Satz nahm, dadurch eine halbe
Pferdelänge gewann und Mauve überflügelte. Dieser
hatte bisher mit Schwierigkeiten, wahrscheinlich
Störrigkeit bei seinem Pferde, zu kämpfen, oder
dessen Ehrgeiz erst durch den Eifer der Jagd zu
entwickeln gehabt; er forderte nach dem Hochsprung
mit den Zügeln den Braunen auf und entwickelte in
der nun vorliegenden längsten Freistrecke eine wahre
Vogelschnelligkeit, überholte alle Reiter und gewann
Barbarossas Seite kurz vor dem Haupthindernis,
einem Dornenwall mit davorliegendem Wassergraben.
Vielleicht war es ein beabsichtigtes Manöver, daß
Mauve hart an Curd herandrängte, wodurch
Barbarossa zu einer Seitenbewegung genötigt und
Curd an dem Gebrauch der Peitsche gehindert werden
mußte. In dem Kampf um Zoll und Sekunde war eine
Seitenbewegung gleichbedeutend mit einem Verlust
nach vorne. Mauve befand sich an Curds rechter Seite,
wo diesem der Sporn fehlte. Die Peitsche war also das
notwendige Mittel, dem grabenscheuen Barbarossa
den bevorstehenden Sprung abzufordern.
Ohne sich umzusehen, hieb Curd mit der Peitsche
nach hinten und traf den Melon, Mauves Braunen, so

heftig, daß dieser von ihm abflog, zugleich fielen die
Hiebe aber auch auf den Reiter, was Curd nicht
berechnen konnte, da er sich nicht umsah.
Beiden Pferden gelang der Sprung, von den
nachfolgenden stürzten mehrere, die Zahl der Reiter
war von elf auf sieben verringert.
Noch einmal stutzte Barbarossa vor einem
verhältnismäßig geringen Graben, in dessen Wasser
aber gerade in dem Augenblick die volle Sonne fiel —
ein leiser Wutschrei entfuhr dem Reiter, er sah die
Bläß an sich vorbei hinüberfliegen und brachte den
Barbarossa mit Peitsche und Sporn zu einem Satz, der,
von einem Jubelruf des Publikums belohnt, noch
höher ausgriff und weiter hinüberführte wie bei dem
Graben vor der Hecke. Es waren aber doch Sekunden
verloren, und Melon hatte ihn überholt. Bis jetzt war
von der Shirley wie von Barbarossa die höchste
Anstrengung noch nicht verlangt worden, Mauve
hingegen arbeitete bereits nach der Hälfte mit allem,
was sein Pferd besaß. Bei den letzten Hindernissen
galten nur noch vier Reiter, und als die letzte Hürde
genommen, nur noch drei. Mauve trieb stark, Shirley
behauptete ihren Platz als erste, Barbarossa war der
dritte. Plötzlich, kurz vor dem Ziel, rührte Curd die
Zügel, und wie ein geschnellter Stein flog der
Barbarossa an dem Hellbraunen vorüber.

Der Kampf war mit atemloser Spannung von den
Zuschauern verfolgt worden, laute, enthusiastische
Rufe animirten die letzten Kraftanstrengungen der
edlen Tiere und ihrer Reiter.
Shirley, eigentlich unbeanstandet von Anfang an,
passirte unter dem Jauchzen der Menge den
Siegespfosten, Curd nahte als zweiter, pullte aber
dicht hinter dem Ziel auf und sprang vom Pferde. Am
Siegespfosten hielten die Richter und andere. Herr von
Eiksfeld schrie in höchster Aufregung;
»Halt, halt, Oldenfleth, sitzen bleiben, um Gottes
willen, Sie müssen durch den Siegespfosten und sich
abwiegen lassen!«
»Bitte sehr um Entschuldigung, Herr von Eiksfeld,«
war des Offiziers gemessene, laute Antwort, »ich ritt
nur, um Ihnen zu beweisen, daß ein ›Klugkoser‹ aus
dem Komite sich nicht scheute, die Hindernisse zu
nehmen, die er bauen half; nicht aber, um Ihnen einen
Preis zu gewinnen.«
Elf Reiter hatten gestartet, vier passirten das Ziel,
Mauve als dritter. Durch Curds Weigerung, sich
abwiegen zu lassen, fiel der zweite Gewinn von
tausend Thalern dem Hellbraunen zu, und der dritte
Preis von fünfhundert Thalern kam sehr unerwartet
dem vierten und letzten Reiter zu gute. Die Shirley
hatte viertausend Thaler, ihr Reiter den Ehrenpreis,

einen magnifiquen, höchst kostbaren Tafelaufsatz in
Silber und Gold, gewonnen. Herr von Eiksfeld mußte
sich mit der Ehre begnügen und den Aerger verbeißen,
so gut er konnte.
Franz wurde hoch gefeiert, der stolze Freudenrausch
siegte über alle Vorsicht, er schloß sich der
Sportgesellschaft für den Rest des Tages an,
unbekümmert, ob es der Vater erfahre oder nicht.
Bei dem Diner beherrschte die allgemeine Freude
alle anderen gesonderten Interessen, auch waren die
Mitglieder so placirt, daß die Nachbarschaft nur
freundschaftliche Beziehungen hatte. Am Abend aber
gestaltete sich die Sache anders; es bildeten und lösten
sich die Gruppen, Herr von Eiksfeld trug wie ein
brennendes Scheit Qualm und Glut von einer in die
andere, auch Mauve und einige der zwar Gestürzten,
aber ohne besondern Schaden Davongekommenen
gehörten zu den Unzufriedenen; Widersprüche
begegneten sich hier und dort und wurden heftig
ausgefochten.
Mecklenburg hatte viele Vertreter, unter ihnen ein
Original, welches allgemein bekannt und beliebt war
und dem man in dem Blatt seiner Heimat gestattete,
ungeschminkte und recht drastische Wahrheiten
auszusprechen. Der alte Herr von K. bildete den Kern
einer Gruppe, zu welcher eben auch Herr von Eiksfeld

getreten, um seine Verurteilung des Terrains, der
Statuten und aller Einrichtungen auch dort abzugeben.
»Es ist eine wahre Schande,« endete er seine Rede,
»daß Berlin keinen ständigen Rennplatz besitzt, und
daß die Unerfahrenheit hier bei den wichtigsten
Fragen das große Wort führt. Weisheit, hinter der
keine Erfahrung steckt, ist sehr wohlfeil, und
Klugkoser täuschen mich nicht.« Bei dem letzten
Schlagwort wurde Curd am andern Ende des Saales
aufmerksam, Retzow hielt ihn zurück.
»Ruhig Blut, Oldenfleth, Eiksfeld ist gereizt,
übereilen Sie sich nicht, gestraft haben Sie ihn für
diesen seinen Leibspruch schon, und ziemlich hart,
wie es scheint.«
»Klugkosen
kostet
nichts,«
ertönte
es
herausfordernd wieder von drüben. Herr von K. faßte
diesmal das Wort auf und sagte mit der Langsamkeit
und Bedächtigkeit seiner Landsleute:
»Mien leiw Herr von Eiksfeld, da haben Sie ein
wahres Wort seggt, denn wenn Klugkosen Geld kosten
däht, da hätten Sie schon lang keinen Schilling mehr.«
Man lachte auf Kosten Eiksfelds; von K. hatte kühn
den Stachel der Unterhaltung gefaßt und auf den
Redner gerichtet.
Curd befand sich in großer Aufregung; er hatte sich
körperlich zu viel zugemutet, jedes Glied schmerzte

ihn, jeder Nerv war in empfindlichem Vibriren, und
außerdem fing er an, um Franz besorgt zu werden, der
schon mittags stark getrunken hatte und jetzt mit
Mauve und dem Prinzen K., den beiden passionirten
Spielern, zusammensteckte. Curd ließ den Vetter nicht
aus den Augen.
»Wie steht es, Herr von Lance,« rief Mauve
aufstehend über Curd fort, »haben Sie keine Ader
gespürt?«
»Nein,« antwortete Lance, »eine Glücksader schlug
mir, aber sie warnte mich vor dem Spiel. Auf der
Tribüne haben mich nämlich heute die schönsten
Augen angelächelt, ich habe beschlossen, mein Glück
dort zu suchen, Sie wissen ja, doppelt darf man es
nicht erwarten.«
Prinz K. hatte sich träge erhoben, und Franz war
ihm trotzig verlegen gefolgt.
»Erinnere Dich Deines Versprechens,« raunte Curd
dem Vetter zu.
»Ich gab es bedingungsweise,« antwortete Franz
sich steifend; »wenn ich die Päppelei aufgebe, hindert
mich nichts, an den Quell zurückzukehren.«
Mauve wandte sich um, streifte Curd mit einem
spöttischen Blick und fragte Singletten obenhin:
»Am Start verhindert — was?«
Als Franz nicht gleich antwortete, setzte er hinzu:

»Geben Sie sich doch ein paar Sporen, Singletten.«
Zwischen Begierde, Scham und Trotz schwankend
und nicht mehr ganz klaren Kopfes, murmelte Franz
etwas von »verwünschter Abhängigkeit«.
»Ich dächte, Sie gingen jetzt auf eigene Hand los;
oder sitzen Sie noch immer auf fremdem Gaul?«
neckte Mauve boshaft.
Mißtrauisch, voll blöden Zornes starrte Franz dem
Chevalier in das glatte Gesicht, schien dort aber keine
Herausforderung zu finden und drehte sich barsch
nach Curd um, indem er polternd hervorstieß:
»Wir wollen doch sehen, ob ich nicht loskomme!«
Lächelnd gab Herr von Mauve zu: »Sie können es
sich von Ihrem Herrn Vetter zeigen lassen, wie man
von einem unbequemen Gegner loskommt.«
»Sie meinen von unbequemer Nachbarschaft,«
verbesserte Curd scharf.
Herr von Mauve strich sich über den blonden Bart
und blickte während dieser Bewegung ruhig in das
erwartungsvolle Gesicht des jungen Kürassiers. Dann
sagte er mit Bedeutung:
»Ich meine nur, daß es einer sehr ungewöhnlichen
Manier bedurfte, um mit dem Barbarossa über meinen
Sannterer zu siegen.«
Wieder mischte sich der alte Herr von K. in den
Konflikt, indem er laut in das Gespräch hineinrief:

»Tat möht woar sein, loopen kün’n de Sannterers
alle, aber wenn so nich miehr loopen kün’n, denn sün
se ock tau nix to brooken als in de Wuust.«
In dem nachfolgenden Gelächter blieb das letzte
Wort zwischen Curd und Mauve ungesprochen.
Die Spieler verließen den Salon; es gelang Curd,
den Vetter mit sich zu führen, Lance unterstützte ihn
dabei. Franz versuchte den Verdruß hinunterzutrinken,
hatte schon stark vorgearbeitet und vertrug weniger als
andere. Nach einer Stunde etwa hielt Curd es für
nötig, den total Berauschten nach Hause zu bringen,
damit er keinen Schaden mehr laufen sollte. Im
Rausch pflegte nämlich der stille Singletten zum
bramarbasirenden, brutalen Raufbold zu werden. Curd
selbst konnte noch keine Ruhe finden; er war
unzufrieden, unruhig und gereizt und hoffte im
Gespräch mit dem besonnenen Brackenburg ins klare
mit sich zu kommen. Eiksfeld wie Mauve provozirten
einen Streit; sollte er ihn meiden oder aufnehmen?
Brackenburg hatte ihn im Billardzimmer erwartet —
sie pflegten allabendlich eine Partie zusammen zu
spielen — da Curd nicht kam, war er fortgegangen.
Unterdes hatte ein interessanter Wettkampf am Billard
zwischen einem Engländer und dem Chevalier Mauve
begonnen, der nach dem Trente-et-Quarante eine
Abkühlung in dem Spiel mit den Bällen suchte. Er

war an dem Abend ungewöhnlich echauffirt. Mehrere
Zuschauer hatten sich eingefunden, unter ihnen der
Herzog W. von der Garde du Corps, ein flotter junger
Offizier, der dem königlichen Hause nahe verwandt
war. Nachdem Curd sich vergeblich nach Brackenburg
umgesehen, trat er an den Herzog heran, mit dem er
befreundet war. In demselben Augenblick zog der
Chevalier den Arm zurück und stieß Curd mit dem
Queue in die Seite.
Der Herzog ergriff Curds Arm, zog ihn näher an
sich und sagte:
»Sie geniren, Oldenfleth.«
»O bitte, ich mache mir schon Platz,« antwortete
Mauve und holte zu einem neuen Stoß aus, wobei er
so weit zurückgriff, daß er Curd zum zweitenmale traf.
Dieser fragte leise, aber mit Betonung:
»War das Absicht, Herr von Mauve?«
»Ich überlasse die Deutung ganz Ihrer Erinnerung,«
war die ebenso betonte Antwort.
Der Chevalier setzte die Partie fort, der englische
Partner hatte wenig von dem Wortwechsel verstanden;
die Offiziere verließen den Saal.
Am andern Morgen forderte der Herzog im Namen
des Lieutenant von Oldenfleth eine Erklärung von
Mauve; als diese verweigert wurde, überbrachte er
ihm eine Herausforderung.

Dies zweite Duell sollte ernstere Folgen für Curd
haben. Man hatte die Begegnung bei Zehlendorf in der
Nähe von Kleists Grab geplant. Die Herren begaben
sich nach dem Potsdamer Bahnhof. Dort hielt soeben
der Frühzug aus Potsdam. Zu seiner Ueberraschung
begegnete Curd unter den aussteigenden Passagieren
seinem Vetter Franz in Zivil. Da es den Offizieren
verboten ist, in der Garnison Zivil zu tragen, so
konnte Curd mit ziemlicher Sicherheit auf ein
extravagantes Vergnügen schließen. Franz entzog sich
den Fragen auch mit so verdächtiger Eile, daß er nicht
einmal zu einer Gegenfrage Veranlassung nahm. Die
Wichtigkeit des Augenblicks ließ Curd keine Zeit,
dem Begegnen nachzusinnen. Der Herzog sowohl als
Curd hatten, um jede Aufmerksamkeit zu vermeiden,
keinen Gebrauch von ihren Equipagen gemacht; sie
wie die Gegenpartei benützten gewöhnliche
Droschken zu dem Wege nach dem Plätzchen am See.
Es war ein Kugelwechsel bis zur Unfähigkeit eines
der Gegner verabredet worden.
Die erste Kugel Mauves riß das Berloque ab,
welches an Curds Uhrkette hing, und streifte den
Rock; Curd hatte gefehlt. Unter seiner zweiten Kugel
stürzte aber der Gegner, Mauves zweiter Schuß fuhr,
ohne Curd zu beschädigen, hart an seinem Ellenbogen
vorbei und riß den Aermel auf.

Aerztliche Hilfe war natürlich zur Stelle, man
konnte die Kugel, welche in Mauves Schulter steckte,
aber nicht gleich finden und der Blutverlust machte
den Verwundeten ohnmächtig.
In nicht zu weiter Entfernung befand sich ein
kleiner Gasthof, seiner Zeit sehr wenig besucht. Der
Arzt wollte den Verwundeten dorthin geschafft haben,
um in Muße die nötige Operation vorzunehmen, und
Curd sprang voraus, um den Gastwirt vorzubereiten.
Das Haus war leer, kein Mensch zu finden; er
öffnete das Gastzimmer, sah dort ein benütztes
Frühstücksgeschirr auf einem Tisch und eine zweite,
offen stehende Thür, die nach hinten führte. Er ging
weiter und fand in dem nächsten Zimmer ein
ungeordnetes Bett und ein offenes Fenster, welches
auf einen kleinen Hof hinausging. Am Brunnen stand
ein junges Mädchen tief in Gedanken neben zwei
vollen Wassereimern. Sie hielt etwas in den Händen
und war in die Betrachtung so vertieft, daß sie bei dem
lauten Anruf erschrocken zusammenfuhr und der
betrachtete Gegenstand ihren Händen entfiel. Curd
bemerkte, daß es ein einfaches goldenes Medaillon
war. Das Mädchen bückte sich darnach und sah
errötend nach dem Fenster, nahm die Eimer und ging
eilig in das Haus.

»Der Vater ist früh aus,« sagte sie, gleich darauf in
die Gaststube dem Fremden entgegen tretend.
»Kann ich ein Zimmer, ein Bett für einen soeben
Verunglückten erhalten?« fragte Curd eilig.
Wieder erschrak das Mädchen und diesmal so sehr,
daß sich ihre blühenden Wangen entfärbten und die
Augen angstvoll weiteten.
»Verunglückt — eben — doch nicht — ich hörte
Schüsse,« stammelte sie.
»Es ist jemand verwundet,« bestätigte Curd kurz,
»eilen Sie, das Leben hängt vielleicht davon ab, daß
dem Verwundeten die Hilfe schnell zu teil wird.«
Sie schrie laut auf und schlug beide Hände vor das
Gesicht, dann fragte sie verstört und scheu:
»Ist er tot?«
Curd antwortete ungeduldig:
»Es geht Sie durchaus nichts an!«
»Nichts an?« rief das Mädchen außer sich; »der
Vater hat’s schuld — er traf mich hier bei ihm — im
Zimmer — und er ging ihm nach — er nahm die
Büchse von der Wand — barmherziger Gott —
Gnade!« Die Hände verschränkt vor die Augen
pressend, schluchzte sie: »Ach, mir ahnte nichts
Gutes!«
»Beruhigen Sie sich, weder Ihr Vater noch sonst
jemand, der Ihnen nahe steht, ist bei der Sache

beteiligt — da kommt schon der Wagen.«
Sie lief an das Fenster, ihm voraus, und dann, nach
einem Blick auf den Verwundeten, fand sie plötzlich
Ruhe und Besonnenheit.
»Verzeihen Sie, Herr Lieutenant, ich war verwirrt,
es geht mir manches durch den Kopf, in zwei Minuten
soll das Zimmer bereit sein; sagen Sie den Herren,
mein Vater müsse gleich kommen; an so frühen
Besuch sind wir nicht gewöhnt, und ich bin allein.«
Damit war sie in das Zimmer gelaufen, in welchem
Curd das frisch verlassene Bett gesehen.
Als man Mauve einige Minuten später dort
hineintrug, hatte das Zimmer ein anderes Ansehen
gewonnen. Ein paar weiße Leintücher lagen über dem
geglätteten Bett, der Waschtisch war gesäubert, das
Mädchen kam mit einer Kanne Wasser und frischen
Handtüchern aus der Küche. Sie zeigte sich umsichtig
und flink, fragte nicht und verstand jeden Wunsch in
der Andeutung.
Noch eine Viertelstunde, und der Arzt hatte seine
Operation beendet, Mauve fühlte sich kräftig genug,
um nach Hause gebracht werden zu können. Der
Herzog saß bereits im Wagen und wartete auf Curd.
Dieser war in die Küche gegangen, um sich ein Glas
Wasser zu erbitten, und wurde hier von dem Mädchen
angeredet.

»Ich möchte Sie bitten, Herr Lieutenant,« sagte sie
mit einer Verlegenheit, die dem frischen Gesicht sehr
hübsch stand, »doch nichts davon zu sagen, was ich
etwa vorhin gesprochen habe. Sehen Sie, Ihnen will
ich’s sagen, damit Sie nichts Uebles von mir denken.
Es hat die Nacht hier jemand logirt, der gestern abend
den Zug verfehlt hatte, und da der Vater nun heute
morgen mit ihm in Streit geriet, bald nach ihm
fortging — auch das Gewehr mitnahm — so überkam
mich’s mit der Angst bei Ihren Worten — es war ganz
thöricht von mir, denn der junge Herr mußte lange
schon auf der Bahn sein, als ich hier die Schüsse
fallen hörte.«
Das Mädchen sprach nicht ungebildet und hatte
eine liebliche, scheue Zutraulichkeit im Blick. Sie
mochte kaum die Grenze von dem Kinde zur Jungfrau
überschritten haben, ihre Gestalt war wie eben erblüht,
das Gesichtchen noch ganz kindlich, weich in Form
und naiv im Ausdruck.
»Ich bedaure, Ihnen einen solchen Schreck
eingeflößt zu haben,« sagte Curd voll unwillkürlicher
Teilnahme; »Sie waren so vertieft in den Anblick
eines Bildes, als ich Sie anrief.«
»Ach, sahen Sie das?« rief das Mädchen verschämt
aus. »Ja, ich hatte es eben erst bekommen, das heißt
gestern abend schon; wollen Sie es sehen?«

Sie griff in das Tuch, welches sich über dem Busen
kreuzte, zog ein Medaillon hervor und reichte es stolz
und glücklich dem jungen Offizier hin. Curd
betrachtete es flüchtig und drückte unwillkürlich an
der Feder — es öffnete sich wie eine Uhr — bei dem
Anblick, der ihm wurde, erschrak Curd — das
Medaillon zeigte ihm Franzens Kopf.
»Hübsch, nicht wahr?« fragte das Mädchen
strahlend, »ich darf es sonst nicht zeigen, aber Sie
haben es nun doch einmal gesehen.«
»Wer ist das?« fragte Curd.
»Ach, lieber Gott,« antwortete das Mädchen
seufzend, »ein armer, unglücklicher Mensch, der kein
Herz auf der Welt hat, das ihn liebt und ihn versteht,
als nur das meine, der oft in Verzweiflung hier
herauskommt und immer getröstet wieder fortgeht. Er
sagt, ich sei sein guter Engel, und damit ich nicht
vergäße, immer an ihn zu denken, auch wenn er nicht
bei mir wäre, da hat er mir gestern dies Bildchen
gebracht. Er ist arm, und das Medaillon muß teuer
sein, aber er hat kürzlich etwas gewonnen und davon
hat er mir diese Freude gemacht.«
»Und das war der Herr, der heute nacht hier logirt
und mit Ihrem Vater Streit gehabt hat?« fragte Curd.
Sie nickte.

»Der Vater traf mich dort,« sie zeigte nach dem
Zimmer, in dem Mauve Aufnahme gefunden, »als ich
ihm dankte, und verwies ihm das Haus — er kennt ihn
nicht, wie ich ihn kenne, sonst würde er so böse Worte
nicht gesprochen und ihm nicht die einzige Stätte
verschlossen haben, die dem armen Menschen
Familie, Heimat und alles ersetzt, was sonst ein
Menschenherz beglückt — hier fand er Frieden und
Glück, draußen Last und Qual.«
»Wie heißt der Mann, was ist, was treibt er zu
seiner ›Last und Qual‹, wie Sie sagen?«
»Was er ist und treibt, weiß ich nicht so recht; ich
glaube, er studirt wohl noch; er hat wenigstens viel zu
thun, und es können noch viele Jahre vergehen, ehe —
aber ich schwatze dem Herrn Lieutenant Dinge vor,
die ihn gar nicht interessiren können.«
»O, Sie glauben nicht, wie mich das interessirt!«
Sie sprach gerne weiter:
»Wenn wir uns nur hin und wieder sehen könnten,
nur einmal jede Woche, am Sonntag, oder auch nur
einmal im Monat, da könnte man sich die übrige Zeit
darauf freuen; wir wollten geduldig warten, bis uns
der liebe Gott zu unserem Glück verhilft; aber der
Vater will nichts davon hören, und heute soll es das
letztemal gewesen sein.« Die Thränen liefen ihr über
die runden Wangen, und der hübsche rote Mund

verzog sich schmerzlich. »Ich weiß nicht, wie es
kommt, daß ich mit einem wildfremden Menschen
von alle dem sprach; Sie haben mir so unvermutet in
das Herz gesehen.«
Curds Herz war schwer geworden unter diesem
Geständnis; sein Ernst that dem Mädchen offenbar
wohl.
»Sie wollten mir noch den Namen nennen!«
erinnerte er.
»Franz Letten,« sagte sie.
In der Art, wie sie den Namen aussprach,
schüchtern und zärtlich und vertrauend und naiv,
offenbarte sich des Mädchens ganzes Innere, und zu
der Empörung über Franz gesellte sich bei Curd der
Schmerz um die getäuschte Liebe und Unschuld des
armen Kindes. Er konnte das Mädchen nicht
aufklären, fragte nur noch: »Wie heißen Sie denn?«
und empfing ihre Antwort: »Marie Strehlow.«
Dem Herzog war die Zeit lang geworden, er hatte
den Wagen verlassen und kam in das Haus, um sich
nach Curd umzusehen. Als er ihn in der Thür zur
Küche bei dem hübschen jungen Mädchen stehen sah
und die Erregung in dem Gesicht der Kleinen
wahrnahm, sagte er rücksichtslos:
»Also hier sind Sie hängen geblieben! Ich komme
dabei endlich hinter Ihren Geschmack, über den ich

mir bisher nicht klar war. Dachte nicht, daß Sie für die
ländlichen Idyllen empfänglich wären. Und dazu in
diesem Moment!«
Beide gingen nach dem Wagen zurück; Marie folgte
bis in die Hausthüre und blickte den Davonfahrenden
nach. Der Herzog sah sich um, Curd nicht.
»Merkwürdig! Darauf hatte ich gerade Sie gar nicht
taxirt, Oldenfleth!« sagte der Herzog während der
Fahrt. »Ich kann solchen Naturkindern keinen
Geschmack abgewinnen. Für ein Heideröschen ohne
Korsett, mit sonnenverbrannten Haaren und harten
Händen habe ich nie schwärmen können.«
»Ich habe es auch noch nicht versucht, aber aus
anderen Gründen! Lassen Sie nur Ihre Neckereien
ruhen, Herzog, sie sind hier nicht am Platz. Ich habe
kaum bemerkt, ob das Mädchen hübsch war oder
nicht, mich frappirte etwas anderes.«
Curd hatte beschlossen, den Vetter zur Rede zu
stellen, anderen wollte er seine Entdeckung
verschweigen, und der Herzog ließ die Sache ruhen,
da er merkte, daß Curd sie der Neckerei entzog.
Das Duell rührte viel Staub auf. Ein Verwandter des
königlichen Hauses war als Sekundant in den Handel
hineingezogen und einer der »oberen Zehntausend«
ihm als Opfer gefallen. Die Königin kannte Herrn von
Mauve nur von der sittenstrengen Seite, die er in dem

intimen Zirkel zur Schau trug; fromme Zuträger, unter
ihnen eine ältere Hofdame, die es sich zur Aufgabe
machte, hübsche Kolleginnen und jüngere Prinzen zu
bewachen, hatten nicht verfehlt, Oldenfleth als
leichtsinnigen Verführer, Raufbold, von lockeren
Sitten darzustellen, dessen Beispiel verderblich auf die
Prinzen wirke. Die Königin verurteilte die Duelle aus
religiösen Gründen, der König wollte sie aus sittlichen
beschränkt wissen. Seit längerer Zeit hatte man den
hohen Herrn mit dem Namen Oldenfleth gereizt, die
Duelle in der Armee nahmen zu, er wollte ein Beispiel
statuiren und ließ über den Lieutenant von Oldenfleth
Kriegsgericht halten. Dasselbe sprach ihn frei, der
König stieß das Urteil zweimal um und verfügte eine
sechsmonatliche Festungshaft über den Duellanten.
Herr von Mauve war Gegenstand allgemeiner
Teilnahme; die höchstgestellten Damen beteiligten
sich an seiner Pflege — er gesundete eigentlich zu
schnell für den Vorrat von Mitleid und Aufopferung.
Curd ward nach Küstrin geschickt. Vorher hatte er
eine Aussprache mit Franz, der anfänglich seine
Identität mit Franz Letten leugnen wollte, als er den
Vetter aber vollständig unterrichtet sah, alles
eingestand. Er hatte das Mädchen getroffen, als es ihm
recht schlecht ging, Schulden ihn drückten und böse
Scenen im Hause der Eltern ihn zur Verzweiflung

gebracht hatten. Er war abends spät von Berlin mit
einem gemieteten Gaul in Zivil hinausgeritten an den
See, weil er es zu Hause und unter den Menschen
nicht aushielt.
Da begegnete ihm das Mädchen im Wäldchen, sein
gedrücktes, trauriges Gesicht erregte ihr Mitleid. Er
kehrte in dem kleinen Wirtshaus ein und fand sie dort
wieder als die Tochter des Wirtes. Ihr heiteres,
kindliches Wesen, die Natürlichkeit, das warme
Mitgefühl thaten ihm wohl, er kehrte wieder, immer
öfter, zu Pferde oder auch mit der Bahn von
Zehlendorf aus. Marie hielt ihn für einen um das
tägliche Brot dienenden, von Glück und Liebe
ausgeschlossenen,
dem
Trübsinn
verfallenen
Menschen, dem ihr weiches Herz bereitwillig erst
Mitleid und dann Liebe schenkte. Bis auf den Namen
hatte er ihr mit seiner Darstellung eine relative
Wahrheit gesagt und sie dennoch bitter getäuscht. Er
hielt den Trug aufrecht, denn er konnte den Trost ihrer
Liebe bald nicht mehr entbehren.
In dem trockenen, elenden, verkümmerten
Gefühlsleben seiner Kindheit, unter dem Druck des
Corps, in der spätern Heuchelei seines Daseins war
sein Herz niemals zu vollem Recht gekommen. Die
Damen der Gesellschaft schenkten ihm keine
Beachtung, er war weder reich, noch schön, noch

elegant. Die Schüchternheit, unter welcher er in seiner
Jugend gelitten, überfiel ihn im Verkehr mit Damen
stets von neuem, bei Marie fand er nun etwas ganz
Neues, Ungeahntes, nie Gedachtes, nämlich die
Erleichterung, sein ganzes qualvolles Ich für eine Zeit
lang ablegen zu können, und er fühlte mit unsäglicher
Wonne, daß tief, tief im Herzen ihm ein reines,
warmes, unberührtes Etwas geblieben, aus welchem
sich ein neues Leben entwickelte. Gerade der völlige
Gegensatz dieses Daseins mit dem bisherigen, die
Einfachheit und Natürlichkeit Mariens, ihre
Unkenntnis der Welt, in der er mehr gelitten als
genossen, das Geheimnis verlieh dem Verhältnis einen
romantischen Zauber. Marie war keine Schönheit, aber
frisch und echt in jeder Empfindung und jeder
Aeußerung und sie liebte ihn mit der ganzen Hingabe
eines unschuldigen Herzens. Das alles entlockte Curd
allmälich durch Fragen dem Zerknirschten. Wohin es
führen sollte — die Frage hatte Franz oft das Herz
schwer gemacht, wenn er allein ihr nachsann; in
Mariens Gegenwart, vor ihrer Hoffnungsseligkeit,
ihrem Glauben an Glück, ihrer bescheidenen
Erwartung, löste sich die Frage in ein unbestimmtes
fernes Morgendämmern, er ließ sich von ihr dort
hineinträumen und dachte wohl auch an den Zufall,
der so viele Bestellungen auf Liebesglück empfängt

und das Vertrauen so oft täuscht. An dem Morgen des
Duells hatte der Vater Strehlow seine Tochter in der
Stube des Herrn Letten gefunden und dem schon
länger als Liebhaber Beargwohnten die Thüre
gewiesen. Dies alles entnahm Curd den
leidenschaftlichen Ausbrüchen, in denen Franz sein
bedrängtes Herz endlich erleichterte.
Curd redete dem Vetter ernst in das Gewissen und
verlangte, daß er das Verhältnis abbrechen solle.
»Ich werde auch ohnedem nicht wieder hingehen
können,« antwortete Franz niedergeschlagen, »der
Alte wäre im stande, das Mädchen zu schlagen, wenn
er mich wieder bei ihr träfe — vielleicht vergißt sie
mich auch so.«
»Dazu hast Du ihr wohl Dein Bild in dem
Medaillon gegeben?« sagte Curd vorwurfsvoll; »das
war unglaublich leichtsinnig.«
Franz errötete und senkte den Kopf.
»Wüßtest Du, wie glücklich es macht, ihr etwas zu
schenken. Sie besitzt so wenig und ist so rührend in
ihrer Freude über die kleinste Gabe. Das Ding kaufte
ich nach dem Rennen, als Du mir einen so reichlichen
Anteil von Deinem Gewinn gabst. Ich weiß ja am
besten, wie viel das Geld im Leben gilt, aber mir hat
noch nie ein Stück Geld so viel Freude und Glück

bereitet als diese paar Thaler, mit denen ich ihr das
kleine Medaillon erstanden habe.«
»Wenn es nur der Schmuckgegenstand wäre, aber
Dein Bild hättest Du darin nicht geben sollen, es kann
Dich schwer kompromittiren.«
»Mag es,« sagte Franz, düster und trotzig vor sich
hin blickend, »vielleicht bewahrt es mich vor einer
letzten Gemeinheit.«
Curd konnte ihm nichts weiter abgewinnen, er
erfuhr nur noch, daß der Major Singletten dem Sohne
das Wettrennen verziehen habe in Anbetracht des
glänzenden Resultats und weil Franz gewissermaßen
als Retter aus der Not für den stolzen Vetter
eingetreten und als Infanterist sämtliche Kavalleristen
geschlagen hatte. Den silbernen Tafelaufsatz nahm er
dem Sohne ab und ehrte ihn als den höchsten
Schmuck seiner Wohnung. Franz war durch dies
Rennen wieder um mehrere Grade in der
Wertschätzung des Vaters gestiegen.
In Küstrin wurde Curd von seinem alten Glück
verfolgt. Der Kommandant ließ ihm die
größtmöglichen Vergünstigungen zu teil werden, und
die drei Töchter desselben verliebten sich der Reihe
nach in den interessanten Gefangenen. Die Jüngste,
erst fünfzehn Jahre alt, eben aus der Pension
gekommen, wo sie sehr viele Romane gelesen und

einige Novellen erlebt hatte, schrieb ihm romantische
Briefchen und warnte ihn vor ihren beiden
Schwestern. Diese, eifersüchtig auf den Backfisch,
spürten seinen Intriguen nach und fingen ein
Briefchen ab, in welchem die kleine, romantische
Dame dem Gefangenen schwur, ihn zu befreien und
mit ihm zu fliehen.
Dieses sehr kompromittirende Schreiben wurde
dem Vater hinterbracht. Es stellte sich nun zwar
heraus, daß der Gefangene keine Ahnung von dem
abenteuerlichen Plan der jungen, excentrischen Dame
hatte, der Kommandant hielt es aber doch für nötig,
den Gefangenen von da ab viel strenger zu halten. Die
kleine Historie wanderte durch das Städtchen und
darüber hinaus bis über die Grenze nach Mecklenburg;
Tante Dina versäumte nicht, sie bis nach Italien zu
vertreiben.

Einundzwanzigstes Kapitel.
In Florenz.
In einem der verwitterten Paläste auf der Piazza della
Signoria in Florenz hatten Fremde für einige Wochen
Wohnung genommen und mitten in den Marmor
hinein sich ein kleines Nest gebaut, — oder — wie es
der Berliner nennt, sich’s dort »gemütlich« gemacht.
Es war ein hübsches Berliner Kind, welches in dem
großen Saal einen Platz vor dem Balkon durch
Teppiche, Schirme, Tische, Stühle, Blumen und
allerlei Zubehör zu einem behaglichen Raum
abgesondert hatte und nun das Werk ihres Fleißes mit
Genugthuung betrachtete. Die reizende kleine Gestalt,
an der alles fein gerundet war bis auf die kleinen
weißen Hände und zierlichen Füße, trat auf den
Balkon hinaus und rief von dort einem langsam über
die Piazza schreitenden Paar zu:
»Kommt nur schnell, mein Thee wartet, ich habe im
Palazzo Nicolini einen urgemütlichen Berliner
Theetisch improvisirt!«
Die Wanderer, ein Herr und eine Dame, in ihr
Gespräch vertieft, sahen zu dem Balkon empor; sie,

groß, schlank, schwarz gekleidet, mit dunklem Blick
aus schmalem weißem Antlitz; er, ebenso groß, aber
durch die breiten Schultern kleiner erscheinend, in
einem grauen Bummlerkostüm, senkte den
breitrandigen Panamahut nach einem flüchtigen Blick
und nahm seine unterbrochene Rede wieder auf.
Die Dame, welche dem jungen Mädchen einen
freundlichen, stummen Gruß zugenickt hatte und frei
neben dem Herrn herging, ohne ihn zu berühren, war
jung, das verrieten die jungfräulich zarten Linien der
hohen Gestalt und der schwebende, leichte Gang mehr
als das klassisch geschnittene Gesicht, welches
auffallend bleich war und durch tiefschwarzes Haar
und scharfgezeichnete Wimpern und Brauen einen
Anflug von Strenge erhielt.
Eine Viertelstunde später reihten sich um den
Theetisch vor dem geöffneten Balkon fünf Personen,
alte Bekannte des Lesers, von denen sich nur zwei
wesentlich verändert hatten. Drei davon konnten auf
den ersten Blick erkannt werden; das buschige Haupt
Hellmuth Oldenfleths hat zwar ein leichter Reif
getroffen, unter welchem sich auch seine Haltung
etwas beugte, und die Gestalt hat an Rundung
abgenommen, aber das grelle, lebhafte Auge und die
laute, polternde Stimme sind so unverändert wie die
ganze Form und die Allüren des großen Mannes.

Bertha sitzt an ihrem Tisch in Florenz genau, wie
sie in ihrem Erker in Berlin saß, und es geht auch von
ihren Augen dasselbe sanfte, milde Licht aus, vor dem
die Geister der Finsternis schon damals wichen —
wichen in der Seele des jungen Mannes, der auch jetzt
an ihrer Seite sitzt, und sich besänftigen ließen in der
wilden, aufbrausenden Seele des gereifteren Mannes
an ihrer andern Seite.
Alberto ist auch derselbe geblieben, sein Antlitz hat
sich gebräunt, er blickt ruhiger aus den Augen und
sieht frischer und gesunder aus; wie er sich aber eben
mit beiden Händen durch das Haar fährt und mit
spöttischem Lächeln die kleinen Niedlichkeiten in
Augenschein nimmt, auf welche ihn das blonde
Mädchen aufmerksam macht, da ist er ganz der alte,
unverbesserliche, für den Comfort des Lebens und
seine Eitelkeiten unzugängliche Alberto von ehedem.
Die zierliche, bewegliche Blondine in der luftigen
Toilette, welche Traut oder Trautchen gerufen wird, ist
Trudlieschen. Die Blüte entspricht der Knospe und ist
doch etwas Neues. Nicht schön, aber reizend ist
Trautchen. Leben, Glück, Liebe und Güte strahlen von
ihr aus, rosig und warm, weich und hingebend schaut
sie sich an, und das Herz weitet sich dabei wie unter
der verheißenden Frühlingssonne.

Die Cousinen bilden einen starken Kontrast. Hertha
ist zu einer klassischen Schönheit aufgewachsen; die
hohe Gestalt, die ernsten Züge, der gesenkte Blick und
eine keusche Verschlossenheit, die auf dem Ganzen
ruht, geben ihr etwas Vestalisches. Im Kreise der
Menschen hoben sich die Augen selten, es ist, als ob
sie durch die gesenkten Lider gewisse Eindrücke von
ihrer Seele fern zu halten suche; vor der Natur ist es
anders, da öffnet sich das tiefblaue Auge weit, und
sein Blick nimmt durstig auf, was sich ihm bietet.
Albert kennt diesen Blick und Tante Bertha einen
andern, unschuldigen, milden, veilchenblauen,
kindergleichen Blick, mit dem Hertha an dem Antlitz
der Tante hängt, wenn deren Mund in stillen Stunden
liebe, mütterliche Worte für sie hat und Herz mit Herz
darunter verkehrt.
Fremde wissen mehr von dem stahlblauen Blitz zu
sagen, der einst den Prinzen Ysingen frappirte, oder
von einem unergründlichen dunklen Fernblick, der,
gleich dem schwarzblauen Rand des Meeres, den
Horizont des Schauenden geheimnisvoll begrenzt.
Dem Bilde des Schneewittchen entsprechen nur
noch die Farben, und auch diese wirken nicht mehr
wie früher, denn von Herthas Wangen ist das rote Blut
zurückgetreten, nur die Lippen blühen purpurn wie
früher. Doch ist sie nicht krank, Glieder und Formen

sind trotz ihrer Feinheit elastisch und kräftig, und die
weiße Haut ist zwar nicht rosig durchschimmert wie
bei der kleineren, volleren Cousine, aber frisch und
erinnert an den matten Schimmer der Perle.
»Wißt ihr auch, daß ich schon Besuch empfangen
habe in eurer Abwesenheit, und zwar einen Besuch,
der euch galt?« sagte Trautchen, während sie am
Theetisch hantirte.
»Wer kann das gewesen sein?« fragte Hertha ohne
Neugier, ohne den Blick von der kleinen Blume zu
heben, mit der ihre Finger lässig im Schoße spielten,
während sie zurückgelehnt im Sessel ruhte.
»Es war das hübsche Mädchen, Benedetta
Morganti, die Alberto damals, vor drei Jahren, hier
malte.«
»Wie sieht sie denn jetzt aus?« fragte Albert.
»Drei Jahre können bei einer Italienerin viel
verändern.«
»Sie schien mir allerdings verändert, aber nicht
weniger anziehend. Ich erkannte sie anfänglich nicht,
sie hatte auch ein kleines schwarzhaariges Bébé auf
dem Arm und sagte, daß sie jetzt Modell für
Madonnen stände.«
»Dann ist es also vorbei mit ihr,« resümirte Albert
trocken; »es war das schönste weibliche Modell,
welches mir je begegnete. Die Person ist eine Närrin

gewesen, sie hätte noch viele Jahre der Kunst dienen
können.«
»Trägt das eigentlich viel ein?« fragte Trautchen
neugierig.
»Für die Genügsamkeit der Leute ein Vermögen,«
antwortete Albert; »das ist aber der geringere Verlust
dabei, die Kunst verliert mehr an ihr.«
»Mich dauern diese armen Geschöpfe, die mit ihrer
Jugend und Schönheit ein Gewerbe treiben,« sagte
Bertha mitleidig.
Albert zuckte die Achseln.
»Was würden sie denn wohl von ihrer Schönheit
haben, wenn diese das Eigentum eines Lazzaroni oder
Banditen wäre? Diese Schönheit würde achtlos
zertreten werden; in den gemeinen Schlamm
vergraben und verdorben werden wie die
Göttergestalten der antiken Welt und schlimmer, denn
von der Schönheit Benedettas bliebe nichts, gar nichts
übrig.«
»Verdorben wurde sie schon vorher!« äußerte
Bertha mehr für sich.
Albert stutzte und sah Bertha groß an, dann sagte
er:
»Sie meinen nicht die Schönheit, sondern die Moral
— ich kann das aber nicht zugeben, diese Naturkinder
haben keine Moral in Ihrem Sinn, und in diesem

speziellen
Fall
—
bei
der
klassischen
Formenschönheit jenes Mädchens — eine Seltenheit
bei einer Italienerin — ist dieser Begriff zu eng — viel
zu beschränkt — ihre Schönheit gehörte der Welt —
der Kunst, die ihr die Unvergänglichkeit sichert.
Anstatt einem stumpfsinnigen Eigentümer anheim zu
fallen, würde sie das Ideal von Millionen geworden
sein, für einen kurzen, erbärmlichen Wert einen
ewigen repräsentirt haben.«
Trautchen sagte zu Hertha gewandt:
»Ich habe Benedetta wieder bestellt, vielleicht
zeichnest Du sie einmal mit dem Kinde; sie hat so
schöne Augen.«
»Der Kopf ist nichtssagend, nur Typus,« urteilte
Albert wegwerfend, »von der Sorte nimmt Hertha
genug mit.«
Hertha saß teilnahmslos daneben.
»Fanden Sie Ihr altes Atelier wieder?« erkundigte
sich Hellmuth.
»Nein,« antwortete Albert, »es war besetzt, ich habe
ein anderes nehmen müssen, weiter ab und viel
kleiner, für zwei Staffeleien nicht hinreichend, es war
aber nichts Besseres da.«
»Dann muß Hertha doch das Dachstübchen oben
bei uns mit dem kleinen Fenster zum Atelier
nehmen,« schlug Trautchen vor; »vorläufig schläft sie

darin, weil sie morgens so gerne über die Dächer —
gen Norden schaut.«
Nun hob Hertha die Augen von der Blume, die sie
zerrupft hatte, und sagte ruhig:
»Ich brauche kein Atelier — Albert hat heute meine
Skizzen geprüft, alles, was ich in dem Jahr unserer
Reisen aus Spanien und aus dem Orient mitgebracht;
es war dies die letzte Probe, ich habe unermüdlich
gearbeitet, obwohl ohne Hoffnung, nur auf euern
Wunsch diese Zeit innegehalten. Es ist hoffnungslos
— sag es ihnen, Albert, wie Du es mir eingestanden.«
Alberts Gesicht hatte sich der Sprechenden
zugekehrt mit jenem seltsamen Gemisch von Strenge
und Weichheit, und so kam auch die abgeforderte
Antwort heraus:
»Die Grenze ist Dir mit der Farbe gesteckt, darüber
geht es nicht. Ich ahnte schon in Carntzin ein
Hemmnis auf diesem Punkt, es war mir aber nicht
klar, auch dachte ich nie an einen organischen Fehler,
sondern nur an eine mangelhafte Entwicklung des
Farbensinnes.« Zu den anderen gewendet, fügte er
hinzu: »Aber schon vor drei Jahren, als Hertha hier in
Florenz mit mir die ersten Farbenskizzen machte und
so unglücklich über ihr ungeübtes Auge war, damals
schon entdeckte ich einen Mangel in ihrer
Farbenskala; das Wahrnehmungsvermögen für Grün

fehlte; ich hatte bis dahin nie davon gehört und ging
zu einem Professor der Augenklinik in Turin.
Genaueres konnte der Mann mir nicht sagen, er
bestätigte nur meine Ahnung von der Farbenblindheit
und sagte mir, daß ihm Grün- und Rotblinde, seltener
Blaublinde vorgekommen seien, riet damals zu
Uebungen mit farbigen Wollfäden, um das
Unterscheidungsvermögen bis zu der ihm gesteckten
Grenze zu entwickeln. Ohne euch oder Hertha von der
Konsultation zu sagen, brachte ich Farbensortimente
mit. Hertha that, was ich nur immer vorschlug, ihr
wißt, wie rührend fleißig sie an den Wollfädchen
exerzierte und ihr Bündelchen überall mitführte.«
Hertha setzte ruhig hinzu:
»Damals, Alberto, fing ich an zu ahnen, daß es
keine mangelhafte Entwicklung des Farbensinnes,
sondern eine Unfähigkeit meines Sehapparats sei. Ich
wünschte oft, zu einem Augenarzt gehen zu dürfen,
und scheute mich doch auch wieder vor der
Entscheidung.«
»Bei den kleinen Genrebildern, die Du unter meiner
Leitung mit den von mir gemischten Farben maltest,
ging es ja auch ganz gut,« meinte Albert tröstend,
»gerade das Grün kam dabei nicht sehr zur
Bedeutung.«

»Du hättest mir die Wahrheit aber gleich gestehen
sollen, Alberto; es war eine Schwäche von Dir, sie mir
so lange vorzuenthalten. Ich wiegte mich immer
wieder in Hoffnungen, denen je später, je schwerer zu
entsagen war.«
»Erst im Laufe eines Jahres nach systematischen
Farbenübungen konnte sich’s genau feststellen lassen,
ob Dein Auge wirklich ganz unempfänglich für das
Grün blieb.«
»Und für alle Schattirungen, in denen es enthalten,«
setzte Hertha bitter hinzu, und Albert suchte zu
mildern:
»Für andere Farben war Dein Auge so bildsam. Du
wärest sogar feinfühlig für das Kolorit; den einen
Mangel beim Sehen hoffte ich immer noch durch
Wissen der Farbe zu ersetzen.«
»Wie mit dem Stelzfuß das eigene Bein! Nein, nein,
Alberto, Du selber bist ein zu ernster Künstler, um auf
einen Farbenkrüppel Hoffnungen zu bauen. Die
Kalypsoinsel der Kunst durfte ich schauen, hörte ihre
Palmen rauschen, sog ihren Lebensodem ein, aber
meine Flügel reichten nicht mich hinzutragen.«
Hellmuth schüttelte den Kopf mißbilligend.
»Du bist eine ganze Künstlerin, eine — so recht
von Gottes Gnaden, Hertha; das hat jeder Künstler Dir
zugesprochen. Es gab Maler, die groß und berühmt

waren und die Farben auch nicht besser behandeln
konnten als Du, zum Beispiel Cornelius; es wird ihn
niemand einen Farbenkrüppel nennen in Bezug auf
Farbengewandtheit, und doch hinkt er stark hinter
anderen her, und seine Oelbilder sehen aus wie die
Komposition eines großen Meisters, von Schülerhand
später kolorirt.«
Hertha richtete sich auf, und aus ihrem jetzt voll
geöffneten Auge brach ein Strahl tiefen Verständnisses
und Eifers, als sie des Onkels gutgemeinte Kritik in
ihrer Weise verbesserte.
»Cornelius verschmähte die Farbe, das ist etwas
anderes, er verachtete jede Einwirkung auf die Sinne;
Form und Farbe ordnen sich bei ihm dem Gedanken
unter, und welche erhabene, große Gedanken bringen
seine Kompositionen zum Ausdruck! Man wird von
dem gewaltigen Zug seines Geistes erfaßt, der über
Kleines hinweg den Blick aufs Große, Ganze richtet.
Wen stört es, daß alle Profile, auf dem Bilde der
klugen Jungfrauen zum Beispiel, nach der Schablone
gemacht scheinen, wenn es ihm gelang, mit dem
Ganzen gläubige Andacht und einfältige Inbrunst in
überwältigender Wahrheit zum Sprechen zu bringen?«
»Mich überwältigt es nun nicht,« antwortete
Hellmuth, »und ich sehe nicht ein, warum Heiliges
und Hehres durch Schönheit der Form und Farbe

gestört werden soll. Im Gegenteil, wer denkt sich den
Himmel denn mit eckigen, mageren, häßlichen
Gestalten bevölkert? Man braucht noch kein
Muselman zu sein, um sich in das Paradies nur
Schönes hineinzuphantasiren. Ich möchte nicht die
ewigen Freuden mit dürren Heiligen teilen, sie würden
mir den Genuß der Seligkeit so gut trüben, wie ein
ekler Gast mein irdisches Mahl. Und wenn ich mir
nun schon meinen Gott in menschlicher Gestalt
verdeutlichen lassen soll, so verunehrt es mir die
Gottheit, wenn ich ein häßliches, widerwärtiges
Gerippe mit dicken Knieen und flachem Brustkasten
dazu erwählt sehe. Wir kommen aber von unserem
Thema ab. Ich wollte nur behaupten, daß Hertha auch
bei mangelndem Farbensinn eine große Künstlerin
werden kann. In der Komposition erreicht sie das
Höchste, und in der Grisaillemalerei zum Beispiel
kann sich ihr ein sehr lohnendes Feld eröffnen.«
»Notbehelf!« erklärte Hertha; »wenn ich auch das
Vollkommene nicht erreichen würde, so müßte meine
Seele doch nach dem Höchsten streben können; das
Bewußtsein meines Gebrechens aber lähmt jeden
Aufschwung. — Du hast Dich in mir geirrt, lieber
Alberto,« sagte sie weich; »ich las es in Deinem
Blick, fühlte es aus jedem Wort heraus, welches mich
darüber täuschen sollte. Dies Jahr, welches ich euch

zugab, in dem ich die Beweise sammelte für die
Richtigkeit
meines
schon
früher
gefaßten
Entschlusses, dies lange Jahr war kein verlorenes; ich
habe eine schöne, reiche Zeit mit euch verlebt und
Unvergeßliches in mich aufgenommen — vorhin
zeigte ich Alberto alle meine Skizzen, aus dem
farbenreichen Orient, dem glutvollen Spanien, mit der
größten Selbstverleugnung in Aquarell von mir
aufgenommen — sprich nicht dagegen, Alberto; Du,
Lieber, kannst so schwer lügen, und es schmerzt mich,
wenn Du Dich dazu zwingst, mehr als Dich.«
»Die Zeichnungen sind großartig, genial,
künstlerisch echt, von packender Wirkung!« rief
Alberto lebhaft.
»Aber die Farbe verdirbt sie,« vervollständigte
Hertha, ernst lächelnd; »ich wußte es, als ich sie
hinsetzte, und that es doch, nur um keinem Zweifel
mehr Raum zu lassen. An dem Wollenknäuel studirte
ich Nuancen, von den alten Meistern die Feinheit der
Töne, auf der Reise die reichen Farben in der Natur —
meinem Auge ist alles geboten — vergebens —
warum sich länger täuschen? Ich werde die Kunst
ewig — aber unglücklich lieben!« setzte sie mit
traurigem Spott hinzu.
»Du wirst die erste Täuschung überwinden und
später anders darüber denken,« sagte Bertha und sah

die Nichte zärtlich an; »daß Dir die Kunst ein Beruf
werden sollte, habe ich nie erwartet. In euren Plänen
lief viel Traumhaftes mitunter. In Träumen hebt man
Zentner wie kleine Steine und überschreitet Abgründe,
als wären sie Wegschatten; im Leben würdet ihr ratlos
vor solchen Hindernissen gestanden haben. Sie,
Alberto, sind ein unpraktischer Mensch, der auf dem
Wege zum Ideal die Steine am Boden nicht beachtet,
und Hertha — was wußte das Kind von dem Wege,
der zur Höhe führt, von dem Studium, welches die
Naivität um des Wissens willen tötet? Du würdest
nicht haben studiren können, Hertha, wie der Mann als
Künstler es muß; nur bis an die Grenze Deiner
Naivität würdest Du gekommen sein, darüber hinaus
gab es kein Zurechtfinden für Dich ohne ein Verlieren
Deiner selbst.«
Albert hatte bei den Worten Berthas mit gesenktem
Kopf leise Beistimmung genickt.
Bertha fuhr fort:
»Tröste Dich also, mein Kind, und zeige mir
endlich einmal wieder ein Lächeln, welches von
leichtem Herzen zeugt. Mich hat Dein ernstes
Gesichtchen und Dein emsiger, hoffnungsloser Fleiß
während der ganzen Orientreise sehr bedrückt. Ich
hätte hundertmal Deine Arbeit stören mögen, wenn ihr
beide — Albert und Du — euch nur nicht dies Jahr als

Probezeit ausbedungen hättet. Du gestehst ja, daß es
trotz der selbst auferlegten, grausamen Prüfung eine
schöne, reiche Zeit gewesen ist; Du würdest sie aber
ganz anders genossen haben, wenn Du nicht mit
matter Seele nach Sonnenstrahlen hättest haschen
wollen; manches Schöne blieb dadurch in Deiner
Hand unbeachtet, welches Dir erst in der
Rückerinnerung zum rechten Wert kommen wird.«
Trautchen lauschte nach der Thür.
»Piccolo Sabatino klappert draußen,« sagte sie; »er
wird mir wieder Blumen bringen und traut sich nicht
herein; ich will sie meinem kleinen Verehrer
abnehmen.«
Piccolo Sabatino war der Sohn eines im Hofe
wohnenden Schusters, der in einem Paar
Holzpantoffeln aus des Vaters Werkstatt Botengänge
für die Fremden machte und mit seinen schwarzen
Augen und kleinen Blumensträußen schüchterne
Liebesgeständnisse an die schöne blonde Signorina
wagte.
Trautchen nahm dem jungen Liebhaber diesmal
aber nur eine Karte ab, auf welcher ein gedruckter
Name stand, und beachtete auch die schüchtern
glühenden Blicke des Piccolo Sabatino gar nicht,
sondern befahl ihm lebhaft, den Herrn, der unten
wartete und dessen Karte sie in der Hand hielt,

schnell, sehr schnell hinauf zu schicken, und lief eilig
in den Saal zurück.
Der Kleine ballte die braune Faust hinter ihr und
ging langsam die Marmorstufen hinab, die er so
schnell hinaufgeklappert, und seine hübschen Lippen
murmelten ein »Maledetto!« über das andere — er
beeilte sich gar nicht, seine Botschaft auszurichten.
»Prinz Ysingen ist hier!« rief Traut im Eintreten der
kleinen Gesellschaft am Theetisch zu und winkte mit
der Karte; »ich fragte nicht erst, Mutterchen, sondern
ließ ihn bitten, heraufzukommen. Ist das eine hübsche
Ueberraschung! Was sagt ihr denn dazu?«
»Ich vergaß, davon zu sagen,« erklärte Albert; »er
begegnete mir nämlich schon heute morgen,
erkundigte sich nach euch und bat mich, ihn für den
Abend anzumelden.«
»Und das vergaßen Sie, Alberto?« rief Trautchen
vorwurfsvoll. »Haben wir Ihnen denn nicht erzählt,
wie viel wir dem Prinzen in Konstantinopel zu danken
hatten, und wie vertraut wir mit ihm geworden waren,
während Papa krank lag, Mama ihn pflegte und wir
beiden Mädchen eingesperrt gesessen hätten wie die
Haremsdamen, wenn sich dieser liebe Prinz nicht so
rührend unserer angenommen.«
»So genau wußte ich das nun freilich nicht; seit
gestern ist viel zu erzählen gewesen.«

»Nun, das wird Hertha Ihnen doch mitgeteilt haben,
dies Begegnen gehörte ja zu dem interessantesten Teil
unserer Erlebnisse.« Hertha erzählte! »Wir trafen den
Prinzen im Bazar eines türkischen Händlers, wohin
wir uns, da es ganz in der Nähe unseres Hotels war,
allein gewagt hatten. Der Mann benützte unsere
Unerfahrenheit und war im Begriff, uns um unsere
ganze Barschaft zu betrügen, als ein Herr, den wir
nicht kannten, dazwischen trat und den Betrüger
einschüchterte. Dann begleitete uns der Herr nach
Hause, stellte sich uns als Prinzen Ysingen vor und
sagte, daß er mich früher einmal gesehen und
wiedererkannt habe. Wir verkehrten viel miteinander,
und er chaperonnirte uns auf allen kleinen Touren,
zeigte uns alle Sehenswürdigkeiten und besorgte uns
viel Begünstigungen durch den Gesandten, mit dem er
befreundet war.«
»Prinz Ysingen ist uns allerdings ein lieber Freund
geworden,« setzte Bertha hinzu, »und es lag wirklich
nur daran, daß seit unserem Wiedersehen erst
vierundzwanzig Stunden verflossen sind, sonst hätten
Sie, lieber Alberto, von Prinz Ysingen und den mit
ihm verlebten Wochen sicher schon erfahren.«
Der Besprochene trat ein und wurde von Bertha
herzlich begrüßt; Trautchen äußerte eine kindische
Freude, ihn wiederzusehen, und streckte ihm lebhaft

die kleinen Hände entgegen. Hertha blieb vor ihrem
Sessel stehen; ihr galt der erste Blick des Prinzen und
zu ihr kehrte er zurück, nachdem er auch Hellmuth
und Albert begrüßt.
»Bekomme ich keine Hand zum Willkommen,
Fräulein Hertha?« fragte Prinz Ysingen.
»Sie wissen ja, wie Hertha ist,« erklärte das lebhafte
Trautchen; »die Freude muß man ihr aus den Augen
ablesen, Mund und Hände rührt sie nicht dabei wie
andere Leute.«
Der Prinz hatte sich zwischen die Mädchen gesetzt
auf Albertos Platz.
»Wenn ich es nur verstünde, in den Augen zu
lesen,« sagte er, halb zu Trautchen gewandt.
»Der Freudenstrahl bedurfte doch keines
Dolmetschers!« neckte das heitere Mädchen und sagte
dann zur Cousine: »Du könntest es dem Prinzen aber
auch ausnahmsweise einmal sagen, daß Du Dich
freust, da er nun einmal nicht lesen kann; mit Albert
ging das gestern doch ganz gut — Du verwöhnst
freilich keinen Deiner Verehrer.«
Hertha hatte sich dem Prinzen zugewandt, Albert
beobachtete sie von gegenüber und sah, daß eine feine
Röte ihr Gesicht überzog, als der Prinz sie fragte, ob
sie Aufträge für Berlin habe, vielleicht eine Bestellung

an den Vetter Oldenfleth, den er wahrscheinlich schon
übermorgen sprechen würde.
»Ach, so bald wollen Sie wieder fort?« rief
Trautchen dazwischen, »wie schade!«
Des Prinzen Augen ruhten noch immer fragend auf
Hertha und leuchteten auf, als sie zwar nicht die
geforderte, aber eine befriedigende Antwort gab. Sie
sagte, offenbar befangen;
»Ich hoffte auch, daß wir hier noch einige Tage mit
Ihnen zusammen sein würden.« Dann erkundigte sie
sich etwas hastig nach dem kleinen Nistiti, einem
Seidenäffchen, das der Prinz in Konstantinopel
erworben hatte.
»Ich kaufte auch noch einen schwarzen Jungen dazu
und adressirte beide nach Berlin, wo sie glücklich
angelangt sind,« antwortete der Prinz.
Hertha gedachte Tobys und sagte wehmütigen
Tones mit lebhaftem Ausdruck:
»Wir besaßen in Carntzin auch einen kleinen
Schwarzen, der meine spezielle Bedienung war. . .«
»Das heißt Dein Spielzeug und außerdem ein
Nichtsnutz!« brummte Hellmuth von drüben her.
Ohne sich stören zu lassen, in ihre Erinnerungen
vertieft, erzählte Hertha dem aufmerksamen Prinzen:
»Wir spielten miteinander, als wir kleine Kinder
waren, und ich sorgte für ihn ganz mütterlich, obwohl

er älter war als ich — aber er konnte sich nicht recht
attachiren, kurz vor meiner Abreise ist er
davongelaufen — wir hörten nie wieder etwas von
ihm.«
»Also undankbar muß man sein, um so
schmerzliches Bedauern und eine so warme, ja
zärtliche Erinnerung in Ihnen zu hinterlassen,« sagte
der Prinz vorwurfsvoll.
»Ich liebte Toby,« erklärte Hertha ernsthaft, ohne
eine Spur von Koketterie und sah dem Prinzen in das
Gesicht mit Augen, die eben in das Kinderglück
zurückgeschaut und in seinen Himmel getaucht
gewesen. Das war der Blick, welchen Tante Bertha
kannte und die Alsche noch besser — unschuldiger
Veilchenzauber, aber er versetzte dem Prinzen einen
Augenblick den Atem, sei es vor Ueberraschung oder
Scheu, ihn zu stören, und dann sagte er mit einem
großen Atemzug nichts als: »Merkwürdig!« Hellmuth
setzte spöttisch hinzu:
»Wenn Toby noch der Nistiti gewesen, dann wäre
die Sache erklärlicher; aber Zärtlichkeit und Bedauern
an einen schwarzen Domestiken zu verschwenden, das
muß Ihnen allerdings sehr merkwürdig vorkommen,
Durchlaucht.«
Bertha wußte, was dem Prinzen am merkwürdigsten
erschienen, nämlich daß er — trotz des zartesten

Werbens um Herthas Gunst — nie erreicht, was einem
häßlichen, untergeordneten Geschöpf zu teil
geworden, eine warme Beachtung, eine Bevorzugung,
so gering sie auch sei, und — daß die keuschesten
Lippen und scheuesten Augen eben ein so naives
Geständnis abgelegt hatten.
Ja, sie war ihm sehr merkwürdig gewesen, vom
ersten Augenblick, da ihn ihr Blick im Zirkus traf.
Prinz Ysingen hatte die schönen Augen, die
veilchenmild leuchten und stahlblau aufzucken
konnten, nicht wieder vergessen, trotz vieler anderen
Blicke, die seine Zeit ausgefüllt hatten, und als er
ihnen unerwartet in Konstantinopel wieder begegnete,
da pries er die liebenswürdige Laune seines
Geschicks.
Er hatte einen mehrmonatlichen Urlaub zu einer
Orientreise erhalten und sich in Italien länger
aufgehalten, als von Anfang in seiner Absicht gelegen.
Als er die beiden jungen Damen im Bazar von dem
betrügerischen Handelsmann befreite, da dachte er
eigentlich das nächste Schiff nach Algier zu benützen,
von wo die Familie Oldenfleth nach zehnmonatlichem
Aufenthalt eben zurückgekehrt war, um von
Konstantinopel aus den Archipelagus zu bereisen und
sich dann nach Italien zu begeben; des Prinzen Pläne
änderten sich aber, als er erfuhr, daß Hellmuth von

Oldenfleth, der zur Heilung seines Brustleidens
nahezu ein Jahr in Algier zugebracht, einen Rückfall
bekommen und ein paar Wochen unter ärztlicher
Beobachtung in Konstantinopel zu bleiben genötigt
war. Der Prinz konnte durch seine Verbindungen mit
dem Gesandten einen vorzüglichen deutschen Arzt,
welcher sich unter dem Gesandtschaftspersonal
befand, für Hellmuth zugänglich machen und auch
sonst manche Vergünstigungen für die preußische
Familie erwirken.
Es stellte sich heraus, daß die Lungenblutung,
welche Hellmuth noch auf dem Schiff befallen und
sowohl Bertha als die beiden Mädchen sehr in Sorge
versetzt hatte, nur das Wegräumen eines letzten
Hindernisses in dem fortschreitenden Heilungsprozeß
war, aber allerdings die größte Schonung und
sorgfältige Abwartung verlange. Bertha verließ den
Gatten keinen Augenblick, gönnte aber den beiden
Mädchen gerne jeden Genuß, der den gezwungenen
Aufenthalt für sie freundlicher gestalten konnte, und
nahm die Begleitung des Prinzen hiebei dankbar an.
Albert von der Brecken hatte die Orientreise
nämlich nicht mitgemacht, so viel Nutzen und Genuß
sie ihm auch auf allen Seiten — für Herz und Kunst
— bieten konnte. Ihm fehlten die Mittel, und eine ihm
angebotene Unterstützung Hellmuth von Oldenfleths,

der ihm weniger zart als wahr erklärte, es hätten schon
größere Künstler sich von kleineren Mäcenen
durchfüttern lassen, wies sein Stolz ab.
Woche um Woche verging — Prinz Ysingen, der
anfänglich von seinen Plänen für Algier und seinem
flüchtigen Aufenthalt in Konstantinopel gesprochen,
dachte an kein Weiterreisen, er lebte ganz in der
Familie Oldenfleth, erschien morgens mit einem
ausgearbeiteten Tagesplan und schied abends mit
einem fröhlichen: »Auf Wiedersehen!«, nachdem er
stundenlang den Führer und Schützer der beiden
Mädchen gemacht.
Mit Trautchen wurde er schnell bekannt und
vertraut, aber bei Hertha rückte er keinen Schritt vor.
Freilich war er im täglichen Verkehr mit beiden
Mädchen zu einer vertraulicheren Anrede, also von
dem allgemeinen, förmlichen »Mein gnädigstes
Fräulein!« auf ein freundschaftliches »Fräulein Traut
oder Hertha!« übergegangen, ohne dadurch bei Hertha
etwas gewonnen zu haben.
Bertha unterschied allmälich die freundschaftliche
Art, mit der Ysingen ihrer Tochter begegnete, von
einer innigeren Beziehung, die sich weniger in Worten
als in steter Beobachtung Herthas bei dem Prinzen
kundgab, und sie suchte von da ab den Verkehr
einzuschränken.

Prinz Ysingen bemerkte ihre Sorge und nahm die
erste Gelegenheit wahr, sich gegen Bertha
auszusprechen. Er gestand seine Liebe für Hertha und
die Absicht, um sie zu werben; alle Bedenken Berthas,
bis auf das eine, ob es ihm gelingen würde, die Liebe
des Mädchens zu erringen, wußte er zu entkräften.
Zuerst hielt sie ihm seine prinzliche Stellung als
Hindernis vor; er bewies ihr, daß er als unabhängiger
Prinz frei wählen und seiner Gemahlin, wenn diese
wie Hertha aus edlem Geschlecht sei, die
vollberechtigte Stellung einer Fürstin sichern könne.
Dann sprach Bertha von einer Familienverpflichtung,
welche Hertha halb und halb binde; Prinz Ysingen
nannte dies Hindernis ein nicht mehr vorhandenes und
gab ihr einen Brief Curds zu lesen, in welchem dieser
des Prinzen Anfrage, ob eine Werbung seinerseits
auch nicht etwa Oldenfleths Interessen kreuzen würde,
dahin beantwortete, daß Curd allerdings für die
Zukunft Herthas eine stillschweigende Verantwortung
auf sich genommen, aber weder durch eine Neigung
von seiner noch von der Cousine Seite gebunden sei,
daß beide nach Belieben über Herz und Hand
disponiren könnten und er überzeugt sei, daß seine
Cousine Hertha, die er seit ihrer Kindheit nicht mehr
gesehen, sich vortrefflich zu einer Prinzessin
qualifizire; das Zeug dazu habe sie schon als

elfjähriges Kind gehabt — »also« — schloß der Brief
— »den besten Erfolg, lieber Ysingen — an meinem
Segen soll’s nicht fehlen.« Es folgte noch eine
Empfehlung an die Verwandten. Der Brief klang alles
in allem etwas gewaltsam, wenigstens wollte es
Bertha so vorkommen. Nach diesem Einblick mußte
sie aber die Werbung des Prinzen gestatten, auch
zugeben, daß der Bewerber sich erst der Gunst seiner
Erwählten versichern wollte, ehe er zu einem Antrag
bei dem Vater schritt.
Prinz Ysingen war reich, selbständig, ein Mann
Ausgang der dreißiger Jahre, von dem besten
Renommee, Bertha hatte ihn liebenswürdig im
Umgange, zuverlässig und ehrenhaft gefunden —
warum sollte sie der Nichte eine so brillante Partie
nicht gönnen? Dem alten Edelmann in Carntzin würde
der Prinz als Schwiegersohn schon recht sein und dem
mißliebig gewordenen Neffen gegenüber zum Trumpf
gereichen. Aber Bertha fühlte bei dieser glänzenden
Aussicht ein verschwiegenes Wehgefühl, und dies galt
Alberto.
Sie hatte seine Liebe zur Cousine lange
durchschaut, ihr war der rauhschalige, eckige,
unschöne, aber warmherzige, redliche, treue Mensch
so recht an das Herz gewachsen, und sie glaubte die
Auflösung aller Dissonanzen in seinem Charakter

allein in der Liebe suchen zu müssen. Albert war ein
anderer geworden, seine Ruhelosigkeit hatte einem
stillen Lauschen auf Frieden Platz gemacht; ja
mitunter schien es, als ob er die von ihm oft
geleugnete Glückseligkeit, das heißt das Ruhen im
Glück, ahnend empfände und ihm Herz und Sinn
andächtig und demütig zuwendete. Wie es mit Hertha
stand, dahinter konnte die Tante nicht recht kommen;
sie scheute sich, in das zart verschlossene Innere des
jungfräulichen Herzens zu dringen, und hoffte die
naturgemäße Entwicklung von der Zeit. Hertha war
das Gegenteil ihrer eigenen Tochter, die jede
Gefühlsregung, jeden unfertigen Gedanken gleich zur
Mutter trug, deren Seele stets offen dalag, wie ein
klares, stilles Wasser, in dem sich alle Gegenstände
spiegeln und auf dessen Grund man zugleich jede
Unebenheit bemerkt. Dem Vetter zeigte Hertha eine
stets gleichbleibende, ruhige Wärme, eine zutrauliche
Annäherung, welche bei einer andern als bei ihr wohl
auf ein innigeres Gefühl hätte hoffen lassen, aber
Bertha wie Albert beurteilten diese Zutraulichkeit
ganz richtig wie die eines Vögelchens, welches noch
nie durch eine ausgestreckte Hand erschreckt wurde,
und Albert hütete sich, diese Harmlosigkeit zu stören.
Er nährte seine stillen Hoffnungen durch die
Wahrnehmung, daß Hertha keinem andern Mann so

vertrauend und offen begegnete als ihm, und er hatte
durch
Bertha
genug
von
Herthas
ganz
unbeabsichtigter Unnahbarkeit, die auf der Reise
vielfach
Annäherungen
Bewundernder
zurückgewiesen, und auch von dem offenbaren
Nichtverstehen der Absichten des Prinzen Ysingen
gehört, um unbesorgt über eine Rivalität zu sein. Mehr
als andere vermutete er hinter der Unzugänglichkeit
Herthas, die früher den Charakter herber
Jungfräulichkeit und jetzt mehr den stolzer Kälte trug,
eine tiefverborgene, alte Kinderneigung, und er
beobachtete sie oft, wenn in ihrer Gegenwart Curds
Name fiel und sie gezwungen wurde, ihn selber
auszusprechen. Er fand aber nichts, das die Furcht
bestätigte, Hertha könne im Grunde des Herzens für
den Unwürdigen eine verborgene Liebe hegen. Ruhig
und gleichgiltig hörte oder sprach sie den Namen, sie
fragte nie nach ihm und benützte nie freiwillig einen
der sich oft bietenden Anlässe, um der gemeinsamen
Vergangenheit oder auch nur Curds Vorhandensein zu
erwähnen. Albert war so ideal veranlagt, daß ihm nie
einfiel, Ysingen könne durch den Vorzug seiner
Geburt, den Glanz seiner Stellung oder seines
Reichtums Beachtung und Vorzug erringen; ihn
fürchtete Albert, wie gesagt, als Rivalen in Herthas
Gunst nicht.

Hellmuth beobachtete alle Vorgänge scharf; ihm
war die »hohe Maid«, wie er Hertha nannte, durchaus
nicht sympathisch, und er begriff nicht, daß neben
seinem rosigen, sonnigen Kind die klassische, kalte
Schönheit Herthas Beachtung finden konnte.
Er äußerte dies seiner Frau gegenüber öfter, und
diese sagte ihm einst:
»Sei doch froh, daß Traut nicht Gegenstand der
Liebe und Werbung für Ysingen ist. Die Großtochter
des Goldschmieds würde doch nicht zu dem Rang
einer Prinzessin erhoben werden können.«
Hellmuth knurrte verächtlich in den Bart:
»Verrottete Vorurteile!« ließ aber den Gegenstand
fallen.
Wenn Hertha anderweitig »untergebracht« war,
konnte er um so eher für seine Traut auf Curds Hand
und Carntzins Besitz hoffen. Zu dem Zweck hatte er
in letzter Zeit wieder Fühlung mit Curd genommen,
ihm geschrieben und ihm sogar in liebenswürdiger
Weise Kredit bei seinem Bankier eröffnet, als Curd
ihm von Verlusten und großen Ausgaben schrieb.
Hellmuth verhielt sich in Anbetracht dieser
Erwägungen zwar entgegenkommend, aber nicht frei
von heimlicher Rancune gegen den Prinzen; darum
waren die Worte: »Wenn Toby der Nistiti gewesen«

und so weiter, auch nicht harmlos, sondern boshaft
gemeint.
Prinz Ysingen war viel zu sehr Aristokrat, um die
vulgären Manieren Hellmuths zu goutiren; er nahm
den Mann als unvermeidliche Zugabe mit in den Kauf
und würde selbst die ihm sehr sympathische Bertha
und das seinem verwöhnten Auge schmeichelnde
hübsche Trautchen in Florenz nicht wieder aufgesucht
haben, wenn Hertha nicht gewesen wäre. Er konnte
von ihr nicht los, ihre Kälte schreckte ihn nicht, er
ahnte das schlummernde Feuer dahinter, und ihn
verzehrte die Sehnsucht, es zu wecken. Er hatte im
Leben alles genossen und glaubte blasirt für die
Freuden der Liebe zu sein und bei der Wahl seiner
Gemahlin, wie beim Pferdekauf, die guten
Eigenschaften des Charakters und Körpers kühl
berechnen zu können; nun hatte sich unerwartet ein
Mädchen seines Herzens bemächtigt, welches ein
Kind an Herz, Seele und Sinnen und seiner bisherigen
Welt fremd war, deren Auswahl er plötzlich
verachtete, und es dünkte ihn ein berauschendes
Glück, dieses schlummernde Herz, diese keuschen
Lippen und Augen sich der Liebe öffnen zu sehen und
das erste Ahnen, den ersten Schreck, den ersten Duft
von ihnen zu nehmen.

Mit etwas Bosheit und Frivolität hätte man des
Prinzen Zustand mit dem jenes Gourmets vergleichen
können, der im Raffinement der Genüsse auf eine
Perle lecker geworden war, die er im Wein auflösen
wollte. Prinz Ysingen fand eine festgeschlossene
Muschel, und ihm erging es wie jenem Gourmet —
nur daß er anfänglich noch einen eigentümlichen,
stillen Reiz in der geduldigen Erwartung fand, daß die
reizende Muschel sich ihm von selber öffnen und die
köstliche Perle herausgeben würde. Die Geduld riß,
als Hertha ihn eines Tages harmlos an seinen zu
Anfang ausgesprochenen Plan, nach Algier zu gehen,
erinnerte.
»Sie sollten diese Absicht nicht aufgeben, die Reise
ist so lohnend,« hatte sie gesagt.
Tags darauf war er abgereist. Aber die Sehnsucht
hatte er mitgenommen, und sie störte ihm jeden
Genuß in Algerien. Er kannte genau den Reiseplan der
Familie Oldenfleth und wußte, daß Hellmuth sich
allmälich auf das Klima der Heimat vorbereiten,
zuerst die griechischen Inseln des Archipelagus
besuchen und dann von dem Süden Italiens
aufsteigen, an verschiedenen Orten rasten und im Mai
einen vierzehntägigen Aufenthalt in Florenz nehmen
würde, wohin Albert von der Brecken, der den Winter

über in München studirt, ihnen entgegen kommen
sollte.
Das Begegnen in Florenz war also kein zufälliges,
sondern ein vom Prinzen geplantes. Er konnte die
kleine, geheimnisbergende Muschel nicht vergessen
und war entschlossen, ihr Oeffnen durch eine direkte
Bitte zu veranlassen.
Keine Kokette hätte wirksamer operiren können als
dies Mädchen in seiner Unschuld. Prinz Ysingen war
von vielen begehrt worden, hatte aber noch keinen
Preis seiner Freiheit wert gefunden. Am Reüssiren
zweifelte er nicht, aber angesichts der jungfräulichen
Unnahbarkeit, der ahnungslosen Unschuld, der
harmlosen, ruhigen Freundlichkeit stand er wieder wie
in Konstantinopel ratlos vor der verschlossenen,
schimmernden Muschel, die seine Perle barg.
Sein Urlaub ging in den nächsten Tagen zu Ende,
die Zeit drängte; wenn ihm Hertha hier entschlüpfte,
mußte er mit seiner Werbung nach Carntzin gehen,
und das widerstand ihm; er wollte vorher ihrer ganz
sicher sein. Mehrere Tage schon hatte er den Palazzo
Nicolini umkreist, die Familie war später eingetroffen,
als er erwartet, und Prinz Ysingen hatte kostbare Zeit
in der Erwartung verloren, zugleich noch ein Gesuch
um Nachurlaub an das Regiment abgeschickt. Er
erwartete voll Unruhe die Antwort darauf und hatte

seinen Kammerdiener eben noch nach der Post
geschickt, damit er Briefe und Zeitungen abhole.
Die Sonne war untergegangen, in dem großen Saal
dunkelte es bereits, aus der breiten Balkonthüre fiel
ein Halblicht über den Tisch und seine Gäste, draußen
flimmerte die Luft zwischen dem geschiedenen
Sonnen- und dem aufgehenden Mondlicht, und matte
Sterne traten aus dem noch dunstblauen Aether.
Vielleicht war dies der letzte Abend — Prinz
Ysingen bat seine Nachbarin, ihm ihre Skizzen zu
zeigen, auf dem Balkon würde es noch genügend hell
sein, sie zu betrachten.
Ohne Ziererei erhob sich Hertha — im Vorbeigehen
erhaschte Albert einen Blick.
»Darf ich mitkommen? Die Mappe wird Dir zu
schwer werden, ich habe gestern alles hineingethan,
was ich noch von Dir besaß.«
»Gewiß, komm nur mit, ich werde Dir bei der
Gelegenheit gleich mein Stübchen zeigen, es liegt
nach Norden; ich habe die Staffelei vorläufig dort
aufgestellt.«
Der Prinz drehte überrascht den Kopf — sonst
führten doch junge Mädchen keinen Herrn, und wenn
es auch nur ein Vetter war, in ihr »Stübchen«,
worunter offenbar das Schlafzimmer gemeint war. Er
hatte auch gehört, daß Hertha ganze Tage bis zur

Abenddämmerung mit dem Vetter in dessen Atelier
zugebracht, allein — es gestaltete sich bei ihr alles
anders, als man es gewohnt war. Sie konnte mit der
Unbefangenheit und Sicherheit eines Engels etwas
sagen oder thun, das Wissenden heikel schien, und
auch wieder die Unnahbarkeit einer Vestalin haben bei
ganz herkömmlichen Freiheiten im Verkehr mit
Herren, konnte sich zutraulich nähern wie ein
Vögelchen und wie ein solches durch die leiseste
Berührung verscheucht werden.
Wie hatte es ihn in Konstantinopel einst frappirt, als
er kleine Kompositionen von ihr sah, Nuditäten,
Gruppen nackter Kinder und Engelsgestalten, naiv
gefühlt und ebenso gezeichnet.
Sie machte ihn dabei auf Verzeichnungen
aufmerksam, zeigte ihm hier ein zu kurzes
Schenkelchen oder tadelte die allzu runden Formen
einer Engelsgestalt, völlig unbefangen und vertraulich.
»Hatten Sie ein Modell dazu?« hatte er zögernd
gefragt, und als sie dies verneinte, sich ganz ernst
erkundigt, woher sie denn wisse, wie solch ein
Körperteil gestaltet sei.
Da hatte sie mit einem süßen Lächeln geantwortet;
»Das weiß ich selbst nicht recht! Ich schöpfte
immer nur aus meiner Phantasie und muß wohl im
Traume solche Gestalten gesehen haben; wenn ich

zeichnete, hatte ich sie vor mir wie eine lebhafte
Erinnerung.« Dann wurde ihr Gesichtchen traurig, und
sie fügte hinzu: »Sie sind wohl nicht ganz recht,
meine kleinen Gestalten, ich dachte später nach der
Natur zu studiren, aber mein Auge sieht dort nicht so
klar wie in der Phantasie.« Damit packte sie ihre
Bilder zusammen.
Ihn beklemmte der Gedanke solcher Studien vor der
Natur, sie hatte, wie Tante Bertha vorhin richtig
betont, keine Ahnung, welche Klippen sich dem
ernstgemeinten Beruf einer Malerin bieten mußten,
und Alberto achtete in seinem idealen Streben nicht
darauf; die Farbenblindheit aber hemmte dies Streben
für Hertha, noch ehe sie an solche Klippen gelangt
war.
Niemand in der Familie schien Anstand zu nehmen,
als Albert die Cousine in ihr Stübchen begleitete, und
Prinz Ysingen tröstete sich damit, daß der tölpelhafte
Vetter eine ganz ungefährliche Persönlichkeit sei.
Kaum waren die beiden gegangen, als der
Kammerdiener des Prinzen mit der Post kam. Ysingen
erklärte und entschuldigte den Umstand, Bertha
ersuchte ihn, seine Briefe zu lesen, und Hellmuth erbat
sich das mitgekommene Paket Zeitungen, die
Sammlung einer Woche, Blätter verschiedener Art.
Damals fand man nicht wie heute in jedem größeren

Hotel seine gewohnte Lektüre, Hellmuth war ganz aus
dem Zusammenhang mit der Heimat geraten und
nützte begierig die Gelegenheit, sich nachträglich zu
orientiren.
Prinz Ysingen war mit seinen Briefen auf den
Balkon gegangen, Hellmuth ließ sich im Salon eine
Lampe anzünden. Die sehnlich erwartete Post hatte
dem Prinzen nichts Erwünschtes gebracht. Der
Nachurlaub wurde ihm abgeschlagen, man hatte
Mangel an dienstthuenden Offizieren; Rittmeister von
Brackenburg war auf Urlaub, Rittmeister von Retzow
zur Reitschule nach Schwedt kommandirt, ein
Secondelieutenant und zwei Premiers krank, darunter
Oldenfleth, der zu einer Parforcejagd nach Pommern
gegangen, gestürzt und mit zerbrochenen Gliedern bei
seinem Gastfreund liegen geblieben war. Ein Brief
Brackenburgs teilte Ysingen noch eine andere
Neuigkeit mit, die seltsamerweise auch die Interessen
der Familie Oldenfleth berührte. Neuten, die
Besitzung Brackenburgs, grenzte an das Schloßgebiet
des Grafen Bernsdorf. Die Nachbarn waren von früher
her befreundet miteinander, und wenn Brackenburg
alljährlich einmal oder zweimal die Verwaltung in
Neuten inspizirte, pflegte er Bernsdorf zu besuchen.
Seit der Graf von Italien heimgekehrt, hatte
Brackenburg ihn noch nicht wiedergesehen und war

sehr überrascht, nunmehr bei seinem ersten Besuche
dort mit dem schönen Fräulein von der Brecken
bekannt zu werden, die an jenem Zirkusabend, als
Mademoiselle Adele in ihrer Bajaderenrolle
Veranlassung zu unvorsichtigen Bemerkungen gab,
wenigstens einen ebenso lebhaften Eindruck bei ihm
hinterlassen hatte, als Hertha bei dem Prinzen
Ysingen. Aber das war es nicht, was Brackenburg dem
Prinzen mitteilte, sondern daß er von Fräulein von der
Brecken einen seltsamen Auftrag erhalten.
Er sei öfter mit ihr und dem elfjährigen Sohn des
Grafen spazieren geritten; als er sie eines Tages mit
dem Knaben zu Pferde getroffen, habe sie den Knaben
heimgeschickt und den Rittmeister in großer
Aufregung um eine Unterredung gebeten.
Diese hatte folgende Umstände zum Inhalt: Graf
Bernsdorf stand im Begriff, das Oldenflethsche Lehn,
Carntzin, zu kaufen. Die Verhandlungen waren
eingeleitet, und Fräulein von der Brecken glaubte und
fürchtete, daß ihr Vetter Curd von Oldenfleth, dessen
Rechte dadurch geschädigt werden mußten, nichts
davon erfahren habe. Sie wußte, daß er schwer krank
in Pommern lag, und befand sich in größter Sorge und
Unruhe um ihn und seine Interessen.
Brackenburgs Urlaub war nun gerade abgelaufen, er
bat Ysingen, den seinigen abzukürzen, damit er,

Brackenburg, auf einen Tag nach Pommern gehen,
Oldenfleth aufsuchen und je nach Umständen sich
seines Auftrages entledigen könne.
Brackenburg hatte keine Ahnung, daß es in Florenz
Personen gab, welche ein näheres Interesse an seiner
Nachricht nahmen als Ysingen, an den er sie
adressirte.
Während der Prinz mit seinen Briefen auf dem
Balkon beschäftigt war, hatte Hellmuth Oldenfleth in
einem Sportblatt eine genaue Beschreibung des
Unfalls gefunden, welcher eine in Sportkreisen viel
bekannte, auf allen ihren Gebieten hoch hervorragende
Persönlichkeit, den Premierlieutenant von Oldenfleth,
betroffen. Indessen war Bertha in einem andern Blatt
ebenfalls auf eine interessante Nachricht gestoßen; sie
fand nämlich einen Artikel über die Kunstausstellung
in München und eine höchst lobende Kritik über einen
»Daniel in der Löwengrube« von Albert von der
Brecken, der mit diesem Werk den Parnaß erstiegen
habe, wie der Referent sich ausdrückte.
Albert hatte keinem der Familie ein Wort von
seinem Bilde gesagt, und Bertha war so vertieft in die
Nachricht, daß sie den Gatten und sein Gebaren nicht
bemerkte.
Ihre Tochter räumte die Reste der Mahlzeit ab und
ging ab und zu. Da traten Hertha und Albert wieder

ein, Hellmuth schlug mit der Faust auf sein Blatt und
rief ärgerlich:
»Das Nasenbein gebrochen, Gehirnerschütterung —
das nächstemal bricht er doch den Hals!«
Bei diesen Worten blieb Hertha in der Mitte des
Saales stehen, der Lichtschein traf sie nicht —
niemand sah sie an — ihre Stimme klang gedämpft,
als sie fragte:
»Von wem redest Du, Onkel Hellmuth?«
Dieser sah sich erst nach Traut um; als er sie nicht
gewahrte, rief er rücksichtslos:
»Von wem soll ich denn reden, als von dem tollen
Junker Curd, der sein Leben keinen Batzen wert hält!«
Hertha legte still die Blätter ab, welche sie im Arm
hatte, die Wimpern warfen Schatten auf ihre Wangen,
es sah aus, als ob sie die Augen geschlossen habe.
»Lieber Mann, wie kannst Du uns mit einer
abgerissenen Nachricht so erschrecken!« tadelte
Bertha im Tone sanften Vorwurfs. »Gib uns den
Zusammenhang, da wird die Sache sicher weniger
beunruhigend klingen.«
»Ich will euch die Geschichte vorlesen, damit ihr
daraus schöpfen könnt, was euch beliebt,« sagte
Hellmuth, rückte die Lampe näher und las laut: »Unter
Vorbehalt teilen wir unseren Lesern eine Nachricht
mit, die, wenn sie sich bestätigen sollte, einen

schweren Verlust für alle Liebhaber edlen Sportes
involvirt. Ein junger, in unseren Kreisen viel
genannter, allgemein bewunderter, an der Spitze jeder
Unternehmung glänzender, am Ziel keines Rennens
fehlender Gardekürassieroffizier, Herr von O., ist bei
einer Parforcejagd in Pommern auf dem Terrain des
Herrn von Plagwitz gestürzt und liegt, wie uns
gemeldet wird, an gefährlichen Verletzungen
darnieder. Die Jagd fand nach einem starken
Schneefall statt, wie ihn der Frühling im Nordosten
meistens noch einmal über die Knospen schüttet. Herr
von O. ritt seinen bekannten ›Birdcatcher‹, mit dem
wir manchen Sieg auf der Rennbahn verzeichneten;
Reiter und Pferd, gleich sicher und gewandt,
unterlagen einem tückischen Zufall. Birdcatcher trat
beim gestreckten Jagdgalopp mit dem Vorderfuß in
einen schmalen, vom lockern Schnee bis an den Rand
gefüllten und dadurch der Beobachtung entzogenen
Graben, brach den Fuß im Sprunggelenk und stürzte,
— der Reiter mit ihm. Leider ist eine starke
Gehirnerschütterung und ein Bruch des Nasenbeins
bei Herrn von O. konstatirt. Der edle englische Gaul
wurde erschossen.« Hier unterbrach sich Hellmuth
und fuhr nach einem erstaunten: »Was ist denn das?«
mit erhobener Stimme fort: »Es scheint ein Unstern
über dem jungen, glänzenden Reiter zu walten; aus

wissenden Kreisen kam uns zugleich die Notiz, daß
ein alter, reicher Lehnsbesitz, als dessen sicheren
Erben sich Herr von O. betrachten mußte, der Familie
und ihm verloren gegangen ist.«
Hellmuth sah über den Tisch seine Frau an und
begegnete hinter derselben dem großen, starren Blick
seiner Nichte. Er schlug ein lautes Gelächter auf und
rief:
»Das ist Blech! Verkaufen kann Dein Vater
Carntzin, aber wir, Curd und ich, haben das
Vorkaufsrecht und begeben uns dessen nicht.«
»Das ist Lüge, eine nichtswürdige Erfindung!« kam
es in tiefer Entrüstung über Herthas Lippen. »Mein
Vater — Carntzin verkaufen — das ist eine
schändliche Verleumdung. Wo steht das?« Ihre
Wangen hatten sich plötzlich hochrot gefärbt, und sie
trat an den Tisch, um das Blatt zu ergreifen.
Ysingen erschien in der Thüre des Balkons.
»Wir haben hier recht überraschende Nachrichten
gefunden,« rief ihm Hellmuth entgegen, »mein Neffe
gestürzt und Carntzin verkauft!«
»So wissen Sie es schon?« entgegnete Ysingen.
»Das heißt, wir lasen es eben — woher erfuhren Sie
es denn?«
»Ich erhielt Briefe, welche diese Nachrichten leider
bestätigen,« sagte der Prinz.

Hertha wandte sich brüsk nach ihm um.
»Wer schrieb Ihnen das?«
Die Worte waren herrisch, und aus den Augen
zuckte ihm der blaue Stahl entgegen, der ihn vor
Jahren im Zirkus getroffen.
Der Prinz antwortete:
»Brackenburg schrieb mir’s; Oldenfleths Unfall ist
leider wahr, und hinsichtlich jener andern
Angelegenheit ist mir kein Schweigen auferlegt
worden; die Quelle ist Ihre Schwester, Herr von der
Brecken, und der Käufer Carntzins der Graf
Bernsdorf. Es thut mir leid, Fräulein Hertha, Ihnen
diese unliebsame Thatsache bestätigen zu müssen.«
Die Augen weit geöffnet, den Atem anhaltend,
blieb das Mädchen einen Augenblick starr, dann sah
sie sich nach Albert um, der an ihre Seite getreten war,
und packte seinen Arm. Es war eine ihrer
Eigentümlichkeiten, selten jemand anzufassen; außer
ihrem Vater hatte sie seit ihrer Kindheit kaum aus
eigener Initiative einen Mann berührt, sei es auch nur
durch einen Händedruck. Albert kannte diesen
Widerwillen und forderte eigentlich niemals die Hand
von ihr, beim Wiedersehen gestern hatte sie ihm zum
erstenmal die kleine Hand entgegengestreckt — im
Handschuh; was hatte die Mimose verwandelt, daß sie
hart und fest nach ihm griff? Prüfend und

durchdringend sah sie in sein Gesicht und fragte dann
streng:
»Was weißt Du davon?«
»Nichts!« antwortete er, und sie ließ seinen Arm
los; es bedurfte keines weiteren Wortes, sie hatte in
seinem ehrlichen Auge Wahrheit gefunden.
»Lesen Sie mir den Brief vor!« forderte sie dann
von Ysingen, welcher staunend die Verwandlung des
Mädchens wahrnahm. Eine gewaltige Kraft mußte es
sein, die über Schreck und Sorge hinweg ihre
Ueberlegung und ihren Willen in Thätigkeit setzte.
Als Hertha hochaufgerichtet neben Ysingen am Tisch
stand, das Auge fest auf ihn geheftet, während er den
Brief Brackenburgs laut vorlas, in Haltung und
Ausdruck Energie und Entschlossenheit, da erkannte
Albert, was in dem schönen jungen Geschöpf sich so
mächtig regte — es war das Oldenflethsche Blut.
Als der Prinz geschlossen, blickte Hertha auf ihre
Uhr und fragte kurz:
»Wann geht der nächste Zug nach Berlin?«
»Der Nachtzug in einer halben Stunde,« antwortete
Ysingen, »der nächste morgen früh um acht Uhr.«
»Komme ich noch mit?« fragte sie ihn weiter.
»Aber, Kind,« rief Bertha ihr zu, »Du kannst doch
unmöglich noch heute abend abreisen wollen?«
»Ich muß nach Hause!« antwortete sie entschlossen.

»Doch nicht so übereilt — wer sollte Dich auch
begleiten?«
»Niemand!« erwiderte sie schnell, besann sich aber
plötzlich und drehte sich nach Ysingen um, dem sie
befehlend die Hand entgegenstreckte. »Sie wollten
morgen abreisen, begleiten Sie mich schon heute,
Prinz!«
»Mit tausend Freuden!« stammelte Ysingen
überrascht.
»Was fällt dem Mädchen ein, ist es närrisch
geworden!?« rief Hellmuth barsch.
»Ich will eine Sünde verhüten,« antwortete Hertha
in hartem Ton.
Hellmuth runzelte die Stirn und sah unter den
buschigen Brauen hervor mit seinen stechenden
Augen im Kreise umher.
»Unsinn!« entschied er, »von Abreisen für heute
abend und allein ist keine Rede — morgen früh gehen
wir aber alle.«
Traut war hinzugekommen und hatte von der
Mutter eine Erklärung der Scene erhalten. Beide
zeigten sich tief erschrocken bei Hellmuths
Entscheidung.
»Du darfst noch nicht nach Berlin, der Uebergang
in das rauhere Klima wäre zu schnell, zu

unvermittelt!« rief Bertha, und die Tochter stimmte ihr
bei:
»Du bringst Dein Leben in Gefahr, Vater — Du
mußt hier bleiben!«
Hellmuth wehrte spöttisch lächelnd mit Schütteln
des Kopfes und der Hand die Einwendungen ab.
»Vertrauen Sie Fräulein Hertha meinem Schutze an,
gnädige Frau,« bat Ysingen, »ich eile in meine
Wohnung und bin in zehn Minuten wieder hier — wir
haben noch fünfundzwanzig Minuten Zeit« — mit
einem leuchtenden Blick setzte er hinzu: »Ich bringe
sie bis nach Carntzin und übergebe sie persönlich dem
Vater.«
»Dazu wäre ich wohl die geeignetere Person,« sagte
Albert, ruhig vortretend. »Hertha hat recht, Eile ist
nötig, um den Onkel in dem Fortgang der
Verhandlung zu hemmen — mach Dich fertig, Hertha,
ich brauche nicht mehr nach Hause zu laufen, reise,
wie ich hier stehe; Dein Gepäck kann nachgeschickt
werden.«
»Schweigt — alle miteinander!« donnerte Hellmuth
dazwischen, der sich erhoben hatte und um eines
Hauptes Länge die Gesellschaft überragte. »Eberhard
Oldenfleth darf Carntzin nicht verkaufen, ehe die
Agnaten sich ihres Vorkaufsrechts begeben haben.
Curd mag dazu unfähig sein, es gibt aber

Bedingungen, unter denen ich gewillt sein könnte,
dem Grafen Bernsdorf den Bissen aus den Zähnen zu
reißen. Morgen um acht Uhr reisen wir — diesmal
hilft Dir Deine sanfte Zähigkeit nicht — es bleibt
dabei, Frau — richtet euch darnach!«
Hertha hatte ernst und aufmerksam hingehört und
war dann schnell im Nebenzimmer verschwunden.
Prinz Ysingen hätte gerne ein letztes Wort mit ihr
gesprochen und bat Bertha leise, ihr dies zu gestatten,
sie aber meinte, es würde sich dazu vor der Abreise
keine Gelegenheit mehr bieten, und während der Fahrt
im Eisenbahncoupé, unter so vielen beobachtenden
Augen und Ohren werde es auch nicht möglich zu
machen sein. Während sie noch sprachen, kam Hertha
zurück und zeigte der Tante ein Telegramm, welches
sie eben für den Vater aufgesetzt hatte. Es lautete:
»Bin in zwei Tagen bei Dir, warte mit allen
Entschließungen auf mich. Hertha.«
Sie verlangte, das Telegramm selber nach dem
Telegraphenamt zu tragen, Luft thue ihr not und
Albert könne sie begleiten.
Nach kurzem Ueberlegen entschied Bertha:
»Du magst gehen, Kind, ich möchte aber Albert
hier behalten, mit dem ich etwas zu besprechen habe;
Prinz Ysingen wird Dich gerne hin und zurück
begleiten.«

Der Prinz dankte hocherfreut, und Hertha lief eilig
hinauf in ihr Zimmerchen, um Hut und Mantel zu
holen.
Als beide, der Prinz und Hertha, sich zum Gehen
anschickten, wollte Albert sich ihnen anschließen.
»Bleiben Sie hier, Alberto,« sagte Bertha zu ihm,
»ich möchte Sie noch sprechen.«
Er hatte sich lange schon gewöhnt, der klugen,
warm fühlenden und besonnen handelnden Frau zu
folgen, diesmal verwunderte ihn aber ihr Begehren. Er
sah die beiden fortgehen; Bertha vermied seinen
vorwurfsvoll fragenden Blick, und er ging auf den
Balkon hinaus, dem Paare nachzusehen.
Es war neun Uhr, der Mond, welcher tief am
westlichen Horizont hinter dem Palazzo stand, hatte
über die kurze Sonnendämmerung gesiegt. Die weite
Piazza della Signoria lag zur Hälfte im Dunkel der
nach Westen gelegenen Gebäude, und die kolossale
Reiterstatue des ersten Medici warf ihr Schattenbild
weit hinaus auf den mondhellen Teil des Platzes. Trotz
der späten Stunde wogte das Leben des Tages dort
noch stark, die beiden dunklen Gestalten, welche
Albert vom Balkon aus beobachtete, hielten sich eng
aneinander, als sie durch eine Menge schreiender
Kinder, die mit ihrem beliebten Steinchenspiel
beschäftigt waren, hindurchschritten, und es gab

Albert einen Stich ins Herz, als er wahrzunehmen
meinte, daß Hertha am Arm ihres Begleiters ging.
Sowie das Paar aber neben dem Standbild in die Helle
trat, sah er, daß die Gestalten nicht vereinigt waren.
Vielleicht würden sie es sein, wenn sie den Weg
zurückkamen, vielleicht war dann der Zauber
gebrochen, der sie so unnahbar machte. Nicht mehr
Schneewittchen, Dornröschen war’s, und ein Prinz
brach durch die Dornen und weckte die
Schlummernde zu Liebe und Glück.
Zum erstenmale befiel Albert die Furcht, Hertha
könne der Werbung Ysingens nachgeben. Sie war
demselben heute anders begegnet als bisher und hatte
den Prinzen vor ihm ausgezeichnet.
Bertha begünstigte die Werbung — wie sie vor
einem Jahr die seine begünstigt — er stellte
Vergleiche an zwischen dem reichen Prinzen und sich,
dem armen Edelmann, — dem glänzenden Offizier
und dem simplen Künstler — er verglich diese beiden
— sonderbar genug — heute auch zum erstenmale
miteinander.
Hertha hatte bisher nie nach Glanz und Reichtum
gefragt, ihr Streben war einem höhern Ziel zugewandt
gewesen, dies Ziel hatte sich ihrer Sehnsucht
entzogen, und hier bot sich ihr ein schimmernder
Ersatz; nicht die Kalypsoinsel, von der sie

geschwärmt, aber eine Welt voll lockender Genüsse
und stolzer Befriedigung! Und Hertha war stolz.
Albert sah sie darauf an — sie paßte zu einer
Fürstin! Wie stolz und sicher sie neben ihm herging,
der sie zu sich zu erheben dachte! Nein, nein, Albert
fühlte, daß sie zu dem Manne herabsteigen mußte,
mochte er auch eine Fürstenkrone im Wappen tragen,
— und zu ihm selber? Er schlug beide Hände vor das
Gesicht — wer war er denn, daß er die Augen zu ihr
zu erheben wagte? Als hehre Muse durfte er sie
verehren, die heilige Unschuld in ihr anbeten, sie
lieben, wie der Gefangene das Stückchen
Himmelsblau liebt, in dem sich ihm die Welt, die
Hoffnung, Gott verkörpert. . .
»Wollen Sie meinen Arm nehmen, Fräulein
Hertha?« fragte Prinz Ysingen, als beide den Platz
durchschritten hatten und in eine dunkle, enge Gasse
einbogen.
»Warum?« fragte sie erstaunt, aber nicht
unfreundlich.
Ja, warum? Sie brauchte seinen Arm nicht, das
wußte er wohl, aber er sehnte sich, die Scheue, die
jeder Berührung auswich, näher zu ziehen; ein
körperlicher Rapport würde es ihm erleichtert haben,
auszusprechen, was in dieser Stunde gesagt werden
mußte. Sie hatte noch nie seinen Arm genommen,

auch den keines andern, aber er war auch noch nie
allein mit ihr gegangen — allein — im Mondschein,
unter
süßen,
geheimnisvoll
drängenden
Frühlingsdüften — diese Umstände konnten den
Zauberkreis lösen, der sie von ihm trennte, und er
wußte aus Erfahrung, wie leicht sensitive Frauen
derartigen Einflüssen unterliegen, und daß die
schüchternen meistens bei einem téte-á-téte
hingebend, kecke hingegen öfter schüchtern werden.
Es war also schade, daß sie seinen Arm verschmähte;
auf solche Distanz — Hertha hielt sich einen Fuß breit
von ihm entfernt und ging, die Ellenbogen in die
Taille gedrückt, die Schultern ein wenig gehoben, als
ob sie im Dunkeln eine Mauer oder einen Graben
neben sich wüßte — hatte Prinz Ysingen noch nie um
Liebe
geworben,
man
war
ihm
stets
entgegengekommen, und hier handelte es sich um
Ernsteres — um seine Freiheit, seine fürstliche Hand,
die er bisher Mühe gehabt, bei solchen Gelegenheiten
sich zu reserviren.
»Sie bewegen sich so leicht und sicher wie ein
Vögelchen,« antwortete er auf ihr »Warum«, »man
fühlt sich mit seinem starken Arm und
dienstbeflissenen Herzen plump und unnütz neben
Ihnen. Wüßten Sie, wie sehnlich es mich verlangt,
Ihnen zu dienen!«

»Ich bin Ihnen dankbar, Prinz, aber mir kann Ihr
starker Arm und Ihr gutes Herz wirklich nicht helfen,
ich muß meinen Weg schon allein machen.«
Es lag eine Beziehung in ihren sanften, festen
Worten, aber nicht die, welche er suchte; ihre
Gedanken waren weitab von ihm und sie folgte nur
halb seinen Worten, als er wieder begann:
»Der Arm und das Herz des Mannes sind die
natürlichen Stützen des Weibes, dessen Stärke in
seiner Schwäche liegen soll. Begreifen Sie das wohl?
Betrachten Sie das flüchtige Vögelchen, dem Sie
gleichen: es bleibt nur so lange allein, als seinem
Leben der Inhalt fehlt — hat das Ihre keinen, Hertha?«
Sie wandte den Kopf mit einem kleinen Zucken ab,
welches der vertraulichen Anrede und dem innigen
Ton galt, nicht dem gebrauchten Bilde oder der Frage,
denn sie beantwortete diese gleich darauf unbefangen:
»Das Vögelchen baut sich sein Nest.«
»Und Sie sollen sich’s bauen lassen!«
»Nein,« antwortete sie ernst, »das meine ist lange
gebaut, ich brauche es nur zu erhalten.«
Ysingen stutzte. Sollte das eine Abweisung sein?
Rechnete sie, trotz Curds Beteuerung vom Gegenteil,
auf den Vetter? Sie konnte doch nur Carntzin mit dem
vorhandenen Nest meinen, welches sie zu bewahren
strebte.

Sie waren aus der engen Straße mit den
überhängenden, sich fast berührenden Dächern hinaus
in die breite, schöne Lung-Arno getreten, die das
Mondlicht frei überflutete.
»Wenn ich Sie recht verstehe, so sprechen Sie von
Carntzin,« nahm der Prinz nach kurzem Sinnen das
Gespräch wieder auf.
Sie sah ihn an und nickte stumm.
Ysingen kam sich wie ein Narr vor, und der Aerger
siegte über die Enttäuschung; er sagte höhnisch:
»Curd von Oldenfleth besitzt, wie ich vorhin im
Palazzo schon Gelegenheit hatte zu bemerken, in
seiner Cousine den besten Anwalt. Ich weiß nun auch,
warum ich Sie in Konstantinopel treffen, warum ich
Sie hier wiederfinden, warum ich in Ihrer Gegenwart
meine Briefe und Zeitungen empfangen mußte. Die
Vorsehung hatte diesen ganzen Apparat nötig und
bedurfte meiner als Werkzeug, um das Glück meines
Freundes Oldenfleth zu schützen, respektive
herzustellen. Sie lieben Ihren Vetter.«
Hertha hatte ihren Schritt verlangsamt während
Ysingens Rede, jetzt fragte sie mit gesenktem Blick,
leise und kalt:
»Hat er Ihnen das etwa gesagt?«
»Nein, im Gegenteil, er ahnt sein Glück nicht, oder
— er täuschte mich. Ich erhielt in Konstantinopel

einen Brief von ihm, in dem er mir schrieb, daß er
seine Cousine Hertha seit ihrer Kindheit nicht gesehen
habe und daß alle Beziehungen gelöst seien.«
»Er hat ganz recht,« sagte Hertha ruhig, »Curd von
Oldenfleth kann erst nach meinem Tode in den Besitz
des Lehns kommen; so lange ich lebe, ist Carntzin
mein, und ich bin mit ihm verwachsen, wüßte keinen
Preis der Welt, um den ich mich meiner Rechte
begäbe!«
»Und welche sind das? Ich bin nicht bewandert mit
den Lehnsverhältnissen; in Preußen sind die Lehne
längst abgelöst.«
»Mein Recht ist das der Lehnsjungfer und bedeutet
eine Nutznießung aller Einkünfte bis an das
Lebensende.«
»Und dann?«
»Fällt das Lehn mit allen Kompetenzen an den
nächstberechtigten Agnaten.«
Sie sprach so geschäftsmäßig wie ein
Rechtsgelehrter, diese Gedanken mußten oft erwogen
sein.
Ysingen sagte:
»Ich kann begreifen, Fräulein Hertha, daß Sie aus
Pietät dem Verkauf des alten Familiengutes wehren —
sogar mit dem Opfer einer halben Million, die Ihnen
bei dem Verkauf zufiele; aber daß Sie sich aus Liebe

für das heimatliche Nest mit der Illusion eines
Kapitals begnügen — das — verzeihen Sie mir —
sieht einer romantischen Laune ähnlich, auf die Ihr
Papa als vorsorglicher Vater nicht eingehen kann. Man
kann ja wohl dies Lehnsjungferrecht mit einer
vereinbarten Summe ablösen.«
»Ich sagte Ihnen schon, daß ich in Carntzin leben
und sterben will!«
»Wollen Sie denn unvermählt bleiben?«
»Eine Lehnsjungfer verliert keines ihrer Rechte
durch eine Heirat!« rief Hertha lebhaft.
Ysingen mußte lächeln.
»Und welche Stellung denken Sie Ihrem
dereinstigen Gatten in Carntzin zu geben?«
»Ick will ja nie keinmal frigen!« kam ihr in
Erinnerung und auf die Lippen. Das hatte sie bei
ähnlicher Veranlassung zu Alsching gesagt. Es wurde
ihr weich um das Herz, sie unterdrückte das Wort, um
welches die treue Alte sie gescholten hatte, und sagte
nur mit gedämpfter Stimme: »Ich sagte Ihnen schon
— daß ich meinen Weg allein machen müßte.«
Die Erinnerung verlieh ihrem Ton eine Weiche, in
der Prinz Ysingen schmerzliche Klage herauszuhören
meinte.
Er hatte es also wirklich mit einer romantischen
Grille zu thun — ihm kam eine plötzliche Eingebung

— er war ja im stande, alle ihre Wünsche zu erfüllen,
die des Vaters und der Tochter zu vereinen und sie
sogar zu übertreffen — hell und greifbar lag das Glück
vor ihm — beinahe hätte er einen Jubellaut
ausgestoßen.
Er konnte Carntzin kaufen, seine Gemahlin als
letzter Sproß der Oldenfleths durfte das alte Lehn bis
an ihr Lebensende bewohnen — und es lag eine stolze
Genugthuung für das aussterbende Geschlecht der
Oldenfleths und ein stolzer Wechsel für Carntzin in
dem Uebergehen des Lehns auf den Namen Ysingen.
Das enorme Vermögen des Prinzen bestand in
Hypotheken und Staatspapieren; ein Schloß am Rhein,
welches seinen Namen trug, war der einzige
Grundbesitz; er hatte früher schon daran gedacht, sich
anzukaufen, wenn er verheiratet sein, und ein Majorat
zu stiften, wenn er einen Sohn haben würde.
Er glühte unter diesen Erwägungen und konnte
kaum erwarten, daß sie die Post erreicht und dort das
Telegramm aufgegeben hatten.
Herthas bleiches, ernstes Gesichtchen dauerte ihn,
und er lächelte ihr beruhigend und glückstrahlend zu,
während beide wartend am Schalter standen.
Verwundert betrachtete sie ihn; er hatte seinen Hut
abgenommen und strich sich über die hohe, glänzende
Stirn und zog an dem dichten Vollbart und vergrub die

langen Finger mit den spitzen, gefeilten Nägeln in
dem rötlich blonden Gekräusel am Kinn.
Er sah so siegestrunken aus, und Hertha dachte:
»Wie stolz er auf den häßlichen Bart ist, und wie
kahl sein Kopf wird!«
Sie liebte keine bärtigen Gesichter, auch den
Vollbart bei Albert nicht, mit dem er sie gestern beim
Wiedersehen überrascht hatte; dort machte es aber
wenigstens nicht den Eindruck, als ob der Bart auf
Kosten des Haupthaares so prosperire.
»Es war ein sehr glücklicher Gedanke von Ihnen,
Fräulein Hertha, dem Papa noch heute abend ein
Telegramm zu senden,« sagte Ysingen, strahlend in
Zuversicht und froher Erwartung.
Hertha blickte von ihrem kleinen Geldbeutel etwas
erstaunt nach ihm hin.
»Ich meine in Bezug auf die angeknüpften
Unterhandlungen mit Bernsdorf,« erläuterte er und
überlegte, ob er nicht zugleich seine Ankunft und
seine Absicht telegraphisch in Carntzin melden sollte.
Freilich — das »Ja« von ihr mußte er doch erst gehört
haben, wenn er auch nicht mehr daran zweifelte —
morgen war auch noch Zeit, sich durch ein Telegramm
anzusagen.
Hertha hielt sich lange am Schalter und in der
dumpfigen Wartehalle auf, sie absolvirte alles mit

einer pedantischen Genauigkeit, die ihn ungeduldig
machte. Dies Warten erinnerte ihn an die letzte
unwichtige kleine Mahlzeit vor der Christbescherung,
zu der man ihn als Kind gezwungen.
Als sie wieder ins Freie traten, hatte sich das
unruhige Treiben in den Straßen gelegt, die lärmende
Kinderschar war verschwunden, Gesang und Musik
verstummt.
Der Prinz schlug vor:
»Der Abend ist so schön — wollen wir nicht
hinausgehen bis vor die Ringmauer? Es steht dort
alles in herrlichster Blütenpracht. Im Mondschein,
unter ihren Blumen lassen Sie uns Abschied von der
bella Firenze nehmen.«
Hertha folgte willig, sie hatte nichts mehr zu thun;
das Packen wurde von der Tante und Cousine besorgt,
die es ihr stets abgenommen; Luft und Bewegung
thaten ihr wohl.
Nun er sprechen konnte, die Gelegenheit da war,
schob der Prinz den glücklichen Moment hinaus; ihre
Unbefangenheit erschwerte die Anknüpfung des
Liebesfadens.
Sie
waren
den
Lung-Arno
hinaufgeschritten und passirten die letzte Brücke am
Quai. Das Wasser schlug leise gegen die Quadern, ein
lauer Wind trug den Blumenduft der Gärten über die

Ringmauer. Vor derselben standen Magnolien in
vollem Blütenschmuck.
Hertha wies darauf hin und sagte:
»Wie mit Schnee bedeckt! Zu Hause liegt noch
Winterschnee, der Carntziner See trägt noch Eis!«
»Und doch tauschten Sie gerne die kalte Heimat
gegen das sonnige Italien?«
»Meine Heimat in ihrer ernsten Schönheit dünkt
mich herrlicher als das lächelnde Italien; ich liebe
auch den Winter und möchte meine schneebedeckten
Tannen, meinen eisspiegelnden See um all die Blumen
des Südens nicht hergeben. Ja, Mecklenburg ist schön,
und ich bin stolz darauf, eine Obotritin zu sein.«
»Sie haben recht, Fräulein Hertha, auch der Norden
hat herrliche Blüten, wie sie kein anderer
Himmelsstrich so köstlich, so eigenartig schön
hervorzubringen vermöchte.«
»Nicht wahr?« rief das Mädchen erwärmt, und nun
plauderte sie ihm vor in naiver Freude und kindlichem
Stolz von den schattigen alten Eichen der Heimat, die
viel schöner und malerischer seien als die
vielberühmten Pinien mit ihrem mageren Schatten,
von der laubumkränzten blauen Ostsee, welches der
blauen Adria nicht nachstünde, von den weiten
Feldern, den reichen Dörfern und dem kräftigen
Menschenschlag. Und er hörte und stimmte ihr zu und

freute sich ihrer Begeisterung und der anmutigen
Lebhaftigkeit ihrer Sprache.
Dann kam sie von dem Allgemeinen auf das
Besondere zu sprechen und gab ihm eine lebendige
Beschreibung von Carntzin, dem alten Herrenhaus,
seinem Park, der Dorfkirche mit dem herrschaftlichen
Sitz gegenüber der Kanzel. Dabei lachte sie — und der
silberhelle, melodische Klang paßte in die Stimmung
des Ganzen, in das zarte, elfenhafte Gesicht und in den
zauberisch flimmernden Mondschein.
Wie reizend sie war — wie sie ihn bezauberte — so
hatte er sie noch nie gesehen, so zwanglos, so
glücklich, so warm hatte sie sich ihm nie gezeigt — er
that zum erstenmal einen Blick in ihre Seele — eine
Kinder-, eine Engelsseele, bestrickend in ihrer
himmlischen Einfalt.
»Sie lachen, Fräulein Hertha, nennen Sie mir doch
die verborgene Quelle, aus der dies bezaubernde
Lachen quillt!«
»O, es galt einem alten, bekannten Anblick, der
mich aber just in seiner Kernhaftigkeit eben frappirte,
hier — in diesem Augenblick, neben Ihnen, unter den
Orangen Italiens.« Und sie lachte wieder so herzig,
daß es dem Prinzen schwer wurde, den süßen Mund
zu sehen und nicht zu küssen.
»Nun — der Anblick?« forderte er.

Sie erzählte:
»In der alten Dorfkirche zu Carntzin habe ich, seit
ich buchstabiren lernte, alle Sonntag einen Spruch
gelesen, der, in Stein gehauen, dem Andenken eines
meiner Vorfahren gilt und ein von ihm und für ihn
gestiftetes Denkmal ist. Meine Vorfahren haben, wie
es scheint, ebenso tapfer den Becher wie das Schwert
geschwungen, denn der Spruch lautet:
›Wiek, Düwel, wiek — wiek wiht von mi,
Ick scheer mi nich ’nen Hoar um di!
Ick suup mit uns Herrn Jesu Christ,
Wenn du, Düwel, ewig dörsten müßt,
Ick sett mit em in sien Himmelssaal,
Und suup mit em söte kolle Schaal!
Wat geiht di, Düwel, mien Suupen an?
Ick bün ’en mecklenbörgsch Eddelmann!›«
Sie hatte den Kernspruch ihres Vorfahren allerliebst
vorgetragen, und besonders in der letzten Phrase dem
trotzigen Selbstbewußtsein des mecklenburgischen
Junkers den rechten Ausdruck gegeben. Das derbe,
volle Blatt, mit seiner kernigen Urwüchsigkeit von
den lieblichsten Lippen, in so romantischer Situation,
machte einen unbeschreiblichen Eindruck auf den
Zuhörer.

Ysingen rief in Ekstase aus:
»Hertha — Sie sind eine Zauberin!«
Diesmal erschrak sie nicht vor der vertraulichen
Anrede, ihr Herz war geöffnet, die Mimose hatte sich
erschlossen, sie lächelte ihm freundlich entgegen. Und
nun hielt nichts mehr die Aussprache zurück, Prinz
Ysingen überstürzte sich, nachdem er so lange
gezögert. Er hatte das warme Oeffnen des
verschlossenen Herzens falsch taxirt, ihr eben citirter
Spruch hätte ihn belehren können, woher die Wärme
stammte, wohin sie strömte — aber die Erregung, das
Verlangen — machten ihn blind.
»Hertha, Mädchen, Engel — ich bete Dich an —
ich liebe Dich!« rief er außer sich.
Das Lächeln erstarrte auf den lieblichen roten
Lippen und blieb mit irrem Schein in den Augen
zurück. Sie stand da wie eine Bildsäule des
Schreckens und der Ueberraschung.
»Verzeihung. Verzeihung, wenn ich Sie erschreckt,«
bat Ysingen, »ich habe so lange gewartet, ich fand die
Gelegenheit und dann das Wort nicht. Dies ist die
letzte Stunde — ich begleitete Sie in der festen
Absicht, Ihnen auf diesem Gange auszusprechen, was
mein Herz zum Springen füllt, was ich schon vor
Monaten in Konstantinopel so schwer verbergen
konnte! Haben Sie mein Geheimnis denn nicht

durchschaut — ahnten Sie denn nicht, was mich in
Ihren Kreis zog — ich hoffte, daß Sie in meinem
Herzen gelesen, als Sie sich mit so edlem, rührendem,
mich stolz machendem Vertrauen unter meinen Schutz
stellten.«
Es trat Leben in das starre Bild.
»Ich glaubte, Sie seien mir ein Freund,« stammelte
sie, und die Worte klangen wie eine scheue Klage.
»Und bin ich es nicht, weil Ihr Liebreiz mich mit
heißer Sehnsucht füllt, weil ich begehre, mich Ihnen
ganz zu eigen zu geben? Hertha, teures, süßes Kind —
kleine, scheue Taube — wenn ich einen Thron besäße,
auf den ich Sie herablocken könnte aus Ihrer keuschen
Höhe, so würde ich zaghaft sein, aber — ich flehe Sie
an, mich hinaufzuziehen in Ihre Sphäre, mich
aufzunehmen in Ihre Heimat, mir die Sorge für Ihr
Glück und Ihr Dasein anzuvertrauen!«
Er hielt inne und bemühte sich, in ihrem
marmorbleichen Antlitz zu lesen — die großen
dunklen Augen blickten angstvoll, entsetzt nach ihm,
wie zum Sprunge gewandt stand sie vor ihm. »Sehen
Sie mich doch nicht an, als erblickten Sie ein
Gespenst,« begann er nach einer sekundenlangen
Pause, in der ihm keine Antwort kam, »als forderte ich
Sie zu etwas Unerhörtem heraus! Ich will Ihnen
schnell sagen, was ich zu Ihrem Glück, zu meiner

Seligkeit geträumt und geplant habe. Carntzin, Ihre
geliebte Heimat, soll Ihnen bleiben; nicht der Graf
Bernsdorf, ich werde der Käufer sein und das Lehn
meiner Braut als Hochzeitsgabe zu Füßen legen.«
Die Worte zündeten; ihre Augen leuchteten auf, und
ein Laut entfuhr den Lippen, welchen Ysingen für
einen Ausruf des Entzückens zu halten schien, denn er
sagte bewegt und zärtlich:
»Nicht wahr, mein teures Herz, so löst sich alles auf
das glücklichste?« Er griff dabei nach ihrer
herabhängenden Hand.
Da schnellte die biegsame Gestalt zurück, das
Hütchen sank ihr in den Nacken, und sie hob den Arm
abwehrend und drohend, indem sie in abgebrochenen
Lauten rief:
»Falsch — verräterisch — des Freundes Rechte
wollen Sie hinterrücks an sich reißen!«
Darauf war Ysingen nicht vorbereitet, an Curd hatte
er nicht gedacht — bezog aber den Vorwurf nur auf
ihre Person und antwortete tief verletzt:
»Nicht hinterrücks, ich werbe im Einverständnis
und mit der Zustimmung Ihres Vetters um Ihre Hand.«
Hochatmend und stolz stand sie wenige Schritte vor
ihm. Der Mondschein spielte in blauen Lichtern auf
dem schwarzen, glänzenden Haar, ihre schlanke

Gestalt streckte sich, und ihre Stimme hatte einen
tiefen, metallischen Klang, als sie antwortete:
»Ich bin kein Lehnsgut, das man an sich nehmen
oder ablösen kann!«
»Aber, geliebtes Kind, was ficht Sie an?« beeilte
sich Ysingen zu antworten; »zu welch wunderlicher
Auffassung gelangen Sie da? Carntzin steht in Gefahr,
der Familie verloren zu gehen, Ihr Papa wünscht das
Kapital, welches Carntzin repräsentirt, seiner Tochter
zu sichern, Ihr Herz hängt aber an dem Besitz, dem
Ort, der Ihre geliebte Heimat ist — ich bin im stande,
Ihnen diese Heimat zu erhalten, indem ich das Lehn
erwerbe und es zugleich meiner Gattin schenke.«
»Schenken — mir schenken, was mein ist?« rief
Hertha in stolzer Empörung. »Keine fremde Hand
braucht mir Carntzin zu sichern, mein Vater wird es
nicht verkaufen, und ich werde es nach ihm besitzen
bis an meinen Tod — als Lehnsjungfer —
Lehnsjungfer — von Carntzin!«
Sie rief das letzte laut aus, mit erhobener Hand,
feierlich, wie einen Schwur, und dann sprang sie,
einem flüchtigen Stück Wild gleich, über den
Straßendamm und war, ehe Ysingen sich gefaßt, in der
gegenüber mündenden dunklen Gasse verschwunden.
Im nächsten Moment stürzte er ihr nach, rief laut ihren
Namen, aber in den engen, winkeligen Gäßchen mit

den vorgebauten, sich gegenseitig berührenden
Dächern herrschte die Nacht, er fand ihre Spur nicht
wieder, bis er nach dem Palazzo Nicolini kam und dort
erfuhr, daß die Signorina schon angelangt sei.
Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich in seine
Wohnung zu begeben, dort einen Brief an Bertha
aufzusetzen, ihr das Vorgefallene mitzuteilen und
Abschied zu nehmen.
Er wollte den nächsten Zug am Morgen nicht
benützen, sondern erst den folgenden Nachtzug, um
mit der Familie Oldenfleth nicht zusammenzureisen.
Hertha befand sich in höchster Aufregung — sie
wußte selber nicht, wie sie den Weg gefunden; in den
Palazzo Nicolini zurückgekommen, hatte sie sich nach
oben geschlichen, sah in ihrem Stübchen Trautchen
am Boden knieen mit Packen beschäftigt und
schlüpfte wieder hinab in den dunklen, verlassenen
Saal. Im Nebenzimmer wurde gesprochen, der Tante
Stimme war’s, und dann hörte sie Albert laut und
heftig ausrufen:
»Er wird es thun, verlassen Sie sich darauf, ich
kann Ihnen einen schlagenden Beweis dafür geben!
Wissen Sie, warum meine Schwester nicht nach
Carntzin zurückgehen wollte? Weil innerhalb acht
Tagen der Onkel und der Neffe sie zum Weibe
begehrten!«

Nach einer Pause hörte das Mädchen, welches wie
gebannt stand, die Stimme der Tante im Tone
ungläubiger Ueberraschung die Namen »Eberhard«
und »Curd« aussprechen und gleich darauf den bittern
und höhnischen Ausruf Alberts:
»O — es war nicht allzu schmeichelhaft für meine
Schwester: Eberhard Oldenfleth beabsichtigte durch
diese Heirat, den Neffen von der Erbfolge
auszuschließen, und Curd hatte davon Wind
bekommen und wollte das Hindernis wegheiraten!«
»Daran glaube ich nicht,« erwiderte Bertha,
»leichtsinnig und frivol mag Curd geworden sein; dies
aber wäre unehrenhaft, und einer solchen Handlung ist
Curd von Oldenfleth nicht fähig! Er wird Ihre
Schwester geliebt und keine Ahnung von der Absicht
des Onkels gehabt haben, als er um ihre Hand warb.«
»Ich will Ihnen den ungefähren Wortlaut geben,«
sagte darauf Albert, »allerdings war Curd im Fieber,
aber bei voller Besinnung, als wir ihn im Schwanhotel
besuchten; er sagte zu meiner Schwester: ›Deine
Mutter will Dich an meinen Onkel verkuppeln, ganz
Mecklenburg erzählt sich davon; wenn es Dir daran
liegt, Herrin von Carntzin zu werden, so warte auf
mich — ich kann Dich auch dazu machen.«
Hertha hörte nichts mehr, es brauste ihr in den
Ohren, das Blut drängte sich nach Kopf und Herz mit

so rauschenden Schlägen, daß sie fast die Besinnung
verlor.
Nach wenigen Minuten wurde die halboffene Thür
zurückgezogen, Albert erschien auf der Schwelle,
hinter ihm stand die Tante mit der Lampe in der Hand,
sie rief Albert noch einmal zurück und sprach mit ihm
— Hertha erblickte beider Antlitz im Schein der
kleinen Lampe — über den Aufruhr in ihrer Seele
zogen Gedanken wie Vögel über brausenden Wassern,
ohne daß die Dahinflatternden von dem Aufruhr in der
Tiefe berührt werden.
Die Lampe war gestern von ihr selbst gekauft
worden für das interimistische kleine Nest im
Marmorbau, sie hatte sich gefreut, etwas gefunden zu
haben, um die Abende in dem Palazzo behaglicher zu
gestalten. Das rötliche Licht hatte gestern vier
glückliche Gesichter bestrahlt, als sie die brennende
Lampe emporgehalten — heute umfaßte der kleine
Lichtkreis in seiner nächsten Nähe grell, wie auf
einem Bilde, das sie gesehen, zwei Gesichter, ein
bekümmertes, ernstes Frauenantlitz, neben welchem
ein männliches Profil scharf hervortrat.
Herthas Blick nahm den malerischen Effekt wahr,
gestern wie heute; mechanisch arbeitete das rastlos
thätige, kunstgeübte Auge und gab seinen Eindruck an
die Empfindung ab, welche ebenso mechanisch die

Erinnerung weckte. Jetzt wandte sich Albert, sein
Gesicht sah kalt und leer, öde und kahl aus, als sei ein
Sturm darüber gefahren und habe es ausgefegt. Nach
Gemütserregungen pflegte er so auszusehen, Hertha
hatte das früher oft beobachtet — in Carntzin, seitdem
nicht mehr — bis eben jetzt.
Die beiden überschritten die Schwelle und nahmen
das Mädchen wahr, welches regungslos auf dem
Mosaik des Marmorbodens mitten im Zimmer stand.
Bertha fragte überrascht:
»Du bist allein, wo ist Dein Begleiter?«
»Fort!« sagte Hertha, und die Tante hob die Lampe,
um in dem Gesicht eine Erklärung für die
Einsilbigkeit der Antwort zu suchen.
Es kam ihr verstört vor, Bertha warf Albert einen
bedeutungsvollen Blick zu und gab der Nichte ein
Zeitungsblatt, welches sie in der linken Hand trug,
indem sie sagte:
»Hier wartet Deiner eine freudige Ueberraschung,
welche diesem unbehaglichen Abend einen
wohlthuenden Abschluß verleiht. Du findest nämlich
in diesem Blatt einen Bericht über die Münchener
Kunstausstellung — Alberto hat ein Bild dort
eingereicht — Daniel in der Löwengrube, die Kritik
nennt es die Perle der Galerie, und unser allzu
bescheidener Freund soll sich damit einen

unsterblichen Namen gemacht haben. Lies das nähere
nur selber.«
Herthas Ausdruck veränderte sich wie bei einem
Kinde, welches nach angstvollem Traum in trauter
Umgebung erwacht.
»Habe ich nicht recht behalten? Sagte ich es nicht.
immer?« rief sie mit einem tiefen Atemzug aus und
fuhr dann in sich steigernder Lebhaftigkeit fort: »Er
ist ein großer Künstler, es bedurfte nur eines
Hervortretens aus dem Dunkel, um ihm Ruhm zu
sichern. Warum verschwiegst Du mir aber Deine
Arbeit und Deine Absicht, sie auszustellen? Warum
gönntest Du mir nicht die Vorfreude, Alberto?
Glaubtest Du, ich hätte gezagt? Ich kannte Dich
besser, als Du Dich selber kanntest; in stolzer
Sicherheit würde ich dem Erfolg entgegengesehen
haben — das hätte mich über manche Stunde eigener
Enttäuschung hinweggetragen.«
Die Worte sprudelten ihr aus dem Herzen und
überstürzten sich in Hast. Bertha war es lange nicht
mehr gewohnt gewesen, sie so lebhaft zu sehen; sie
wie Albert wußten aber nicht, daß sich Hertha
sozusagen »kopfüber« in die Freude stürzte, um die
qualvollen letzten Eindrücke abzustreifen.
Bertha taxirte Herthas Erregung auch sonst noch
etwas falsch; sie hatte wohl bemerkt, daß die Nichte

kein bräutliches Glück von dem Gange mit Ysingen
heimgebracht, und als sie Hertha nun mit Albert allein
ließ, da hoffte sie, daß sich in dieser letzten Stunde
des ereignisreichen Tages das Rätsel des scheuen
Mädchenherzens zu Gunsten des bescheidenen Malers
lösen werde. Vor den Irrtümern der Liebe wußte sie
dies Mädchen gefeit, bei ihm gab es keine Schwäche
zu stützen, keine Unsicherheit zu beraten, das starke
Herz konnte nur dem Einen, Rechten sich zu eigen
geben, bis dahin blieb es in dem Strahlenpanzer seiner
Unschuld unberührt und unentweiht.
»Glückseliger Alberto,« dachte Bertha weiter,
»wenn Dir die Liebe den Schlüssel reicht zu den
ersehnten Harmonien des Daseins. Dein grübelnder
Geist verlegte Dir den Weg zur Seligkeit, die Liebe
aber umgeht den grimmen Hüter und öffnet dem
Glauben die Himmelspforte.«
Die sorgende Bertha hatte für die Rückkehr der
Nichte in das einsame Vaterhaus gezagt; ein
verbitterter Mann mit düsteren Lebensanschauungen
und eine intrigante, kaltherzige Frau wurden in
Carntzin die einzige Gesellschaft dieses jungen, zur
Selbststrenge neigenden Mädchens, welches vom
leichten Sinn der Jugend zu wenig besaß, um solche
Feinde des Frohsinns zu überwinden. Hatte sich aber
Herthas Herz der Liebe erschlossen, so drohte ihm

keine Gefahr mehr, im Gegenteil — es konnte dies im
Gegenteil
die
glückliche
Lösung
des
Familienkonfliktes herbeiführen.
Alberto, die Uneigennützigkeit selbst, würde dem
Verkauf Carntzins als Verlobter Herthas wehren, das
Glück und die Genügsamkeit und der gute Einfluß
seiner Kinder mochten Eberhard Oldenfleths
Entschlüsse aufhalten und ihn mit der Zeit milder
stimmen gegen Curd — blieb diesem das Lehn aber
erhalten, so fielen Hellmuths Pläne in sich zusammen
— und diese Pläne, den Schatten Carntzins, fürchtete
Bertha für ihr Kind.
Solche Gedanken bewegten die Seele der Frau, als
sie hinaufstieg, um Trautchen in ihrer Thätigkeit des
Packens zu unterstützen.
Albert war Hertha an den Tisch gefolgt, sie suchte
in dem Blatt, bis sie die betreffende Stelle in der
Kunstnotiz fand, und Albert ergötzte sich an dem
geliebten Antlitz, wie es sich tiefer neigte, bis der
warme Schein es erreichte und wie es glückselig
lächelte und zu ihm aufsah stolz und zärtlich und ihm
zurief:
»O Alberto — das ist zu schön! Das wiegt viele
Schmerzen auf! Jedes Wort fällt wie ein Segen auf
mein Herz! Ich muß es laut lesen, damit ich keines
verliere und mich eines jeden versichere. Komm,

geliebter Meister, setze Dich zu mir, lausche meiner
Stimme, die Dir lobsingen und jubelnd Deine Ehre in
die Welt hinausrufen möchte!«
Und er nahm Platz, den Stuhl etwas
zurückschiebend von dem Tische, um sie besser
betrachten zu können, und sie las, nachdem sie die
einleitenden Worte, welche der Ausstellung im
allgemeinen und den Arrangements galten,
übergangen:
»An Schönem vorüber greifen wir zum Schönsten:
freilich müssen wir, dem kühnen Schwimmer gleich,
in die Tiefe tauchen, um die Perle herauszuholen, die
sich für den Unkundigen in einem kleinen, mangelhaft
beleuchteten Nebensaal verborgen hält. Die Perle ist
ein ›Daniel in der Löwengrube‹ von Herrn Albert von
der Brecken, der mit diesem Meisterwerk den Parnaß
erstiegen hat. Wir bedauern, in unseren Ausstellungen
nicht schon früher die Bekanntschaft eines so
bedeutenden Künstlers gemacht zu haben, und können
es nicht begreifen, daß ein solcher Stern am Himmel
der Kunst unserem Observatorium bisher entgehen
konnte, oder hat der Künstler es bisher verschmäht,
mit seinen Werken in die Oeffentlichkeit
herauszutreten? Wir haben es hier nicht mit einem
Erstlingswerk zu thun; geniale, tiefe Gedanken und
eine mächtige Gestaltungskraft treten in vollendeter,

künstlerischer Reife in diesem Daniel des Herrn von
der Brecken vor unser Auge. Die Kritik schweigt vor
dem ersten, gewaltigen Eindruck, den die Seele
aufnimmt, und der Kritiker gestattet gerne dem Laien
das Recht, die einfache Größe und die malerische
Vertiefung dieses Werkes mit dem Herzen
auszumessen, eines Werkes, welches sich gleich weit
entfernt hält von der süßlichen Manier eines Sohn,
Hübner, wie von der trockenen unserer großen
Kunstreformatoren Overbeck, Cornelius. Das Bild
gibt die Figuren in Lebensgröße und ist etwa zwölf
Fuß hoch und sieben Fuß breit. Wir blicken in eine
Felsenhöhle, die, nach oben sich verengernd, durch
einen Sonnenstrahl, der nicht bis in die Tiefe dringt,
matt erhellt wird. Der Prophet steht ruhig mitten unter
den ihn umschleichenden wilden Bestien. Ein
Gewandfetzen, am Felsen oben hängend, beweist uns,
daß man ihn von dort hinabgestoßen. Das Haupt ist
emporgerichtet, als lausche der Prophet eben den
Worten des Königs, der ihm von oben zuruft: ›Daniel,
lebst Du?‹ Die rechte Hand liegt auf einem felsigen
Vorsprung, die linke ist leicht über die höllischen
Greuel gestreckt — die er gleichsam damit niederhält.
Die Wirkung des Ganzen gipfelt in dem hehren
Ausdruck des männlich schönen Gesichts. Der
Meister bringt uns diese alttestamentliche Scene in

dem Licht des Evangeliums näher, das ›Aengstigt
euch nicht — ich habe die Welt für euch überwunden!‹
strahlt aus diesem Antlitz wider. Keine Ekstase, wie
sie uns in Märtyrerscenen oft entgegentrat und an
indische Fakire mahnte, sondern bergeversetzender
Glaube, ruhige, felsenfeste Zuversicht, göttlicher
Friede spricht zu uns aus diesem zwar hagern, aber
nicht fleischlosen und abgezehrten Antlitz. Auch der
nackte Arm und die entblößte Brust zeigen nicht das
Jammergerippe eines ascetischen Heiligen, nicht den
Menschenleib in der Scheußlichkeit des Elends, wie
es die Künstler der großen Reaktion lieben. Hier wird
uns auch Reales geboten, wahre Empfindung hat den
Gedanken geboren und künstlerische Wahrheit ihn
durcharbeitet und veranschaulicht. Weil sein
Empfinden und Gestalten stark und echt ist, so
schreitet Herr von der Brecken zwischen den Klippen
der alten und neuen Schule, der Unwahrheit und
Ueberwahrheit auf eigenem Wege dahin und hebt sein
Bild trotz des schauerlichen Themas in die Reihen des
Ewigwahren und darum Ewigschönen.«
»Wer diesen Daniel ohne Kommentar gesehen und
nach dem ersten Anblick die Augen geschlossen hätte,
würde als reine Wirkung eine tief beruhigende
Empfindung behalten haben, aus der sich etwa also
der Gedanke entwickeln würde: Das ist Friede nach

Kampf, Sieg des Guten über das Böse, sei es Glaube,
Wahrheit, Liebe, welche gesiegt, sei es Zweifel, Lüge,
Haß, Erde oder Hölle, welche besiegt wurden. Und
dies ist das Kriterium für jedes echte Kunstwerk; es
muß
veranlassen,
dem
Künstler
zuerst
nachzuempfinden und ihm dann auch nachzudenken.
Der Vorgang ist ein ewiger. Auch der Künstler
empfand zuerst, die Empfindung gebar den Gedanken,
der Gedanke die That; und wie wir dem Künstler, so
folgt dieser dem göttlichen Vorbilde in dessen ewigem
Drange mit dem Unterschiede, daß der Künstler dem
göttlichen Vorbilde näher steht als wir dem sterblichen
Abbild; uns fehlt die schöpferische That, die den
Künstler gottähnlich macht. Es soll mit dem eben
Gesagten indes nicht etwa gemeint sein, daß in dem
Werk unseres Künstlers die Empfindung dominire und
der Gedanke zu kurz käme, sondern nur, daß die
Mittel verschwinden, daß die Einzelheiten, deren jede
dazu dient, den Gedanken herauszubilden, sich richtig
unterordnen. So sind auch die Löwen untergeordnet
behandelt, obwohl sie der Prüfung enorme Studien
nachweisen. Daß die vorderste Bestie, welche
zähnefletschend aus dem Bilde sieht, nach Blut
dürstet, das glaubt jeder den grünschimmernden,
stechenden, wilden Katzenaugen, und auch für die
zweite Bestie, eine zum Sprunge nach der nackten

Brust geduckte Löwin, hat der Maler kein
ausgestopftes Modell gehabt; jede Muskel ist wirklich
gespannt, das Haar auf dem gewölbten Rücken sträubt
sich thatsächlich, man traut den Sehnen die enorme
Schnellkraft zu, den Mann mit einem Satz zu
erreichen, und doch fürchtet man die Bestie so wenig
als der über sie fortsehende Daniel, dessen
ausgestreckte Hand symbolisch die Macht der Hölle
niederhält. Nach dem ersten, überwältigenden
Eindruck wenden wir als Kritiker uns der
Lichtbehandlung,
als
dem
hervorragenden,
künstlerischen Effekt, zu. Von rechts oben fällt ein
halber Lichtstrahl bis an einen Felsenvorsprung links,
der eine Windung der Höhle andeutet. Auf diesem
Vorsprung, speziell auf dem dort hängenden
Gewandfetzen, den es durchscheinend trifft, bricht
sich das Sonnenlicht und reflektirt nur noch in den
absteigenden und seitlichen Partien, bis es in dem
magischen Dunkel im Vordergrund und in der nach
rechts sich fortsetzenden Höhlung in tiefste Nacht
verschwindet. Der Haupteffekt der Lichtbehandlung
liegt in dem Clairobscur, welches so durchsichtig
gehalten ist, daß es dem suchenden Auge wie vor der
Natur gestattet, allmälich auch die fernsten
Gegenstände deutlich wahrzunehmen. Die Gestalt des
Propheten wird von dem Sonnenstrahl nicht erreicht,

auch sein emporgerichtetes Antlitz nur von
Reflexlichtern getroffen, doch hebt sich die Figur in
verhältnismäßiger Helle aus dem Nachtstück, löst sich
plastisch von den Wänden und verschwimmt
naturgemäß mit den Schatten der Tiefe.«
»Die Felspartien zeigen breite, flotte Pinselführung,
jeder Fleck wirkt, ist gewollt; man hat überhaupt das
Gefühl,
als
ob
hier
nichts
Zufälliges,
Leichterworbenes, sondern in jedem Strich
Durchdachtes,
Bezwecktes,
Errungenes,
Sichergefaßtes vorliegt.«
»In seinen Werken offenbart sich der Künstler der
Welt, und so wird es nicht indiskret erscheinen, wenn
wir rückschließend der Individualität des Künstlers
gedenken und vermuten, daß sich in der Seele
desselben mancher Kampf vollzogen haben muß, ehe
ein so abgeklärtes, in sich harmonisches Werk Zeugnis
von errungenem Frieden geben konnte, daß ferner
Herr von der Brecken kein ganz junger Mann mehr
sein kann, auch keiner, dem das Leben leichte Genüsse
bietet, vielmehr ein ernster, vertiefter Charakter, dem
die Kunst keine kosende Geliebte, sondern eine hehre
Freundin ist.«
In immer steigenderer Erregung, bald in jubelnder,
bald in inniger Betonung, hatte Hertha gelesen und bei
den letzten Worten in tiefer Bewegung den Bericht

abgebrochen, der auf andere Künstler und andere
Werke überging.
Albert saß im Schatten; geblendet von dem Licht
und den Thränen der Rührung, sah sie nur sein
blasses, regungsloses Gesicht, nicht den verzehrenden
Blick, der auf sie gerichtet war. Sie ging auf ihn zu, als
wollte sie ihn umarmen, ihr ganzes Wesen hatte sich
in Rührung und stolzer Freude gelöst. Es kostete ihn
ein
Unsägliches,
ihr
nicht
die
Arme
entgegenzubreiten, das süße, warme Glück nicht von
ihren Lippen zu nehmen, aber er fürchtete, sie zu
erschrecken, und klammerte sich mit beiden Händen
an die Lehne seines Stuhles, preßte seinen glühenden
Kopf gegen die hohe Rückwand desselben und
schaute ihr wild und wirr entgegen.
Sie ließ die Arme sinken und blieb vor ihm stehen,
als sie ihn so unbeweglich sah, beugte sich ein wenig
vor, weil die feuchten Wimpern ihren Blick hinderten,
und erschrak nun vor den weit geöffneten Augen und
dem seltsamen Ausdruck — so hatte sie sich das
Glücksstrahlen in diesem Antlitz nicht gedacht; etwas
verschüchtert und doch noch bebend in freudiger
Aufregung fragte sie ihn:
»Alberto — ist dies nicht ein glückseliger
Augenblick?«

»Zuviel, viel zuviel für einen Augenblick!« entrang
sich seiner Brust, seinen Lippen.
Da er noch immer in seiner Stellung verharrte, ließ
sie sich auf ein Bänkchen neben ihn nieder.
»So gehört es sich, Maestro,« sagte sie demütig,
»der Schüler zu den Füßen des Meisters!« Und als er
schwieg, fragte sie: »Macht Dich denn das Glück
stumm und starr, Alberto? Sieh — mir löst es die
Zunge, mir sprengt es das Herz! Ich möchte es
hinausjubeln in die weite Welt! Alles ist vergessen,
was mich gequält, es ist Sonntag in mir geworden,
gehoben, feierlich, festlich und dankbar ist mir zu
Mute! Das ist das Glück, wie ich es erwartet habe, seit
Du mir in Carntzin zuerst von der Kunst erzähltest.
Mein Ehrgeiz ist befriedigt in Deinem Ruhm, ich
begehre nichts für mich — Du schüttelst den Kopf —
Du dachtest es Dir anders? Es ist gut so, Alberto,
glaube mir, es ist besser, als Du träumtest! Laß mich
plaudern, so lange mir das Herz so frei ist. Ich habe
nichts zu beklagen, es ist alles, alles gut! Ich, Dein
schwacher Trabant, gehe unter in Deinem Licht und
Glanz, Du stolzer Planet! Mir wolltest Du dienen,
mein kleines Talent fördern, und ich diente doch nur
dazu, Dich über Deine eigene Kraft aufzuklären. Um
meine schwachen Flügel zu stärken, entfaltete Dein
Genius seine starken, gewaltigen Schwingen, und sie

trugen Dich dahin — dahin — Nicht der Parnaß war
das Ziel, ein Zauberreich war es.« Mit innigem
Ausdruck und etwas schwankender Stimme fuhr sie
fort: »Die Kalypsoinsel der Kunst nanntest Du es einst
— Du hast sie erreicht — bist Du nun glücklich,
Alberto?«
Für ihn war die Zauberinsel der Kalypso längst
schon, dem Urtext entsprechend, zu einem
Zauberreich geworden, in welches er sich und seine
Liebe hineinträumte — als Hertha nun in ihrer
demütigen Stellung zu ihm aufsah, die Hände gefaltet,
erwartend und hingebend, ohne sich ihm zu nähern, da
glaubte er an eine Offenbarung der keuschesten,
unbewußten Liebe, und seine heiße Leidenschaft
wurde zu frommer Anbetung, er fürchtete nicht mehr,
sie zu erschrecken, und öffnete seine Lippen zu
milden, zärtlichen Worten der Liebe — plötzlich
erstarrte sein Herz und sein Blick — er hatte Bertha in
der Thür des Nebenzimmers bemerkt, die ihm
freundlich zunickte und sich leise wieder entfernte.
Dieser Anblick gab ihm die Besonnenheit zurück. Er
hatte während Herthas Abwesenheit am heutigen
Abend ein langes Gespräch mit Frau von Oldenfleth
geführt. Die geängstigte Frau hatte im Verlauf des
Gespräches ihrer eigenen Sorgen gedacht, von ihrer
Furcht erzählt, daß ihr Mann versuchen werde, Curd

durch den Kauf Carntzins für ihr Kind zu gewinnen,
und daß sie hoffe, der Neffe werde einer solchen
Lockung widerstehen.
Albert hatte darauf höhnisch gelacht — er glaubte
ja zu wissen, wessen Curd fähig gewesen — bei
seinem Wort: »Er wird es thun« — war Hertha
unbemerkt eingetreten und hatte den Rest der
Unterhaltung vernommen.
Bertha hatte ihm auch von der Werbung des Prinzen
gesagt und hinzugefügt: »Für solch einen
Schwiegersohn brauchte Eberhard von Oldenfleth
Carntzin nicht zu verkaufen, Ysingen ist mehrfacher
Millionär!« und diese Worte waren es, welche Berthas
Erscheinung wach rief und die ihn aus dem Himmel
auf die Erde zurückrissen.
Wenn er sich der Geliebten jetzt erklärte, so konnte
es scheinen, als ob er die Hand nach der halben
Million ausstreckte, als ob er dem Vetter Carntzin und
die Braut raube. Zugleich schlug blitzähnlich die
Erkenntnis in ihm durch, daß dies der Plan seiner
Mutter und der Verkauf des Lehns ein Resultat ihrer
Intrigue sei.
»Mein Herz kann das Glück so wenig vertragen,
wie meine Augen das Licht; den Sonnenschein
müssen beide meiden,« sagte er kühl und verschanzte

sein zuckendes Herz hinter eine Rauheit, die er ihr
gegenüber nie besessen.
Diese erschreckte sie jedoch nicht, wie ein
Ausbruch von Leidenschaft es unfehlbar gethan haben
würde, im Gegenteil, sie erhöhte ihre vertrauliche
Sicherheit.
»Wie Du das sagst und wie Du mich dabei
ansiehst!« rief sie aus. »Dein Gesicht gleicht der
erstarrten Lava, mich täuscht es aber nicht, ich weiß,
daß unter der kalten Decke ein warmes Herz schlägt!
Aber mir solltest Du es nicht verbergen, Alberto, denn
ich,« fuhr sie schmerzlich fort. »ich habe
Sonnenwärme recht nötig, und meine Ikarusflügel
haben mich ihr nicht genähert, ich liege am Boden,
wenn ich mich ihr nicht in Deinem Glück nähern
kann. Für mich habe ich der Kunst entsagt, ich habe
das Höchste gewollt und kann mich mit Geringem
nicht begnügen, aber in Dir lebe ich und strebe ich
weiter. Deine Gedanken und Pläne, Deine Arbeit und
Sorgen. Dein Glück und Deinen Ruhm werde ich
teilen — o Alberto — nicht Deinen hohen Flug, nicht
Dein Schöpferbewußtsein; nicht Schulter an Schulter
werde ich neben Dir stehen, wie wir einst träumten,
auch nicht Dein Famulus, Dein Schüler, der in Deine
Fußstapfen tritt, aber« — sie lächelte ihn mit
zitternden Lippen und thränenverschleiertem Blick an

— »laß mich Deine Muse bleiben, Alberto, das wird
meinem nüchternen Dasein, meinem trockenen Beruf
einen idealen Horizont geben, dahin werden sich die
Augen meiner Seele richten, wenn ich in Carntzin
über die Felder reite, in Scheunen und Kammern
wirtschafte und auf Recht und Ordnung halte unter
meinen Bauern. . .«
Sein Herz krampfte sich unter der Folter, er hielt sie
aber aus und brachte nur eine Frage über seine Lippen,
in der er alle anderen begreifen mußte.
»So willst Du in Carntzin bleiben?«
»Ich bleibe,« antwortete sie in tiefem, festem Ton;
»Du wirst mich dort stets finden und mir stets so
willkommen sein, wie der Sonntag nach den sechs
Werktagen, wie der Frühling nach dem Winter, wie der
Regen nach langer Dürre!«
Sie hatte sich erhoben, die Aufregung verblaßte,
von dem Fluge aufwärts war sie zur Erde
zurückgekommen. Wie eben hatte sie noch nie zu ihm
gesprochen; es mußte wohl, wie sie sagte, ein Band
von ihrem Herzen gesprungen sein, daß es so viel
ausgab — alles nicht — o nein — die Tiefe dieses
Herzens hatte noch niemand gemessen, sie selber
nicht.
»Sähest Du in mein Herz, Du geliebtes Kind,«
dachte er, als sie ihm die Hand bot und er sie

vorsichtig hielt, um sich durch keinen heftigen Druck
zu verraten, »wie würde Dich der Vulkan erschrecken,
von dem Deine Unschuld sprach!«
»Deine Hand ist kalt, Alberto,« sagte Hertha
besorgt, »und Dein Auge wie trübe — fehlt Dir etwas,
Lieber, bist Du krank?«
Er saß noch immer, und sie stand neben ihm. Ehe er
sich’s versah, legte sie ihre Hand auf seine Stirne; das
kam ihm von ihr so unerwartet, daß er zurückgefahren
wäre, wenn er es gekonnt hätte, aber sein Kopf
berührte die Lehne.
»Deine Blässe täuscht, Du glühst — das ist
Fieber!« konstatirte Hertha mit der Energie starker
Frauen, bei denen die Sorge stets die Besonnenheit
schärft und die Thatkraft weckt.
»Nein — mir fehlt nichts, es ist nur — das Glück,
Hertha, das — ungewohnte — blendende Glück,«
stammelte er, riß die Hand von seiner Stirn, preßte sie
heftig an seine Lippen, schluchzte einmal auf und
sprang empor. »Verzeih!« rief er der Ueberraschten zu
und stürzte an ihr vorüber, zum Saal hinaus.
Nun wußte sie nicht, wie ihr geschah, verwirrt,
errötend, mit dem unbehaglichen Gefühl eines
Menschen, unter dem der alte, zuverlässige Boden
plötzlich wankte — so blieb sie an dem Sessel stehen,

und so fand sie nach einigen Sekunden die Tante, an
welcher Albert auf der Treppe vorüber gerast war.
»Wie steht es, Alberto?« hatte sie ihm zugerufen
und ihn aufzuhalten versucht.
»Lassen Sie mich,« hatte er unhöflich geantwortet,
»ich weiß nichts!« und war weitergelaufen.
Besorgt suchte Bertha die Nichte auf und fand sie
noch in der Betäubung, in die Alberts plötzlich
ausbrechende Heftigkeit sie versetzt.
Bertha umarmte die Nichte und fragte:
»Hast Du mir nichts zu vertrauen, mein Kind?«
Darauf schauerte Hertha zusammen — sie hatte
Ysingens nicht mehr gedacht — sanft küßte sie der
Tante Wange und sagte:
»Nein, liebe Tante, selbst Deinem gütigen Herzen
und hellen Kopf habe ich nichts zu vertrauen, der
klügste Rat ist mir nichts nütze, denn mein Weg ist
mir vorgezeichnet.«
So war sie gegangen, Bertha erfuhr nichts, glaubte
aber, daß Hertha an diesem Abend zwei Bewerber
abgewiesen. Um Albert that es ihr sehr leid, und sie
brachte die lange Nacht schlaflos zu und sann darüber
nach, ob Hertha das eigene Glück dem Familienstolz
opferte oder ob sie, weniger uneigennützig, bei
Erhaltung des Lehns dennoch auf das Herz Curds
rechnete.

Im erstern Falle durfte der Plan Hellmuths, Carntzin
zu kaufen und mit Trautchens Hand dem Neffen
wiederzugeben, auf Herthas Unterstützung rechnen,
deren Opfer dann unnütz wurde und die noch nach
Gefallen Ysingen oder Albert beglücken konnte.
Es widerstand der edlen Natur Berthas, diesem lang
gehegten Plane ihres Mannes, welchem Mißgunst und
Ehrsucht zu Grunde lag, gegen den sie sich gewehrt
und den das Schicksal zu begünstigen schien,
beizutreten und ihres Kindes Glück auf seine Spitze zu
setzen. Sie war zum erstenmale verwirrt darüber, was
in diesem Fall, der einen schnellen Entschluß forderte,
zu thun oder zu lassen sei, sie sah ihre Pflicht nicht
wie sonst klar vor sich, konnte nicht wie sonst die
Hände aufheben und sagen: »Ich thue, was recht ist,
laß es den Meinen zum Segen gereichen!«, wonach
dann immer ihr Herz der Sorgen entledigt gewesen.
Endlich, nach heißem Gebet, gelang es ihr, die Last
»inzwischen« hinaufzureichen und darnach etwas
Ruhe zu finden.
Der nächste Morgen brachte unbehagliche Stunden;
ein jäher Aufbruch wirkt wie ein Schrotschuß in
einem mit Spatzen bedeckten Kirschbaum;
aufgescheucht aus Ruhe und Genuß, wirbeln die
Gedanken umher; nach allen Seiten auseinander
getrieben, laufen die Menschen sich um und thun viel

Unnützes, weil sie planlos und in ängstlicher Hast
arbeiten.
Albert war schon am frühen Morgen im Palazzo
Nicolini erschienen, es hatte ihm keine Ruhe gelassen,
er wollte sich überzeugen, ob er seit gestern abend
nichts verloren, ob Hertha ihm vertrauend wie immer
oder anders begegnen würde; halb fürchtete, halb
hoffte er, ihre ruhige Wärme gestört zu finden.
Die Unruhe, welche alle ergriffen, die Verwirrung,
welche er als unpraktischer Helfer nur vermehrte, ließ
ihn zu keiner richtigen Beobachtung kommen. Hertha
lief, wie es die anderen thaten, treppauf treppab, mit
roten Wangen und emsiger Miene, und er entdeckte
nur, daß er ihr wie allen im Wege war.
Endlich war der letzte Knopf geschlossen, das letzte
Trinkgeld gegeben, und die Familie bestieg den
Wagen, der sie zum Bahnhof bringen sollte.
Hertha saß schon in dem Fiaker, als Albert
Abschied zu nehmen begann; sie hatte wie auch die
anderen erwartet, daß er sie an den Bahnhof begleiten
würde, der plötzliche Abschied vor der Wagenthür
bestürzte sie.
Traut schlug vor: »Wir rücken zusammen, Sie
haben Platz zwischen Hertha und mir, kommen Sie
noch die kurze Strecke mit, es ist eine letzte
Spazierfahrt.«

»Warum?« gab Albert zur Antwort und sah mitten
in der Sonne wie erfroren aus.
»Müssen Sie denn mit diesem häßlichen
Lieblingswort, das nichts als ein eigensinniger
Einwurf ist, von uns scheiden?« schmälte ihn
Trautchen, und ihr Vater fügte hinzu:
»Ich bin überzeugt, er wird damit am jüngsten Tage
einst auch auferstehen!« und lachte allein über seinen
Witz.
Bertha sprach dem Zurückbleibenden warme
Abschiedsworte zu, und Hertha rief hinein:
»Vergiß nicht, was ich Dir gestern sagte, Albert; Du
wirst mich immer — unverändert — an der alten
Stelle finden.«
Albert erwiderte kein Wort; wie der weiche
Morgenwind an dem starr emporstehenden, festen
Haar nichts änderte, so bewegten auch die
Abschiedsworte und die nachwehenden Grüße nichts
in dem kahlen Gesicht.
»Ein kurzer Abschied für die lange Freundschaft!«
sagte Traut zur Cousine, und Hertha schwieg.
Albert blieb neben dem Piccolo Sabatino stehen,
der seinen letzten Strauß der blonden Madonna
gegeben, einen Kuß auf die Stirne zum Dank erhalten
hatte und sich dadurch mehr beglückt fühlte als durch
das reiche Trinkgeld des großen Signore. Von

Reinlichkeit hatte der Kleine nie viel gehalten, in
dieser Minute schwur er sich aber, die Stelle nicht
wieder zu waschen, welche der rote, warme, schöne
Mund der Bellissima berührt. Piccolo Sabatino sah
geschwollen aus vor Glück und Stolz, und Albert
neben ihm glich einem verwitterten Bild aus Stein.
»Poverino!« sagte der Junge, ihn mitleidig über die
Schultern anschielend. Albert hatte nämlich nur ein
paar Fingerspitzen von der Madonna erhalten, und
dies erklärte dem Sabatino das erfrorene Aussehen des
Zurückgesetzten.
Er trug die geküßte Stirne hoch, als er sein Bündel
Pantoffel aufhob, welches er heute feilzubieten hatte,
und schritt in seinen Lumpen stolz wie ein König über
die Piazza.

Zweiundzwanzigstes Kapitel.
Um das Lehn.
Das stille Haus in der Dorotheenstraße elf hatte sich
nach sechsjährigem Schlummer endlich wieder dem
Leben geöffnet. Bertha und Trautchen waren bemüht,
es
in
den
alten
behaglichen
Zustand
zurückzuversetzen.
Die Familie Oldenfleth hatte die Reise von Florenz
nach Berlin ohne Störung zurückgelegt. In München
wurde auf Herthas Wunsch ein halber Tag gerastet, um
Albertos Daniel in Augenschein zu nehmen. Brecken
hatte gegen Bertha geäußert: »Der Kritiker muß ein
Enthusiast sein, mein Bild ist nicht schlecht und läßt
auf Besseres hoffen, damit ist aber auch alles gesagt.«
Hertha saß stundenlang vor dem Bilde in München,
sie konnte sich nicht satt sehen daran; Bertha war
keine Kunstkennerin, besaß aber ein warmes
Verständnis für den ideellen Inhalt desselben und
schloß sich der Kritik an, die aussprach, was sie fühlte
und ahnte: Nach Kämpfen war es Friede geworden in
Alberts Seele, durch Nacht war er zum Licht
durchgedrungen; sein Mund hatte es ihr nicht

ausgesprochen, die Worte waren ihm knapp und
brachten nur selten von dem etwas zu Tage, was er am
tiefsten empfand; aber Bertha verstand ihn auch ohne
Worte und stärkte vor diesem Bilde ihre
Ueberzeugung, daß Albert ein anderer geworden. Als
sie dies vor dem Bilde zur Nichte aussprach,
antwortete diese:
»Das beste Teil davon gehört Dir, geliebte Tante,
Dein Einfluß wirkte klärend auf Alberts gärende Natur
— es kam ganz allmälich, ich merkte es wohl und
freute mich still daran.«
Bertha war anderer Meinung, nach ihrer Erfahrung
wird jedes liebende Herz im Glück dem Glauben
zugänglicher, und Albert war glücklich in den beiden
Jahren, die er mit Hertha und deren Verwandten
zugebracht, seine Liebe durfte sich ungestört entfalten,
und diese irdische Liebe wurde ihm zur Bürgschaft
einer ewigen; er konnte sie so wenig verstehen als
früher, aber er konnte glauben. In der Liebe wird die
Weisheit zur Einfalt, das Herz fühlt die Wunder und
ist selig, ohne zu deuteln. Ob der also gewonnene
Glaube hält durch die Wechsel von Glück und Leid,
das ist eine andere Frage.
Bertha sprach solche Gedanken nicht aus, sie legte
von diesem Tage an ihrem Gebet die Bitte bei, Gott
möge die Wurzeln des Glaubens in Alberts Seele

schützen und stärken. Mit ihren eigenen Sorgen war
sie noch nicht fertig geworden. Hertha, die sich in
Berlin von ihr getrennt, war dort durch Tante Dina in
Empfang genommen und nach Carntzin begleitet
worden. Oldenfleths hatten noch keine Nachricht von
der Nichte empfangen. Als erste Ueberraschung fand
Hellmuth in einer Zeitung, die etwa acht Tage alt war,
eine Proklame, in welcher der Verkauf des Lehns
Carntzin öffentlich bekannt gemacht wurde, damit die
Agnaten von dem ihnen zustehenden Recht des
Vorkaufs Gebrauch machen konnten.
Diese Proklame war bereits erlassen, als
Brackenburgs Brief die erste Nachricht von dem
Verkauf nach Italien brachte, und auf diese Proklame
hatte sich offenbar auch die Notiz in dem Sportblatt
gestützt. Hellmuth war empört, daß ihm keine direkte
Aufforderung zur Benützung seines Rechts
zugegangen; es gab nur zwei Agnaten — ihn selbst
und Curd — hätte also nur zweier Briefe bedurft, um
diese öffentliche Ausschreibung, die auch für
Eberhard unangenehm sein mußte, zu umgehen. Daß
auch Curd keine direkte Mitteilung erhalten, konnte er
voraussetzen, er meldete also durch den Telegraphen
seine Verwahrung gegen den Kauf nach Mecklenburg
und reiste denselben Tag nach Pommern, um mit Curd
die entscheidende Rücksprache zu nehmen.

Drei Tage verliefen für Bertha in großer Aufregung,
Trautchens helles, fröhliches Singen bei der Arbeit
that ihrem Herzen ordentlich weh, es lag ihr wie die
Ahnung eines großen Unglücks auf dem Herzen.
Endlich kam Hellmuth zurück, wie es dem
forschenden Auge Berthas schien, heiter und
befriedigt; die Tochter, welche nichts von dem sie
betreffenden Zweck der Reise gewußt, fragte, den
Vater zärtlich umarmend:
»Nun, Väterchen, wie steht es um Curd?«
»Um seine Nase oder um sein Lehn?« fragte
Hellmuth, der sich von der Gattin und Tochter aus den
Reisekleidern schälen ließ.
Trautchen lachte lustig auf.
»Zuerst um die Nase, natürlich!«
»Sie ist geheilt, liegt noch im Verband, was zur
Verschönerung des Ganzen nicht beiträgt, wird aber
wahrscheinlich ihre Fasson verändert haben.«
»O wie schade!« rief Trautchen erschrocken aus,
»die hübsche, kecke Nase! Ich hatte sie so gern!«
»Vielleicht gewinnst Du sie in ihrer neuen Gestalt
noch lieber, da sie nach Curds eigenem Geschmack
modellirt wird. Aus den ersten Tagen nach dem
Accident ist mir folgende hübsche Anekdote
mitgeteilt worden: Der Arzt hat seinen Patienten also
angeredet: ›Mein Gönner, bei Verteilung der Nasen

werden die Wünsche des Besitzers gewöhnlich nicht
berücksichtigt, in Ihrem speziellen Fall hat sich dies
nicht als Schaden für den Eigentümer herausgestellt,
Sie könnten jedoch eine eventuelle Veränderung der
Abwechslung wegen wünschen oder vielleicht eine
Laune Ihrer Herzallerliebsten berücksichtigen wollen.
Jedenfalls bin ich in der Lage, Ihrer Nase jede
verlangte Form zu geben — befehlen Sie also, mein
Gönner.« Curd hat sich nun für die bisherige gerade
eine gebogene Nase ausgebeten, und der Doktor ist
dabei, ihm eine Habichts- oder Adlernase zu
konstruiren, indem er das zerbrochene Glied mehrmals
täglich zwischen zwei Finger faßt und sanft abwärts
zwingt.
»Das ist doch nur Scherz?« fragte Trautchen in
zunehmender Bestürzung.
»Nein, nein, durchaus nicht!« versicherte der Vater.
»Curd wird sich demnächst in dieser veränderten
Fasson bei Dir melden, hofft aber die alte Zuneigung
dadurch nicht erschüttert zu sehen.«
Die letzten Worte wurden beziehungsvoll in Berthas
Gesicht hineingesprochen, die, das Halstuch des
Gatten ordnend, vor ihm stand.
»Und das Lehn?« fragte Trautchen mit etwas
vermindertem Interesse weiter.

»Das Lehn? Seine Zukunft, sein Glück, das hängt
alles damit zusammen.«
»Doch nicht mit der Nase?« lachte Trautchen.
Und der Vater antwortete im Tone eines Erzählers,
der seiner Pointe sicher ist:
»Gewiß, das hängt alles mit der Nase zusammen,
und das Ganze hängt von Deinem Gefallen ab.«
»Hellmuth,« warnte Bertha halblaut, geängstigt,
»überlaß mir die Mitteilung.«
Der große Mann warf sich in seinen Sorgenstuhl
und antwortete breit und gemächlich:
»Ich halte nichts von Vorbereitungen, Du nichts von
Berechnungen in großen Dingen; unsere Ansichten
treffen diesmal zusammen, das Herz soll entscheiden,
nicht die Reflexion.«
»Die war vorher gemacht und gipfelt in der
Ueberrumpelung,« stieß Bertha beklemmt aus.
Ihr fehlte die gewohnte Klarheit und Ruhe, mit der
sie sonst in entscheidenden Fällen ihren Mann
beherrschte, und dieser nützte den Vorteil aus. Er zog
sein unbefangen lächelndes Kind vor sich hin, indem
er es an den Händen festhielt und so von der Mutter
trennte.
»Hast Du den Vetter Curd recht von Herzen lieb,
mein Kind?« fragte er.

»Ja, Vater, Du weißt es wohl, ich habe treu zu ihm
gehalten, als andere von ihm losließen.«
»Du glaubst also an seine Ehrenhaftigkeit und
vertraust seinem Herzen?«
»Fest und unerschüttert,« antwortete Trautchen und
sah dem Vater treuherzig in die Augen.
»Wohl, meine kleine Traut! So denke ich auch, und
nach diesem Geständnis Deinerseits kann ich getrost
den Botschafter machen, zu dem mich das Geschick
oder die Vorsehung erlesen. Du weißt, daß Curd in
dem Glauben erzogen wurde, Lehnsfolger seines
Onkels zu sein, und daß auf dieser Vorausnahme seine
Entwicklung und die Gestaltung seines Lebens ruhte.
Eberhard Oldenfleth ist nun durch den Wunsch, seiner
Tochter ein großes Vermögen zu hinterlassen, aus den
Traditionen seiner Familie und zu dem schmählichen
Entschluß getrieben worden, das Lehnsgut Carntzin zu
verkaufen. Da nicht das Recht, sondern nur die Ehre
sich dem Verlangen entgegenstellt, so liegt die
Entscheidung allein in seiner Hand. Er handelt aber
nicht allein treulos gegen sein Geschlecht im
allgemeinen, sondern im speziellen gegen den Neffen,
der als dereinstiger reicher Lehnsbesitzer von seinem
väterlichen Vermögen, welches in Rücksicht auf das
Lehn für Hans Oldenfleth zu einem verhältnismäßig
geringen ausfiel, mehr verbraucht hat, als er unter

anderen Verhältnissen gethan haben würde. Curd ist
nicht im stande, von dem Vorkaufsrecht des Agnaten
Gebrauch zu machen — Carntzin ginge also ihm und
der Familie verloren, wenn ich es nicht rette. Ich kann
es kaufen, würde es kaufen, wenn mir ein Sohn
beschieden wäre.«
Ein warmer Ausbruch der Tochter ließ ihn
einhalten. Sie machte ihre Hände los und umfaßte den
Vater, indem sie lebhaft und zärtlich ausrief:
»Geliebter Vater, kaufe es, rette es für Curd, ich
habe fest erwartet, daß Du es thun würdest — er wird
Dir den Sohn ersetzen!«
Hellmuths Augen leuchteten auf.
»Das will er, und damit bin ich am Ende meiner
Mitteilung,« sagte er mit einem geräuschvollen
Atemzuge und sah sich flüchtig nach Bertha um, die
in angstvoller Spannung dem Gespräche folgte, ohne
in dem Antlitz der Tochter, die ihr den Rücken gekehrt
hatte, den Eindruck beobachten zu können. Dann sagte
er feierlich: »Curd bietet Dir seine Hand und sein
Herz, er hat Dich geliebt wie Du ihn und Dein Bild
bewahrt wie Du das seine!«
Die Hände der Tochter lösten sich von dem Halse
des Vaters, und als dieser das rosige Antlitz seines
Kindes suchte, fand er es entgeistert und erblaßt.

»Ueberrascht Dich das wirklich? Sagtest Du nicht
selbst, Curd wird Dir den Sohn ersetzen!« fragte
Hellmuth.
Unter seinem stechenden Blick stammelte das
Mädchen:
»Ja, so sagte ich, lieber Vater, doch dachte ich nicht
—«
»Du dachtest nicht?« wiederholte der Vater scharf,
»was dachtest Du denn?« setzte er spöttisch hinzu.
Sie schwieg verwirrt.
»Meintest Du, ich sollte dem Neffen zu liebe meine
Tochter enterben?«
»Ach, Vater, ich brauche so wenig,« stotterte
Trautchen, in deren Antlitz das Blut plötzlich heftig
zurückschoß.
»Das ist kindische Narrheit — liebst Du den Vetter
nicht, so mag er laufen und Carntzin fallen, ich
verlange kein Opfer von Dir.«
»Und Hertha?« kam es schüchtern über Trautchens
Lippen.
»Hertha?« wiederholte Hellmuth hämisch. »Sie hat
früher einmal, wie ich höre, dem Vetter einen Korb
gegeben, er ist nicht gesonnen, sich einen zweiten zu
holen. Der Ehre, nicht dem Herzen nach hielt Curd
sich einst gebunden, hat aber später zu seiner
Erleichterung entdeckt, daß er frei von jeder

Verpflichtung ist. Hertha wünscht Carntzin der
Familie zu erhalten, ihr Vermögen aber nicht zu
verlieren, wie es ganz natürlich und recht ist; wenn sie
erfährt, daß ich das Lehn dem Namen Oldenfleth
sichere, so wird sie froh sein, mit der halben Million
eventuell Albert beglücken zu können.«
Bertha hatte nach der bittenden Warnung beim
Beginn kein Wort in die Unterhaltung des Vaters mit
der Tochter geworfen. Jetzt wandte sich Traut mit
sanftem Vorwurf an die Mutter.
»Wußtest Du davon, Mutter?«
»Ja, mein Kind,« antwortete Bertha; sie wagte es
nicht, etwas hinzuzusetzen.
»Warb Curd um mich, mein Vater?« fragte das
Mädchen schüchtern, einen eigenen Glanz in den
zärtlichen Augen.
»Er bat mich, Dir seine Werbung auszusprechen,«
erwiderte der Vater.
»Hätte er es auch wohl gethan, wenn. . .« begann
Trautchen und hielt inne, wie erschrocken über sich
selbst. Gleich darauf setzte sie mit einem warmen,
schönen Blick hinzu: »Ich habe nie an seiner Ehre
gezweifelt, wenn er sagt, daß mir sein Herz gehört, so
darf ich’s glauben.« Dann fragte sie plötzlich, beinahe
ängstlich: »Wird er mich denn so — lieb haben — so
— wie er einst sagte, daß er seine Frau lieben müßte?«

Hellmuth lächelte.
»Närrchen,« sagte er. »warte es doch ab! Curd hat
viel unverständiges Zeug in seiner Kadettenzeit
geschwatzt, dessen er sich wohl selbst kaum noch
erinnert. Wie er Dich liebt, das wird er Dir am besten
selber erklären; er erinnert sich jedenfalls, daß ihr euch
stets von Herzen lieb gehabt, und daß er Dir darauf hin
sein Glück, seine Zukunft und seine Ehre mit stolzer
Zuversicht anvertrauen kann.«
»Noch ein Wort, lieber Vater,« bat das Mädchen,
und das bewegliche Blut stieg von neuem in ihre
Wangen, während sie zögernd fragte: »Was würde aus
ihm — wenn — ich — es — nicht thäte?«
»Mitleid darf Dich nicht bestimmen, mein Kind,«
fiel Bertha warnend ein.
»Was wird aus ihm?« wiederholte Trautchen
dringend.
Hellmuth wiegte den starken Kopf und fuhr mit der
Hand durch den Haarbusch über der Stirn.
»Was aus manch anderem schon wurde, der nach
einem kurzen, glänzenden Anfang mit dem langen,
dunklen Rest des Lebens fertig werden mußte. Die
Garde müßte er aufstecken, eine Versetzung zur Linie
würde sein Stolz nicht vertragen, aber — da ist ja
noch Amerika, der Weltteil, welchen der edle
Kolumbus entdeckt zu haben scheint, damit Europa

Absatz für gebrochene Existenzen fände. Dort kann
der glänzendste Kavalier ohne Schaden für seinen
Stolz arbeiten lernen und zu einem brauchbaren
Mitglied der erwerbenden Klasse werden.«
»Gott sei gedankt, daß dies nicht nötig ist,« sagte
Trautchen ernst. »Wenn Curd glaubt, daß ich ihn
glücklich machen kann, wenn Du, meine Mutter, ihm
Dein Kind gerne anvertraust und es Dir und Deinem
Namen, mein Vater, Segen bringt, dann —« Sie
stockte, senkte den Kopf und sprach die letzten Worte
sehr leise, wie es dem Vater vorkam, in mädchenhaft
verschämter Innigkeit: »Ich will Curd eine gute Frau
werden.«
In Berthas Ohren verstärkten und konzentrirten sich
die sanften Laute aus ihrer Tochter Munde zu einem
dröhnenden Schlag, ihr war zu Mute, als sei des
Schicksals Pforte laut schmetternd ins Schloß gefallen
und habe ihr Kind vom Glück und Frieden
ausgeschlossen. Sie hörte kaum, daß ihr Mann noch
mitteilte, Curd wolle sich das Ja persönlich holen,
seine Genesung müsse also abgewartet werden, ehe
eine Verlobung stattfinde.
»An Eberhard schreibe ich aber sofort, um mich als
Käufer Carntzins zu melden.«
Darnach verließ Hellmuth die Seinen, und
Trautchen sank der Mutter an die Brust.

»Sage mir, mein Herz, bist Du glücklich?« fragte
Bertha in schmerzlicher Zärtlichkeit.
»Ja, geliebte Mutter.«
»Ist Curd Dir lieber als alle anderen, die Du liebst?«
»Er ist mir lieber als andere, Du aber bist mir lieber
als er.«
»Prüfe Dich nach den Worten der Schrift, mein
geliebtes Kind, damit Du nichts auf Dich nimmst, was
Dir später zu schwer werden könnte, zu tragen. Kannst
Du zu ihm sagen: ›Wo Du hingehst, will ich auch
hingehen, wo Du bleibst, da bleibe ich auch, Dein
Volk ist mein Volk, Dein Gott mein Gott, wo Du
stirbst, soll mein Grab sein, und nur der Tod soll uns
scheiden?«
»So sprach die Ruth zur Naemi — ist dies auch der
Prüfstein für die Liebe, die ich nicht kannte und die
nun mein werden soll?«
»Ja, meine Traut!«
»So erscheint sie mir nicht fremd, und mein Los
deucht mir schön und erhebend.«
»Und ist kein Hindernis in Deinem Herzen? Nichts,
das Dich mahnt, warnt oder schreckt?«
Trautchen sah, von der Mutter umschlungen, nach
dem Erkerplätzchen, in dem die Frühlingsboten, die
Maiglöckchen, Veilchen und Hyazinthen wieder

standen wie vor sechs Jahren, und leise wie im Traum
klang von ihren Lippen die Klage:
»Die Kindheit weint in mir, von der ich scheide, die
süße Kindheit mit ihrem Sonnenschein, das Blühen in
diesem Erker, von Deiner geliebten Hand behütet!
Wohl bin ich einundzwanzig Jahre alt geworden, und
doch war ich ein sorgloses Kind bis zu dieser Stunde,
in der ich fremde Pflichten auf mich genommen.«
»Noch bist Du frei, mein Liebling, die
Entscheidung fällt, nachdem Du Curd wiedergesehen.
Ihr seid sechs Jahre getrennt gewesen, das ist eine
lange Zeit, in der man viel vergessen kann.«
»Eine lange, lange Zeit, Mutter,« bestätigte
Trautchen, deren Augen von den Blumen nicht lassen
konnten, »aber ich habe nichts vergessen, und wenn
Curd kommt, das weiß ich im voraus, dann wird mir
sein, als fielen die sechs langen Jahre aus, und als
schlösse sich das Jetzt an das Damals.«
Bertha dachte an einen andern, an dem ihres Kindes
Herz »damals« gehangen und dem sie ihr Kleinod
lieber anvertraut hätte. Seit Jahren hatten sie nichts
mehr von Heinz von Utwende gehört, sie wußten, daß
er sich hatte versetzen lassen, als sein Vater ein
Regiment erhalten; Albert brachte ihnen die Nachricht
vor drei Jahren mit, seitdem hatte niemand wieder den
Namen vor ihnen genannt, auch Trautchen sprach

seltener von dem Freunde, seit Jahr und Tag war der
Name Heinz nicht mehr über ihre Lippen gekommen,
Bertha wagte es nicht, ihn zurückzurufen.
Die Zuneigung, welche Heinz dem lieblichen Kinde
und der heranwachsenden Jungfrau bis zur letzten
Stunde gezeigt, konnte leicht erloschen, auf eine
andere übertragen worden sein, Heinz mochte schon
geheiratet haben, er war fünf Jahre älter als Trautchen
und von jener einfachen, familienwarmen Art, welche
jung in die Ehe treibt! So müßte es denn als ein Glück
betrachtet werden, wenn sein Bild im Herzen des
Mädchens verblaßt war. Darum hatte Bertha in den
letzten Jahren sich gehütet, die schlummernde
Erinnerung zu wecken, und darum wagte sie auch jetzt
nicht zu nennen, was sich geisterhaft aus der
Vergangenheit erheben und zwischen sie drängen
wollte. Die Furcht aber, daß jene innige Zärtlichkeit
unbewußt in Trautchens Herzen unter anderen neuen
Eindrücken fortleben könne, verstärkte Berthas
Abneigung gegen die projektirte Heirat ihrer Tochter
mit dem Lehnserben von Carntzin.
Begründete Einwendungen konnte sie indes nicht
mehr machen. Das Geschick war den Wünschen ihres
Mannes nachgekommen, keine Intrigue hatte sie
gefördert, und doch — Bertha fühlte sich nicht nur

von Sorgen, sondern auch wie von einer Schuld
belastet.
Abends im Schlafzimmer erfuhr sie von ihrem
Manne so viel Details über seine Unterredung mit
Curd, als Hellmuth für zweckentsprechend hielt, ihr
mitzuteilen.
Der Sachverhalt war folgender: Vor Hellmuth war
der Rittmeister von Brackenburg an dem Krankenbette
Curds erschienen. Sofort nach Ysingens Rückkehr,
welcher einen Tag vor Oldenfleths in Berlin eintraf,
weil diese sich in München aufgehalten hatten, war
Brackenburg nach Pommern abgereist, um Curd,
Klementinens Wunsch gemäß, von den Plänen
Eberhards in Kenntnis zu setzen. Der äußerst
rücksichtsvolle, besorgte Brackenburg fragte aber
vorher den Arzt und die Dame des Hauses um Rat, ob
der Patient eine aufregende Nachricht vertragen
könne; beide verneinten dies mit Entschiedenheit,
Brackenburg überzeugte sich selbst von dem Befinden
des Kameraden und glaubte Momente beobachtet zu
haben, die zur Vorsicht mahnten; so kehrte er denn
unverrichteter Sache nach Berlin zurück. Tags darauf
traf Hellmuth in Pommern bei der Familie von
Plagnitz ein und ließ sich ohne weiteres zu dem
Kranken als dessen nächster Verwandter führen. Zarte
Rücksichten waren dem starken Manne stets fremd

gewesen, er forderte sie weder für sich, noch ließ er sie
für andere gelten. Curd war erstaunt über die sorgende
Teilnahme, welche ihm gestern einen Kameraden,
heute einen Verwandten zuführte, vermutete eine
übertriebene Aengstlichkeit dahinter und versuchte
diese fortzuscherzen. Ziemlich lebhaft humorisirte er
seinen Unfall, nach welchem Hellmuth als erstes
fragte, erzählte die Anekdote von der Umgestaltung
seiner Nase und ließ durch seine Heiterkeit so wenig
Bedenken über seinen momentanen Zustand
aufkommen, daß Hellmuth mit dem eigentlichen
Zweck seines Besuches brüsk hervorkam.
Seiner oberflächlichen Beobachtung entging die
Gehirn und Mark erschütternde Wirkung seiner
Nachricht, er wunderte sich im Gegenteil über die
verhältnismäßige Ruhe, mit welcher Curd den
unvorbereiteten Schlag empfing. In Wahrheit betäubte
er den Geschwächten derart, daß dieser von den
nächsten Worten des Vetters nichts vernahm; in Curds
Hirn kreisten zwei Gedanken in rasender Bewegung
und griffen wie feurige Räder ineinander: »Carntzin
verkauft, Hertha verlobt!« und es legte sich ihm unter
örtlichen Schmerzen in dem gemarterten Gehirn der
Mechanismus klar:
»Um Hertha zu einer Prinzessin zu machen und mit
einer halben Million Thaler auszustatten, muß das

Geschlecht der Oldenfleths geplündert und aus seinem
siebenhundertjährigen Erbe vertrieben werden.«
»Nun, mein Junge, was sagst Du denn zu alle
dem?« rief Hellmuth den stummen Zuhörer an und
durchbohrte ihn gleichsam mit den grellen Augen.
»Hat Dir der Schreck die flinke Zunge gelähmt oder
bist Du von der frommen Gesellschaft angesteckt, die
da lehrt, nach empfangenem Streich dem Beleidiger
auch die andere Wange zu bieten?«
Curd richtete sich langsam von seinem Lager
empor, der Verband deckte die Leichenblässe seines
Antlitzes.
»Die Agnaten besitzen das Vorkaufsrecht,« sagte er
heiser.
»Davon sprach ich ja soeben des langen und
breiten, fragte Dich, ob Du so viel besäßest, um von
diesem Recht Gebrauch zu machen.«
»Nein,« antwortete Curd gepreßt, »ich verbrauchte
viel.«
»Natürlich in Aussicht auf das große Erbe, dessen
Du so ganz sicher warst,« spottete Hellmuth.
»Es hätte niemals auch nur zu einer entsprechenden
Anzahlung gereicht,« entgegnete Curd, ohne den
Spott zu beachten; »aber Du — Du bist ein reicher
Mann, Vetter.« Er sah den starken Mann mit dem
mächtigen Kopf, dessen enge Erscheinung auf ihn zu

wirken begann wie Alpdrücken im Traum,
erwartungsvoll an. Dieser rührte sich nicht, sondern
fragte wegwerfenden Tones und lauernden Blickes:
»Was hätte ich wohl davon, sollte ich mein Kind
berauben — Deinetwillen?«
Curd sank ächzend in die Kissen; der andere hatte
einen leidenschaftlichen Zornesausbruch erwartet, was
Curd hervorbrachte, war aber nur ein Seufzer.
»Wäre ich doch tot geblieben, da brauchte ich das
nicht zu erleben!«
Einlenkend nahm Hellmuth das Wort.
»Ich habe Dich seinerzeit auf ein solches Ereignis
vorbereiten wollen, Du wiesest mich stolz und sicher
ab. Seitdem bist Du, wie’s scheint, nicht klüger
geworden, hast den Riß vergrößert, Dir die Erbcousine
verscherzt. Ich kann mir den Hergang ungefähr
ausrechnen. Du und Eberhard, ihr habt ein paar harte
Köpfe; da Du in diesem Streit aber der Verlierende
bist und Nachgeben Dich retten kann, so krieche doch
zu Kreuze, sage pater peccavi, ziehe Deine kleidsame
Uniform aus, werde Krautjunker und siehe zu, ob Du
die reiche Erbcousine herumkriegst. Damit wäre der
ganze Brand gelöscht.«
Hellmuth kannte die Sachlage genau, wußte durch
seine Frau von der Werbung Ysingens und der dazu
eingeholten Verzichtleistung Curds. Dieser mußte

annehmen, daß Hellmuth ihm bona fide zur
Versöhnung riet und von der Werbung nicht
unterrichtet sei. Den Hohn, welcher in der
vorgeschlagenen Demütigung lag, nicht achtend,
antwortete Curd finster und bitter:
»Das ist unmöglich, selbst wenn ich, wie Du sagst,
zu Kreuze kriechen wollte. Ich kann Dir’s nicht näher
erklären — genug, Hertha hat mich schon früher als
Kind ziemlich energisch abgewiesen und würde es
auch heute wieder thun, das weiß ich genau!«
»Dein Herz scheint dabei nicht beteiligt zu sein?«
forschte Hellmuth scheinbar in leichtem Spott.
»Von mir ist hier gar nicht die Rede,« erwiderte
Curd hart, »ich zähle hier nicht als Mensch, sondern
nur als Nummer in der Reihe der Ahnen. Bei Gott,
Vetter, hättest Du einen Sohn, ich würde mit Freuden
zurückstehen und glücklich sein, wenn Du das alte
Lehn für ihn rettetest. An mir liegt nichts, die
Familienehre ist mir alles — o, ich wollte, Du hättest
einen Sohn!«
Bedeutsam und gedehnt kamen von Hellmuths
Lippen die Worte:
»Wenn Du wirklich so denkst — es steht bei Dir,
dies zu verwirklichen.«
Curd verstand ihn nicht, seine Gedanken bewegten
sich mit schwerem Flügelschlage um das Eine,

Unerhörte, sein Auge zeigte einen stieren Ausdruck.
So blickte er den Sprecher an. Dieser fuhr langsam
und bedächtig fort:
»Wenn ich mein Kind nicht zu enterben brauchte,
würde ich Carntzin der Familie retten und Dir
erhalten. Meine Tochter war Dir stets geneigt.«
Berechnung lag nicht in Curds Charakter. Die
Rettung offenbarte sich ihm überraschend in
freundlichster, lieblicher Gestalt, und er rief überrascht
aus: »Trudlieschen!«
Indessen sprach Hellmuth ruhig abwägend weiter:
»Wie gesagt, meine Tochter war dem schönen Vetter
nicht abhold, Du hattest sie ebenfalls gerne, und sie
hat Dir ein treues Gedenken bewahrt. Als die Welt
Dich verlästerte, hielt sie Dein Banner hoch. Damit
erst, mit Deinem Banner in ihrer Hand, erwachte in
dem Mädchen der Familienstolz, den ich bis dahin in
meiner Tochter vermißte.«
Unangenehm berührt durch die letzten Worte
Hellmuths fragte Curd:
»Weiß sie um Deinen Vorschlag?«
Der andere fuhr heftig auf:
»Keine Ahnung hat sie davon, sie weiß nur, welch
Unrecht Dir droht, und gerade dies stärkt ihre Neigung
und die Zusammengehörigkeit mit Dir. Sie fühlt sich
in Dir, dem letzten Träger des Namens Oldenfleth,

mitbetroffen von dem Unrecht und hat vor der
Rückkehr mehrfach geäußert: ›Die ganze Freude an
der Heimat wird mir durch den Schmerz um Curd
vergällt‹.«
Von einer Erinnerung betroffen, rief Curd plötzlich
»Heinz!« aus, und Hellmuth nahm das Wort auf,
indem er gleichmütig sagte:
»Von dem haben wir seit sechs Jahren nichts mehr
erfahren; wie mag es ihm wohl gehen? Ich liebte ihn
nie besonders, wie Du weißt; meine Frau und Traut
mochten ihn einst gerne, man spricht indes bei uns gar
nicht mehr von ihm seit lange — Trautchen hat manch
andern Bewunderer gefunden und darüber den ersten,
halbreifen Courmacher vergessen, wie es scheint.
Uebrigens kann ich Dir nichts versprechen, mein
Junge, ich weiß durchaus nicht, wie meine Tochter
über eine Verbindung mit dem Vetter denken mag.
Also unter Vorbehalt —«
Gerade dieser Vorbehalt bestach Curd, und er rief
entschlossen, fast in denselben Worten, mit denen
später Trautchen ihren Entschluß aussprach:
»Mag sie denn entscheiden! Will Trudlieschen —
ich kann sie mir noch nicht anders denken — meinem
Herzen und meiner Ehre ihr Geschick anvertrauen,
glaubt sie mich lieb genug zu haben, um ohne Opfer
die Meine werden zu können, so soll sie es — bei Gott

— nie bereuen. Ich will ihr ein treuer, liebender Gatte
sein und werde es nie vergessen, was die stolze Reihe
unserer Ahnen, was Carntzin ihr und Dir verdankt.
Aber keinen Zwang, dringe nicht in sie, Vetter,
überlasse ihr völlige Freiheit des Entschlusses. Mir ist
zu Mute, als stände ich hier für einen andern, der nie
›Ich‹ war, und der an meiner Stelle der alten Kette zu
einem neuen, festen Gliede wird; für diesen andern
erwarte ich die Entscheidung aus Trudlieschens lieber
Hand. Nun laß mich allein, Vetter; ich bin doch
schwächer, als ich glaubte; mir ist Ruhe not.«
Hellmuth ging sehr befriedigt, und Curd blieb, ein
Raub wildjagender Gedanken und wirrer Gefühle,
zurück. Unter dem Druck eines heftigen Schmerzes im
Gehirn und lähmender Mattigkeit des ganzen Körpers
wogten in ihm unklare, traumhafte Qualen, die zu
sichtbaren Schatten wurden. Er kämpfte dagegen an in
dem Bewußtsein, daß er es nur mit Ausgeburten der
Phantasie zu thun habe, rang mit äußerster
Anstrengung gegen das Wirrsal und zugleich gegen
die zunehmende Schwäche; kalter Schweiß drang ihm
aus allen Poren, der Schmerz im Kopf preßte ihm
dumpfes Stöhnen aus, ein Gefühl überkam ihn, als
schrumpfe er zu einem winzigen Atom zusammen und
müsse von einem, im unermeßlichen grauen All
verschwindenden Punkt aus, ein Heer ihn

umdrängender Schemen bekämpfen. Er packte hinein,
ballte die Schatten, zerdrückte sie gleich Spinnweben,
aber ihrer war kein Ende, sie wuchsen aus dem
farblosen Nichts, in dem er selber als einziger, winzig
kleiner, fester Kern schwebte, und er mußte den
entsetzlichen Schwindel hinunterwürgen, der ihn in
der grauenhaften Aufgabe hinderte und zur höchsten
Gefahr für ihn wurde; er krallte sich fest in seine
Kissen, um sich von der Spukhaftigkeit des Ganzen zu
überzeugen, aber das Bewußtsein wurde schwächer
und schwächer, die Schatten rissen ihn mit sich fort —
er sah das mitleidig freundliche, helle Gesicht
Trudlieschens einen Augenblick sich über ihn neigen,
dann verschwand sie im Wirbel, er griff nach ihr,
konnte sie nicht retten, und dann hörte er Bertha
sagen:
»Was ist das Heil Carntzins gegen das Leben
meines Kindes?«
Die Worte wurden wirklich gesprochen, aber von
einer andern Person, der barmherzigen Wirtin des
Hauses, Frau von Plagnitz.
Eine Weile, nachdem Hellmuth, der sich dem Herrn
von Plagnitz vorgestellt hatte, das Haus verlassen, sah
sie sich nach ihrem jungen, kranken Gast um und fand
diesen bewußtlos, halb aus dem Bett gefallen.

Während sie und ihr Gatte sich um den Patienten
mühten, teilte ihr der Gatte mit, was er für die
mutmaßliche Ursache des Zustandes hielt. Hellmuth
hatte dem Hausherrn nämlich erzählt, was ihn
hergeführt, die erregte Dame aber rief entrüstet aus:
»Das hätte ich nur wissen sollen! Dem dicken
Lehnsvetter hätte ich heimgeleuchtet!«
»Das verstehst Du nicht, liebes Kind,« entgegnete
der Gatte, »hier lag Gefahr im Verzuge, das Heil
Carntzins stand auf dem Spiel.«
»Wäre er mein Sohn, so würde ich sagen: Was ist
das Heil Carntzins gegen das Leben meines Kindes!«
antwortete Frau von Plagnitz, und unter diesen Worten
kam Curd zu sich.
Eine neue Gehirnaffektion war die Folge der
aufregenden Unterredung mit Hellmuth. Strenges
Fernhalten jeder Gemütsbewegung wurde geboten und
so viel, als man von außen her abhalten konnte, auch
besorgt. Curd erfuhr nichts, erhielt keinen Brief, bis er
nach vierzehn Tagen außer Gefahr war.
Sofort nach dem Besuch in Pommern hatte
Hellmuth sein Veto gegen den Verkauf Carntzins
abgegeben und sich als Vorkäufer gemeldet. Vorerst
brieflich.
Es vergingen Tage — aus Carntzin kam keine
Antwort.

Nun setzte Hellmuth den Telegraphen in
Bewegung, er erhielt als Rückdepesche folgendes:
»Eberhard
schwer
krank,
Verhandlungen
aufgeschoben.«
Inzwischen hatte sich in Carntzin folgendes
zugetragen:
Hertha war, auf einen Kampf vorbereitet, in die
Heimat zurückgekehrt und hatte das friedlichste Amt
ihrer wartend gefunden: Liebe und Geduld am
Krankenbette des Vaters zu üben, sollte ihre nächste
Aufgabe sein.
In Florenz hatte sie den Frühling verlassen, in der
Heimat fand sie den Winter wieder, und in Berlin trat
sie zum erstenmal seit Jahren wieder in Schnee. Auf
einen milden, regnerischen Winter war ein frostharter
Februar und ein schneereicher März gefolgt. Je näher
der Küste, je strenger die Kälte; Carntzin starrte in
Schnee und Eis. Tante Dina empfing die Nichte in
Berlin, und sie hatte Eberhard relativ wohl verlassen
und gedachte einige Tage mit Hertha in der
preußischen Residenz zuzubringen, unter der Vorgabe
wichtiger Einkäufe.
Sie staunte über die Veränderung, welche in drei
Jahren mit Hertha vorgegangen. Daß sie eine
erwachsene Jungfrau finden würde, hatte Tante Dina
wohl erwartet, aber an die Reife des Geistes und

Charakters hatte sie nicht gedacht, und diese frappirte
sie, je länger sie beobachtete, desto mehr.
Eberhard hatte nicht viel mit der Tochter
korrespondirt, er war zufrieden, wenn ihm monatlich
ein paar Briefe kurze Uebersicht des Erlebten und eine
Beruhigung über das Wohlsein brachten. Es gibt
schweigsame Menschen, die schriftlich sehr
mitteilsam werden, zu diesen gehörte Hertha nicht, sie
war nicht gewohnt, Briefe zu schreiben, und ihre
geschickte Feder, die so reizende Zeichnungen lieferte,
zeigte sich unbehilflich beim Schreiben; ihre
angeborene Zurückhaltung, die dem drängenden
Impuls einer Empfindung wohl hin und wieder wich,
so daß schnelle Worte den Weg über die Lippen
fanden, diese Zurückhaltung verstärkte sich, wenn es
galt, Worte zu versichtbaren, sie maß die Wahrheit mit
keuscher Furcht und blieb hinter derselben zurück, um
sie nicht zu übertreffen.
Tante Dina erwartete also ein siebenzehnjähriges
Kind in ihre bildende Hand zu nehmen und fand einen
fertigen Charakter. Selbständig, ernst und ruhig nahm
Hertha von der ersten Stunde der Tante gegenüber
Position, indem sie unverzüglich nach Carntzin weiter
zu reisen begehrte und der Tante Pläne umstieß, und
es war ein Glück, daß sie also that. In Altbramberg
fanden sie das erwartete Fuhrwerk aus Carntzin nicht,

obwohl Hertha dem Vater telegraphisch ihr Eintreffen
gemeldet hatte. Als Tante und Nichte dann in einem
Mietwagen den Herrenhof von Carntzin erreichten —
es war abends bei einbrechender Dämmerung — da
sahen Herthas scharfe Augen auf den ersten Blick, daß
etwas Besonderes im Hause vorging. Die Braunen mit
dem kleinen Brougham hielten vor der Rampe —
Tante Dina erkannte Pferde und Wagen nicht, bis auf
den Stall hatte sich ihre Aufmerksamkeit nie erstreckt
— sie hielt das Gefährt für ein fremdes und vermutete
Nachbarsbesuch, Hertha war, ohne ein Wort zu sagen,
aus dem Wagen gesprungen, die Rampe hinauf zu dem
alten Kutscher gelaufen, der sie mit großen Augen
verwundert ansah, und hatte ihn gefragt:
»Is de gnä Herr krank worn?«
»He is man blot een beeten hinfallen,« gab der treue
alte Bursch vorsichtig zur Antwort, hatte auch nicht
Zeit, mehr zu sagen und seine Verwunderung über die
unerwartete Gegenwart der jungen Herrin zu äußern,
denn sie flog an ihm und den ebenso erstaunten
Leuten, die den Flur füllten, vorbei, in ihres Vaters
Zimmer.
Es hielt sie jemand auf, eine Gestalt im Pelz, die
das Zimmer verließ; sie erkannte sofort den Arzt aus
Bramberg. Dieser aber erkannte im ersten Augenblick

die junge Dame nicht; auf ihre Frage: »Wie geht es
meinem Vater?« antwortete er dann:
»Ein schlechter Empfang, mein liebes Kind, aber
Gott sei Lob und Dank, daß Sie da sind. Ihr Vater hat
einen leichtsinnigen Streich begangen, Malheur
gehabt, ein paar Hunde wurden ihm zu Schutzengeln,
retteten sein Leben. Jetzt bedarf er nur noch Ihrer
Pflege — erwartet er Sie?«
Ihm wurde keine Antwort, sie drängte an dem Arzt
vorbei, das Herz war ihr voll zum Brechen; nicht in
liebender Sehnsucht, sondern in zorniger Hast hatte es
sie zum Vater gedrängt, zu dem Trotzigen, den sie
gebrochen finden sollte, dem Geliebten, den sie fast
verloren hatte.
Eberhard hatte am Tage vorher, nach der Abfahrt
der Schwägerin um die Mittagszeit, einen lange nicht
gebrauchten, kleinen, zweisitzigen Schlitten herrichten
lassen, um die Tochter mit einem lang entbehrten
Genuß zu überraschen. Er wollte sie mit diesem
Schlitten selber aus Bramberg abholen und ihn vorher
probiren. Ohne Begleitung war er auf schneegefüllten
Wegen in den frostglitzernden Wald hinausgefahren.
Stunden vergingen, er kam nicht zurück, es fiel
keinem auf, niemand kümmerte sich in Carntzin um
den finstern, einsamen Mann. Am späten Abend
brachten Bauern des benachbarten Gutes Pferde und

Schlitten nach Carntzin; sie hatten das durchgehende
Gespann am Rande des Sees aufgehalten, jenseits der
Grenze, und anfänglich nicht erkannt, wem es gehöre.
Die Dienerschaft machte sich mit Laternen auf den
Weg, um den verunglückten Eberhard zu suchen,
gegen Morgen wurde er im Walde aufgefunden. Seine
Hunde, darunter die alte Dogge, der einzige noch
lebende der drei Hunde Curds, waren ihm
nachgelaufen, vielleicht erst später bei der
allgemeinen Unruhe, man erinnerte sich nicht, sie am
Abend gesehen zu haben; als man Eberhard aber fand,
hielten ihn seine Hunde bedeckt. Sie hatten ihm in der
That das Leben gerettet, ohne sie wäre er im Walde
erfroren. Die Pferde, wenig gebraucht seit Herthas
Abwesenheit, hatten sich scharf in die Zügel gelegt,
Eberhards durch Krankheit und mangelnde Uebung
geschwächte Kraft genügte nicht, die Tiere zu halten,
sie gingen durch, quer waldein, der Schlitten wurde
gegen die Bäume geschleudert, Eberhard hatte sich
beim Fall den Knöchel so stark verletzt, daß er sich
ohne Stütze nicht fortbewegen konnte. Anstatt aber
sich auf den Fahrweg zu schleppen, wo man ihn
gefunden haben würde, suchte er einen näheren
Richtweg zu gewinnen, auf dem er allerdings in einer
Viertelstunde sein Haus hätte erreichen können, war
aber, von Schmerzen übermannt, zusammengebrochen

und liegen geblieben; der Frost hatte den schwachen
Mann allmälich betäubt. Als er zu sich kam, lagen die
Hunde über ihm, und es war Nacht. Er konnte kein
Glied bewegen, fühlte sich vollständig gelähmt, sein
Rufen wurde nicht gehört, so blieb er bis an den
Morgen unentdeckt. Man suchte ihn am See, eine
halbe Stunde weiter, am entgegengesetzten Ende; in
der nächsten Nähe vermutete ihn niemand.
Der Arzt kam erst um Mittag, blieb stundenlang bei
dem Kranken, mit dem ihn eine alte Freundschaft
verband, und wollte ihn eben verlassen, als Hertha in
das Haus trat. Eberhard war bei vollem Bewußtsein
und erkannte die Tochter, die ihm Stirn und Hand
küßte und sich ruhig neben ihn setzte, als habe sie den
Platz eben erst verlassen.
Es waren eigene Menschen, diese Oldenfleths! Wer
die beiden eben sah, den Mann mit den mürrischen
Falten und dem trotzigen Kiefer und neben ihm das
junge Mädchen mit dem ernsten Blick, der ruhigen
Haltung und dem stillen Mund, der würde in ihnen
nicht einen schwerkranken Vater und sein
tieferschüttertes Kind, kein eben stattgefundenes
Wiedersehen nach jahrelanger Trennung vermutet
haben. Besonnen und still übernahm Hertha von
diesem ersten Augenblick an alle Pflichten und füllte
ihren Platz an der Seite des Vaters aus, als ob sie

denselben stets in dieser Weise inne gehabt hätte. Sie
löste an dieser Stelle die treue Alsche ab, welche,
äußerlich unverändert, ihren Liebling mit zitternden
Armen empfing und ihm den Platz überließ, für den
ihre schwache Kraft nicht mehr genügte.
»Töw, mien Söting, wie groot un schün Du worn
büst! Jo, jo, de Tüd, die geiht um un dien Tüd is nu
dor. Man god, daß Du wedder hier bist, vör alles god;
nu kannst Du ok Dien Vadder nachzahlen, wat Du ihm
in all de langen Jaor upspart häst an Lieb’ und Truge,
mien Döchting! Bräuchst aber nich gruglich sün, hei
kann ja nich geihn to sien Bräuding, bevor de oll
Finken ihn anmeldt het un ihren leiw Hans vorbereitet
up dat Wedersehen.« Dann hatte sie gefragt: »Warum
häst Du den Junker Curd nich mitbröcht?«
»Hei is ook to Schaden kümmen bim Rieden,«
hatte Hertha geantwortet.
»Is hei denn noch ümmer so wild un waghalsig,
mien Lütting?« fragte sie dann kopfschüttelnd.
Für sie war Carntzin die Welt, was außerhalb noch
vorhanden — die Fremde, das heißt ein kleiner Rest,
in dem sich Hertha und Curd notwendig treffen
mußten; deshalb war sie auch einverstanden gewesen
mit der Entfernung des Kindes; sie dachte in ihrem
einfältigen Sinn, daß die beiden, Curd und Hertha,

dort draußen zusammenhalten und zusammen
wiederkehren würden.
»Ick glöw, sien Beruf fordert das, Alsche,« war
Herthas Antwort auf die Frage der Alten nach Curds
Waghalsigkeit gewesen.
»Sien Vadder war akkrat so und sien Vadders
Bräuding. Dien Vadder ook, als hei noch jung war;
gestern da möht wull das olle Oldenfleth’sch Blood
wedder mol lebendig worn un mit em durchgangen
sün.«
Eberhard war äußerlich nicht schwer verletzt, der
Knöchel heilte schnell, aber der alte Mann hatte
stundenlang bewußtlos auf dem Rücken in Schnee
und Eis gelegen, sich die Wirbelsäule bis zur
Erstarrung erkältet, die Blutzirkulation war ins
Stocken geraten — auf mangelhaften Blutumlauf
basirte ohnehin sein ganzes körperliches Leiden —
eine Lähmung, vom Rücken ausgehend, hatte sich
über die Extremitäten verbreitet, und erst als ein
rheumatisches Fieber als Selbsthilfe der Natur eintrat,
schwand die Besorgnis um sein Leben.
Bei dem ersten Wiedersehen war Eberhard ganz
klaren Geistes gewesen, später trübte sich sein
Bewußtsein; es kamen Tage, in denen er delirirte, in
denen Hertha jeden, auch die Tante, von dem Kranken
fernhielt. Es hörte niemand, was sich in jener Zeit der

Seele des kranken Mannes entriß; wie Zorn und Liebe.
Starrsinn und Sorge, Stolz und Scham miteinander
rangen und wie diese Kundgebungen auf diejenige
wirkten, welcher der Kampf galt. Wunderlich bildete
sich in der Krankheitszeit das Verhältnis Herthas zu
Vater und Tante heraus. Das Mädchen, welches
niemals in das Getriebe des Hauswesens eingegriffen,
nur ihren Studien, ein Gast im Hause ihres Vaters,
gelebt hatte, war plötzlich zur Herrin geworden. Ohne
die Ehrerbietung gegen die Tante zu verletzen, ohne
einen Streit aufkommen zu lassen, hob Hertha sie
einfach in größter Ruhe aus dem Sattel. Zuerst waren
es Bestimmungen für die Pflege des Vaters, mit denen
sie die von der Tante eingeführte prunkende
Hausordnung änderte und sie auf den früheren
einfachen Zustand zurückführte, den sie von da ab
erhielt. Ebenso einfach und selbstverständlich löste sie
die Tante allmälich im Hauswesen ab und nahm die
Pflichten der Hausfrau auf die eigenen Schultern. Sie
handelte stets offen, lockerte nie die Autorität der
Tante vor den Untergebenen, die nicht anders
glaubten, als daß die junge gnä Frölen auf Wunsch der
gnä Fru von nun ab die Wirtschaft führe. Kleine
Momente kennzeichneten die Wandlung. Der Postbote
hatte zum Beispiel seine Tasche früher immer dem
Hausherrn direkt abgeliefert, allmälich war der

Schlüssel zur Posttasche in die Hände der Schwägerin
übergegangen, um dem »lieben Eberhard« die Mühe
abzunehmen. Er hatte sich mürrisch gefügt, wie er
denn überhaupt der Schwägerin mehr als irgend einer
andern Person in seiner Umgebung nachgab, nicht
weil er sie liebte oder ihr Urteil besonders schätzte,
sondern weil er kleine Nörgeleien haßte und den
Frieden in seiner Nähe nicht gestört sehen wollte, er,
der den Frieden seiner Seele und den Frieden der
seiner Nächsten hart und rücksichtslos vernichtete.
Gegen die zähen und sanften Intriguen der Schwägerin
vermochte er nichts, sie legte sich ihm wie eine
Schlange um die Füße und er ging der Gefahr mit
kleinen Opfern seiner Bequemlichkeit aus dem Wege.
So hatte also Tante Dina die Schlüssel zur Posttasche
und gab Briefe und Zeitungen beim Frühstück heraus.
Hertha hatte das in den ersten Tagen beobachtet,
dann eines Abends beim »Gute Nacht« sagte sie mit
ihrer sichern Art und ihrer ernsten, freundlichen
Stimme: »Gib mir den Schlüssel zur Posttasche, liebe
Tante, ich werde, so lang der Vater krank ist, an seiner
Stelle die Post empfangen.« Und die intrigante,
herrschsüchtige Frau gab den Schlüssel; sie war zu
klug und zu vornehm, um einen Streit zu versuchen,
zumal um eine scheinbar ganz unwichtige Sache. Die
Führung eines Hauswesens ist aber aus hundert

kleinen, unwichtigen Momenten zusammengesetzt,
und die Gelegenheiten mit ihrem Ausnützen durch
Hertha wiederholten sich, bis sich Tante Dina zu
ihrem eigenen Staunen ohne Staatsstreich entthront
fand.
Es trafen Briefe von Hellmuth und dem Grafen
Bernsdorf ein, welche Hertha beiseite legte;
Geschäftsbriefe öffnete sie, ließ den Verwalter
kommen und ordnete das Nötige mit ihm. Die
Wirtschaftsbücher aus des Vaters Arbeitszimmer trug
sie in seine Schlafstube und studirte emsig darin,
während sie bei dem Kranken wachte, bis sie sich mit
der Führung der Bücher vertraut gemacht hatte.
Jede trockene, nicht die Phantasie, sondern nur den
Verstand und das Gedächtnis beschäftigende Arbeit
war ihr von jeher zuwider gewesen; sie liebte den
Sternenhimmel, aber es störte sie, sich die Sternbilder,
zum Beispiel den großen Bären mit seinen sieben
Punkten, zusammenzuzählen; Zahlen waren ihr
verhaßt, sie wurden ihr zum Hemmnis in ihrer
Phantasie, aber Hertha besaß einen festen Willen und
eine große Beharrlichkeit, auch eine Erbschaft aus
dem Blut der Oldenfleths. Für den Lebensberuf, dem
sie sich feierlich geweiht, war es nötig, diese
Abneigung gegen das Zahlenwesen mit seiner
pedantischen Ordnung zu überwinden, und sie ging

energisch zu Werke, legte ihrer Natur Zwang auf und
fand sich in dem fremden Element zurecht.
Von Bernsdorf sowohl als von Hellmuth Oldenfleth
wurden den unbeantwortet gebliebenen Briefen
telegraphische Anfragen nachgesandt. Diese ließ
Hertha in einer von ihr angegebenen Weise durch die
Tante beantworten.
Da die Nichte keine Ueberraschung äußerte, so
glaubte Frau von der Brecken sie orientirt und
einverstanden mit den Plänen ihres Vaters. Hertha
berührte die Lehnsangelegenheit mit keiner Silbe.
Sobald Eberhard fähig war zu denken, und in
zunehmendem Maße mit seinem Besserbefinden, hatte
sich seiner eine große Ungeduld bemächtigt; er fragte
nach Briefen und sprach gegen den Arzt den
dringenden Wunsch aus, den Verkauf Carntzins
abzuschließen, ehe es für ihn zu spät sei.
Hertha erfuhr jedes Wort durch den ihr ergebenen
alten Freund und erhielt von ihm die Erlaubnis einer
Aussprache mit dem Vater.
Es war vierzehn Tage nach ihrer Ankunft; aus der
Nachbarschaft war Besuch eingetroffen, den die Tante
in ihrem Salon empfing. Der Kutscher hatte
ausgespannt, im Souterrain klapperten Tassen und
Teller, Herthas Abwesenheit war durch die Pflege des

Vaters motivirt, und so konnte sie auf ein paar
ungestörte Stunden zählen.
Sie brachte dem Vater seinen Nachmittagskaffee,
beantwortete seine Fragen in Bezug auf den Besuch
und legte ihm dann den Brief des Grafen Bernsdorf
auf den über das Bett geschobenen Krankentisch.
Eberhard griff sogleich darnach, las ihn, betrachtete
das Datum und sagte:
»Der Brief ist von der höchsten Wichtigkeit und
bereits zehn Tage alt. Warum erfahre ich erst jetzt
davon?«
»Du warst bisher zu krank, lieber Vater, um Briefe
lesen zu dürfen,« antwortete die Tochter, welche sich
im Zimmer zu thun machte, »es kam auch ein
Telegramm von dem Grafen Bernsdorf, während Du
im Fieber lagst. Ich ließ ihm telegraphisch antworten,
daß Du krank seiest und alle Unterhandlungen ruhen
müßten. Hier sind noch zwei Briefe.«
Es waren diejenigen Hellmuths. Eberhard öffnete
die Briefe und las sie nacheinander, eine starke Röte
verbreitete sich über sein Gesicht.
»Du kennst den Inhalt dieser Briefe?« fragte er die
Tochter.
»Nein,« antwortete das Mädchen, »ich vermute
aber, daß sie derselben Angelegenheit gelten. Auch

diesen Briefen folgte ein Telegramm, welches ich in
gleicher Weise beantwortete wie das andere.«
»Auch Deine Ankunft meldetest Du mit dem
Verlangen, die Verhandlungen einzustellen. Woher
erfuhrst Du von diesen Verhandlungen?«
»Indirekt durch Klementine, und ich beeilte meine
Rückkehr, um eine That zu verhindern, die meines
Vaters unwürdig ist.«
»Hertha!?« rief Eberhard drohend.
Sie kam an sein Bett.
»Ich weiß, daß Du Dich aus übermäßiger Liebe zu
Deinem Kinde zwingen wolltest, zu vergessen, was
Du Deinem Namen und Deinem Geschlecht schuldig
bist. Bis zu einer Deiner unwürdigen Handlung
glaubtest Du dies vergessen zu können, und doch
würde die geschehene That ewig auf Dir lasten; sie
würde Dich über den Tod hinaus verfolgt und Dir im
Grabe keine Ruhe gelassen haben.«
Eberhard hatte den Tisch mit den Briefen
zurückgeschoben, die grauen Locken, in der Krankheit
gewachsen und nicht geordnet wie sonst, fielen ihm
über die gefurchte Stirn und beschatteten die
eingefallenen Augen.
»Höre mich an,« sagte er finster, »Dein alter Vater
will Dir Rechenschaft geben von seinem Wollen und
Thun. Unser Geschlecht geht zu Ende, es besitzt in der

jüngsten Generation nur noch einen Vertreter, und
dieser hat sich, wie Du weißt, von dem alten Stamm
getrennt.«
»Das that er nicht, mein Vater,« fiel Hertha fest und
ernst ein.
»Er hat von der Art gelassen,« fuhr Eberhard
drohend fort, »seine Heimat, sein Erbe mißachtet, ein
liederliches Leben in fremdem Sold geführt und sein
Vermögen verpraßt. Wenn der letzte Rest verbraucht
sein wird — freilich, dann wird er wieder kommen
und mit der dreisten Hand, welche er früher schon auf
das Lehn gelegt, Carntzin an sich reißen, vielleicht
auch meine Tochter als Lehnsgut gnädig mit in Besitz
nehmen. Still — kein Wort — laß mich ausreden. Die
tolle Wirtschaft in dem preußischen Sodom, in
welchem mancher unserer Söhne untergegangen,
welches auch den letzten Oldenfleth fressen wird,
diese liederliche Zucht möchte er hieher verpflanzen,
den alten, ehrenhaften Besitz verschulden, das
kostbare Gestüt durch wahnsinnige Spekulationen auf
der Rennbahn mit seinen englischen Trainern und den
modernen Einrichtungen ruiniren, vielleicht — wenn
Du seine großmütige Hand verschmähst, wie ich es
von meiner Tochter erwarte, erhebt er eine Dirne aus
dem Zirkus zur Herrin von Carntzin und macht den
Sohn einer Luftspringerin zu seinem Nachfolger im

Lehn, vielleicht verkauft er dermaleinst das devastirte
Erbe, um die Kinder einer Demoiselle Adele
auszustatten. Mit einem wüsten Landsknechtsleben
würde die lange Reihe der ehrenreichen Existenzen
abschließen, in einem Flecken der Name Oldenfleth
auf Carntzin erlöschen. Und für diesen Elenden soll
ich gesorgt und gearbeitet haben mein Leben lang, den
Wert des Lehns um ein Bedeutendes durch meine
Arbeit erhöht, mir erlaubte Genüsse versagt haben,
meinem einzigen Kinde, meiner Tochter die Früchte
meines Schaffens entziehen, damit ein Wüstling sie
vergeude, das Erbe der Väter devastire und unser
Geschlecht mit ihm in Schimpf und Schande ende?
Ein blinder Narr, ein gottverlassener Thor, ein elender
Schwächling, ein blödsinniger Schwärmer müßte ich
sein, wenn ich dem Verderben nicht steuerte, nicht
rettete, was zu retten ist, und in Ehren mit der
Vergangenheit abschlösse, ehe ein anderer dies in
Unehre thut.«
Hertha hatte gesenkten Blickes zugehört, kein
Wechsel der Farbe, kein Zucken verriet eine innere
Bewegung; als sie aber nun den dunklen Blick auf den
Vater richtete, da wurde Eberhard trotz seiner
absorbirenden Erregung von Staunen ergriffen; sein
Kind erschien ihm fast fremd durch den Blick
begeisterten und entschlossenen Ernstes, und die

Worte, welche er von den siebenzehnjährigen Lippen
vernahm, berührten ihn ebenso seltsam. Für Poesie
und Romantik hatte der nüchterne Landedelmann nur
so viel Verständnis, als er für den Stolz seines Namens
bedurfte, die Worte und die Erscheinung Herthas
wirkten auf ihn wie eine Erzählung aus der
Familienchronik. Sie sagte:
»Mein Vater, als eine Oldenfleth lernte ich fühlen,
seit ich zu denken begann. Die siebenhundertjährige
Vergangenheit unseres Geschlechts war meine
Erzieherin, unter den Augen unserer Ahnen wuchs ich
auf, die alte Familienchronik war meine Fibel, der
Name Oldenfleth das erste Wort, welches ich
buchstabiren lernte. Von den Wänden dieses alten
Hauses folgten mir die Augen der Ritter und
Edelfrauen unseres Geschlechts, prüfend, fragend,
lächelnd oder warnend; wohin ich in diesen Räumen,
in denen sie gewandelt, mich wandte, wo ich auch
stand, hingen ihre Augen an mir, und ich gewöhnte
mich daran, ihnen zu antworten, ihnen Rechenschaft
zu geben von meinem Thun und Denken. Als Tante
Dina vor Jahren zum erstenmal mit mir in dem Saal
der Ahnen stand und behauptete, daß deren Augen sie
gerade so ansähen als mich, da fragte ich sie erstaunt:
›Bist Du denn auch eine Oldenfleth, Tante?‹ Ihr
darauffolgendes Gelächter und ihre Belehrung thaten

mir weh, konnten aber in meinem Verkehr mit den
Ahnen an den Wänden nichts mehr ändern, und wenn
ich heute an ihnen vorbeischreite, meinen Lieblingen
unter ihnen begegne, dann grüßen wir uns noch wie
früher, und ich gebe Antwort auf die Fragen, die ich in
ihren Augen lese, und fühle mich Geist von ihrem
Geist, Blut von ihrem Blut. Hier haben sie gelebt,
hieher sich gesehnt in der Fremde und — sie wußten
es — hieher kamen sie alle, wenn ihre Augen sich
geschlossen, und so bin auch ich verwachsen mit
Carntzin; vom Stamm gerissen bin ich nichts — soll
unser Geschlecht zu Grabe gehen, mein Vater, so laß
mich die letzte des Namens sein, übertrage Carntzin
auf mich — als Lehnsjungfer!«
Während sie also sprach, hatten sich die müden
Augen Eberhards immer größer geöffnet, sie hingen
bewundernd an dem schönen, stolzen Mädchen, etwa
so wie sie an dem Kinde gehangen, als dieses einst
den Fächer der Urgroßmutter gefunden und mit ihm
vor das Bild der Urahnin getreten und deren Fächer
genau so über der Schulter entfaltet und den Kopf
dazu gehalten hatte wie das Original in der gelben,
steifen Taille, welche gleich einer goldenen Düte den
überquellenden Inhalt präsentirte.
Damals hatte er still für sich gesagt: »Eine echte
Oldenfleth!« und die kleine Darstellung hatte ihn

ergötzt als anmutiger kindlicher Scherz. Mehr Wert
konnte er dem eben Vernommenen auch nicht
beimessen als einem kindischen Einfall, aus edlem
Quell entspringend, und demnach korrigirte er ihn
liebreich und nachsichtig:
»Eine Lehnsjungfer, mein liebes Kind, ist keine
eigentliche Besitzerin, sie übt nur für ihre Lebenszeit
das Nutzrecht aus, bei einer eventuellen Heirat würden
weder ihr Gatte noch ihre Kinder im Besitz succediren
oder zu irgend welcher Eintragung berechtigen.«
Unbeirrt antwortete Hertha:
»Das weiß ich wohl, darum werde ich auch niemals
heiraten.«
Nun begann sich der leichterregbare Mann schon
wieder zu ärgern.
»Thörichte Schwärmerei eines siebenzehnjährigen
Mädchens!« rief er aus; »Du würdest Deinen Vater
einst — und mit Recht — noch im Grabe verklagen,
wenn er solche Phantasterei berücksichtigte.«
Sanft und fest erwiderte darauf die Tochter:
»Der liebe Gott wird Dich mir noch sehr, sehr lange
erhalten, lieber Vater; Du wirst es erleben, daß Deine
siebenzehnjährige Tochter eine alte Jungfer wird, und
dann begriffen haben, daß ihr Entschluß nicht aus
Phantasterei, sondern aus heiligem Ernst gekommen.«

Halb belustigt durch den Unverstand, fragte
Eberhard:
»Und was soll später nach Deinem Tode aus
Carntzin werden? Hat Deine Weisheit auch dies
erwogen?«
»Es sind drei Möglichkeiten vorhanden,« nahm das
Mädchen mit großer Sicherheit das Wort; »überlebe
ich Curd von Oldenfleth und heiratet dieser nicht oder
hat er keinen männlichen Erben, so fällt das Lehn an
die Krone zurück.«
»Mit
allen
Kompetenzen
und
der
siebenhundertjährigen Arbeit als Zinseszins?« spottete
Eberhard.
»Aus Gnaden ist der Urahn einst damit belehnt
worden, eine Gnade setzt der Edelmann nicht in Geld
um; unser Geschlecht hat in Carntzin gewurzelt,
gegrünt und abgeblüht, und die Krone empfängt
zurück, was sie einst verliehen.«
Den aufsteigenden Zorn beherrschend, fragte
Eberhard sarkastisch:
»Du sprachst von drei Möglichkeiten, dies war die
erste?«
Eine Sekunde nur zögerte das Mädchen, dann sagte
es:
»Noch ist unser Geschlecht nicht erloschen,
vielleicht ist ihm in einem Sohn Curds ein neues,

kräftiges, edles Blühen beschieden — soll diesem der
heimatliche Boden entzogen werden? Soll der letzte
Oldenfleth vielleicht als Bettler aus dem Lande seiner
Väter gehen?«
»Dies, deucht mir, war der dritte Fall, den zweiten
übergingst Du — den nämlich, daß Curd Dich
überlebt.«
»Ich bin jünger als er, mein Vater, stehe nicht in
täglicher Gefahr, mir den Hals zu brechen, spiele nicht
leichtsinnig mit meinem Leben, sondern halte es wert
als einen Teil der Kraft, durch welche Carntzin
siebenhundert Jahre gediehen ist.«
»Und wenn Curd einen Sohn hinterlassen sollte, der
in des Vaters Fußstapfen tritt und als Landsknecht das
heimatliche Erbe verspielt und verschleudert?«
Ein Glutstrahl aus den Augen der Tochter begegnete
dem Blick des Vaters, das Mädchen antwortete stolz:
»Dann hat mein Vater seinem Namen und unserer
Tradition nichts vergeben, und ich habe die Ehre
seines Besitzes gewahrt, so lange ich konnte.«
Eberhard war wieder ruhiger geworden. Die alten,
melancholischen Schatten der Vergangenheit deckten
einen Augenblick den entfachten Zorn. Mit trübem
Nicken sagte er:
»Ja, ja, es ist schon ein Unglück, daß mir in Dir
kein Sohn geboren wurde. Was soll mir der Geist der

Oldenfleths in einem Mädchen?«
»Dich stärken, Vater.«
Eberhard lächelte bitter und spöttisch.
»Stärken?
Mit
einem
schwärmerischen
Mädchenherzen und einem kurzen Weiberverstand?«
»Langt beides nicht, Vater, so kann ich hartnäckig
sein wie der trutzigste der alten Ritter oben in unserem
Ahnensaal.«
Nun schob sich plötzlich der Unterkiefer Eberhards
vor und er zischte durch die Zähne:
»Erprobe Deine Hartnäckigkeit an anderen als an
mir. So lange ich lebe, gilt mein Wille. Zum Heiraten
kann ich Dich nicht zwingen, im übrigen hast Du Dich
meinen Entschlüssen zu fügen. Dies sind keine
übereilten, aus Trotz oder im Zorn gefaßten, sondern
reiflich und lange erwogene Entschlüsse. Meine
Gründe habe ich Dir schon auseinandergesetzt und
füge nur noch eins hinzu: ich habe nicht gearbeitet
und mir die Genüsse des Lebens versagt, um meiner
Tochter ein gleiches Los zu bereiten. Die Früchte
meines freudlosen Daseins sollen meinem einzigen
Kinde zu gute kommen und — dazu wird Carntzin
verkauft.«
Bis jetzt hatte Hertha in überlegter, gesammelter
Weise mit dem Vater gesprochen, so, wie sie es sich
auf der Reise und in den Tagen seit ihrer Rückkehr

vorgenommen. Nun durchbrach Schmerz und Zorn die
beherrschte Ruhe, das schöne Antlitz glutübergossen,
die Augen flammend, rief sie leidenschaftlich aus:
»Carntzin, die Wiege Deines Geschlechts, das alte
Haus mit seinen heiligen Erinnerungen, seinem
stolzen Wahrzeichen am First, die Kirche, in welcher
Deine Vorfahren getauft und gesegnet wurden, das alte
Chor der Lehns- und Gerichtsherren, die Gedenksteine
am Altar, die Gruft Deiner Ahnen, die Gebeine Deiner
Eltern — willst Du verkaufen, Dich selber ausstoßen
von dem Ehrenplatz an ihrer Seite, es dulden, daß man
die Asche unserer Vorfahren schändet, sie hinausstößt
wie Unrat, um Platz zu machen für ein fremdes
Geschlecht? Sie haben Ehre und Treue gehalten und
sind im Glauben an Deine Ehre und Treue gestorben.
Machst Du die feste Zuversicht der Ahnen, von
Deinem Vater Dir überkommen, zu schanden? Vater,
Vater, sollen die Leute, welche Könige entthronen und
den Edelmann hassen, weil sie den Adel nicht
vernichten können, triumphiren und hohnlachend
zusehen, daß er sich selber entwertet, weil ihm seine
Ehren feil sind? Zehntausendmal lieber hätte ich
Carntzin in dem bösen Jahr des Umsturzes von der
Horde mit der Fahne der Freiheit und Gleichheit
zerstört gesehen, hätte mich unter den Trümmern
dieses Hauses begraben lassen, ehe ich erlebte, daß

sich mein Vater freiwillig zu ihnen erniedrigt und
tiefer noch hinabsteigt, so daß sie auf ihn niedersehen
können, daß sie aufhören, den alten Edelmann zu
hassen, weil sie aufgehört haben, ihn zu —«
»Halt!« gebot Eberhard der Maßlosen, und Hertha
verstummte, erschrocken über die Unehrerbietung, zu
der ihr zorniger Schmerz sie verführt, aber
unerschüttert in ihrem Willen und um keinen Zoll
breit von dem Posten weichend, dem sie sich geweiht.
Hochatmend, den brennenden Blick auf des Vaters
durchfurchtes Antlitz geheftet, harrte sie seiner
Antwort.
Eberhard war von jedem Wort seines Kindes bis ins
Herz und ins Gewissen getroffen, und in dieser
Minute hatte er seinen ganzen Trotz nötig und die
gekränkte Vaterliebe dazu, um sich gegen die
Vorwürfe zu wappnen. Ihm war aber außerdem ein
Schild zur Deckung geworden, an dem die
Hauptpfeile der jungen Heldin abprallten. Diesen
erhob er — es war Hellmuths Brief, dessen Inhalt ihn
kurz zuvor gereizt hatte, Gegenmaßregeln zu treffen,
und der ihm nun plötzlich Befriedigung gewährte.
»Du hast Dich unnötig bis zu Freveln der
Unehrerbietung gegen den Vater ereifert,« sagte
Eberhard nach kurzer Pause mit dem Brief in der
Hand und finsteren Blickes der Tochter zuwinkend,

abgebrochen; »Carntzin braucht nicht in fremde
Hände zu kommen, Deine Phantasie mühte sich
umsonst. — Hellmuth von Oldenfleth hat sich als
Vorkäufer gemeldet.«
Wohl hatte Hertha flüchtig davon gehört, daß
Hellmuth das Vorkaufsrecht — eventuell — in
Anspruch zu nehmen gedachte, das berechtigte
Hindernis aber, welches sich dem Vorhaben
entgegenstellte, hielt sie dem Vater entgegen:
»Hellmuth hat keinen Sohn.«
»Aber eine Tochter, für welche er in Curd von
Oldenfleth einen Schwiegersohn und zugleich den
Lehnserben gefunden,« entgegnete Eberhard mit
scharf prüfendem Blick.
»Trudlieschen!« entfuhr es der offenbar stark
Ueberraschten. Hertha hatte die Cousine unter diesem
Namen nicht mehr kennen gelernt, aber er war ihr nur
zu gut erinnerlich aus der Kindheit, Curd hatte die
Cousine nie anders genannt, Hertha mußte in diesem
Augenblick nicht an die vollerblühte Traut, wie sie sie
kannte, sondern an das unbekannte Trudlieschen
denken, von der sie sich als Kind ein Phantasiebild
nach Curds Beschreibung geschaffen. Sie hatte bei der
unerwarteten Nachricht gestutzt, und der Vater fragte
spöttisch:
»Das ändert wohl Deine Pläne?«

Die Worte blieben unbeachtet, sogar ungehört, denn
Herthas Gedanken waren auf den Ausgangspunkt aller
Wirren zurückgekehrt, und sie sagte bitter:
»Die dritte Cousine als Handhabe für das Lehn!«
Eberhard konnte die Worte nicht ganz deuten; von
Curds Werbung um Klementine hatte er nichts
erfahren, aber daß Curd als erste Handhabe auf Hertha
gerechnet, das wußte er freilich, und darauf hin
antwortete er zustimmend:
»Ein schlauer Intrigant — Carntzin ohne Cousine
wäre natürlich angenehmer. Wenigstens soll er eine
halbe Million dafür zahlen.«
»Ihm darf das Lehn nicht verkauft werden,«
entgegnete Hertha fest.
»Ihm nicht, aber seinem Schwiegervater, das liefe
auf dasselbe hinaus.«
»Carntzin steht ihm als rechtmäßiges Erbe in
direkter Folge zu, er bedarf keiner Vermittlung durch
den Schwiegervater.«
Eberhard lachte höhnisch auf und sagte:
»Dann würde er die Cousine ja gar nicht zu heiraten
brauchen!?«
»Das ist seine Sache,« antwortete Hertha kalt.
»So würde diese neue Konstellation in Deinen
Ansichten und Plänen nichts ändern?« fragte
Eberhard.

»Nichts — weder in meinem Beruf noch in meiner
Ueberzeugung.«
»Hertha,« rief der Vater, von einem plötzlichen
Gedanken betroffen, laut aus und seine grauen, über
der Stirn sich türmenden Locken zitterten vor
Erregung, »hast Du Curd in den drei letzten Jahren
etwa wiedergesehen?«
»Nein!«
»So ist’s nicht möglich,« beruhigte sich Eberhard
mit einem abziehenden Blick auf die vor ihm stehende
Tochter; wie ein nachgrollendes Wetter schickte er
hinterdrein: »Sonst — das fehlte mir gerade noch —
daß sich meine Tochter in den Erbschleicher verliebt
hätte und sich in einem Opfer für ihn gefiele oder gar
darauf rechnete, daß er nun die unnütz gewordene
Handhabe fahren lassen und zu ihr als der
natürlicheren zurückkehren würde.«
»Einer solchen Niedrigkeit hältst Du mich nicht
fähig!« sagte Hertha stolz.
»Deinem Stolz sähe es nicht ähnlich, aber die
verliebten Launen eines Mädchens führen seltsam irre,
und ich weiß mir schlechterdings den Unverstand, die
gegenstandslose Großmut Deiner Pläne nicht zu
erklären, auf welche ich übrigens nicht eingehe —
merke Dir dies, mein Kind.«

»So soll Carntzin verkauft werden?« fragte Hertha
in bebender Erwartung.
»Ich möchte den Verkauf noch hinausschieben bis
an mein Ende — aber — der Tod trat immer jäh und
unerwartet an die Oldenfleths, und es könnte zu spät
sein.«
Hertha warf sich über das Bett und flehte:
»Vater, ich beschwöre Dich bei dem Andenken
derjenigen, die Du am meisten hienieden geliebt, die
hier an Deiner Seite das höchste irdische Glück
genossen, bei diesem einzigen Glück, welches Dir
selber geworden, im Namen meiner Mutter flehe ich
Dich an: Bleibe hier, wo sie gelebt, geliebt, gelitten
hat, wo sie gestorben ist, wo sie ruht und Dich
siebenzehn Jahre lang jeden Tag an ihre Gruft gerufen
hat! — Ihr Mund schweigt, ihr Herz kannst Du nicht
mehr brechen, aber durch den Mund ihres einzigen
Kindes warnt sie Dich — Du wirst Dein eigenes Herz
brechen, und sie wird zürnend auf Dich herabsehen,
sie, die Dir nie gezürnt, wenn Du nun zu früh zu ihr
kommst und ihr Kind unglücklich gemacht hast —
geliebter Vater, geh nicht aus Carntzin!«
Eberhard legte sich in die Kissen zurück, sein
Antlitz sah greisenhaft aus, und seine Stimme klang
hohl, und er schloß die Augen.

»Erhebe Dich, Hertha — es ist genug — die
Kämpfe — alle — sind bereits überwunden für mich
— ich habe sie hinter mir — es hat mich Schweres
gekostet — es ist abgethan — wecke sie nicht von
neuem —«
Unheilvoll entschlossen richtete sich Hertha auf.
»War das Dein letztes Wort, Vater?«
»Ja!«
»So höre das meine und achte es nicht geringer,
weil es von des Lebens Anfang zu Dir tönt und für
eine lange Reihe von Jahren Geltung hat, während das
Deine vom Ende herklingt: Meinetwegen willst Du
am Recht sündigen, Dich der Habsucht und
Unredlichkeit zeihen lassen; rechne nicht auf meine
Dankbarkeit; verlassen werde ich Dich nicht, so lange
Dein teures Haupt unter fremdem Dache ruht; habe ich
es aber gebettet zur letzten Ruhe, dann werfe ich den
Kaufpreis für meines Vaters Treue und seinen Namen
von mir, damit mich niemand jemals nach Carntzin
frage, und gehe weit fort in die Fremde, verdiene mir
meinen Unterhalt wie Klementine, oder noch besser
mit der Arbeit dieser Hände, damit niemand das
Edelfräulein in mir vermute! So wahr ich Dich liebe,
mein Vater, und Deine Ehre die meine ist, so wahr
halte ich dieses mein Wort!«

Die Augen waren dem gebrochenen Mann wohl
wieder aufgegangen, das Herz aber nicht, und als
Hertha, ihre furchtbare Erregung vor ihm bergend,
hinauseilte, da preßte Eberhard die Zähne über
einander und murmelte zwischen den Lippen:
»Wenn mich jetzt der Schlag rührte, so würde ihr
der Wille geschehen; es ist unser Fluch, daß nie zwei
unseres Geschlechts am selben Strange ziehen.«
So hatte er den Bruder, den Neffen verloren, so
wandte sich sein Kind von ihm — er nahm den Fluch
hin, der Starrsinn beugte sich nicht.
Eberhard hatte bald nach dem letzten stürmischen
Wiedersehen mit dem Neffen eine größere Eintragung
für seine Tochter auf Carntzin machen wollen, da
Hertha kein mütterliches Vermögen besaß. So lange
Eberhard den Plan hegte, seine Tochter mit Curd zu
verheiraten, war eine solche Eintragung nicht nötig
gewesen, in den letzten Jahren unter Tante Dinas
Einfluß hatte er sich allmälich mit dem Gedanken
vertraut gemacht, Carntzin zu verkaufen. Das
Geschick seines undankbaren Kindes mußte gesichert
werden, und er steifte sich darauf, es in der geplanten
Weise zu thun. Am nächsten Morgen ließ er seinen
Sachwalter kommen und einen Brief an Hellmuth
aufsetzen, in welchem er seine Zustimmung für
Abtretung des Lehns erklärte, und einen zweiten an

Bernsdorf, in dem er die Kaufverhandlungen abbrach.
Für den endgiltigen Abschluß erbat er Hellmuths
Besuch, und dieser mußte verschoben werden, bis
Eberhard das Bett verlassen konnte.

Dreiundzwanzigstes Kapitel.
Wiedersehen.
Im Hause Hellmuths wurde das Verlobungsfest
vorbereitet, aber es ging dabei merkwürdig still her.
Trautchen nahm emsig teil an den Arbeiten im Hause
wie immer, aber ihre fröhliche Stimme meldete dem
Vater nicht vom Boden bis zum Keller ihren
jeweiligen Aufenthalt wie sonst, so daß Hellmuth jetzt
oft fragte: »Wo steckt nur das Mädchen?« Sie sah
nicht trübe, nicht einmal besonders ernst aus, sie war
nur ganz vertieft in ihr Thun. Früher, während ihre
Hände bei der Arbeit waren, trugen fröhliche Lieber
ihre Seele darüber hinaus, und den Lerchenton im
Hause, den alle liebten, vermißte jetzt jeder.
Hellmuth wünschte ein großes Fest zur Feier der
Verlobung zu geben, und Trautchen war
sonderbarerweise ganz damit einverstanden und hatte
der Mutter Abneigung dagegen überwunden. So gab
es nun manche Arbeit und manche Aenderung im
Hause, und immer war es die Tochter, die Neues
plante und erfand. Die alten Gardinen gefielen ihr
nicht mehr, das Erkerstübchen der Mutter mußte neue

Tapeten haben, und sie war ganz eifrig im Zerstören
und Umgestalten. Die Mutter ließ sie gewähren und
beobachtete ihr Kind genau in seinem hastigen Thun.
Trautchen sprach dabei oft von Curd und
berücksichtigte alle seine Liebhabereien, deren sie
sich genau erinnerte. Auch das Stübchen oben, in dem
er als Wahlstätter Kadet logirt, setzte sie in stand, und
hier stellte sie die Ordnung von damals genau wieder
her. Der Vater lachte vergnügt dazu, und die Mutter
schüttelte den Kopf. Oben lebte die Erinnerung an
Curd allein, unten mischte sie sich mit anderen
Erinnerungen, darum wurde die Ordnung oben
erhalten, unten zerstört, oder, wie Hellmuth meinte,
oben respektirt und unten nicht wert gehalten.
Curd hatte mehrmals geschrieben, nicht an die
Schwiegermutter und die Braut, sondern an die Tante
und die Cousine in alter, herzlicher Liebe; alles
Neuzugestaltende war geflissentlich von ihm über das
Wiedersehen hinausgeschoben worden.
An dem letzten Morgen vor der Rückkehr Curds
fragte Hellmuth, der sich sonst niemals um die
Toilette seiner Damen kümmerte:
»Was wirst Du denn anziehen, Traut, zum Empfang
des Bräutigams?«
Sie sah ganz erschrocken auf die Mutter und sagte
beschämt:

»Ach, daran habe ich wirklich noch gar nicht
gedacht!«
»Auch Deine Toilette für das Diner möchte ich
einmal sehen,« fuhr Hellmuth fort, »um den Schmuck
damit in Harmonie bringen zu können, den ich Dir zur
Verlobung schenken möchte.«
Es zeigte sich, daß auch die Verlobungstoilette von
der Braut nicht vorgesehen war; Trautchen hatte an
alles gedacht, nur an sich nicht. Die Mutter mochte
wohl für diesen Fall gesorgt haben, doch hatte sie
bisher darüber geschwiegen. Als Trautchen nun
hilfesuchend auf die Mutter blickte, da antwortete
diese für die Tochter:
»Trautchen braucht sich zum Empfange Curds nicht
besonders zu schmücken, er soll sie finden, wie er sie
verlassen, im einfachen Hauskleide; bei dem Diner
wird Trautchen eines ihrer weißen Kleider tragen und
ein paar Blumen ins Haar nehmen. Kein Schmuck und
keine Steine, lieber Mann, sollen Curd an das
Goldschmiedstöchterlein erinnern, eine Schnur Perlen
aus dem Schatz des Großvaters mag sie umlegen,
wenn sie will.«
Trautchen hatte dabei gestanden und sich zum
erstenmal als Hauptperson des Festes ins Auge gefaßt;
heiß und bange lief es ihr über das Herz, als die
Mutter von dem Goldschmiedstöchterlein sprach —

sie erinnerte sich des Gespräches über Courfähigkeit
mit Curd — er war so stolz auf seine Ahnen gewesen
und hatte ihr gesagt, sie habe wohl Vorfahren, aber
keine Ahnen.
»Wird er den Großvater mißachten?« fragte sie die
Mutter beklommen, und diese antwortete zärtlich
beruhigend:
»Nein, mein Kind, dazu ist Curd zu klug und zu
edel.«
Nun kehrten Trautchens Gedanken zu der Toilette
zurück, und sie sagte eifrig:
»Mein bestes weißes Kleid wird nicht sauber sein,
Mutter, ich werde es noch waschen und plätten
müssen.«
»Es ist schon hergerichtet, Trautchen, Du brauchst
es nur anzuziehen.«
»Sonderbare Brautmutter, hausbackene Braut!«
grollte Hellmuth; »ich hoffe, daß Curd den nötigen
Zug in die Sache bringen wird.«
Es wurde Abend, um sieben Uhr konnte Curd
erwartet werden. Alles war fertig, mit heißen Wangen
lief Trautchen noch einmal in den Erker, um die
letzten
Blumen
fortzunehmen;
sie,
die
Blumenfreundin, konnte dort plötzlich keine Blumen
sehen, dagegen hatte sie dort eine Art von Zelt

errichtet und es mit orientalischen Erinnerungen
ausstaffirt.
»Das soll wohl der Brautwinkel werden?« neckte
Hellmuth und lockte damit ein dunkleres Rot auf
seines Kindes Wangen.
»Ich will doch lieber ein besseres Kleid anziehen,
Vater,« sagte sie, »Curd ist so eigen auf Toilette und
merkt diesem vielleicht den Arbeitsstaub an.«
Sie eilte fort. Es war eine Hast über das Mädchen
gekommen; »dem Glück entgegen,« sagte Hellmuth,
»der Erinnerung fort,« argwöhnte Bertha.
Endlich war die Stunde da. Der Bräutigam stieg aus
dem Wagen, welcher ihn von der Bahn direkt nach
dem Hause des Onkels geführt, und die erste Person,
die ihm aus dem Hause entgegentrat, war — Heinz
von Utwende.
Dieser hatte ein Kommando zur Kriegsschule
erhalten, war gestern abend in Berlin angekommen,
hatte seine Meldungen und seine Einrichtung besorgt
und die erste Ruhestunde benützt, um das Haus in der
Dorotheenstraße aufzusuchen, welches seine teuersten
Erinnerungen barg. Er wußte nicht, daß die Familie
Oldenfleth dort wieder eingezogen war, wußte
überhaupt nicht, daß sie sich das Haus reservirt
gehalten, er fürchtete im Gegenteil, dort fremden
Menschen zu begegnen. Die Fenster waren geöffnet,

im Erker standen keine Blumen, es waren nicht die
wohlbekannten Vorhänge, die sich dort oben im
Luftzug bauschten, und es zog ihm das Herz
zusammen, daß das geliebte Einst hier ausgelöscht sei;
aber — einen Blick in den Flur, in den Hof, hinauf zu
dem Fenster Trudlieschens wollte er werfen, und da
die Hausthür offen stand, schritt er hinein in den
halbdunklen, kühlen Treppenflur. Hier umfing ihn die
Vergangenheit; es war alles wie ehedem, drüben nach
hinten stand die Thür offen, und er sah die Stange im
Hof, über welche die Teppiche hingen, wenn sie
geklopft wurden. Dort hatte er Trudlieschen einmal
überrascht, die um die Wette mit dem Hausknecht den
Rohrstock schwang, den Freund lustig anlachte und
mit vermehrtem Eifer die Arbeit fortsetzte. Wie die
Löckchen wehten, die Wangen glühten — die
Erinnerung war so lebhaft, daß Heinz den
Wechselschlag zu vernehmen meinte, den schwachen,
weichen der Kinderhand, und den derben, harten des
Hausknechts — er schritt in den Hof, sah hinauf —
das Fenster war geschlossen, aus dem der blonde,
liebliche Kopf ihm oftmals zugenickt, die herzigen
Lippen ihm eifrig zugerufen hatten: »Heinz, lieber
Heinz, warten Sie einen Augenblick, ich laufe schnell
hinüber und öffne Ihnen selbst!« — Die Vorhänge
sahen täuschend den alten gleich — mattweiße

Vorhänge mit einer roten Borte — ihm begann das
Herz bei dem Anblick zu klopfen, er ging schnell
zurück durch den Flur und traf mit einem
mantelbekleideten Offizier zusammen, der, die Arme
ausbreitend, ihm zurief;
»Heinz, ist es möglich, Du hier?«
Die Stimme kannte Utwende, das Gesicht aber
weckte nur eine vage Erinnerung. Die Augen waren
von dem Mützenschirm gedeckt, und die schmale,
feingebogene Nase über dem starken dunklen
Schnurrbart, der den Mund halb verbarg, konnte Heinz
mit der befreundeten Stimme nicht recht vereinen.
»Curd?« fragte er unsicher.
»Ja! Erkennst Du den alten Kameraden trotz der
Veränderung in Nase und Bart?«
Nun betrachtete ihn Heinz genauer und fand den
Freund allerdings so verändert, daß er ihn sicher nicht
erkannt hätte, wenn er die Stimme nicht vernommen.
»Woher hast Du die gebogene Nase, Mensch?«
»Aus eigener Machtvollkommenheit, der Bart
hingegen ist ein freiwilliges Geschenk der Natur, ich
erzähle Dir das später. Warst Du schon oben?«
»Nein,« antwortete Heinz; »Du aber — wen suchst
Du hier?«
»Wen anders als unsere Lieben. Wußtest Du denn
nicht, daß sie wieder hier sind?«

Heinz riß die Mütze vom Kopfe und that einen
Atemzug, als söge er die Nachricht ein.
»Keine Ahnung hatte ich, erfuhr nichts von ihnen
alle die Jahre lang; Gott sei Lob und Dank, mich
führte die alte liebe Gewohnheit her, nun kehre ich um
und begleite Dich — natürlich.«
Er bemerkte in seiner Freude gar nicht, daß Curd
eine kleine Befangenheit zu überwinden hatte, daß er
etwas sagen wollte und es wieder unterdrückte
angesichts der strahlenden Freude des Kameraden.
Und Heinz ließ ihm auch keine Zeit, er wurde redselig
mit der Erleichterung des Herzens und schwatzte
lebhaft von seinem Avancement, seiner Versetzung
und dem Glück, wieder in Berlin zu sein, während
beide die Treppe hinaufstiegen. Oben wurden sie von
Hellmuth empfangen, der den Neffen hatte aussteigen
sehen. Bei der unerwarteten Begleitung stutzte er
einen Moment, verbarg aber sein Mißbehagen und
führte die Gäste in die Erkerstube. Bertha und
Trautchen fehlten.
»Sie kommen gleich,« hatte Hellmuth dem Neffen
versichert, »Trautchen macht sich schön.«
Während der nächsten Viertelstunde wurde Curds
verändertes Aeußere, sein Sturz und seine Krankheit,
sowie Utwendes Kommando Gesprächsgegenstand,
und dann ging Hellmuth ungeduldig hinaus, die

Damen zu holen, und sagte leise zu Curd, während
Heinz in das Zelt getreten war und sich über die
Veränderung des geliebten Raumes wunderte:
»Bleibe im Erker und schicke Utwende fort, sag
ihm, warum er hier zu viel ist.«
Curd trat zum Freunde und wollte ihm die nötige
Erklärung geben, brachte aber die Worte nicht
zusammen, an denen es ihm doch sonst nie fehlte.
Heinz war in einer so glückseligen Erregung, als sei er
der erwartete Bräutigam, und so ahnungslos, daß er
dem Freunde zurief:
»Ob sie uns wohl mit dem alten, süßen Lächeln
begrüßen wird? Ob sie noch immer so elfenähnlich
aussehen mag?«
Da riß Hellmuth die Thüre auf und schob das
Mädchen hinein. Er hatte absichtlich nichts von
Heinz’ Besuch gesagt, den er sicher entfernt glaubte.
Das Zimmer war leer.
»Wo steckt der Schlingel? Suche Dir den
Bräutigam, Mädchen!« rief Hellmuth, und aus dem
Zelt, in welchem Dunkel herrschte, während das
Zimmer durch eine Lampe erleuchtet war, traten zwei
Gestalten, Trautchen sah aber nur eine, mit einem
Schrei des Entzückens entriß sich ihrem Herzen der
lang verschwiegene Name: »Heinz!« und sie flog in
seine ausgebreiteten Arme, ohne auch nur einen Blick

auf den Vetter zu werfen, der daneben stand. Ehe die
allgemeine Bestürzung zu Worte kommen ließ, hatte
Heinz das geliebte Mädchen an sein Herz geschlossen,
es aufgehoben, wie ein Kind an seiner breiten Brust
geborgen und kam nun in treuherziger Glückseligkeit
mit seiner leichten Bürde der bestürzten Bertha und
dem fassungslosen Hellmuth entgegen und sagte in
herzgewinnender Innigkeit und Zuversicht:
»Nicht wahr, ich darf sie behalten?«
Der Zorn Hellmuths scheute offenbar vor dem
treuherzigen Gesicht des Glücklichen, explodirte aber
gegen Curd in den Worten:
»Und Du, ein Oldenfleth, läßt Dir die Braut so vor
der Nase wegnehmen?«
Curd war etwas zurückgetreten und hatte tiefbewegt
den Vorgang beobachtet. Er sah das glückliche
Lächeln im Antlitz des Freundes erstarren und sah
Trautchen aus der Verzückung erwachen, in welche sie
der plötzlich vor ihr sich öffnende Himmel versetzt.
Sie glitt aus den Armen des Freundes zu Boden und
fand sich auf der Erde wieder, die unter ihr versunken
war, als des Himmels Seligkeit hereinbrach. Beschämt
und verwirrt bat sie den Vater: »Verzeih ihm!« und
stellte sich dabei schützend vor den Freund; »vergib
auch Du ihm, Curd, er wußte ja nicht, was hier
geschehen.« Dann drehte sie Heinz ihr armes

Gesichtchen zu und lächelte ihn an, es sollte
begütigend, beschwichtigend sein und war doch nur
herzzerreißend, und ihre Stimme, die freundlich
klingen sollte und von Natur einen hellen Lerchenton
hatte, vibrirte trotz aller Mühe in Moll, als sie einfach
sagte:
»Lieber Heinz, ich bin ja Curds Braut.«
Von den wie durch Schreck gespaltenen Lippen
Heinz von Utwendes kam keine Antwort, aber die
treuen, guten Augen erwiderten das zitternde Lächeln
des Mädchens mit todestrauriger Zärtlichkeit.
Das war zu viel — Trautchen floh vor dem Blick
zur Mutter und sank ihr laut weinend an das Herz.
Indes hatte Curd das Wort genommen.
»Der Zug des Herzens ist des Schicksals Stimme,«
recitirte er scherzend, um die hochsteigende
Bewegung aller niederzudrücken, »Vetter Hellmuth, es
bleibt alles beim alten, nur der Bräutigam wechselt —
ich trete zurück.«
»Du bist toll!« schnob Hellmuth den Neffen an und
wandte sich dann mit erzwungener Ruhe an Heinz:
»Die aufgeführte Scene war eine Kinderei, welche ich
in die Vergangenheit rechnen und als deren Abschluß
verzeihen und vergessen will. Sie begreifen aber, daß
wir fernerhin auf das Vergnügen verzichten müssen,

Sie in unserem Hause zu empfangen, Herr von
Utwende.«
Heinz neigte ernst das Haupt und warf einen
Abschiedsblick auf das von ihm abgewandte
Mädchen. Curd hielt ihn auf, indem er seine Hand
faßte. Vorwurfsvoll, aber ohne Groll sagte ihm Heinz:
»Das hättest Du mir ersparen können.«
»Nein, mein alter Freund,« antwortete Curd warm,
»zu aller Heil durfte Dir dieser Schmerz nicht erspart
werden. Ich wollte Dir bereits unten im Flur und hier
im letzten Moment des Alleinseins gestehen, in
welcher Erwartung ich hergekommen, jetzt weiß ich,
daß ein höherer Wille meine allezeit flinke Zunge
lähmte, und ich danke dem Lenker unseres Geschicks,
daß er mich vor dem schweren Los bewahrte, das
Lebensglück meiner Teuersten zu zerstören. Keine
Kinderei aus der Vergangenheit, Vetter, sondern
allmächtige Liebe aus verschwiegener Treue brach
hier plötzlich aus Licht. Nicht wahr, Trudlieschen,
jetzt weißt Du’s, daß Du ihn stets geliebt?«
Trautchen hatte sich unter Curds Worten langsam
gewandt, sie wagte es nicht, Heinz anzublicken, alle
Zärtlichkeit ihres Herzens sammelte sich in einen
dankbaren Blick auf den Vetter, anstatt ihm aber zu
antworten, fragte sie verschämt und wehmütig:
»Was soll denn aber nun aus Dir werden, Curd?«

Die Antwort kam frisch und energisch mit einem
Klang aus früheren Tagen.
»Laß Dich’s nicht kümmern, kleine Cousine, das ist
unseres Herrgotts und meine Sache, und wir beide
haben noch Zeit, ihr aber nicht. Wem das Glück so
plötzlich in die Arme fällt, der muß eilig zufassen, daß
er es nicht fallen läßt. Siehst Du, Cousinchen, das ist
die schwere-angstmäßige Liebe, von der ich Dir früher
einmal sagte, die einzig rechte, für die meine Stunde
noch nicht geschlagen hat, sonst —«
Ein dröhnender Schlag auf das Pianino, neben dem
Hellmuth stand, ein Schlag, der die Saiten wie
Aeolsharfen klingen machte, unterbrach den Sprecher,
und die Löwenstimme Hellmuths erhob sich zornig
brüllend:
»Hier spreche ich am lautesten; wer wagt es, zu
entscheiden, wo ich noch nicht gesprochen?«
»Ich!« antwortete seines Weibes ruhige, klare
Stimme; Bertha trat unerschrocken zwischen den
Löwen und seine Beute. Alle Zaghaftigkeit und
Unsicherheit war von ihr gewichen, sie hatte die
allmächtige Hand wieder gefunden, die sie kurze Zeit
verloren, und ihr Ziel dazu — damit lag ihr Weg
wieder offen, und sie beschritt ihn mutig.
»Wir haben geirrt, und Gott selbst führte uns
zurecht. Jetzt soll mich nichts mehr beirren — haben

Sie die Einwilligung Ihrer Eltern, Herr von
Utwende?«
»Lange, lange!« beteuerte Heinz.
»So gebe ich eurem Herzensbund den Segen, meine
Kinder, und verheiße euch des Vaters Zustimmung.
Gönnt ihm nur etwas Zeit; den Klugen und Weisen
wird es schwerer, sich in die Wege der Vorsehung zu
finden, als den Einfältigen. Mein guter und edler
Mann aber hat noch nie Schaden erfahren, wenn er
dem Rate seines einfältigen Weibes folgte.«
»Weib, Du überschreitest Deine Rechte!« drohte
Hellmuth mit erhobener Hand.
»Ich mache nur von meinem Mutterrecht Gebrauch;
hast Du mich zu tadeln, so rechne später mit mir ab —
wir vergleichen uns schon — jetzt gehen Sie, lieber
Heinz, ich werde Sie rufen, wenn es Zeit ist.«
Trautchen war zum Vater getreten und hatte sich
über seine Hand gebeugt.
»Lieber, teurer Vater, sieh, ich wußte es ja gar nicht,
wie lieb ich den Heinz hatte, jetzt fühle ich, daß all
mein Glück in ihm gewurzelt hat, seit ich ihn zuerst
gesehen. Wie der Mensch seinen Atem, seinen
Herzschlag nicht fühlt, so lange er gesund ist, so war
ich mir meiner Liebe nicht bewußt, sie war mein
Atem, mein Pulsschlag. Seit ich mich dem Vetter
versprach, da stockte mein Herz, mein Atem ging

bang und schwer, das Singen und Lachen war aus, das
Leben, das Glück sah mich ernst und fremd an, ich
wußte nicht, was daran fehlte, da trat er hinein —
Heinz — und das Glück, die Sonne war da, mein Herz
öffnete sich mit einem großen, großen Schlag, meine
Seele atmete auf wie früher — nein, wie nie zuvor —
ich vergaß, was ich wollte und was ich sollte, ich
wußte nichts, als daß — es Sonntag geworden — daß
der Heinz da war.«
Es schluchzte Jubel unter Thränen in den Worten;
Hellmuths Herz schmolz. Er legte die Hand segnend
auf seines Kindes Haupt und sagte:
»Ich bringe Dir ein großes, schweres Opfer, meine
Traut! Eine Hoffnung, die meinem Namen und dem
stolzen Geschlecht der Oldenfleths galt, sinkt vor der
Liebe Deines jungen Herzens ins Grab — Dein Vater
ist nicht hart — möge der Gott, an den Deine Mutter
so fest glaubt, eure Zuversicht nicht zu schanden
werden lassen! — Herr von Utwende, ich fürchtete
immer, daß es so kommen würde — still, Traut! —
Auch als ich mich gegen ihn steifte, bezweifelte ich
nie, daß er wert sei, Dein Herz zu besitzen. Curd hat
recht, wenn er sagt, der Zug des Herzens ist des
Schicksals Stimme — findet er sich damit ab, so kann
ich es auch — nehmt euch hin!«

Heinz stürzte dem erschütterten Mann zu Füßen
und küßte seine Hände, dann sprang er auf, hob seine
kleine Braut hoch empor, preßte sie an sein Herz und
trug sie zur Mutter.
»Mutter, Mutter, Dir, Dir danke ich dies Glück
allein, Dein war dies Herz, diese Seele — Du bildetest
sie zur Seligkeit für mich — mein Trudlieschen,
meine Traut, mein Lieb, meine Braut, Trautliebchen
soll sie heißen, Trautliebchen mir sein, auf Erden und
in der Ewigkeit, im Leben und im Tode — mein
trautes Lieb!«
Der ruhige Heinz war wie ausgewechselt, er ließ die
Braut nicht von den Armen, als fürchte er, den
kostbaren Schatz wieder zu verlieren. Noch hatte er
keinen Kuß auf die geliebten, zarten Lippen gedrückt,
nur die Löckchen, die sich an seinem Rock
aufrauhten, küßte er immer und immer wieder zart und
leise und dann sah er tief in die blauen, zärtlichen
Augen, die ihn unablässig betrachteten, und er bat
sanft:
»Schließe die Augen einmal, Trautliebchen, damit
ich wagen kann, die heiligen Sterne meines Lebens zu
berühren.«
Und sie senkte die blonden Wimpern, und Heinz
küßte beinahe ehrfürchtig ihre weißen Lider.

»So stelle sie doch endlich wieder auf die Füße,
Junge!« sagte Hellmuth, sehr erleichtert, daß ihm die
vertrauliche Anrede so gut gelang.
»Vater, denke doch, daß ich sie sechs Jahre lang
nicht sah und noch nie im Arm hatte, meine Trautlieb
— ich kann sie wirklich noch nicht lassen.«
Die zarte, elfenhafte Gestalt kleidete dem starken
Arm, der großen, kraftvollen Gestalt und dem
treuherzigen, liebestrahlenden Gesicht — die Mutter
fand das auch und schickte ein stummes Dankgebet
empor, daß ihr treuer Gott sie nicht verlassen und
gerade diesen Mann für ihr Kind ersehen.
»Sprich doch auch ein Wörtchen, meine Trautlieb!«
bat Heinz.
»Löse ihr nur die stummen Lippen mit dem
Brautkuß, mein Junge,« sagte Hellmuth in derber
Behaglichkeit.
Heinz neigte sich über das liebliche, errötende
Antlitz, Trautchen schlang beide Arme um seinen
Hals und empfing ihren ersten Kuß in süßem Schauer.
Dann faßte sie seinen Kopf zwischen ihre Hände und
betrachtete gerührt die vielgeliebte, eigentümliche
Form seines Gesichts.
»Das liebe, liebe Dreieck!« flüsterte sie und bot ihm
zum zweitenmale den kindlichen Mund,
Und Curd?

Kein Schatten trübte sein Auge, keine Wolke den
Blick in die Zukunft, sein Herz ging auf in dem Glück
der beiden, und er gedachte keiner seiner Sorgen.
Endlich ließ die Seligkeit des Brautpaars eine
Beachtung des Vetters zu.
Trautchen hatte dem Geliebten ihre kurze
Verlobungs- und die lange Familiengeschichte dazu
erzählt. Heinz war ganz ernst geworden.
»Das also war’s! Nun begreife ich Deinen Vater! Da
habe ich freilich berechtigte Pläne zerstört! Könnten
wir’s nur gut machen, Kleine!«
»Der Vater könnte doch das Lehn auch so — für ihn
kaufen — nicht wahr, Heinz? Wir sind’s ihm
schuldig.«
»Recht, mein kluges Mädchen, ich bin um so
stolzer, wenn ich Trautliebchen ohne Mitgift
bekomme, wenn mein liebes Weib mein bescheidenes
Los teilt — was brauchen wir beide Geld und Gut!«
»Ein bißchen doch, Heinz, schon um anderen
abgeben zu können, aber so viel wird uns schon noch
bleiben. Wenn’s der Vater nur thäte!«
Als sie später zusammen am bekannten runden
Familientisch saßen und Trautchen den ganz
veränderten Curd gar nicht genug betrachten konnte,
nachdem sie ihn anfänglich gar nicht betrachtet hatte,
da kamen die beiden Glücklichen mit ihrem

Vorschlage heraus, stießen aber auf ernste Abwehr von
allen drei Seiten.
Curd verbat sich für heute jedes Wort und für die
Zukunft alle Vorschläge über diesen Punkt, Hellmuth
erwiderte auf Trautchens Bitte, das Lehn dennoch zu
kaufen, er habe zwar freie Disposition über das
Vermögen seiner Frau, aber es würde doch kein
vernünftiger Mensch erwarten, daß er das Geld des
biedern Goldschmieds hergäbe, um einem Neffen zu
feudalem Recht und Besitz zu verhelfen. Anders
stünde es, wenn er Oldenflethsches Geld dem
Familienstolz opferte und seinem Kind entzöge.
Bertha erhob darauf die Stimme und sagte:
»Mein Vater legte auf meine Bitte sein Vermögen
vertrauensvoll in Deine Hände, würde aber mit einer
solchen Verwendung so wenig einverstanden gewesen
sein, wie ich selbst es bin.«
Damit war der großmütig unverständige Vorschlag
des Brautpaars gefallen. Hellmuth sprach nur noch
seine Absicht aus, die Verlobung nicht sogleich zu
veröffentlichen.
»Mein Wort habt ihr, ich brauche aber Zeit, wie
meine Frau richtig sagt, den Weg von der Weisheit zur
Einfalt zurückzulegen.«
In der That wünschte er Muße für das Lösen der
Carntziner Beziehungen. Daß er dorthin die Verlobung

seiner Tochter mit Curd schon gemeldet, erzählte er
keinem. Uebereilen wollte er in der Carntziner
Angelegenheit nichts; wenn durch sein Veto der Graf
Bernsdorf im Schach gehalten wurde und der kranke
Eberhard gar starb, ehe er Bestimmungen getroffen,
die des Neffen Nachfolge erschwerten oder den Wert
Carntzins herabdrücken konnten, so war es desto
besser für Curd, dann fiel ihm das Lehn ohne Frage
und unbelastet zu, und er konnte über Ablösen des
Lehnsjungfernrechtes direkt mit Hertha verhandeln.
Sollte Trautchen nun doch nicht in den feudalen
Besitz hinein heiraten, so mochte Hellmuths wegen
Hertha schließlich den Lehnserben ehelichen, es
konnte Hellmuth Oldenfleth gleichgiltig sein — das
Lehn zu kaufen, war jedenfalls unter solchen
Verhältnissen ein Blödsinn, wie ihn nur Verliebte
aushecken konnten, die mit der Erde nicht rechnen.
In den nächsten Tagen liefen die Kaufsbedingungen
Eberhards ein, von ihm selbst in rein
geschäftsmäßiger Weise abgefaßt. Er bezifferte den
Werth Carntzins auf eine halbe Million Thaler,
ausschließlich Einrichtung des Hauses und der
Familienbilder.
Hellmuths Beziehungen zu Eberhard wurden nur
durch eigene Interessen gestützt; ehe diese ins Spiel
traten, fühlte Hellmuth eine starke Abneigung gegen

den Senior der Familie, hatte auch keinen Grund,
denselben zu lieben. Eberhards Herz war von Natur
nicht weich; was es an Liebe geben konnte, hatte sich
auf sein Weib, später auf Hertha konzentrirt und Curd
als dazu gehörig mit eingeschlossen; für den
verwahrlosten Vetter hatte er niemals etwas übrig
gehabt, nicht einmal Mitleid; und dem durch eine
reiche Handwerkerstochter Rehabilitirten versagte er
im tiefsten Herzen erst recht die Achtung. Hellmuth
fühlte das ungefähr heraus, und es war ihm ein
höhnischer Triumph, den hochedlen Erblehns- und
Gerichtsherrn von Carntzin der gemeinen Habsucht
und einer niedern Berechnung zeihen zu können.
Die Familiengalerie gehörte unzweifelhaft dem
Stammhalter und Lehnserben und mußte dem Hause
verbleiben, die Verschiebung lag eben darin, daß
Eberhard das Lehn nicht an einen Fremden, sondern
an einen Agnaten verkaufen wollte; hätte Bernsdorf
Carntzin gekauft, so würde Eberhard von Oldenfleth
mit Recht die alte Ahnengalerie von dem Kauf
ausgeschlossen haben; da das Lehn indes, zwar nicht
durch Erbschaft, sondern durch Kauf, dem rechten
Nachfolger zufiel, so hätten die Ahnenbilder dem
Hause der Oldenfleths auch verbleiben müssen. Es
war also eine sehr unüberlegte Bedingung Eberhards,
die aber nicht aus Habsucht hervorgegangen, sondern

von dem Wunsche diktirt worden war, seinem Kinde
die geliebten Bilder zu erhalten.
Hellmuth ging hämisch lächelnd, mit dem Brief
Eberhards in der Tasche, umher. Zehn Tage hatte er
auf Antwort gewartet, so lange konnte er den
Lehnsherrn von Carntzin, der es plötzlich so eilig
hatte, seine Familienwürde zu versilbern, »zappeln«
lassen. Dann am zehnten Tage erfuhr Hellmuth, daß
Bernsdorf sich in der Mark angekauft habe, und nun
setzte er eine Antwort für Eberhard auf, die an Bosheit
ihresgleichen suchte. Er schrieb:
»Hochedler Lehnsvetter!«
»Familien- und Hochsinn müssen etwas
Angeborenes sein, wer sie nicht besitzt, kann sie nicht
erwerben, wer sie hat, schwer los werden. Die Fremde,
das Elend, die Schuld, der Haß und — selbst die
›Werkstatt‹ konnten dies Gefühl nicht ganz ertöten, in
einer Falte meines verborgenen adeligen Ichs blieb so
viel davon lebendig, daß ich mit meinem ganzen
Vermögen für Erhaltung des Lehns in unserer Familie
einzutreten gewillt war. Sie sehen, man kann aus
Hunger selbst einen Ehrendegen mit Brillanten und
eine Schnupftabaksdose mit dem Bildnis der Königin
Luise verkaufen und dennoch zur Rettung der
Familienehre tauglich bleiben. Es war freilich ein ganz

gemeiner Hunger, der mich damals zu dem Verkauf
werter Familiengüter trieb — sans comparaison. Nun
erfahre ich aber soeben, daß Graf Bernsdorf sich
anderweitig angekauft hat, die Gefahr für Verlust des
Lehns ist also momentan beseitigt; bis Sie, mein
hochverehrter Vetter, einen andern Käufer gefunden,
kann mein Familien- und Hochsinn sich gedulden;
lieber sehe ich Carntzin ohne das Opfer einer halben
Million unserer Familie erhalten; sobald jedoch die
nächste Proklama erscheinen sollte, werde ich nicht
verfehlen, von dem Agnatenrecht des Vorkaufs
Gebrauch zu machen, in diesem Fall aber auch die
Bilder, die Särge der Ahnen, sowie etwaige andere
Familienandenken miterwerben, für welche ich
selbstverständlich jeden Preis zahle. Gestatten Sie mir,
hochedler
Lehnsvetter,
die
Versicherung
vorzüglichster Hochachtung, mit welcher ich stets die
Ehre haben werde, mich zu nennen
Ihr ganz ergebenster Vetter
Hellmuth von Oldenfleth
Doktor und Rechtsanwalt.«
Dieser Brief kostete Eberhard beinahe das Leben,
der Aerger bedrohte ihn mit einem Schlagfluß.
Natürlich schob Eberhard die Intrigue dem zu, der den
Nutzen davon haben mußte — Curd; in der Insolenz

aber erkannte er die Rache des einst von der Familie
Ausgestoßenen. Eberhard teilte seiner Tochter und
Schwägerin nur kurz und barsch mit, daß der Verkauf
sich zerschlagen habe, und bekam bald darauf einen
heftigen Anfall von Schwindel. Anstatt des Arztes
befahl er den Rechtsanwalt, sobald er wieder sprechen
konnte.
Frau von der Brecken befand sich in der
allergrößten Aufregung, es handelte sich um eine
halbe Million, die Hertha weniger wert wurde, wenn
Eberhard starb, ohne Carntzin verkauft zu haben.
Starb er ohne Testament, so war Hertha bettelarm. Die
Aussicht, sie für Albert zu gewinnen, hatte in letzter
Zeit an Wahrscheinlichkeit gewonnen, Hertha sprach
mit Wärme und Stolz von Alberto und wurde
teilnehmend und lebhaft, sobald sein Name genannt
wurde. Und gerade jetzt stand Eberhard von dem
Verkauf des Lehns ab, ohne einen Grund anzugeben;
doch stellte sich’s heraus, daß er mit dem
herbeigerufenen Rechtsbeistand eine Eintragung zu
Gunsten der Tochter auf Carntzin gemacht hatte, die
so hoch war, als es die Gesetze irgend nur gestatteten.
Auch wurde die Tochter testamentarisch ermächtigt,
dem Hause zu entnehmen, was ihr wünschenswert
erschien. Nichtsdestoweniger war Tante Dina
gebrochen; dreijährige mühevolle Intriguen hatten

nichts resultirt, Hertha war im Preise um mehrere
Hunderttausende gesunken, immerhin aber noch eine
wünschenswerte Partie für Albert von der Brecken.
Da kam eines Tages ein Brief von Trautchen an
Hertha, der die Mitteilung ihrer Verlobung enthielt.
Trautchen hatte keine Ahnung, daß die projektirte
Verbindung mit Curd in Carntzin bekannt geworden,
und erwähnte natürlich nichts davon, schwärmte nur
von ihrem Glück und in nicht ganz logischem
Zusammenhang von den verflossenen sechs Jahren in
Italien, für welche sie die Gegenwart als Reflektor
benützte. Im ersten Augenblick wußte Hertha nicht,
wie sie sich die veränderte Verlobung erklären sollte
— im nächsten aber fiel ein sehr häßliches Licht in die
Sachlage. Sie konnte nicht anders annehmen, als daß
Curd sich zurückgezogen, nachdem der Kauf sich
zerschlagen; die Cousinen waren ihm ja stets nur ein
Mittel zur Erreichung dieses einen Zieles — erst sie,
dann Klementine, nun Trautchen — vielleicht kam er
jetzt wieder zur ersten zurück — ein stolzes Lächeln
nahm den letzten Rest von Wärme aus ihrem Gesicht
— sie hatte keine Empfindung für das Glück der
Cousine — Trautchen schrieb, daß sie den Bräutigam
schon seit der Kindheit geliebt habe — dazu lächelte
Hertha verächtlich — den einen lieben und dem
andern sich versprechen, sei es aus Gehorsam,

Schwäche oder eines Besitzes wegen — das erschien
dem stolzen, festen Herzen der jüngeren Cousine
erbärmlich — sie antwortete der Freundin sehr kühl.
Die ersten Schatten und ein paar Thränen der
Kränkung fielen in den Sonnenschein ihres Glückes,
als Trautchen diesen Brief las. Sie hatte die Cousine
herzlich lieb gewonnen während des dreijährigen
Zusammenseins,
aber
zu
einer
richtigen,
vertrauensseligen Mädchenfreundschaft wollte es
zwischen ihnen nicht kommen; dazu blieb Hertha zu
verschlossen und Trautchen hatte eine ältere, liebe
Vertraute an ihrer Mutter; beide Mädchen aber besaßen
ein »Rührmichnichtan« in ihrem Herzen, ein
Tabernakel, welches sich ihnen selbst nur im Traume
erschloß, der Freundschaft aber zum Hindernis wurde.
Als Eberhard von der Verlobung Trautchens mit
einem andern als Curd hörte, wurde sein Gesicht fahl,
und er starrte lange vor sich hin.
»Also eine Finte,« sagte er sich. »eine vollständig
gelungene, feingesponnene Intrigue, um den Verkauf
Carntzins zu verhindern. Die Verlobung Curds war
fingirt, um mir Hellmuths Auftreten als Vorkäufer
plausibel zu machen. Dieser mit allen Hunden
gehetzte Advokat wird dem ehrlichen Bernsdorf ein
anderes Kaufobjekt in die Hände gespielt und von
meinem Testament Wind bekommen haben. Die

verfluchten Rechtsverdreher hängen unter einander
zusammen wie die Juden — Hertha,« wandte er sich
an das still in sich versunkene Mädchen, »wenn Curd
es sich jemals einfallen lassen sollte, um Deine Hand
zu werben — versprich mir, ihn mit Hohn und
Verachtung abzuweisen.«
»Das Versprechen brauchst Du mir nicht
abzuverlangen, Vater, ich weiß, was ich Deiner und
meiner Ehre schuldig bin,« antwortete das Mädchen
ruhig.
Hellmuth hatte aber keine Kenntnis von dem
schnell abgefaßten Testament Eberhards und Curd
ebensowenig; letzterer war sehr erleichtert durch die
momentane Abwendung der Gefahr; wenn auch sein
Selbstbewußtsein und sein froher Blick in das Leben
und die übermütige Zuversicht erschüttert worden
waren, so besaß er immer noch einen festen Halt, der
ihn in den schwierigsten Lagen seines Lebens nicht
verlassen hatte: das einfältigste kindliche Vertrauen in
Gottes väterlichen Schutz. Es war in dem Welt- und
Salonmenschen, dem übermütigen Kavalier, dem
selbstbewußten Soldaten, dem stolzen, trutzigen
Junker ein Stückchen Kinderhimmel verborgen
geblieben, der einfältige Glaube an eine direkte
Verbindung mit dem persönlichen Gott. Curd war oft
in Todesgefahr gewesen, als Kind und später — in

dem entscheidenden Augenblick, zum Beispiel beim
Fallen, beim Durchschneiden der Pulsader, im
Moment des Sturzes, vor der Kugel des Gegners,
überkam ihn stets dieselbe über jede Gefahr erhebende
Zuversicht: »Du stehst in Gottes Schutz, es ist
unmöglich, daß er dich zu Schaden kommen läßt.«
Und sein Vertrauen hatte ihn nie getäuscht. So war es
auch jetzt gewesen, Carntzin schien verloren, in ihm
aber rief es aus dem Stückchen Kinderhimmel heraus:
»Es ist unmöglich, das thut dein Vater im Himmel dir
nicht an!« Und wie immer, so ging auch hier ohne sein
Zuthun die Gefahr glücklich an ihm vorüber, ohne ihm
einmal einen Denkzettel zu hinterlassen.
Sein ganzes Leben hatte mit der Zeit eine ernstere
Färbung erhalten, doch waren ihm seine Ideale
geblieben. Nicht den wenigsten Schmerz bereitete ihm
die noch immer andauernde Ungnade des Königs; in
dem Avancement wurde sie nicht fühlbar, seine
Vorgesetzten vertraten ihn sogar privatim dem Könige
gegenüber, aber Auszeichnungen, die ihm früher durch
Gunst zu teil geworden und zu denen ihn jetzt
Verdienst berechtigte, fehlten ihm. Seit einem Jahre
war er Regimentsadjutant und, wie die Kameraden
behaupteten, eigentlich der Kommandeur des
Regiments, denn der liebenswürdige, etwas bequeme
Chef, welcher den Jahren wie den Kenntnissen nach

der alten Zeit angehörte, überließ seinem klugen,
thätigen und hochbefähigten Adjutanten gerne die
Sorgen der Stellung, deren Ehren er einheimste. Das
Verhältnis zwischen beiden war ein vorzügliches,
Curd benützte sein moralisches Uebergewicht
ungefähr so, wie es eine geistvolle, kluge Frau in der
Ehe mit einem gutmütigen, bequemen Gatten zu
dessen Wohl gethan haben würde.
Im Kreise der Kameraden hatte sich vieles
verändert. Retzow war Rittmeister geworden und zur
Reitschule nach Schwedt abkommandirt worden,
Prinz K. hatte den Abschied genommen, um die in
seiner Dienstzeit gewonnenen Kenntnisse zum Nutzen
seines Landes, vorläufig noch unter der Regierung
seines Onkels, auszubeuten.
Ueber Lance, das gute, treue Beef, wie die
Kameraden ihn nannten, war ein größerer Kummer
gekommen, als seine Finanznot ihm je bereitet.
Auf jenem Rennen, welches Curd in das üble
Renommee eines Raufboldes gebracht, hatte Lance
sein redliches Herz an ein kokettes Mädchen verloren,
die ihn zum Köder für einen andern benützte. Es war
dieselbe, unter deren Blicken er damals seine
Glücksader gespürt, er warb schnell um sie, gewann
sie leicht und verlor die Braut in kurzer Zeit, nicht
aber den Glauben an Ehre und Treue, denn die

Freundschaft erhielt ihm die Ideale, welche selbst die
Liebe und das Glück überdauern.
Den kurzen Roman des treuherzigen Herkules, wie
den längern seines Freundes Retzow erzählte ich an
anderer Stelle.
Franz von Singletten hatte sich gehalten. Im Dienst
zeichnete er sich vorteilhaft aus, wogegen er im Salon
und in der vornehmen Welt sein Terrain nicht fand und
dort kaum dem Namen nach bekannt war. Die
Eleganz, welche er dem Vetter einst abgesehen und
»unecht« nachgeahmt hatte, war längst von ihm
wieder abgelegt worden. Trotzdem blieb er ein
beliebter Hospitant in der Gardekavallerie, Curds
Pferde wie die anderer Kameraden wurden ihm gerne
anvertraut, er war stets ein passionirter Reiter gewesen
und hatte sich unter Curds Leitung zu einem
vorzüglichen herangebildet. Da er als Offizier dem
Vater Ehre machte und keine neuen Schulden das
Vertrauen in seine Solidität erschütterten, so hatte sich
das Verhältnis zwischen ihm und den Eltern besser
gestaltet. Der Major von Singletten konnte stolz auf
seinen Sohn sein, und dies Gefühl wurde erhöht, als
Franz die Rettungsmedaille erhielt, nachdem er unter
erschwerenden Umständen ein paar Soldaten aus dem
Wasser gezogen hatte. Franz war ein vorzüglicher
Schwimmer und hatte sich im vollen Dienstanzuge

von der Schwimmanstalt in das Wasser den Leuten
nachgestürzt, die sich in der Todesangst an ihn
klammerten und ihn mehrmals in die Tiefe zogen.
Besonnenheit, Kraft und Geschicklichkeit retteten ihm
und den Soldaten das Leben. Es war weniger diese
That als die Anerkennung für dieselbe, die
Rettungsmedaille, welche den Sohn in des Vaters
Wertschätzung steigen ließ. In dieser Zeit prunkte
Singletten mit seinem Sohn — er hatte keine Ahnung,
daß seine Vatersorgen von Curd getragen wurden, in
dessen Dasein Franz ein steter Sorgenquell blieb.
Die Zulage, welche Curd dauernd fortzahlte, reichte
nie. Um Franz vor dem fressenden Schaden des
Wuchers zu bewahren, hatte der Vetter ihm das Wort
abgenommen, sich in der Not stets zuerst an ihn zu
wenden. Dies geschah nun öfter, und Curd war bisher
stets im stande gewesen, als Retter einzutreten, doch
fürchtete er, daß die Schulden vom Spiel herrührten
und daß in diesem Fall jeden Augenblick eine größere
Schuld, als er zu decken vermochte, die Existenz
Singlettens gefährden könnte. Eine zweite Gefahr
beunruhigte ihn nicht weniger. Sie betraf das
Verhältnis des Vetters zu Marie Strehlow. Jede
Berührung dieses Punktes wurde von Franz heftig
zurückgewiesen, Curd konnte gar nichts darüber
erfahren, hegte aber die Vermutung, daß das stete

Derangement Singlettens und der Drang zum Gewinn
durch Spiel im engen Zusammenhang mit dem vor
Jahren von ihm entdeckten Liebesverhältnis ständen.
Im letzten Sommer war Curd einmal hinausgeritten
und hatte die Wirtschaft in Zehlendorf besucht. Er
fand einen andern Wirt dort und erfuhr, daß Strehlow
nach Amerika ausgewandert sei. Ob die Tochter ihn
begleitet, wußte man nicht; die hübsche Marie habe
schon lange nicht mehr die Kellnerin der Waldschenke
gemacht, sie sei in anderweitige Dienste getreten,
wurde ihm auf Befragen höhnisch geantwortet.

Vierundzwanzigstes Kapitel.
Die letzte Hofjagd Friedrich Wilhelm IV.
Der Sommer 1856 hatte der Familie Oldenfleth zwei
frohe Ereignisse gebracht: Trautchens Hochzeit und
Klementinens Verlobung. Erstere hatte den Wunsch
gehegt, Hertha unter ihren Brautführerinnen zu haben,
ihre Bitte scheiterte an dem harten Sinn der
Oldenfleths. Hertha zeigte sich ebenso unzugänglich
als ihr Vater. So war nur Klementine zur Hochzeit
gekommen.
Auch Albert hatte abgesagt; er schrieb an Bertha,
daß seine Studien und Arbeiten in Rom noch nicht
beendet seien, daß er für eine Unterbrechung derselben
zwar alle Veranlassung und auch Lust und Zeit, aber
kein
Geld
besäße.
Ein
großes
Oelbild,
»Landschaftliche Erinnerung an Italien«, als
Hochzeitsgabe für Trautchen, begleitete den Brief.
Kurz vor diesem Ereignis in der Oldenflethschen
Familie war der zum Major avancirte Brackenburg auf
Urlaub in Neuten gewesen und hatte sich einen
Auftrag Curds für Klementine erbeten.

Bei dem lebhaften Interesse für das liebenswürdige,
ihm unendlich sympathische Mädchen und der
innigen Freundschaft für den jungen Kameraden
konnte es ihm nicht entgehen, daß zwischen diesen
beiden trotz gegenseitiger Zuneigung eine Störung
bestand, und er hatte in zarter, vorsichtiger Weise Curd
zu erforschen gesucht.
In einer vertraulichen Stunde hatte Curd dem
Freunde denn auch anvertraut, was ihm als Schuld
gegen Klementine auf dem Herzen lag und durch
keine Erklärung seinerseits gerechtfertigt werden
konnte.
Brackenburg, der einst selber geraten hatte:
»Heiraten Sie doch die Cousine, wenn sie gut und
hübsch ist!« fand die Art und Weise, in der Curd den
Rat zur That gemacht, ganz unglaublich, er errötete für
den Freund und sagte ihm unverzüglich:
»Sie hätten Ihren Antrag sofort wiederholen
müssen, Oldenfleth, nachdem das arme Mädchen vor
dem Onkel geflohen und bei fremden Leuten in eine
erniedrigende Abhängigkeit geraten war. Die Gefahr
des Verdachts, in Fräulein Klementine ein Hindernis
wegzuheiraten, existirt nicht mehr. Ihre Cousine liebt
Sie, das wurde mir in der angstvollen Erregung klar,
als sie meine Vermittlung zum Schutz Ihrer Rechte

anrief. Sie lieben keine andere, wenn Sie also nicht auf
die Erbcousine spekuliren. . .«
»Nein!« warf Curd kurz und energisch ein.
»Dann
können
Sie
trotz
des
kleinen
Altersunterschiedes nichts Besseres thun, als dies
schöne, kluge, sanfte und heitere Geschöpf, dessen
zartestes Empfinden Sie so grausam verletzt haben, zu
heiraten. Sie holen sich diesmal keinen Korb, dafür
möchte ich garantiren; Fräulein Klementine liebt Sie.«
Daß der stattliche, feinfühlige Major das Mädchen
selber liebte und in Verleugnung der eigenen
Interessen ihr Glück zu begründen suchte, das fiel
Curd gar nicht ein. Er war gewöhnt, Brackenburg nur
aus verschämter Entfernung huldigen zu sehen, die
Zartheit seiner Verehrung vertrug und begehrte nie
eine Annäherung — so war der ritterliche
Brackenburg niemals jemanden zum Rivalen
geworden. Etwas ganz anderes als die mühsam
unterdrückte Bewegung in dem gütigen, verlegenen
Gesicht nahm Curds Aufmerksamkeit in Anspruch.
Er mußte über den Hohn des Schicksals lachen,
welches
ihn,
den
Verwöhnten,
Stolzen,
Anspruchsvollen, gleich einem Ball zwischen den drei
Cousinen hin und her warf, ohne daß sein Herz von
einer derselben tiefer erfaßt worden wäre.

Auch an Sibylle mußte er denken — für welche er
wärmer empfunden — freilich war seine übereilte
Werbung nur das Resultat einer heißen Wallung
gewesen, die mehr von den Sinnen als vom Herzen
ausgegangen war.
»Ich liebe nie unglücklich!« hatte er stolz und
übermütig behauptet und — mit der Zeit vier Körbe
heimgetragen. Das konnte eine starke Demütigung
sein und war’s doch eigentlich nicht; er hatte wirklich
noch nie unglücklich geliebt, die Verhältnisse und das
Schicksal hatten mit seiner Freiheit gespielt, das Herz
hatte nicht darunter gelitten, kaum die Eitelkeit. Von
dieser besaß er gerade so viel, um seiner Vorzüge froh
zu werden; seine Eitelkeit war eine kindliche, nicht
leicht zu verletzende, und so — wie gesagt — mußte
er lachen, als er dem Freunde von dem Hohn des
Schicksals sagte, welches ihm vier Körbe eingetragen.
Brackenburg reiste also quasi als Brautwerber für
Curd ab, wenigstens wollte er für den Freund das
Terrain sondiren und etwaige Hindernisse entfernen.
Beim ersten Alleinsein mit Klementine begann
Brackenburg seiner redlichen, selbstverleugnenden
Absicht Worte zu geben. Er war sich der
Schwierigkeit bewußt gewesen, als sich aber nach den
ersten einleitenden Worten die lieben, ehrlichen,
vertrauenden Augen des heimlich geliebten Mädchens

erwartungsvoll auf ihn richteten, da verlor der
Diplomat den Faden, stürzte sich sinnlos in das
Labyrinth und kam als Bräutigam wieder heraus und
zum Bewußtsein. Die Scheu, desillusionirt zu werden,
hatte ihn stets abgehalten, sich den Damen zu nähern,
welchen er seine zarte, hohe Verehrung widmete; hier
war er für einen andern ins Feuer gegangen, hatte
entdeckt, daß die Ferne nicht täuschte, daß der Preis
bei näherer Untersuchung an Wert gewann und — o
glücklicher Brackenburg — daß dieser hohe Preis nur
für ihn und für keinen andern zu erwerben gewesen.
Ein Schatten nur trübte seine strahlende, schüchtern
stolze Ueberraschung — er hatte des Freundes
Vertrauen getäuscht und auch Klementinens
Versicherung, daß sie immer nur eine zärtliche
Schwesternliebe für Curd gefühlt und daß
Brackenburg die Mission, den Vetter zu rehabilitiren
und sie glücklich zu machen, auf das glänzendste
erfüllt habe, vermochte den gewissenhaften Freund
nicht zu beruhigen, und er konnte seines Glückes nicht
eher froh werden, als bis auch Curd ihn versichert, daß
er die Perle aller Diplomaten sei, über Hoffen und
Erwarten reüssirt habe und ihm keine größere Freude
hätte bereiten können als durch die Verlobung mit
»Klem«.

»Unglaublich, Oldenfleth,« sagte Brackenburg,
»nennen Sie doch das reizende Mädchen nicht mit
einem so häßlichen Namen!« Er hatte seine
Befangenheit noch nicht so weit überwunden, »meine
Braut« zu sagen.
»Klementine ist so lang.«
»Ich nenne sie Clemence — sie ist die himmlische
Barmherzigkeit selbst für mich!«
In Carntzin hatte diese Verlobung Freude erregt,
Tante Dina sprach nur noch in tiefem Herzenston und
mit dem feuchten Zauberaugenaufschlag von dieser
Tochter, von diesem Schwiegersohn und hob beide
damit über alle Vergleiche mit anderen hinaus. Sie
erzählte überzeugungsinnig jedem, der es hören
wollte, daß Klementine ihr nahe gestanden wie nie
eine Tochter der Mutter, daß sie auch nur diesem
Schwiegersohn diese Tochter gegeben haben würde.
Herthas Freude bei dieser Verlobung war eine ganz
ungetrübte, und sie gab ihr in einem warmen
Glückwunschschreiben Ausdruck. Da sie selten
schrieb und schriftlich noch scheuer und knapper ihre
Empfindung darlegte als mündlich, so war dieser
Brief ein Beweis warmer Freundschaft für
Klementine, deren Liebe zu Hertha unverändert
geblieben, wenn die Verbindung auch gelockert
worden.

Das alles hatte der Sommer gebracht, nun war es
aber Herbst, die dürren Blätter kreiselten am Boden,
über die kahlen Felder fegten Aequinoktialstürme, und
das Familienidyll flüchtete an den Ofen — Kamin
klingt poetischer, fehlt aber in Berlin — und fand
unter der Lampe an großen oder kleinen Tischen
seinen traulichen Winkel.
Dem Sportsman bringt der Herbst stets besondere
Freuden, vor allem die Parforcejagden auf Hoch- und
Schwarzwild, bei denen das flotte Reiten die
Hauptsache ist.
Friedrich Wilhelm IV. liebte in dem fröhlichen
Jagdtreiben die Bilder und Anklänge der Romantik.
Dem edlen Weidwerk obzuliegen, war von je des
Ritters Freude; mit Knappen, Meute und Hifthorn, auf
edlem Roß, in glänzender Suite den Wald zu
durchjagen, sein Vorrecht gewesen. Die Brüder des
Königs, die Prinzen Wilhelm, Karl und Albrecht,
liebten die Jagd um des Reitens willen, sie waren
sämtlich
passionirte
Parforcejäger.
Den
Kavallerieoffizieren war es zum Ehrgeiz geworden,
die besten Pferde und die flottesten Reiter zu liefern,
von dem Adel der Provinzen strömten Teilnehmer
herbei, und fremde Fürstlichkeiten vermehrten den
Glanz dieser Jagden, deren Höhepunkt die

Parforcejagd am Hubertustage, dem dritten November,
war.
Es ging nun freilich ein wenig anders dabei her als
bei den Sauhatzen des Mittelalters; nur selten wurde
das Wild aus seinem Lager und Versteck im Walde
aufgespürt, es war ein Treibjagen nach modern
englischem Muster, das unglückliche Objekt hatte
keine Chance, es war im Saupark aufgezogen und
wurde kurz vor dem Beginn der Jagd herausgelassen.
In Michendorf und Kunersdorf gab es noch Jagden
auf freies Schwarzwild, an denen jedoch Seine
Majestät der König Friedrich Wilhelm IV. nie
teilgenommen.
Der Zweck des Jagens galt im allgemeinen
eigentlich nur der Steeplechase, dem flotten Reiten
durch und über alle Hindernisse der Fährte nach,
welche die Meute laut Hals gebend verfolgte. Dann
kam der große Moment des Deckens durch die
tapferen Hunde, von denen manch einer die Jagdlust
mit dem Leben büßen und mit aufgeschlitztem Leibe,
von den Hauern des Ebers getroffen, neben dem
besiegten Feinde verenden mußte.
Der zuerst das Ziel erreichende Reiter hob aus, und
der erlauchte Jagdherr fing ab, das heißt, er gab dem
Eber den jagdgerechten Todesstoß. Alle beim Hallali
Anwesenden erhielten den Bruch, einen kleinen

Eichenzweig, das Wild wurde von dem Jagdmeister
aufgebrochen, Curée gemacht, und dann folgte der
Schluß — für manchen der eigentliche Zweck — ein
solennes Mahl im Jagdschloß Grunewald, dem Seine
Majestät als oberster Jagdherr präsidirte. Einer der
Herren — während der Regierung Friedrich Wilhelms
IV. stets der Hofrat Schneider — machte ein Resumé
und eine Kritik der vorjährigen Jagd am heiligen
Hubertus in launiger Weise; fröhliches Zechen, Toaste,
zwanglose Unterhaltung würzten das Mahl, für
welches die sonstige strenge Etikette des Hofes
aufgehoben war. In Parenthese sei aber verraten, daß
die Jagdfreiheit eine Hofzeremonie wie eine andere
war und daß man die Jagdetikette studirt haben mußte,
um sich bei diesen reizenden Festen zwanglos ergehen
zu können.
Die Damen des Hofes wohnten dem Treiben zu
Pferde oder in kleinen Jagdwagen bei, erhielten ihren
Bruch wie die Herren, wenn sie beim Hallali zugegen
waren, und verherrlichten durch ihre Gegenwart auch
das Diner.
Bei diesen Jagden pflegte Curd von Oldenfleth die
glänzendste Rolle zu spielen, er hatte mehrmals
ausgehoben und war stets »dichtauf« gewesen. Bei
solchen Gelegenheiten wurde ihm auch die Beachtung

des Königs zu teil, früher bongré, in den letzten Jahren
malgré.
Am Jagdmorgen 1856 war die Sonne frostrot
aufgegangen, eine kalte Nacht hatte dem letzten
Baumschmuck arg zugesetzt, nur die Eichen
bewahrten stolz und galant ihr angerötetes Grün für
den Bruch der Jäger.
Die zur Jagd sich meldenden Offiziere waren für
den Tag von militärischen Pflichten befreit. Curd hatte
sich am frühen Morgen bereits in seinen Stall
begeben, um dort den alljährlichen Besuch eines
bedeutenden Wiener Stallmeisters und Pferdehändlers
zu empfangen, der sich ihm für den Morgen
angemeldet hatte und der sich seiner von den höchsten
Personen empfangenen Aufträge zuerst immer in dem
Stall des Lieutenant von Oldenfleth entledigte.
»Sie haben einen vollen Stall, Herr von
Oldenfleth,« redete der Wiener den eintretenden Curd
an, »Renn- und Jagdpferde suche ich heute aber nicht
bei Ihnen.«
»Könnte Ihnen auch keines derselben abgeben, ich
bin stark engagirt und erhielt eben die Nachricht vom
Herzog Wilhelm, daß er auf mein letztes disponibles
Jagdpferd Beschlag lege — seine ›Favorite‹ hat sich
im Stall eine Verletzung zugezogen — und er besitzt
unter all seinen Pferden kein zweites, passendes für

die heutige Jagd — ich wollte gerade den ›Cäsar‹ für
ihn probiren — er ist heftig, hat gestern gestanden,
und der Herzog nimmt nicht viel Rücksicht auf
dergleichen Eventualitäten, wenn ihn der Jagdeifer
packt.«
»Da komme ich heute wohl ungelegen; ich habe
den speziellen Auftrag von dem Oberstallmeister,
Ihren ›Babram‹ für den Kaiser zu erwerben, außerdem
soll ich für den Erzherzog F. ein bequemes, sicheres,
elegantes Pferd besorgen, um in der Suite Seiner
Majestät zu paradiren — da fiel mir Ihre ›Gudrun‹ ein,
haben Sie das Pferd noch?«
»Nein, die ist längst verkauft, aber es ist ein anderes
da, welches dem angegebenen Zweck noch besser
entsprechen könnte, der ›Babram‹ steht zur
Disposition, ich hielt ihn so halb und halb für Sie
zurück in der Vermutung, daß er das richtige Reitpferd
für Seine Majestät sein würde — wie ist der Kaiser
mit der ›Loreley‹ zufrieden gewesen?«
»Ausgezeichnet, das Pferd hat sich vorzüglich
bewährt, der Kaiser hat es in Ungarn bei den
Manövern geritten — süperb ausgesehen — die
Ungarn waren ja ganz wild über den Anblick ihres
Kaisers auf dem Prachttier — aber ich will nicht
länger stören, Herr Baron, komme morgen zu
gelegenerer Zeit. Auf dem Wege zu Ihnen ist mir da so

wie so etwas aufgestoßen, dem ich schnell nachspüren
möchte!«
»Ein Pferd?«
»Nein, diesmal nur ein Mensch und noch dazu ein
schwarzer. Mir ist vor einigen Monaten ein Mohr
fortgelaufen, den ich als Reitknecht auf
Rekommandation eines englischen Trainers engagirt
hatte. Der Kerl war äußerst geschickt und brauchbar,
teilte aber mit den Raben nicht nur die Farbe, sondern
auch noch eine zweite, allerdings weiter verbreitete
Eigenschaft, er stahl nämlich auch wie ein Rabe. Als
ich ihn abfaßte, lief er davon. Nun bin ich dem
Spitzbuben — wie ich glaube — eben begegnet, er trat
in eine Tabagie, und ich erfuhr durch Erkundigung bei
dem Hausknecht, daß dort ein Mohr wohne und
Stellung suche.«
»Wollen Sie ihn requiriren oder zur Bestrafung
bringen?« fragte Curd.
»Nein, beides nicht, es interessirte mich nur, zu
erfahren, was aus dem geriebenen Burschen geworden
ist. Er hatte so eine Art von Bildung und behauptete,
mit einer vornehmen Dame erzogen worden, und als
man diese verheiratet habe, aus Schmerz und
Eifersucht davongegangen zu sein.«
Während beide noch im Gespräch waren, kam der
Herzog in den Stall, sehr echauffirt, eilig und in

großer Aufregung.
»Ist es nicht eine Schande, daß ich, bei sechs
Reitpferden im Stall, heute keinen Gaul unter dem
Sattel haben kann?!« rief er im Eintreten. »Wie steht
es, kann ich den ›Cäsar‹ bekommen?«
»Ich gebe Ihnen das Pferd nicht gerne, Herzog,«
antwortete Curd, »Sie wissen, der ›Cäsar‹ ist difficil,
hat außerdem seit vorgestern gestanden und ist erst
einmal bei der Jagd gewesen — wenn Sie weniger
unvorsichtig wären. . .«
»Unsinn, Oldenfleth, ich bin just in der rechten
Stimmung, mit einem schwierigen Gaul fertig zu
werden — in mir hat sich eine Wut angesammelt —
ich befinde mich in einer Desperation — wahrhaftig,
wenn ich mir heute den Hals bräche — wär’ mir’s ein
ganz spezielles Vergnügen!«
»Aber nicht auf meinem Pferde — ehe ich den
›Cäsar‹ nicht probirt und mich überzeugt halten kann,
daß er Ihrem speziellen Vergnügen keinen Vorschub
leisten wird — kann ich Ihnen das Pferd nicht
versprechen.«
»Dann geben Sie mir den ›Babram›!«
»Hoheit, auf den habe ich bereits Beschlag gelegt!«
wandte der Wiener Stallmeister, bescheiden
vortretend, ein.

»Der ›Babram‹ ist kein Jagdpferd, zumal nicht für
Sie, Herzog,« erklärte Curd, der bei dem »Cäsar«
beschäftigt war, die Wickeln von den Beinen entfernen
und die Sprunggelenke abreiben ließ.
Der Herzog sah sich im Stall um.
»Wie Sie mit zwei Reitknechten und einem
Burschen bei Ihren Pferden auskommen, begreife ich
nicht! Ich habe zwar ein paar Pferde mehr, aber auch
das Doppelte an Personal, und die Schw. . . .! — Es ist
rein zum Tollwerden — vous étes bien arrangé avec
cos gens lá — die reine Elite — das ist Glückssache
— wollen Sie mit mir tauschen, Oldenfleth — Stall
gegen Stall — ich gebe zweitausend Thaler zu!«
Curd lachte.
»Ein glänzendes Geschäft für mich! — Ihnen wäre
aber damit wenig geholfen. Ich wette nämlich, daß in
kürzester Frist keines meiner Pferde Ihnen mehr geht,
daß Sie mit meiner Elite mal arrangé sind und von mir
borgen kommen wie bisher — also lassen wir es nur
beim alten Modus bewenden.«
Das Pferd wurde hinaus geführt, und die drei
Herren traten zusammen aus dem Stall.
Curd wandte sich vertraulich an den Herzog.
»Sie haben zu viel Leute, Herzog, und
beaufsichtigen schlecht, ich habe es Ihnen oft gesagt.
Des Herrn Auge ist die Vorsehung und des Herrn

Hand das Gedeihen des Pferdes. Aber nicht nur das
lebende, sondern auch das tote Material muß wachsam
kontrollirt werden. Kein Huf, aber auch keine Schnalle
entgeht jemals meinem Blick, und wo ich auf
Unordnung, Unachtsamkeit oder dergleichen stoße,
bin ich unerbittlich streng, das wissen die Leute und
darnach richten sie sich. Was hat sich denn eigentlich
Ihre ›Favorite‹ gethan?«
»Bitte, lassen wir das jetzt, es regt mich auf, auch
nur daran zu denken. Vorderhand ist nichts zu thun,
kommen Sie nach der Jagd zu mir und sehen Sie
selbst. Ihr Rat ist mir immer nützlich gewesen,
vielleicht rettet er mir diesmal das kostbarste Tier,
welches ich je besessen. Dieser Tibsy! Ich jagte den
Kerl sofort weg, fuhr überhaupt wie ein schlagendes
Wetter in die ganze Gesellschaft — dieser Tibsy. . .«
»Ich habe nie etwas von dem Menschen gehalten,«
wandte Curd ein, »Sie ließen sich durch seinen slang
und seine Sportallüren bestechen.«
»Das ist es eben — ich komme mir unglaublich
einfältig vor — der Kerl wird mich noch auslachen. Es
ist ein — ein — ich habe aber alle Epitheta längst
verbraucht, es reicht keines hin, um die
Gewissenlosigkeit und Brutalität des Kerls zu
bezeichnen — man sollte diese Sorte einfach hängen.
Zum Glück bekam ich sofort Ersatz, wie es scheint,

recht guten, denn der neue Reitknecht beruft sich auf
Sie und wollte sich Ihnen eigentlich vorher
präsentiren, ehe er bei mir eintrat. Es ist ein Mohr —
Toby heißt er — er soll als Kind nach Carntzin
gekommen und in Ihrem Gestüt aufgewachsen sein.«
»Toby?« rief Curd und »Toby?« echoete ebenso
überrascht der Wiener Stallmeister.
Es stellte sich nun heraus, daß der weggelaufene
Reitknecht aus Wien und der Ersatz für Tibsy kein
anderer als Toby, mein Söhnchen, Herthas lebendige
Puppe und Curds Prügeljunge war.
Nach der erhaltenen Erklärung stand der Herzog
sofort von der Aequisition des Mohren ab und sagte
demselben später persönlich, daß Herr von Oldenfleth
ihn vor dem Engagement gewarnt und seinem
ehemaligen Spielgefährten ein böses Zeugnis
ausgestellt habe. Des Wiener Stallmeisters erwähnte er
nicht, weil derselbe in keine Weiterungen mit dem
Schwarzen geraten wollte.
Tobys böse Anlagen waren in dem jahrelangen
Vagabundenleben sehr gereift; den jungen gnädigen
Herrn hatte er früher gefürchtet, jetzt haßte er ihn und
schwur ihm Rache.
Mit dem Zeugnis des Trainers Wightwell, einer in
Sportkreisen bekannten Persönlichkeit, bei welcher
Toby unter strenger Aufsicht wirklich viel gelernt

hatte, gelang es ihm, bei dem Chevalier Mauve
unterzukommen. Er zeigte sich dort so brauchbar,
fleißig, dankbar, auch reuig in Bezug auf kleine
Vergehen der Vergangenheit, von denen er klugerweise
eine verkleinernde Beichte ablegte, paßte sich so
genau den Anforderungen seines Herrn an, daß dieser
ihn auch nicht entlassen haben würde, selbst wenn
Curd den Chevalier vor Toby gewarnt hätte. Dies
geschah indes nicht, Curd wollte dem ehemaligen
Spielkameraden den Weg zur Rückkehr auf ehrliche
Bahnen nicht verlegen, obwohl er keine Hoffnung auf
ihn setzte. Andererseits interessirte ihn Herr von
Mauve so wenig, daß Curd sich nicht gedrungen
fühlte,
in
dessen
interne
Angelegenheiten
einzugreifen.
Wie Dornröschens Märchenschloß ruhte das
Jagdschlößchen Grunewald im stillen Walde, bis die
fröhlichen Fanfaren ertönten und es aus dem
Schlummer weckten. Dann öffnete es Thor und
Fenster dem sprudelnden Leben, und es füllte sich bis
unter das Dach mit fröhlichen, glänzenden Menschen.
Hier war das Rendezvous für die Jagdgesellschaft,
von hier aus entwickelte sich der ganze Vorgang und
fand später auch seinen Abschluß.
Als erste Gäste traf die Meute aus Glienicke unter
Führung des Oberpiqueurs ein, eine weißbunte

bewegliche,
dichtgeschlossene
Masse,
lauter
Rassehunde, deren Jagdpassion durch die höchste
Dressur bis zum gegebenen Moment gezügelt wurde.
Die lange Peitsche des Piqueurs traf jeden
Vorlauten, Fürwitzigen inmitten der Schar mit der
Schnelligkeit und Sicherheit des Pfeiles aus der Hand
des gewandtesten Bogenschützen.
Diese Meute und ihre Piqueurs standen unter
direktem Befehl des Prinzen Karl von Preußen. Die
Piqueurs trugen einreihige rote Röcke mit silbernen
Knöpfen und Adlertressen, Stulpstiefel schwarze
Kappen und das Hifthorn über der Schulter.
Im weiten Schloßhof war auf langen Tischen ein
Jagdimbiß servirt, einen Bügeltrunk verschmähte
keiner, aber auch die fürstlichen Damen und weibliche
Hofumgebung in kleinen Jagdwagen oder zu Pferde
nahmen gern ein leicht servirtes Brötchen zur
Stärkung oder ein Glas starken Portwein oder Sherry
zur Erwärmung an dem frischen Morgen.
Die Mitglieder der königlichen Familie waren von
ihren Sommersitzen um Potsdam zum Rendezvous
gekommen, die fremden Fürstlichkeiten meist aus
Berlin. Es wurden erwartet: Seine Majestät der König
als oberster Jagdherr, der Prinz von Preußen, Prinz
Karl, Prinz Albrecht und Adalbert; von den jüngeren
Prinzen war nur der damals leidende Prinz Georg

zurückgeblieben; die Prinzen Friedrich Wilhelm,
Friedrich Karl und Albrecht zeigten sich bereits
frühzeitig zur Stelle. Alle Reiter, bis auf zwei
Ausnahmen, trugen den englischen roten Frack, weiße
Tuchbeinkleider, Stulpstiefel mit Sporen, den
schwarzen Cylinder und weiße Krawatte. Ausnahme
in der vorgeschriebenen Toilette gestattete sich nur der
König und — der alte Wrangel.
Der Anzug Seiner Majestät bestand stets aus einem
einreihigen
Sammetrock
in
grüner
Farbe,
weißledernen Beinkleidern, welche über die Stiefel bis
auf den Fuß reichten. Um die Schultern hing, von
einer Agraffe vorne gehalten, ein Mantel von
militärblauem Tuch mit kleinem, überfallendem
Kragen und grünem Sammetbesatz, auf dem Haupt
den schwarzen Cylinder und auf der Brust Stern und
Kette des bayrischen Sankt Hubertus.
Wrangel trug einen schwarzen Sammetrock mit
weißen Perlmutterknöpfen, Kürassierhose und Stiefel,
ebenfalls einen Cylinder und ein karrirtes Plaid,
welches zusammengefaltet von vorne nach hinten um
die Taille gelegt war, sich auf dem Rücken kreuzte,
über die Schultern geschlagen, mit den befransten
Enden durch den Taillenschluß gezogen, vorne
herabhing. Während der Jagd legte er das Plaid ab,

beim Nachhauseritt that es dem alten Krieger aber
stets in oben beschriebener Weise treue Dienste.
Die Reiter waren vollzähliger als seit langen Jahren
erschienen,
und
ihre
Liste
machte
dem
Haushofmeister des Grunewalder Schlößchens viel
Kopfzerbrechen und Mühe, denn er mußte sie alle für
das Diner in dem kleinen Jagdschlößchen placiren mit
dem ganzen großen Gefolge der niederen
Jagdgenossen, für welche bis unter die Dachkammern
heute gedeckt werden mußte.
Zur Hubertusjagd durfte man sich beim Hofjagdamt
melden und erhielt dann eine Einladung, jedoch nur
dann, wenn der Betreffende bereits mehrere
Parforcejagden vorher mitgeritten hatte.
Die Kapelle des in Potsdam stationirenden
Gardejägerbataillons war im Schloßhof aufgestellt und
empfing die verschiedenen Fürstlichkeiten mit dem
Fürstenruf, einer eigenen Fanfare.
Es erschienen außer den preußischen Herrschaften
die Großherzoge von Schwerin und Weimar, der
Großfürst Nikolaus von Rußland, die Herzoge von
Sachsen-Koburg und Altenburg und was von fremden
Fürstlichkeiten in den Garderegimentern stand,
darunter der Herzog Wilhelm von Mecklenburg, der
Erbprinz von Anhalt, die Prinzen Jules und Jean von
Holstein, der Prinz von Schwarzburg-Rudolstadt und

andere. Als letzter kam Seine Majestät der König und
die offene Equipage der Königin, welche, in einem
Hermelinmantel und grünen Sammethut mit
Reiherfedern, an der Seite der Großherzogin von
Weimar saß.
Der Oberjägermeister, Graf von der Asseburg, erbat
sich den Befehl Seiner Majestät zum Aufbruch, und es
erfolgte nach der auffordernden Fanfare der feierliche
Zug nach der Saubucht, einem stark eingefriedigten
Platz, in welchem das edle Schwarzwild zum
betreffenden Zweck gehegt und gepflegt wurde.
Bis hieher ritten die Forstbeamten und Feldjäger
dem Könige voraus.
Ein dreijähriger starker Keiler brach heraus — man
gönnte ihm einen Vorsprung von sechs Minuten. Die
Meute wurde zurückgehalten und die Fährte
verbrochen, das heißt mit gekreuzten Zweigen an der
Stelle bezeichnet, durch welche der Keiler den Weg in
die Freiheit gefunden.
Nach Ablauf der sechs Minuten wurde die Meute
von dem Oberpiqueur angelegt, mit der Fanfare »Gute
Jagd!« und dem gellenden Jagdruf »Hui!« schwenkte
der Oberpiqueur seine Mütze und gab die Meute frei.
Enggeschlossen, die Nasen auf dem Boden, jagte sie
auf der Fährte dahin, die ganze Gesellschaft in
gemessenem Abstand hintendrein.

Tausende von Menschen zu Fuß, Roß und Wagen,
eine Menge von Kremsern hielten das Jagdschloß
umlagert und folgten unter fröhlichem Lärm oder auch
zankend um Weg und Platz den Akteurs des
erwarteten Schauspiels. Ein fliegender Trupp —
Parforceläufer und Gassenjungen — umschwirrte die
glänzende Jagdgesellschaft wie Schmeißfliegen.
Der junge Keiler hatte nach vielen Kreuz- und
Quergängen den Weg nach der Havel genommen und
Pichelswerder gegenüber den Fluß gewonnen.
Die Meute blieb ihm dichtauf, ihr Geläute orientirte
die Jäger. Wunderbar ist bei diesen Gelegenheiten die
Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer der fliegenden
Jungenschar, die sich aus Freiwilligen rekrutirt und zu
denen das Dörfchen Novaweß das größte Kontingent
liefert. Die autorisirten Parforceläufer unter ihnen
zeichnen sich durch rote Jacken und eine Jagdkappe
aus; aus dem Corps der Freiwilligen wächst ihnen
stets neuer Zuwachs heran, denn für die Berliner und
Potsdamer Gassenjugend ist es der feinste und höchste
Sport, dabei zu sein. Die Jungen konkurriren mit den
Hunden und Pferden, haben die Augen und Ohren
überall und sind immer zur rechten Zeit an der rechten
Stelle, Stürzt ein Reiter, so ist in derselben Sekunde
wenigstens ein halbes Dutzend der Bengel
hilfeleistend vorhanden, zum Pferdehalten und

Botenlaufen bereit, aber sie orientiren auch die Reiter
und Wagen, kürzen die Wege und führten schon
manch einen als ersten zum Ziel, der es ohne sie nicht
so schnell erreicht hätte. Dabei sind die kleinen
Galgenstricke von einem unverwüstlichen Humor und
machen ihre Kritik mit einer wunderbaren
Sachkenntnis und Scharfsichtigkeit. Sie kennen alle
Pferde und Reiter aus Berlin und Potsdam und auch
die Spitznamen dazu. Die Bande besitzt außerdem
eine Verfassung, die sie zusammenhält, und zwar eine
absolut monarchische. Oberhaupt ist Fritze, ein
geriebener Novawesser von fünfzehn Jahren, der ein
strenges Regiment führt. »Röck- und Deckentragen«
unterscheidet er von »Pferdehalten« wie eine
Obercharge von einer subalternen. Außerdem darf sich
keiner der »Jrünen« unterstehen, gewissen
bevorzugten Persönlichkeiten zu nahen, wie zum
Beispiel dem Herzog Wilhelm, Prinzen Ysingen,
Lieutenant von Oldenfleth und Retzow, diese vier
waren nämlich ihrer großen Trinkgelder wegen
berühmt.
Vor der Jagd lagerte die Bande im Walde um das
Jagdschloß und beobachtete jeden Ankömmling. Da
hatte der Fritze, ein schlanker Bengel mit einem
pfiffigen Gesicht und einem Paar derber Fäuste,
seinem neben ihm liegenden Untergebenen gesagt:

»Aujust, haste woll den Herzog eben jesehen? Der
sitzt uff Oldenflethen seinen Braunen, wenn dat jut
abjeht, dann will ick mir ’n Storch knusperig braten
lassen. Det hat nämlich heute wat jejeben in ’n Stall
bei ’n Herzog, eene jründliche Uffwäsche, aber noch
lange nich jenug, sagt Muttern. Wenn der Herzog mir
fragen wollt, da könnt’ ick ihn uffklären über den
Sehnenklapp von seinen Fuchs.«
»Sollt’ mir nich wundern, wenn Du selber daran
schuld bist, Fritze,« antwortete der kleinere Kamerad,
»vielleicht ließ Dir Dein feiner Freund, Herr Tibsy,
mal uffsitzen un nen kleenen Jalopp riskiren?«
»Wenn Du nich willst, daß ich Dir in de Fratze
flüstere, dann hältst Du Dein Maul, Du Lump, der
nich zwei Jute berappen konnte, um Hangeryn seinen
Schimmel in Treptow die Allee ruft un runner zu
reiten, nachher aber beim Jriechenfürsten von de
Kürassiere den Petzer machte. Dat ist ’ne Jemeinheit,
wo ein Polizeispion ein feines Jeschäft dagegen is.
Eegentlich sollt’ ick Dir de Arbeet hier jar nich
jestatten, ick bin man bloß ville zu jutmütig for so’n
Rackerzeug wie ihr.«
Kürzlich war nämlich der Bursche des Lieutenant
von Hangery dabei abgefaßt worden, daß er die
Schuljungen
in
Treptow
für
zweieinhalb

Silbergroschen auf dem Pferde seines Herrn die Allee
einmal herauf und herunter reiten ließ.
Fritze war der erste, welcher den Lauf des Keilers
gegen das Wasser wahrgenommen, die Reiter
befanden sich, den Querläufen der Meute folgend, in
dem engsten Teil des Waldes, der Havel abgewandt, in
gerader Linie konnte dies Ziel schnell erreicht werden,
und Fritze hatte, sowie er sich versichert, daß der
Keiler die Havel erreicht, Kehrt gemacht, querwaldein,
den Reitern entgegen, um sie zu orientiren und zu
führen. Er stieß auf den Herzog Wilhelm als
Vordersten. Der »Cäsar« war im Durchgehen, Herzog
Wilhelm hatte den Hut verloren, das heißt, er hing ihm
an der Schnur im Rücken, und sein hübsches junges
Gesicht glühte vor Zorn und Anstrengung, als Fritz
dicht vor ihm aus dem niederen Gehölz brach und ihm
etwas zurief. Das Pferd erschrak, der Herzog riß ihm
ins Maul, es stieg und überschlug sich.
In der nächsten Minute hielt Fritz das schnaufende
Pferd, welches, ohne Schaden genommen zu haben,
aufgesprungen war, am Zügel; der Herzog war zwar
etwas betäubt, hatte sich aber halb aufgerichtet und
auf die Ellenbogen gestützt.
Die Meldung des Jungen über den Lauf des Keilers
hatte sämtliche Reiter veranlaßt, Kehrt zu machen, sie
jagten an dem Gestürzten vorbei, dem Ziele entgegen,

quer über die Schonung und die Abzugsgräben der
Anpflanzungen.
Der König, gefolgt von den älteren Herren seiner
Umgebung, war noch weiter zurück; er hörte von dem
Sturz des Neffen und suchte diesen auf. Nachdem er
sich über den Zustand desselben beruhigt und ihn
etwas steif und zerschlagen, aber mit ganzen Gliedern
neben seinem Pferde gefunden, geriet Seine Majestät
in Zorn über den Unfall. Man hatte ihm erklärt, das
Pferd habe gescheut, sei gestiegen und habe sich dann
mit dem Reiter überschlagen.
»Man soll nur zuverlässige Pferde für die Jagden
reiten!« rief der König hell und laut. »Was ist denn
das für ein infames Tier? Wie heißt der Racker?«
»Cäsar!« antwortete Herzog Wilhelm.
»Hat man denn keinen Brutus für die Canaille?«
schrie der König, der selbst im Zorn den Humor nicht
verlor.
Herr von Thilo, der bereits den Dienst quittirt hatte,
aber zu den Jagden immer noch von dem
nahegelegenen Thilene nach Berlin kam und der Suite
des Königs zum Führer gedient hatte, rief überrascht
dem Herzog zu:
»Das ist ja Oldenfleths Brauner, Hoheit!«
Da steigerte sich der Unmut des Königs, und er
sagte heftig und ungeduldig:

»Ich darf nur irgendwo auf eine Extravaganz
stoßen, so steckt sicherlich dieser Tollkopf dahinter.
Warum reitest Du nicht Deine eigenen Pferde,
Wilhelm? Wie kann dieser unbesonnene Mensch Dir
ein solches Tier zur Jagd geben?«
»Ich bat ihn darum, er gab es mir ungern,«
antwortete der Herzog; »im Augenblick konnte ich
über keines der eigenen Pferde disponiren.«
Der König wandte sich, Herzog Wilhelm war
bereits wieder im Sattel, hatte von Fritze gehört, wie
der Wald zu durchschneiden sei, und erbot sich, an
Thilos Statt den König zu führen.
Die jüngeren, flotten Reiter waren alle schon weit
voraus, man hörte in der Ferne das Geläute der Meute.
Die Suite erreichte den ersten Abzugsgraben der
Schonung, Herzog Wilhelm nahm ihn voraus und sah
sich nach seinem hohen Onkel um. Der König war
sehr kurzsichtig und mußte sich ganz auf seine Pferde
verlassen, die ihm so zugeritten wurden, daß Seine
Majestät wie im Sorgenstuhl darauf sitzen und das
Tier durch keine Eventualität erschüttert werden
konnte.
Die Kunst des Reitens war dem hohen Herrn ganz
unbekannt, aber er saß mit vollendeter Anmut und
dem natürlichsten Chic auf dem Pferde, kannte
buchstäblich keine Gefahr und riskirte auch nichts,

denn die gut abgerichteten Pferde trugen ihn
vollkommen sicher. Daher kam es, daß Friedrich
Wilhelm IV. das Reiten unbeschreiblich einfach fand,
und als ihm einst ein wohlaccredidirter Hauptmann
den Abschied einreichte, just als er zum Major
avancirt war, und als Grund seines Rücktritts offen
angab, er könne dazu nicht genug reiten, da erhielt der
Betreffende den Abschied nicht. »Unsinn, reiten kann
jeder!« hatte der König gesagt. Bei dem ersten
Manöver stürzte der neue Major, das Pferd fiel auf ihn
und brach seinem unglücklichen und unfähigen Reiter
beide Beine im Oberschenkel.
Den kleinen Abzugsgraben hatte des Königs Pferd
im einfachen Galoppsprung genommen, ohne daß sein
hoher Reiter das Hindernis bemerkt hatte.
Hinter ihm gab es einige Schwierigkeiten, der alte
Wrangel versetzte seinem kleinen Schimmel ein paar
Sporen und flog mit einem viel zu langen Satz
hinüber, ein paar andere Pferde erschraken darüber,
ihre Herren vielleicht noch mehr, das Geräusch hinter
ihm veranlaßte den König, zu halten und sich
umzusehen.
»Mein Gott, was ist denn das für ein Kobolzen, was
gab es denn hier?« fragte der König Wrangel.
»Ein Jraben, Majestät!«

»Sehr gut, ausgezeichnet! Wo ist dieser Graben? Ich
habe ihn ja gar nicht bemerkt!« rief der König sehr
amüsirt, wandte sein Pferd, nahm die Lorgnette und
betrachtete mit Heiterkeit das überwundene Hindernis.
»Wir haben ein paar vorzügliche Pferde, lieber
Wrangel, sie tragen uns wie im Traum dahin. Wie
heißt denn mein heutiges Reitpferd?«
»›Brutus‹,
Eure
Majestät!«
meldete
der
dienstthuende Stallmeister.
»Hahaha,« lachte der König, »da hatten wir den
Brutus vorhin also zur Stelle als deux ex machina —
ein vorzüglicher Gaul übrigens, dieser Volkstribun, wo
stammt er denn her?«
»Eure Majestät besitzen ihn bereits ein Jahr, ich
kaufte ihn damals dem Lieutenant von Oldenfleth ab.«
»Oldenfleth, wahrhaftig, wieder Oldenfleth! Er ist
mein Schicksal, wie es scheint,« sagte der König in
völlig wiedererlangtem Humor, »er wetzt die Scharte
aus, indem er für seinen Cäsar diesen Brutus im
eigenen Stall hatte. Machen Sie ihm mein
Kompliment über dies Tier. Ich will es aber umtaufen,
›A la bonne heure‹ soll es von heute ab heißen, denn
es hat zur rechten Zeit drei gute Dinge vollbracht:
einen
Graben
genommen,
seinen
Meister
gerechtfertigt und meine Laune restaurirt. Vorwärts,
meine Herren — nimm Dich in acht, Wilhelm, Dein

Cäsar mag sich hüten, ihm saß der Brutus im
Nacken!«
Der Keiler hatte indes vis-á-vis von Pichelswerder
die Havel erreicht, sie sofort angenommen und nach
der über dem Flußarm gelegenen Insel durchkreuzt.
Als die ersten Reiter das Ufer erreichten, schwamm
die Meute dichtgeschlossen, wie sie zum Stolz der
Piqueurs gejagt hatte, über die Havel. Ein eigener
Anblick! Ungefähr vierzig Hunde, von denen man
nichts als die jagdlustigen Köpfe und die
hochstehenden, gefleckten Schwänze sah. Die
Piqueurs hatten sich in einen vorgefundenen Kahn
geworfen und folgten der Meute. Die Jagdgesellschaft
sammelte sich am Ufer.
Oldenfleth, der erste, welcher mit den Piqueurs das
Ufer erreichte, hatte sein Pferd einem Jungen
übergeben und war in eine Fähre getreten, die er
loszuketten bemüht war.
Unter den nächsten befand sich Herr von Thilo, der
mit großer Weisheit und Entschlossenheit erklärte, daß
er über Spandau die Stelle erreichen würde, die Fähre
sei nicht los zu bekommen, könnte höchstens zehn
Personen fassen, und er würde drüben sein, ehe die
Gesellschaft hier schlüssig geworden. Er jagte also
davon und kam — was schon hier gesagt sei — eine
halbe Stunde nach dem Hallali in Pichelswerder an.

Hofjagdjunker von der Schulenburg konnte ein
Segelboot für den König beschaffen und bestimmte
die Fähre für die fürstlichen Gäste. Da Oldenfleth aber
als erster einen gewissen Anspruch auf dies
Transportmittel hatte, so beließ man ihn als einfachen
Sterblichen unter den erlauchten Personen.
Drüben auf der Insel hatten die Hunde nach kurzer
Jagd den Keiler gedeckt, es wurde Hallali geblasen,
und der König gab den Fang.
Hierauf wurde die Curée bereitet. Für die
Uneingeweihten sei gesagt, daß man darunter
folgenden Vorgang versteht: Das Wild wird
aufgebrochen,
die
inneren
Teile
werden
herausgenommen und zerteilt in kleinen Portionen im
Kreise ausgelegt, ein pour la bonne bouche für die
Hunde, die das genau kennen, aber so sicher abgeführt
sind, daß keiner sich trotz der höchsten Gier
hervorwagt, bis das Signal gegeben ist. Sollte ein
»Grüner« es riskiren, so trifft ihn die rächende
Peitsche, und er schleicht tiefbeschämt an seinen Platz
zurück. In den Kennels sind alle diese Momente auf
das strengste geübt.
Während dieses Vorganges wanderte der König
umher, musterte die Anwesenden, deren jeder den
»Bruch«, einen Eichenzweig, erhalten hatte, und

redete diesen und jenen an. Der hohe Herr befand sich
in strahlender Laune.
Unter den Passagieren der Fähre hatte der König
schon auf dem Wasser und auch jetzt mitten unter der
Fürstenversammlung einen Unbekannten bemerkt.
»Wer ist dieser fremde Kronenträger?« fragte er
jetzt scherzend, als er an Curd vorbeiging, der, den
Hut in der Hand, sich tief verneigte.
Schlagfertig antwortete der junge Offizier mit dem
alten Spruch der Rohans:
»Roy ne puys,
Duc ne daigne,
Oldenfleth suys!«
»Natürlich — wieder Oldenfleth — ich hätte es mir
eigentlich ja schon denken können — diesmal bin ich
aber ordentlich ›ringefallen‹ — wie unser Berliner
sagt. — Ganz so alt wie die Rohans sind die
Oldenfleths nun zwar doch nicht, aber — wenigstens
ebenso stolz, wie Sie mir beweisen. Ich hätte Sie
wahrhaftig nicht erkannt — was ist denn mit Ihnen
vorgegangen? Sie haben ein ganz anderes Gesicht
bekommen.«
»Nur eine andere Nase, Majestät, aber der Giebel ist
das Charakteristische für das Haus — mich erkannte

schon mancher nicht, seit ich meinen Giebel
wechselte.«
Der König ließ sich die Geschichte erzählen und
sagte dann gut gelaunt;
»Hoffentlich warnt diese selbsterteilte Nase Sie
beizeiten, wenn der Uebermut Sie wieder kitzeln
sollte, sich wieder einmal eine neue Nase zu
verdienen.«
Als der König sich entfernt, trat Wrangel an den
jungen Offizier.
»Is es möglich? Sieht Ihnen jar nich ähnlich! Hätte
ich Ihnen nich zujetraut. Um eines Bonmot willen sich
eine solche Chance aus den Fingern jehen zu lassen!
Wenn mir der König jefragt hätte: ›Wer ist dieser
Kronenträger?‹ so hätte ich seiner Erinnerung
vorjejriffen und Seiner Majestät jeantwortet: ›Der
Herzog von Wrangel, Majestät!‹ und ich wäre es
jewesen; Sie auch, wenn Sie etwas klüger und weniger
jeistreich jewesen wären, mein Lieber.«
Einige
Jagdfrevler
wurden
von
dem
Hofjägermeister bestraft; ein Neuling hatte beim
Verteilen des Bruchs die rechte Hand nicht entblößt
und ein zweiter den verendenden Eber beklagt. Die
eigentliche Strafe für ein solches Vergehen wird durch
ein paar Schläge mit dem Weidmesser auf den Rücken
des Frevlers vollzogen, dieser alte Brauch war aber in

eine, der modernen Zeit entsprechendere Strafe
übersetzt. Der Schlag wurde gegen den Geldbeutel
geführt. Auf die anklagende Meldung von dem
Geschehenen ertönte laut und grollend die sonore
Stimme des Prinzen Karl zur tiefsten Beschämung der
Sünder:
»Kiekisch, schicken Sie den beiden Herren das
Jagdreglement!«
Dies geschah am nächsten Tage und wurde von
jedem unter Erlegung eines Friedrichsd’or in Empfang
genommen.
Als die Herren, welche Mittel gefunden, der Jagd
auf der Insel zu folgen, wieder an das jenseitige Ufer
kamen, gab es manch komische Scenen beim
Wiedererlangen der Pferde. Einige hatten die Tiere
einfach laufen lassen, von dem männlichen Teil des
massenhaft herbeigeströmten Publikums wurde Jagd
auf die Pferde gemacht. Die meisten Reiter hatten
Fritzes organisirter Bande ihre Tiere anvertraut, Fritze
selber hielt Oldenfleths Shirley am Zügel und übergab
sie ihm wohlbehalten.
Von
den
Untergebenen
des
Novawesser
Befehlshabers
hatte
sich
einer
zu
viel
herausgenommen, Lude hatte den Cäsar zu halten
bekommen und ließ ihn nicht los, weder auf Drängen
der höheren Chargen der Bande, noch auf

Widerstreben des Gefangenen. Die ganze Zeit
hindurch, welche der Schluß der Jagd auf der Insel in
Anspruch nahm, hatte Cäsar auf den Hinterbeinen
zum Entsetzen des Publikums getanzt, aber der tapfere
Junge, dem der Schweiß vom Leibe troff, hielt fest,
trotzdem er eine Strecke geschleift wurde, und sein
Lohn war ein Extratrinkgeld von diesem Extrakunden.
Als Curd seine Shirley bestieg, sagte ihm Fritze:
»Jott, nee, Herr Leitnant, dat man doch nich überall
sein kann! Da hat nu so ’n Jrünschnabel sich an
Cäsarn heranjedrängelt, so ’n R. . . löffel, der mit
Hengste noch jar nich Bescheid weeß. Dat hät’ wat
abjeben können! Zum Jlück is Cäsarn nobel jenug
jewesen, mit de Krabbe nich abzuziehen, det wär’ man
bloß Bolle vor ihm jewesen, wenn er jewollt hätt’! Ick
hätt’ ihm die Fuchsstute hier überlassen und Cäsarn
genommen, wenn et mich nich wider de Ehre jejangen
wäre, ein mich anvertrautes Pferd abzujeben, dat thät’
ick vor keen Jeld nich. Die Shirley pflasterte man bloß
unter die Gesellschaft aus de Kremser, aber eklich, ick
konnt’ et sie nich verdeken, kleene Jöhren waren mit
uffjepackt jewesen un krauchten eenem hier mang de
Beene, un dat Jebrüll um de Pferde, davor hätt’ sich
der herzhafteste Schutzmann jraulen können. Ick
empfehl’ mir, Herr Leitnant, et war mich ’ne
besondere Ehre, die Shirley zu halten.« Er steckte sein

Trinkgeld zufrieden ein und rief Aujusten zu, der eben
von dem Herzog bezahlt wurde: »Det Du richtig
abjibst — beim Teilen dreh ick Dir um und klopp Dir
aus wie ’n allen Fußsack!«
Die Equipagen waren voraus nach dem Jagdschloß
gefahren, wo die hohen Damen und ihr weibliches
Gefolge in dazu bereit gehaltenen Zimmern die
Toiletten restaurirten.
Im Parterre wurde in zwei Zimmern dinirt, das erste
empfing an geschmückter Tafel den König, die
fürstlichen Gäste und die hohen Damen, das daneben
liegende die Hofstaaten und andere bevorzugte
Persönlichkeiten. Der Flur mit einer in die oberen
Stockwerke führenden Wendeltreppe trennte diese
beiden Speisezimmer von den jenseits liegenden
Toilettezimmern für Herren und Damen. In beiden
oberen Stockwerken war Tisch an Tisch
aufgeschlagen, bis unter das Dach wurde servirt.
Ausgehoben hatte der Lieutenant von Oldenfleth,
das heißt er war der erste bei dem Schwein gewesen
und hatte die Hunde abgeschlagen, hatte der König
abgefangen. Nun war es das Recht desjenigen, der
ausgehoben, bei dem Diner die Gesundheit des
Königs auszubringen. Curd hatte zu dem Zweck
seinen Platz in dem zweiten Zimmer erhalten, trat im
entsprechenden Moment auf die Schwelle und sprach

in kurzen, gutgewählten Worten mit lauter, klangvoller
Stimme seinen Toast. Alle wandten sich nach ihm um,
Curd hatte nie besser ausgesehen, selbst die
mißgünstigen Blicke der alten, feindlich frommen
Hofdame konnte keinen Fehl an dieser Erscheinung
entdecken.
»Wie schön er ist!« flüsterte manche der Damen,
und manch heißer Blick hing an den kecken,
übermütigen Augen, deren tief verborgene Innigkeit
man ahnte und die deshalb mehr agacirten als der
offene Glutstrahl anderer.
»Er ist das Ideal männlicher Kraft, Anmut und
Schönheit,« bestätigte Prinzessin Karl ihrer hohen
Schwägerin, »schon als Page erregte er die allgemeine
Bewunderung, und es liegt solch wunderbarer,
sensitiver Reiz in seinem offenen, schönen Gesicht,
ich meine, es ist dies die seelische Schönheit, welche
dort zum Ausdruck kommt. Sein Vater besaß ganz
denselben Reiz; leider soll Herr von Oldenfleth etwas
unternehmend und rauflustig sein, wenn man ihm aber
in das ehrliche Gesicht sieht, so kann man nur das
Beste glauben. Ich muß meinen ehemaligen Pagen oft
gegen allerlei Anfeindungen schützen, und ich thue es
gern, denn ich vertraue dem Ausdruck, den ich zu
verstehen glaube.«

Der König dankte sehr gnädig und befahl, den
Hofrat Schneider zu rufen zum Vortrage des
Protokolls der vorjährigen Hubertusjagd.
Gleich darauf erschien der geistreiche, witzige
Hofrat in dem Zimmer der hohen Herrschaften,
verbeugte sich mit feinem Anstand und stellte sich
dem Könige gegenüber auf. Er war der einzige Gast
im schwarzen Frack. Nachdem der Hofrat mit klugen
Augen spielend die hohe Versammlung überblickt,
begann er:
»Es war am zweiten November des vergangenen
Jahres, als ich in später Abendstunde am Fenster
meines Observatoriums stand und nach dem Wetter
ausschaute.«
»Wie wird es morgen früh wohl werden?« dachte
ich bei mir und richtete den fragenden Blick durch
Nacht und Regen nach oben. ›Gib mir ein Zeichen, o
Schicksal, daß ich deine Meinung begreife!‹ Aus
Westen wurde Sturm gemeldet, der Wind von dort
brachte uns niemals Gutes, der Kalender schützte sich
mit einem delphischen Orakelspruch: ›Veränderlich!‹
vor Verantwortung; tief sank das Barometer, die
Wetterfahne beharrte eigensinnig auf ihrer Richtung,
und der Zucker in der Kaffeetasse meiner Gattin
prophezeite Regen.

»Wie reime ich mir diese Widersprüche, wie stelle
ich die Diagnose? Wird sich das Jagdwetter des Sankt
Hubertus siegreich durchkämpfen zu Weidmanns
Heil?«
»Kein Stern gab mir Antwort — finster wie ein
schwarzer Frack ohne Orden starrte mir das
Firmament entgegen. ›To be or not to be, that is the
question!‹«
»Solches bei mir denkend, schlief ich ein, doch
draußen trippelte es weiter. Als ich am
Hubertusmorgen erwachte, stand mein treuer Jakob
vor mir am Bett und warnte:
›Besteige nicht, o Herr, ›Amanda‹, wie Du täglich
zu thun pflegst, unbesonnen wäre bei des Wetters
Ungunst Dein Thun — o Herr, wähle lieber diese
sichere Droschke, die ich Dir ausgesucht!
Und so geschah es, an Amanda vorüber lenkte ich
den beflügelten Schritt, und mein Roß sah an diesem
Tage seinen Reiter nicht wieder.
Das Wetter war indes seiner eigenen bösen Laune
überdrüssig geworden oder, um mich einer
passenderen Metapher zu bedienen, Helios beendete
die Herbstmanöver in den oberen Sphären, indem er
die Wolkenfestung nahm und als Sieger das Feld
beherrschte. Sein Erscheinen wurde mit Freude und
Dankbarkeit von den Jägern, vor allem aber von den

Kremsern begrüßt, die vor dem Brandenburger Thore
wimmelten und von der Jugend mit Jubelgeschrei wie
verspätete Riesenmaikäfer empfangen wurden.
Dem seit längerer Zeit entschieden verstimmten
Barometer und dem Pessimismus des Kalenders allein
muß es zugeschrieben werden, daß der Sankt Hubertus
im vergangenen Jahre der auswärtigen hohen Gäste
sehr wenig zählte; dafür war die Feier eine spontane,
lokale, vom Sonnenstrahl geweckte und die Luft um
so konzentrirter.
Die hohen Schützer der Jagd hatten allen
Eventualitäten getrotzt und schon am Abend vorher
höchstihr Erscheinen zugesagt.
Der Säuerich vermißte im Schlamm der Saubucht
die Freiheit nicht, er konnte diese Würze des Daseins
bei dem Dauerregen entbehren und verglich in
gelassener Melancholie die seitlichen Drahtstrippen an
der Westseite seines Gefängnisses mit den
horizontalen Wasserstrippen und konnte wenig
Unterschied zwischen Freiheit und Gefangenschaft
und Erdenlust und Leid entdecken.
In der träumerischen Reflexion weckte ihn das
Geläute der Hunde; er kannte diese Töne, die ihn
schon gereizt, als ihm kaum der Hauer sprießte und
der Mutter borstige Seite ihn noch liebend schützte.

›Mein Sohn, einst wird auch dir dieser Ton Gefahr
bedeuten,‹ hatte sie ihm damals zugegrunzt, ›dann
zeige dich deiner Abstammung würdig, wirf den
Grund auf mit kräftiger Schnauze zum Zeichen des
angenommenen Kampfes, führe die Feinde irre, so
lange du kannst, und bist du des Streites müde, dann
mache Front, weise ihnen die Hauer, schlage sie tief in
ihre Weichen und stirb den Heldentod, von der Waffe
des Königs darniedergestreckt. Unsere zahmen
Halbbrüder fallen ohne Kampf unter den Fäusten
elender Schlächter, glorreich ist unser Geschick,
Fürsten und Könige sind unsere Gegner, und dem
Edelsten zu erliegen ist der Ruhm des sterbenden
Helden!‹
So einst die Mutter. Sich ihrer Lehren erinnernd,
sprang der junge Keiler durch die geöffnete Pforte in
den morigen Boden, mit wuchtiger Kraft, zwei-,
dreimal warf er den Schlamm empor mit starker,
geübter Schnauze, brach machtvoll durch die
dornengeflochtene Hecke und gewann die Freiheit.
Die Jagd selbst war kurz, der junge Keiler nahm,
was nur einem Schwein zu gute gehalten werden
konnte, den Weg nach Westen;«10 (Heiterkeit), einen
Augenblick gab es Stutzen unter den Weidmännern, es
wurde ein zweiter Keiler gemeldet (Sensation), der
nicht auf dem Programm gestanden (stürmische

Heiterkeit), es war aber nur der Forstgehilfe Schwarz,
der einen Jungen keilte, welcher auf der Wildbahn
herumtrampelte. Nach diesem Zwischenfall ereignete
sich nichts Bemerkenswertes bei der Verfolgung.
Daß der Keiler in der Franzosenschonung Schutz
suchte, lag in seiner politischen Unbildung; helfen
that es ihm nichts, die Hunde deckten ihn trotz
tapferer Gegenwehr; drei zahlten ihre Treue mit dem
Leben, und es muß konstatirt werden, daß auch der
Kris
des
geschicktesten
Malaien
keinen
kunstgerechteren Bauchschlitz an sich zuwege
gebracht hätte, als ihn die Hauer des Keilers an den
drei Hunden vollzogen. Ehre seinem Andenken!
Ausgehoben hatte der Rittmeister von den
Gardehusaren, eine für seine Waffe prädestinirte
Persönlichkeit und ein Liebling der Götter, Job
Freiherr von W.
Es scheint mir nicht uninteressant, den Gang seines
Sternes an diesem Tage zu verfolgen.
Am Abend zuvor hatte die liebende Gattin ihn
gebeten:
›Bleib von der Jagd, mir ahnt Unheil, schlecht war
mein Träumen; Kinder und Katzen, im Leben mir
fern, ängstigten meine Nächte; Dein Schwert fiel vom
Nagel und dreimal brachte die treue Guste, von
Unglücksahnen durchschauert, den roten Frack

zurück, dem Du nacheinander zu dreienmalen einen
fehlenden Knopf nachwiesest.‹
›Der Regen hat Dich melancholisch gemacht, mein
Kind!‹ antwortete der heitere Gatte, strich sich den
schwarzen, langen Schnurrbart und stutzte die kühn
geschwungene Sechse an der Schläfe, befahl
anzuspannen und abends um acht Uhr die trüben
Gedanken der Ehefrau durch eine Fahrt in die
dämmernde Umgebung Potsdams zu verscheuchen. Es
gelang ihm, und sie vertraute ihm an, daß sie zum
Abendessen sein Leibgericht, gebackene Neunaugen
und Königspunsch, vorbereitet, um ihn für die
morgende Jagd zu stärken. Frohgesinnt und
unternehmend wie immer, ließ Herr Job sein Gespann
durch den Neuen Garten traben und hielt vor der
Pforte des Marmorpalais, dem prinzlichen Freunde
und Gönner seinen Abendgruß zu entbieten. »›Bleibe
ruhig sitzen, Frau, ich bin in kurzem wieder da, warte
jedenfalls!« rief er der treuen Hälfte zu.
›Vergiß die Neunaugen nicht!‹ erinnerte sie.
›Wie sollte ich,‹ antwortete er bieder, ›sind es doch
die ersten, welche in diesem Jahre Deine
vorsorglichen Hände mir erlesen haben!‹
So sprechend, verließ er Weib, Wagen und Rosse
und verschwand unter den Marmorsäulen.

»›Job hier, Job da!‹ ertönte es von den Lippen der
fröhlichen Gäste und ›hier bleiben, mitessen,
mittrinken!‹ von denen des fürstlichen Herrn.
›Ne, ne, Königliche Hoheit, heute nich,‹ antwortete
der treue Liebhaber der Neunaugen, ›für kalten
Aufschnitt und Rotspon kann ich es heute nicht thun,
ich habe zu Hause Königspunsch und gebackene
Neunaugen‹.
›Sie
sollen
Rebhühner,
Spickaal
und
Menschenfreund haben, Job‹ schmeichelte der gütige
Gastgeber und schon dampften auf silberner Platte die
braungoldenen Vögel der Stoppelfelder, und von der
gläsernen Bowle perlte ihm lockend der leichte
Schaum entgegen.
Und er vergaß Weib und Roß, Neunaugen und
Königspunsch,
um
des
Spickaals
und
›Menschenfreundes‹ wegen im Kreise froher Zecher,
in der Gegenwart seines hohen Gönners.
Spät war es oder früh, manch Nachtwächterruf hatte
die Stille der Nacht durchschnitten, da trat eine
mantelbewehrte Schar in den sickernden Regen, die
Marmorstufen herab; aus dem Schatten alter Ulmen
löste sich zu gleicher Zeit eine kompakte Masse und
rollte daher, schwer wie die Schuld.
›Gott strafe keinen Menschen,‹ rief erschüttert Herr
Job, ›ich glaube, das sind meine Schecken!‹

Der Wagen hielt, und im Schein des Kandelabers
erschien in dem offenen Fenster des Wagenschlages
ein freundliches Antlitz, bleich und verschlafen zwar,
aber ohne Vorwurf.
›Kommst Du endlich, lieber Mann?‹ rief dem ins
Gewissen Getroffenen eine verschleierte Stimme
entgegen.
›Die verdammte Gattenliebe!‹ lobfluchte der
Rittmeister, strich seinen schwarzen Bart und sprang
in den Wagen.
›Und die armen Neunaugen!‹ klagte die, Treue
sanft.
›Schadet nichts, Frau, ich esse sie noch hinterher,
und wir trinken den Punsch auf Dein — Wohlsein!‹
setzte er zögernd hinzu.
›Nicht nötig, lieber Job, Du weißt, ich bin hart,‹ war
die freundliche Antwort, ›aber Weidmannsheil will ich
gerne noch mittrinken. Ich glaube, das Wetter hat
umgeschlagen, und ihr werdet heute eine gute Jagd
haben.‹
›Und Deine Ahnungen?‹
›Sie haben, Gott sei Lob und Dank, der Jagd nicht
gegolten!‹
›Nun, dann wäre ja alles in Ordnung; es war doch
gut, daß ich Dir die Raupen durch die kleine Fahrt aus
dem Kopfe brachte.‹

›Freilich, lieber Job, ich bin ganz erleichtert.‹
Fröhlich ließ sie den Tapfern am Morgen nach
einigen Stunden der Ruhe ziehen und warnte ihn nur
noch:
›Reite nicht die. . . Straße hinauf, am Morgen ist die
alte B. immer am Fenster, und Du weißt, alte Weiber
bedeuten dem Jäger Unglück.‹
Er mied die gefährliche Straße, und sein Stern war
ihm hold.
Vor dem Thore geriet er in eine Herde Säue, die
wütend und grunzend auseinanderstoben, als er in
gestrecktem Galopp absichtlich mitten hineinsprengte
in jubelndem Uebermut.
›Brechen Sie sich det Jenicke, Sie Pferdeschinder,
Schweinemörder!‹
schrie
ihm
der
erboste
Schweinetreiber nach.
›O Du gesegneter Prophete, Du!‹ gegenrief vom
Sattel gewendet der Beglückte, ›möge Dir reicher
Lohn beim Ertrage werden — mein Geldbeutel steckt
in der hinteren Tasche — sonst zahlte ich Dir meinen
Dank in besserer Münze als in Worten!‹
Hin flog der rote Reiter, verstummt und verblüfft
starrte der Hirte hinterdrein und sammelte
kopfschüttelnd das grunzende Schlachtvieh.
Und die Zeichen hatten nicht getrügt, der
Rittmeister Job von W. war der erste beim Hallali und

hatte die Ehre, auszuheben.
Zwei kleinere Episoden bleiben noch der
Erinnerung wert.
Ein korpulenter Reiter, welcher sich seinem Herrn
und König nur bei Gelegenheit einer Jagd zu Pferde zu
zeigen pflegt, wurde beim Start vermißt; er konnte mit
dem Schnallen der Bügel nicht fertig werden, war
dafür aber der erste nach der Jagd im Schloß —
Geschwindigkeit ist keine Hexerei — er soll übrigens
stark auf Geflügel gebirscht und auch nasses Element
bei der Verfolgung nicht gescheut haben.
Ein zweiter Reiter, dessen Eleganz schon auf dem
Hinweg zum Jagdschloß den schönsten Augen im
Walde aufgefallen sein soll, verfolgte ebenfalls eine
falsche Fährte, er hob einen Kremser aus, wurde dort
Hallali und soll dabei, wie uns berichtet wurde, enorm
viel Schwein gehabt haben. Ein Keiler hat ihm nur
gedroht. Diskretion ist Ehrensache bei den Ulanen.«
Zur Erklärung sei gesagt, daß ein junger
Ulanenoffizier den Ritter einer reizenden jungen
Berlinerin gemacht, die er aus einem zerbrochenen
Omnibus rettete, und daß der junge, galante Herr
deshalb beim Hallali gefehlt hatte.
Der König, welcher den Vortrag mit hellem
Auflachen, heiteren Zurufen und allen Zeichen größter
Aufmerksamkeit begleitet hatte, applaudirte zum

Schluß lebhaft, und die ganze Gesellschaft folgte
seinem Beispiele.
Der liebenswürdige Hofrat leerte den ihm
kredenzten Champagnerkelch, nachdem des Königs
eigenes Glas an dem des Hofrats erklungen, und das
hübsche Fest war zu Ende.

Fünfundzwanzigstes Kapitel.
Brackenburg hatte geheiratet. Aus dem Hause der
Bernsdorfs, die sich’s nicht nehmen ließen, dem
geliebten und geschätzten Mädchen die Hochzeit
auszurichten, war Klementine dem Mann ihrer Wahl
nach Schlesien gefolgt. Brackenburg hatte die ersten
Kürassiere in Breslau bekommen und das Regiment
war ebenso entzückt über seinen Kommandeur als
über die Kommandeuse. Auch diese zweite Hochzeit
führte keine Annäherung zwischen Curd und den
Carntzinern herbei; Hertha fehlte wiederum, und
Klementine konnte keine Vermittlerin abgeben; es
lagen zu heikle Dinge in der Vergangenheit, die besser
unberührt blieben. Curd fragte auch nicht, seine
Freude über die Verbindung Brackenburgs mit der
Cousine war so echt und warm, daß es Klementine
leicht wurde, den frühern herzlichen Ton
wiederzufinden.
Heinz war ebenfalls versetzt worden; im
Oldenflethschen Haus vermißte Curd den hellen
Sonnenschein und Lerchenton, mit denen Trautchens
Gegenwart es bis dahin gefüllt; Bertha war

schweigsamer als früher, und Hellmuth erschien dem
jungen
Vetter
noch
ungenießbarer
und
unsympathischer als ehedem, wo außer Bertha auch
Trautchens freundliche Erscheinung des Vaters
Schroffheit milderte. Im Regiment fehlte ihm der
ältere Kamerad, Brackenburg, mit seiner etwas
einseitigen,
vornehmen
Gesinnung,
seiner
zuverlässigen Ruhe und Besonnenheit und seiner
stillen Freundschaft.
Lance hatte den Abschied genommen; ihm war ein
kleines Vermögen zugefallen, mit dem er die
großartige Ordnung, die er immer geplant, endlich
wirklich herstellte, alle seine Gläubiger befriedigte
und mit dem kleinen, baren Rest, der ihm blieb, sein
Glück in einem fremden Weltteil suchte. Er hoffte
noch immer auf die »Ader«; »vielleicht entdecke ich
sie in den Goldminen Kaliforniens, komme als Krösus
wieder und bezahle alle eure Schulden«, sagte er beim
Abschiedsdiner zu den Kameraden. Die Trennung
wurde allen schwer, am bittersten kam sie Retzow an,
der noch in Schwedt stand, geheiratet hatte und der
letzte war, welcher den scheidenden Kameraden sah,
als dieser seiner ungewissen, mehr als zweifelhaften
Zukunft anspruchslos, redlich, kindlich bescheiden
und kindlich maßlos entgegenging, gestützt auf seine

Herkuleskraft und geleitet von dem treuherzigsten,
einfältigsten Vertrauen.
Das Verhältnis zwischen Curd und Ysingen hatte
sich nie über einen kameradschaftlichen Verkehr
erhoben, und das Vorkommnis in Florenz diente nicht
dazu, eine vertraulichere Annäherung zu fördern.
Ysingen hatte zwar gleich nach Curds Rückkehr aus
Pommern demselben offen mitgeteilt, daß Hertha ihn
abgewiesen, beide mieden es dann aber, auf das
Thema zurückzukommen.
So war es im Frühling des Jahres 1857 inmitten des
vollen Regiments einsam um Curd geworden; seine
Stellung als Adjutant hatte ihn aus dem gewöhnlichen
Dienstverbande gelöst, die jüngeren Kameraden
respektirten ihn als Autorität, und Curd fühlte kein
Bedürfnis, sich ihnen inniger anzuschließen.
Die großen Rennen an der Oos standen bevor und
beschäftigten ihn reichlich außer dem Dienst. Er hatte
sein bestes Rennpferd, den Birdcatcher, dazu
angemeldet und das Pferd selber trainirt, wie er das
stets gemacht. Der Birdcatcher, ein Rapphengst von
edelster Abkunft, hatte seinem Herrn bereits viel Geld
eingebracht; auf allen Rennbahnen hatte er gesiegt,
sein Name genügte oft schon, um Mitbewerber
abzuschrecken. Die diesjährige Liste zeigte
renommirte Renner, Birdcatcher hatte gegen das beste

Blut zu kämpfen, welches auf deutschem Boden lief.
Der gefährlichste Konkurrent war für ihn der Komet,
im Besitz des Chevalier Mauve. Wo Birdcatcher nicht
erschienen war, gewann der Komet den ersten Preis,
wo sie sich maßen, unterlag der Komet, doch bedurfte
es jedesmal der äußersten Anstrengung für den Sieger.
Curd hatte seinen Rappen zum letztenmal vor dem
Transport geritten, das Pferd hatte sich in full
condition and spirit gezeigt und zu den glänzendsten
Hoffnungen berechtigt. Für die letzte Nacht war alles
von Curd selbst vorgerichtet worden, am nächsten
Morgen sollten die Pferde — außer Shirley — nach
der Bahn gehen, und Curd wollte mit dem
Mittagszuge folgen.
Da erschien bei Tagesgrauen der Reitknecht Frick
am Bette seines Herrn, an allen Gliedern zitternd und
kaum fähig, die Meldung hervorzustottern:
»Der Birdcatcher liegt tot in der Box.«
Mit gleichen Füßen aus dem Bett springen, in die
Kleider fahren und hinausstürzen war das Werk
weniger Minuten für Curd.
Birdcatcher war tot. Das schöne Tier lag kalt, starr
in seiner Box auf der Seite, die Beine von sich
gestreckt, wie durch einen Schlag niedergeschmettert.
Eine Verletzung konnte nirgends entdeckt werden,
Tierärzte wurden herbeigeholt, Weise und Unweise

liefen zusammen — es blieb dabei, ein Schlagfluß
mußte das Pferd getötet haben.
Curd verhörte die Reitknechte. Am Abend vorher
war er selber zugegen gewesen, wie dem Tier sein
Abendfutter vorgeschüttet wurde, es hatte sein
Deputat mit gewohntem Appetit zu sich genommen,
den Eimer Wasser geleert und stand wohlgemut vor
der Krippe, als der wachehabende Reitknecht sich
gegen elf Uhr in die offene Kammer neben dem Stall
begab. Um drei Uhr war er in die Box getreten und
hatte das Pferd tot am Boden gefunden. Niemand war
in den Stall gekommen, der Reitknecht hatte keinen
Laut gehört; auch bei den anderen Pferden hatte kein
Schlagen, keine Unruhe sich bemerkbar gemacht; die
Nacht war still gewesen, der Stall lag abseits von der
Straße in einer geschützten Ecke, davor ein weiter
Hof, rechts und links Scheunen und Remisen — jeder
Schritt im Hof wurde im Stall vernommen, und in
jener Nacht hatte sich nichts geregt, kein Luftzug, kein
Menschenfuß. So behaupteten die Reitknechte.
Auf Curds Wunsch wurde das Pferd sezirt, das
Innere befand sich in normalster Verfassung. Nach
dem vorgeschrittenen Verdauungsprozeß mußte der
Tod gegen Morgen eingetreten sein. Bei allen
Manipulationen blieb Curd zugegen, und als man den
Kadaver bedeckte und das schöne Tier auf den

Schinderkarren verladen werden sollte, trat sein Herr
noch einmal an ihn heran, faßte den feinen schwarzen
Kopf zwischen beide Hände und nahm Abschied von
seinem toten Pferde — die verglasten Augen, die so
klug und aufmerksam geblickt, die kleinen Ohren, die
so beweglich ausgedrückt hatten, was in der Seele des
Tieres vorging, die feinen Nüstern — er betrachtete
alles zum letztenmal voll Wehmut — was war aber
das? In der Nase stand Blut, festgetrocknet, nur ein
Tropfen, aber unverkennbar Blut — der Tierarzt
wollte damit die Richtigkeit seiner Diagnose von
vorhanden gewesenen Kongestionen, die zu einem
Gehirnschlag geführt, beweisen.
»Oeffnen Sie den Kopf,« befahl Curd dem klug
redenden Manne.
Es geschah — man fand in dem Gehirn des Pferdes
eine winzige Kugel, halb so groß wie eine Erbse —
Birdcatcher war erschossen worden und zwar mit
einem kleinen Taschenterzerol, welches man ihm in
die Ohrmuschel gehalten; es zeigte sich kein Haar
versengt, der Blutstropfen in der Nase blieb das
einzige äußere Zeichen des gewaltsamen Todes. Die
Aufregung im Stall war gewaltig, das Entsetzen der
Reitknechte und das Jammern des Burschen zeugten
für Unschuld, dennoch ließ Curd sofort ein paar
Beamte der Kriminalpolizei rufen und die Leute

streng verhören. Es kam kein Licht in das Dunkel, das
einzig Bemerkenswerte ergab sich beim Verhör des
Militärburschen, eines Polen. Derselbe hatte vor
mehreren Tagen den beiden Reitknechten erzählt, daß
ihm nachts der Teufel erschienen sei, während er mit
einem Rausch — »ganz kleines, unschuldiges« — ins
Stroh anstatt ins Bett gekrochen, weil er fürchtete, in
den Federn zu fest zu schlafen. Der Teufel sei nackt
aus dem Boden gekommen, habe Feuer gespieen, den
Pferden die Schwänze verschnitten und den Rückzug
durch das Schlüsselloch genommen. Von den beiden
Reitknechten wurde die Erzählung verlacht, auffallend
sei ihnen dabei nur gewesen, daß aus dem sorgfältig
eingeflochtenen Schweif des Rappen eine Strähne
herausgerissen und abgeschnitten war. Curd hatte bei
dem Birdcatcher, der keinen besonders starken
Schweif besaß, das Mittel des Herrn Dejean
angewandt und gerade in den letzten Wochen vor dem
Rennen nach dem warmen Befeuchten der Rübe das
Haar stets einflechten lassen. Der Pole blieb dabei, das
Pferd sei in jener Nacht verhext worden, der Teufel
habe sich in Person Haare von dem Tiere geholt, um
Macht über dasselbe zu erlangen und ihm später die
kleine Kugel in das Gehirn blasen zu können.
Beschreiben konnte er die Erscheinung nicht näher,
er habe sich sehr gefürchtet und nur gesehen, daß der

Teufel nackt und schwarz gewesen; ob er Hörner
gehabt, wisse er nicht, aber aus einem großen roten
Maul habe er Feuer gespieen. Im Stall brannte nachts
immer eine Laterne, der Pole behauptete, ihr Licht sei
verlöscht, als der Teufel vorbeigegangen wäre, der
sich mit dem Feuer aus dem eigenen Maul bei der
Arbeit geleuchtet habe.
Die Frage, ob der Teufel auch die anderen Pferde
besucht und verschnitten habe, konnte Mutschke nicht
sicher beantworten; er glaubte, die Zeit habe dazu
gelangt, sie sei ihm wie eine Ewigkeit erschienen; er
habe die Augen geschlossen und gebetet und wisse
genau, daß nach dem zweiten Paternoster der Teufel
gegangen sei. Während zwei Paternoster aber würde
er, Mutschke, alle acht Pferde im Stall haben
verschneiden können, und der Teufel müsse doch
rascher sein als Bursche, armes, polnisches. Ein
Gestank sei im Stall zurückgeblieben, »Teufel
seiniges«, setzte Mutschke wichtig hinzu; »Pferd
seiniges serr gut, riecht wie Himmel, Teufel seiniges
serr schlecht, stinkt wie Hölle.«
Ob an der Geschichte überhaupt etwas wahr, wie
viel in diesem Fall auf den ganz kleinen, unschuldigen
Rausch und auf die Einbildung zu schieben, ließ sich
nicht ermitteln. Es war nichts aus dem Stall gestohlen
als ein paar Pferdehaare — vielleicht zu

abergläubischem Zweck — jedenfalls sprach nichts
dafür, daß der nächtliche Besucher und der Mörder des
Tieres identisch miteinander seien, denn es wäre ja
ebenso leicht möglich gewesen, das Pferd damals
gleich zu töten.
Welches war der Zweck der That? Die Frage wurde
natürlich als nächste aufgestellt. Rache erschien als
wahrscheinlichstes Motiv — aber Curd besaß keinen
Feind, alle seine Untergebenen, unter ihnen auch
solche, denen er mit Strenge begegnen mußte, hingen
ihm an; seine Gerechtigkeit, seine Freigebigkeit, sein
leutseliges Wesen, das loyale Vergeben und Vergessen
nach Strafe und Tadel ließen keine Nachgier
aufkommen. Ein zweites Motiv, welches in Curd
tiefere Bedeutung gewann, je mehr er sich mit
solchem Erwägen beschäftigte, war die Rivalität.
Birdcatcher sollte als gefürchteter und beneideter
Gegner einer großen Zahl von Konkurrenten
entgegentreten — es galt einen hohen Preis zu
erringen, einen Namen und hohe Ehre davonzutragen.
Ein bei dem Rennen an der Oos mit dem ersten Preis
gekröntes Pferd mußte zu unberechenbarem Wert für
den Besitzer steigen, Interesse hatten viele an dem Tod
des Pferdes — wem konnte aber ein solches
Verbrechen zugetraut werden?

Curd reiste nicht zu dem Rennen an der Oos. Bei
dem Diner in der Kaserne gab es ein stark erregtes
Durchsprechen der Angelegenheit; man wunderte sich
über die Gelassenheit des Kameraden bei einem
solchen Verlust und der Vereitelung ehrsüchtiger,
glänzender Pläne. Der Herzog Wilhelm und andere
Offiziere, die sich an dem Rennen beteiligten, wie
auch Mauve mit seinem Komet und seinem Mohren
waren abgereist. Die Kriminalpolizei hatte den Fall in
die Hände genommen, Curd wurde zu verschiedenen
Protokollen durch Vorladungen genötigt, er war sehr
nachdenklich, hielt aber mit seinen eigenen
Kombinationen zurück.
Die erste Nachricht über die Rennen aus BadenBaden brachte ihm ein Telegramm des Herzogs:
»Komet glänzend gesiegt, Souvenir zweites, Mary
drittes Pferd.«
Letzteres war des Herzogs Eigentum. Die
Entscheidung fiel aus, wie Curd vorausgesehen,
wenigstens für den ersten Preis; wo Birdcatcher fehlte,
siegte der Komet. Curd schämte sich des Verdachtes
und konnte ihn doch nicht los werden, daß Mauve die
eigene Vorsehung gemacht und in verbrecherischer
Weise die Hand im Spiel gehabt, Toby aber sein
Werkzeug gewesen.

Er hatte den Schwarzen noch nicht wieder gesehen
und wollte ihn selber verhören, ehe er zu einer
Anklage schritt. Nach seiner Rückkehr äußerte der
Herzog im Vertrauen gegen Curd, daß er der festen
Ueberzeugung sei, Mauve habe sich des Rivalen
entledigt. In Baden-Baden zirkulirten wunderliche
Gerüchte über den Chevalier. Bei den großen Rennen
in England hatte er vor Jahren mit einem Pferde
gesiegt, dessen Pedigree nachträglich angezweifelt
wurde. Das Pferd war unmittelbar nach den Rennen
verschwunden, man forschte ihm nach und erfuhr, daß
es beim Transport auf dem Schiff krepirt und im
Kanal versenkt worden sei. Im geheimen behauptete
man, daß Mauve das Pedigree gefälscht und das Pferd
erschossen habe, nachdem er zwanzigtausend Pfund
Sterling als unberechtigter Bewerber gewonnen habe.
Der Beweis war vernichtet. Herzog Wilhelm drang in
Curd, die Anklage direkt gegen Mauve zu richten.
Dies widerstand Curd; erst wenn er bei seinem
Verdacht Anhaltspunkte gefunden, nach einem Verhör
Tobys, wollte er dazu schreiten.
Der Mohr wurde nach der Rückkehr aus BadenBaden citirt und erschien sofort. Toby war schlank
emporgewachsen, mit Chic gekleidet, trug auf der
schwarzen Lippe einen kleinen wolligen Bart und sah
weniger nach einem Spitzbuben aus als in seiner

Jugend. Er zeigte gute Manieren, Gewandtheit,
Ehrerbietung ohne Devotion und eine große Freude
beim Wiedersehen des ehemaligen Herrn. Das
Augenverdrehen und Zähnefletschen hatte er abgelegt;
wenn der Wollkopf, die wulstigen Lippen und die
schwarze Haut ihn nicht gekennzeichnet hätten, so
würde man weder in Haltung, Sprache noch in den
Manieren ihn von anderen gutgeschulten Leuten
seines Berufes unterschieden haben.
Curd redete ihn als erstes auf die Flucht von
Carntzin an.
»Ja,
gnädiger
Herr,«
antwortete
Toby
achselzuckend, »was sollte da aus mir werden! Ich war
dort jedem im Wege, seit das gnädige Fräulein aus
dem Hause gegangen. Lernen konnte ich nichts, blieb
der Packesel meiner Kameraden, der Schuhriegel des
Gesindes, der Kobold, der Nichtsnutz, der
Sündenbock; von allen mißachtet, verkauft, weniger
als ein Hund, ein Ding, welches man einst amüsant
gefunden und welches man schon lange als wertlos im
Hause umherstieß. So lange Sie noch hin und weder
nach Carntzin kamen, gnädiger Herr, da konnte ich
hoffen, mit der Zeit eine andere Stellung zu erhalten,
durch Sie etwas zu lernen, von Ihnen mitgenommen
zu werden. Das war der Traum meines Lebens —
Soldat zu werden wie unser gnädiger Herr Junker, eine

Uniform zu tragen und in Reih und Glied mit anderen
zu stehen. Ich lief davon und meldete mich in Berlin
zum Militärdienst. Erkundigen Sie sich, ob es wahr ist
— man lachte mich aus und schickte mich fort. Sie
waren damals nicht hier, sonst hätte ich mich an Sie
gewandt trotz der Tracht Schläge, die mir sicher war.
Uebrigens hatte ich Glück, der Trainer Wightwell
nahm mich in Dienst und bildete mich fachmäßig aus.
Mit einem vorzüglichen Zeugnis von ihm kam ich
auch an anderen Stellen unter.«
»Warst Du jemals in meinem Stall?« fragte Curd
ganz unvermittelt und beobachtete genau jede Miene
in dem schwarzen Gesicht.
Toby antwortete ganz unbefangen:
»Nein, leider noch nicht, so groß auch mein
Verlangen war; ohne die spezielle Erlaubnis des
gnädigen Herrn wagte ich das nicht. Wenn es mir aber
gestattet ist — ich gestehe, daß es mein großer
Wunsch war, Ihre Pferde zu sehen, gnädiger Herr —
man hat so viel davon gehört — schade, daß ich den
Birdcatcher nicht mehr bewundern kann, sein Tod ist
ein Verlust für die ganze Sportwelt. In Baden-Baden
herrschte eine große Aufregung über das plötzliche
Ende des edlen Tieres, alle Freunde des Sports
beklagten den Unfall — manch einem mag es eine
Erleichterung gewesen sein, den gefährlichen

Mitbewerber ausfallen zu sehen, auf den Tribünen soll
überall davon gesprochen worden sein — man
erwartete ihn bis zur letzten Stunde, denn die
Programme konnten nicht mehr geändert werden —
›Wäre der Birdcatcher dabei gewesen, hätte der Komet
den ersten Preis nicht bekommen,‹ sagten alle zu
meinem Herrn, und er selbst mag es wohl auch
geglaubt haben. Die anderen hatte er nicht zu fürchten,
es war übrigens eine Freude, unsern Komet laufen zu
sehen, er führte vom Start bis zum Ziele und kam mit
zwei Pferdelängen Vorsprung ein.«
Das wurde ganz harmlos und unbefangen erzählt,
das ganze Gebaren des Mohren war trotz der
Geschwätzigkeit einfach und vertraueneinflößend, so
daß sich in Curd der Argwohn zu beruhigen begann.
»Du hattest Dich vorher bei dem Herzog Wilhelm
gemeldet, Dich auf meine Empfehlung berufen; das
war sehr unklug von Dir.«
Toby antwortete demütig und offen:
»Ich hoffte Sie vorher zu sprechen, Vergebung zu
erlangen, Sie von meiner Sinnesänderung, meinen
erworbenen Kenntnissen zu überzeugen. Seine Hoheit
kamen mir leider zuvor. Hätte ich mich dem gnädigen
Herrn, wie beabsichtigt, vorher präsentiren können, so
bin ich überzeugt, daß Sie mir meine kleinen
Jugendsünden nicht in den Weg gelegt hätten; der

gnädige Herr sind streng aber gerecht und haben ein
Herz für Ihre Zugehörigen, und ich bin doch auch ein
Carntziner Kind, wenn auch nur ein schwarzes,
angenommenes.«
Der Klang berührte eine empfindsame Stelle —
Curd wurde weicher, sagte aber, um dies zu verbergen,
ziemlich barsch:
»Dein Leumund aus Wien hätte genügt, Dir den
Weg zu verlegen; der Zufall wollte, daß Herr X. aus
Wien sich in meinem Stall befand, als Seine Hoheit
der Herzog Auskunft über Dich verlangte.«
Toby stutzte, faßte sich aber schnell und sagte:
»Das wußte ich gar nicht — Herr X. war mit im
Spiel? Der wird mich freilich noch schwärzer gemacht
haben, als ich bin.« Dann bekam sein schwarzes
Gesicht etwas wehmütig Treuherziges: »Gnädiger
Herr, der alte Jugendfehler repetirt noch hin und
wieder — Sie sagten es oft selber, dergleichen steckt
im Blut — ich habe es wahrhaftig schwerer als andere,
ehrlich zu sein. Sehen Sie, gnädiger Herr, wenn mich
eine Passion packt, so gehe ich ihr nicht zahm, mit
kühler Ueberlegung nach, wie es ein Weißer thut;
wenn mir etwas gefällt, so brenne ich lichterloh vor
Verlangen, sei es ein Mädchen, sei es ein anderer
Gegenstand, ich muß es besitzen, die Begier verzehrt
mich. Aber zum Glück bin ich nicht leicht

empfänglich, mich reizt nicht jede und jedes! Die Zeit
ist vorüber, in der ein Bonbon mich zum Spitzbuben
machte; ich kann an tausend Dingen vorübergehen,
hundert Mädchen begegnen, ohne daß mir etwas
einfällt, dann plötzlich sehe ich eine — bemerke einen
Gegenstand — und meine Seele ist daran gekettet, ich
glühe, flamme nur für das eine, jeder Blutstropfen ist
davon erfüllt, jeder Nerv drängt darnach hin. Habe ich
es erreicht, dann lasse ich es bald wieder fallen — so
ging es mir in Wien. Unser Herr besaß einen reizenden
kleinen Koffer, einen wahren Schatz. Dieser Koffer
zog mich urmächtig an, ich träumte nur noch von ihm,
er lockte mich in die Ferne, auf Reisen, zu einem
freien, glücklichen Leben — war mir zum Schlüssel
des Paradieses geworden. Monatelang habe ich mich
gegen die unglückliche Leidenschaft gewehrt, endlich
war es vorbei mit meiner Kraft, ich ging davon — mit
dem reizenden Gegenstand. Lieber Gott — ich bekam
ihn bald satt — beinahe so schnell als meine letzte
Wiener Geliebte — wenn ich mich meines
Wankelmuts nicht geschämt hätte, gnädiger Herr,
wahrhaftig, so hätte ich dem guten Herrn X. — ein
vorzüglicher Herr übrigens, dem ich viel verdanke und
den ich sehr hoch schätze — den Koffer
zurückgeschickt.«
»Mit Inhalt?« fragte Curd spöttisch.

»Der Inhalt verbrauchte sich leider noch schneller,«
gestand Toby, »die Kleinigkeiten waren nicht der
Rede wert, es geht damit wie mit anderen verborgenen
Reizen, denen des Weibes zum Beispiel, sie vernutzen
sich unglaublich schnell.«
»Weißt Du, daß der Birdcatcher durch einen Schuß
ins Ohr getötet ist?« warf Curd wiederum plötzlich,
unvorbereitet hin.
»Also wirklich! Nichtswürdig umgebracht,
gemeuchelt — dies schöne, herrliche Tier!« rief Toby
empört aus. »Ich wollte es nicht glauben, man
munkelte davon bereits in Baden-Baden.« In zornigem
Eifer setzte er hinzu: »Der gnädige Herr haben doch
gleich Anzeige gemacht und die ganze Polizei in
Bewegung gesetzt? Ein Schurke, der so etwas thun
konnte, müßte gehängt werden. Ich würde nicht eher
ruhen, als bis ich den Mörder des Birdcatcher ermittelt
hätte. Haben der gnädige Herr denn gar keinen
Anhalt?«
»O doch, einen sehr bezeichnenden, der Mörder soll
nämlich ein Mohr sein!«
»Ein Mohr?« wiederholte Toby staunend und setzte
naiv hinzu: »Ja, gibt es denn noch einen in Berlin
außer mir?«
»Es gibt allerdings noch ein paar,« antwortete Curd,
»Prinz Karl von Preußen und Fürst Pückler besitzen

jeder einen Schwarzen; diese beiden kennen aber
weder mich noch meine Pferde und haben gar kein
Interesse an dem Tode des Birdcatcher.«
»Nun, sehen Sie wohl — die Schwarzen sind
unschuldig, eines solchen Verbrechens auch gar nicht
fähig. Ich möchte für diese meine unbekannten
Landsleute einstehen; aber sehr wahrscheinlich wird
sich der infame Bösewicht geschwärzt haben, um
unerkannt zu bleiben oder auf falsche Spuren zu
lenken.«
»Das mag sein,« gab Curd zu, »es ist die Sache der
Polizei, dies herauszufinden; man wird jedenfalls alle
Schwarzen, auch Dich, verhören.«
Jetzt lachte Toby.
»Mich wird niemand in Verdacht ziehen. Wie sollte
des gnädigen Herrn alter Spielkamerad, der an
Carntzin hängt mehr als an der eigenen Heimat und
sich zu der hohen Familie rechnet wie ein armer
schwarzer Pudel — wie sollte ich wohl, der fremd in
Berlin ist und Ihre Pferde nie gesehen, dazu kommen,
solch ein Verbrechen an Ihnen und einem armen, edlen
Tiere zu begehen?«
Curd wandte sich ab, er wollte nicht mehr sagen
und war eigentlich von der Unschuld Tobys überzeugt.
Da sagte der Schwarze:

»Was wird mein Herr zu der Idee sagen!? Da
könnten die Leute am Ende gar meinen, er habe den
Birdcatcher aus dem Wege räumen lassen.«
Das gefiel Curd nicht, es erinnerte ihn zu sehr an
die überschlaue Frechheit von früher — er äußerte
indes sein Mißbehagen nicht, und Toby fuhr fort:
»Mein Herr, der sich seines Sieges gar nicht recht
freuen konnte, weil ihm der Tod des Birdcatcher so
nahe ging, der immer mit solcher Verehrung und
Bewunderung von dem Herrn Lieutenant spricht und
einer der besten Freunde des gnädigen Herrn sein muß
—«
Jetzt war Curd fest überzeugt, daß Toby der Mörder
war und Mauve dessen Auftraggeber. Mit der letzten
Aeußerung hatte der Verwegene sich verraten, sie war
unvorsichtig und wurde durch Unkenntnis der
Verhältnisse veranlaßt. Der schlaue Schwarze kannte
seinen neuen Herrn noch zu wenig, sonst hätte er eine
so unzutreffende Lüge nicht gewagt. Mauve war der
kalte Egoismus in Person und heuchelte nicht einmal
Mitgefühl oder Barmherzigkeit; außerdem hatte er aus
seiner Abneigung gegen Curd nie ein Hehl gemacht;
wie kam also Toby dazu, Verehrung, Bewunderung
und Freundschaft seines Herrn für Curd zu erfinden,
wenn er damit nicht einem Zweck diente — die Lüge
war plump und konnte zur Falle werden. Curd entließ

den Mohren und meldete den Inhalt des Gespräches
der Kriminalpolizei. Toby wurde eingezogen, Herr
von Mauve beobachtet, seinen Antecedentien unter
der Hand nachgeforscht.
Derselbe erschien nach wie vor alle Abende im
Klub, man verkehrte mit ihm scheinbar wie sonst,
doch konnten schärfer Beobachtende bemerken, daß
die Offiziere des Gardekürassierregiments Herrn von
Mauve nicht aufsuchten, nicht ansprachen, und wenn
der Chevalier ihnen aus eigener Initiative nahte, sich
einer außerordentlich höflichen Kürze befleißigten.
Herr X., der Wiener Kommissionär, befand sich
noch in Berlin und wohnte in einem Hotel der
Landsbergerstraße. Er interessirte sich für die
Untersuchungen in der Birdcatcheraffaire und hatte
nach der Verhaftung Tobys zu Protokoll gegeben, was
er über ihn wußte. Zwischen Curd und ihm war bei
solchen Gelegenheiten natürlich auch der Name des
Chevaliers gefallen, und Herr X. konnte über dessen
Person interessante Aufschlüsse geben. Die
Geschichte aus England mit dem verschwundenen
Vollbluthengst war ihm in allen Details bekannt, er
wußte aber auch noch von einigen anderen
Unebenheiten in dem Vorleben des Chevaliers und
behauptete, daß dieser bereits vor zehn Jahren an
Spielbanken wie Wiesbaden und Homburg eine

angezweifelte Persönlichkeit gewesen. Herr X.
wunderte sich, den genannten Herrn in der ersten
Gesellschaft Berlins so wohl accreditirt zu finden, und
setzte hinzu:
»Ich wette, daß er in der Landsbergerstraße sein
altes Metier, das des professionirten Spielers, treibt.
Es existirt dort ein übelberüchtigtes Haus, so eine Art
Bauernfängerkneipe, und wenn ich mich nicht sehr
irre, so habe ich Herrn Mauve dort hineingehen sehen.
Der Wirt hat hinten auf dem Hof ein Gartenhaus, in
dem ›fein gespielt‹ wird, das heißt von feinen Herren,
die es hinten treiben wie der Bauer vornen. Ich müßte
mich sehr irren, wenn der Chevalier da in dem
Gartenhaus nicht den feinen Bauernfänger macht; daß
auch Offiziere in Zivil dort abends verkehren, weiß
ich genau.«
Das Treiben des Herrn von Mauve in der
Bauernkneipe ging Curd nun eigentlich nichts an, er
mochte auch nicht den Angeber machen, als aber
einige Tage später Franz wieder einmal eine kleine
»couche« Schulden beichtete, da gelangten die
Mitteilungen des Wiener Herrn zu bedrohlicher
Bedeutung. Franz versicherte hoch und teuer, daß die
geforderten hundert Thaler keine Spielschuld decken
sollten und daß er schon lange nicht mehr gespielt
habe; das scheue, ängstliche Wesen des Vetters regte

aber Verdacht an, und Curd beschloß, die Kneipe zu
beobachten. Um dies zu können, mußte er selber Zivil
anlegen, welches in der Garnison streng verboten war.
Er ging gleich an demselben Abend in die berüchtigte
Kneipe, trank ein Glas Bier und wartete vergeblich.
Das Lokal blieb leer, von dem Gartenhaus erblickte er
nichts. Hinten endete das Haus in einer Küche, durch
die man in den Hof gelangte. Curd wagte nicht weiter
vorzudringen. An dem folgenden Abend beobachtete
er das Haus, ging eine Stunde in der Straße auf und
ab; weder Mauve noch Franz ließen sich blicken.
Am dritten Abend trat er wieder in die Gaststube,
trank etwas und bestellte sich ein Abendessen. Als
dies nach einer Weile nicht kam, heuchelte er
Ungeduld, ging selber nach der Küche, machte dort
etwas »Dampf«, womit er durchaus nicht auffiel, und
öffnete dann eine Thür, welche nach dem Hofe führte.
»Sie irren sich, die Thüre dort führt nicht nach
vorne, sie geht nach dem Hof hinaus,« belehrte der
Wirt.
»Das weiß ich,« antwortete Curd barsch und schlug
die Thüre hinter sich ins Schloß.
Der Hof besaß nur die Breite des Hauses, war also
sehr schmal und führte in einem kleinen Bogen nach
einem Platz zwischen den fensterlosen Rückseiten
einiger Gebäude, die ihre Front nach einer

Parallelstraße der Landsbergerstraße richteten. Hier
stand das Gartenhaus, hinter dessen geschlossenen
Läden Curd Licht bemerkte. Er ging schnell darauf zu;
ein paar Stufen führten hinan, die er mit einem Schritt
nahm, dann zögerte er vor der Thür. Es herrschte tiefe
Stille in dem Häuschen. Während er dort lauschend
stand, hörte er Schritte vom Hofe her, schnell trat er
beiseite und barg sich in dem Dunkel der Mauer. Ein
Mädchen mit Flaschen und Gläsern kam langsam mit
einer Laterne den Weg herauf, setzte die Laterne auf
die unterste Stufe der Treppe und öffnete die Thür des
Gartenhauses mit einem Schlüssel, den sie in der
Hand hatte und stecken ließ, dann ging sie mit ihren
Flaschen hinein. Sofort trat Curd hinzu, zog den
Schlüssel ab und stellte die Laterne auf die oberste
Stufe — dicht vor die Thür — dann ging er um das
Gartenhaus bis auf dessen hintere Seite. Nach einer
Weile hörte er das Mädchen über den Hof gehen, es
hatte beim Oeffnen der Thür die Laterne umgestoßen,
im Dunkeln nach dem Schlüssel gesucht, dann war
jemand herausgetreten, dem sie den Unfall erklärte —
und sie war mit der zerbrochenen Laterne
fortgegangen.
»Kommen Sie aber gleich zurück!« rief jemand mit
gedämpfter Stimme der Person nach.

Curd glaubte die Stimme Mauves zu erkennen und
kam schnell um das Häuschen herum. Der Sprecher
war aber schon zurückgegangen, die Thür zugeklinkt.
Nach kurzem Ueberlegen öffnete Curd die Thür des
Gartenhauses — er befand sich in einer kleinen
Entree; durch eine halboffene Thür konnte er einen
zweiten, größeren Raum beobachten. Dort wurde
gespielt, Curd blickte in das Gesicht eines ihm völlig
unbekannten Herrn — zögern konnte er nicht — wenn
man ihn ertappte, mußte sein Eindringen eine
beliebige Verdächtigung erfahren. Er ging also lauten
Schrittes auf die Thür zu und öffnete sie breit. Die
Spieler glaubten, es sei wieder das Mädchen, und
sahen nicht auf. Es waren vier Personen, unter ihnen
Mauve und Franz; Mauve hatte der Thür den Rücken
gewandt, Franz saß ihr gegenüber, ganz in die vor ihm
liegenden Karten vertieft, von denen er einige in der
Hand hielt. Der dritte Spieler stützte den Kopf in die
Hand, sein Gesicht war verborgen, der zweite stierte
mit blödsinnigem Ausdruck auf die ausgebreiteten
Blätter.
»Franz!« rief Curd von der Thür her den Vetter laut
an.
Dieser schrak zusammen und wurde bei dem
Anblick Curds leichenblaß. Mauve hatte sich nicht

umgesehen, obwohl er die Stimme sofort erkannt
hatte.
»Votre jeu ne me plait pas, monsieur,« sagte er kalt
mit scharfer Deutlichkeit zu Franz und legte zugleich
seine Hand auf dessen Karten.
Alle erhoben sich — Curd trat in das Zimmer.
Mauve begrüßte ihn mit vornehmer Kühle, ohne jede
Befangenheit.
»Sie überraschen uns in einem unangenehmen
Augenblick, Herr von Oldenfleth — diese Herren
ersuchten mich, sie mit den Regeln einiger Spiele
bekannt zu machen, Ihr Herr Vetter fand sich dazu und
nahm teil; ich bedaure dies im Interesse der anderen
Herren — das Spiel Ihres Herrn Vetters ist nicht
mustergiltig.«
»Herr von Mauve, was wollen Sie damit sagen?«
fragte Singletten mit unsicherer Stimme und
leidenschaftlichem Beben der Gesichtsmuskeln.
In diesem kritischen Moment kam atemlos der
dicke Wirt hereingestürzt, er hatte seinen Gast aus der
Wirtsstube im Hofe gesucht und Unrat gewittert.
»Wie können Sie sich unterstehen, hier
einzudringen?« fuhr er Curd an.
Mauve trat dazwischen.
»Der Herr ist ein Bekannter von mir, der mich hier
aufsuchte und zu uns gehört — gehen Sie — es ist

alles in Ordnung, ich stehe für ihn ein.«
Der Chevalier beherrschte die Situation
vollkommen und wandte sich in vornehmer, ruhiger
Würde an Curd und Franz, die leise und erregt
miteinander sprachen:
»Es ist wohl am besten, meine Herren, wenn wir
uns an einem andern, passenderen Ort verständigen.
Ich stehe ganz zu Ihrer Disposition. Wenn Sie
gestatten, schließe ich noch mit den beiden Herren das
Spiel ab.«
Die Vettern gingen — Mauve blieb mit dem Wirt
und den beiden Fremden zurück.
Franz befand sich in einem bejammernswerten
Zustande, von Scham und ohnmächtigem Zorn
erdrückt. Er gestand, daß er nicht zum erstenmal in
dem Lokal gewesen, daß er viel verloren und heute
ausnahmsweise Glück gehabt, als Curd eintrat und
Mauve ihm in die Karten griff.
»Ich gebe Dir mein Ehrenwort, Curd,« rief er in
furchtbarer Aufregung, »daß mein Spiel korrekt war,
Mauve ist ein Teufel — sein Eingreifen war eine
schlaue Finte — ich durchschaue sie aber — er
erkannte Deine Stimme — besitzt eine unglaubliche
Geistesgegenwart — um die eigene Position zu
sichern, schuldigte er mich an; er wußte, daß Du ihn
nicht angreifen würdest, wenn er mich in der Hand

hält — ich muß ihn fordern — sogleich — ihm sagen,
daß er ein infamer Lügner und Schwindler ist — Du
wirst ihm meine Forderung bringen, Curd —«
Er sprach stoßweise und schüttelte den Arm des
Vetters, als ob er dessen Teilnahme wecken wollte.
Curd war von einer unheimlichen Ruhe.
»Wer waren die beiden anderen?« fragte er kurz,
ohne die Reden des andern zu beantworten.
»Ich kenne sie nicht — es sind immer wieder neue
dort — selten einmal Bekannte — er bringt die Leute
meistens mit.«
Schweigend überlegte der andere. Die Sache lag
sehr günstig für Mauve. Wenn dieser wirklich in dem
Augenblick, als er Curds Stimme erkannte, die
Verdächtigung Franzens erfunden, das Spiel
durcheinander geworfen hatte, um sich zu retten, so
bewies er damit die Geistesgegenwart und Routine
eines geschulten, abgefeimten Gauners. Dieser
Zwischenfall, den er freilich nicht vorausberechnen
konnte, bot Mauve eine doppelte Chance. Er durfte
sicher sein, daß Curd aus Rücksicht für Franz die
Sache verschweigen würde, aber Mauve konnte sich
auch gegen andere Angriffe mit Franzens Person
decken. Er hielt die Ehre und die Existenz des
Lieutenant von Singletten in der Hand — Curd durfte
in dem Pferdeprozeß keine Anklage gegen den

Chevalier von Mauve wagen, ohne seinen Vetter zu
vernichten. Dies alles schwirrte durch den Kopf
Curds, während er den Weg nach der Wohnung
zurücklegte. Als Nächstes verlangte Curd eine klare
Darlegung der Verhältnisse. Franz legte eine
Generalbeichte ab, dann sagte er:
»Mauve schießt mich tot — ich weiß es, fühle es,
und es ist gut so — damit hat das Elend ein Ende, und
mir wird eine feige Flucht aus dem Leben gespart. Ich
habe oft an diese letzte Auskunft gedacht« — er ging
mit gesenktem Kopf im Zimmer umher — »es war
doch ein Unglück für mich, daß Du Dich meiner
erbarmtest, ohne Dich wäre ich bereits im Corps um
die Ecke gegangen, aber ich war damals ein Kind —
während jetzt« — er stöhnte — »geradeaus geht es nur
noch der Kugel entgegen — es gibt keine andere
Rettung — schweig, Du weißt nicht, wie es steht —
hier,« — mit fieberhafter Hast rüttelte er ein Fach
seines Schreibtisches auf und warf Papiere heraus —
»rechne es Dir selber zusammen; ich hoffte wie jeder
Narr auf die Glücksnummer und sank tiefer und tiefer,
es sind Wechsel dabei, die ich Dir niemals gezeigt
haben würde, sie übersteigen selbst Deine Kräfte, jetzt
ist es egal — in vierundzwanzig Stunden wird alles
vorbei sein — der Alte hatte kein Erbarmen mit mir

— mein Tod wird sein Herz nicht rühren, ich gönne
aber seinem Stolz die Schmach —«
»Franz, Franz, lästere nicht, denke an Deine arme
Mutter!«
»Meinen Vater hasse ich, ihr fluche ich aber,« rief
Franz außer sich; »ich habe sie geliebt — ihr gehorcht
— ihre Schwäche führte mich auf den ersten Abweg.«
Curd schauderte.
»Bleibe morgen zu Hause, Franz, gib mir diese
Papiere mit; Du befindest Dich in einem
unzurechnungsfähigen Zustande, melde Dich krank,
thue nichts; sprich mit niemand über Deine
Angelegenheiten, bis ich orientirt bin und mit Dir
weiter gesprochen habe. Deine Forderung an Mauve
will ich morgen überbringen.«
Er ging, und Franz blieb, in dumpfem Sinnen am
Tisch sitzend, zurück. Den nächsten Morgen
verbrachte Curd mit Sichtung der Papiere, die ihm
Franz mitgegeben. Sie ergaben ein Resultat, welches
die Befürchtungen Curds noch überstieg. Die
Schulden beliefen sich auf ungefähr zehntausend
Thaler, außerdem entnahm Curd den Notizen, daß
Franz eine bedeutende Ehrenschuld an Mauve zu
zahlen hatte, die jener ihm nur bis zu einem nahe
bevorstehenden Termin stundete.

Endlich fand er die Bestätigung einer stets gehegten
Befürchtung, Franz unterhielt ein ziemlich
kostspieliges Verhältnis mit Marie Strehlow, die er in
der Vorstadt untergebracht hatte.
Ysingen störte ihn in seiner Beschäftigung.
»Oldenfleth, es ist da etwas mit Ihrem Vetter
passirt, ich bin von einem der Offiziere seines
Regiments unterwegs angesprochen und gebeten
worden, es Ihnen mitzuteilen, Singletten scheint
gestern stark gekneipt und die Nacht bei Klette
zugebracht zu haben; wenigstens fanden ihn einige
seiner Kameraden bereits am frühen Morgen dort in
sonderbarem Zustande, er trank noch immer, soll
entsetzlich aufgeregt gewesen sein und wurde
feindlich gegen ein paar Kameraden, die ihn
aufforderten, nach Hause zu gehen und seinen Rausch
auszuschlafen. Sie wissen, er kommt in solchem
Zustande bis zur Raserei, wenn man ihn reizt, und
scheint dabei vollkommen bewußt zu handeln.
Besonders bloßstellend ist es, daß er fortwährend
wütend behauptet, er sei so wenig ein Säufer als ein
falscher Spieler, es steckten alle mit Mauve unter einer
Decke, man bezwecke seinen Untergang, noch heute
wolle er dem Chevalier an den Leib, die alte
Rechnung mit Blut quittiren und dergleichen mehr.
Der Mensch soll sich wie toll geberden, sie

bekommen ihn nicht fort und verlangen Hilfe und Rat
von Ihnen.«
Das beliebte Frühstückslokal von Klette lag in der
Nähe, in wenigen Minuten befand sich Curd zur
Stelle. Franz stand mit aufgerissener Uniform und
hochrotem Gesicht vor dem Buffet, als Curd eintrat,
mehrere Offiziere von dem Regimente Singlettens
befanden sich in dem großen Restaurationszimmer.
Curd ging langsam und ruhig auf Franz zu, dieser
drehte sich um, sah dem Vetter mit bösem Ausdruck
in das Gesicht und lachte höhnisch:
»Bist Du auch da? Die Predigt schenke ich Dir; was
hatte der Kerl in meine Karten zu greifen — Du
hättest ihn gleich niederschlagen sollen — wer spielt
falsch? Warst Du bei ihm, bringst Du mir schon die
Antwort von dem Schuft? Das wäre mir recht — ich
bin gerade in der richtigen Stimmung;« er streckte die
Hand mit dem Glas aus, »meine Nerven sind stärker,
als ihr vielleicht denkt, die Hand zittert nicht — wer
behauptet, daß sie zittert?«
»Niemand,« antwortete Curd beruhigend, »wir
wollen jetzt aber gehen, ich teile Dir alles unterwegs
mit, hier sind der Menschen zu viel für das, was ich
Dir zu sagen habe.«
»Hol sie alle der Teufel — und Dich dazu — ich
werde gehen, wenn es mir paßt, brauche keinen

Vormund.«
Einer der Offiziere sagte:
»Sie sind es dem Regiment und dem Offizierscorps
schuldig, die ärgerliche Scene hier abzubrechen.«
»Was schert mich das Regiment, was schert mich
das Offizierscorps, ich — —«
Curd versuchte die entehrenden Worte zu ersticken,
indem er den Sinnlosen an dem Hals packte — zu spät
— Franz hatte sie laut hervorgegurgelt, es gelang
Curd nur noch, sich das rote Gesicht zuzudrehen und
ihm leise, aber energisch zuzurufen:
»Du schweigst und folgst mir, oder ich stoße Dich
nieder!«
In dem Ausdruck, dem Ton und Blick lag eine so
drohende Gewalt, daß der schäumende Zorn des
Trunkenen darunter in sich zusammensank. Franz
sprach keine Silbe weiter, sondern ließ sich wie ein
Kind fortführen. Nicht wie ein Kind, sondern wie ein
Gerichteter — er fühlte durch den Rausch, daß alles
verloren, sein Urteil gesprochen, sein Schicksal
besiegelt sei.
In seiner Wohnung angekommen, brach er in
Thränen aus, Curd nahm ihm sein Ehrenwort ab, das
Haus nicht zu verlassen, Trost gab es nicht — es war
eben aus — aus — alles — alles — sie wußten es
beide. Franz erzählte mit gebrochener Stimme, daß er

es gestern abend nicht habe aushalten können in dem
öden Zimmer, er fürchtete wahnsinnig zu werden, es
kam ihm vor, als ob die Wände, die Decke und der
Boden zusammenrückten, Zoll um Zoll, und zum Sarg
für ihn würden; er sei hinausgelaufen, erinnerte sich
nicht, wie lange er die leeren Straßen durchmessen,
dann habe er bei Klette das Haus noch offen gesehen,
sei hineingegangen — er habe sich nicht entschließen
können, zurückzukehren in seine entsetzliche Stube.
Um sein Dableiben zu motiviren, habe er etwas
getrunken, Besserung gespürt und weiter getrunken,
bis die Last von ihm gewichen. Ob er geschlafen,
wußte er nicht, gegen Morgen habe er Frost gefühlt
und wieder getrunken, dann seien die Kameraden
gekommen — das andere wußte Curd.
Vor allem galt es nun, die Angelegenheit dem
Kommandeur zu melden. Curd handelte nach Ehre
und Pflicht und konnte mit der strengsten, aber
zugleich diskretesten Autorität die traurige Rechnung
abschließen. Man gestattete Franz das Duell mit
Mauve, es sollte sofort zum Austrag kommen und
fortgesetzt werden bis einer — blieb — der eine.
Curd begab sich zu Herrn von Mauve. Er fand den
Chevalier im Begriff, auszugehen, wurde aber mit
außerordentlicher Höflichkeit empfangen und in den
kleinen, mit raffinirter Eleganz ausgestatteten Salon

zurückgeführt, welchen Herr von Mauve eben
verlassen.
»Ich ahne den Zweck Ihres Besuches, Herr von
Oldenfleth,« sagte er ernst, »Sie kommen im Namen
des Lieutenant von Singletten; ich bedaure, kein Wort
zurücknehmen zu können.«
»So bleibt mir nur übrig, Zeit und Ort und Waffe zu
bestimmen. Mein Vetter wünscht die Angelegenheit
sofort zum Austrag zu bringen. Fünf Schritte Barriere,
gezogene Pistolen mit Stechern, im Avanciren
schießen und das Duell fortsetzen, bis einer der
Gegner fällt. Zum Ort wählt er den Grunewald, den
Kreuzweg hinter dem Forsthause — die Form ist die
denkbar schärfste, dem Fall entsprechend.«
»Gestern würde ich dieser Forderung aus Courtoiste
für Sie, Herr von Oldenfleth, entsprochen haben,«
entgegnete Herr von Mauve formvoll, »heute — nach
den Vorgängen bei Klette — bedaure ich, Herrn von
Singletten die Satisfaktion verweigern zu müssen. Für
mich zählte der junge, thörichte Mann schon gestern
nicht mehr mit — ich konnte aber meine
Ueberzeugung verschweigen: heute jedoch, da er sich
an den Pranger der Oeffentlichkeit gestellt, würde ich
nicht mehr im stande sein —«
»Sie verweigern meinem Vetter die Genugthuung?«
fragte Curd mit scharfer Betonung.

Der Chevalier zog den langen blonden Schnurrbart
durch die mit gelbem Glacé bedeckten Finger und
neigte bedauernd das Haupt.
»Alles, was ich für den unglücklichen jungen Mann
thun kann, ist — schweigen. Meiner Freunde bin ich
sicher — durch mich soll niemand erfahren, was ich
im Gartenhäuschen bemerkt habe — so viel aus
Hochachtung für Sie, Herr von Oldenfleth — aber als
Reinigungsmittel für die Schmutzflecken eines andern
kann ich mit meiner Ehre nicht dienen, das werden Sie
am besten begreifen.«
Zwischen Curds Augenbrauen lag wie ein dicker
blauer Strang eine hart geschwollene Aber, er hielt
mühsam einen Ausbruch tobenden Zornes zurück, der
ihm fast die Besinnung nahm. So sah er denn auch
den lauernden Blick des schönen, kalten, vornehmen
Gesichtes ihm gegenüber nicht, seine helle Stimme
klang wie eine gesprungene Glocke, als er schnell
hervorstieß:
»So verlange ich Satisfaktion von Ihnen unter den
gleichen Bedingungen!«
Das graue, volle Auge Mauves leuchtete auf, und
ein Lächeln, zu intensiv für Höflichkeit, durchbrach
den gehaltenen, feinen Ernst seiner Züge, als er
antwortete;

»Ich werde es mir zur besondern Ehre schätzen,
mich Ihnen zu stellen, Herr von Oldenfleth, und
erwarte Ihre Befehle.«
Es war also fehlgeschlagen — Franz empfing die
Nachricht mit einem verächtlichen Zucken der Lippen.
Nachmittags erschien ein Offizier seines Regiments
bei ihm im Auftrage des Kommandeurs und des
Offizierscorps. Es war ein junger Mann von
energischem Aeußern, der einzige im Regiment, der
Franz etwas näher stand.
»Singletten, Sie wissen, wie es steht,« begann er,
seine tiefe Bewegung mit der straffsten Haltung und
einer gewissen Rauhheit verbergend.
»Ich bin verloren — ich weiß es,« antwortete Franz
gefaßt.
»Außer Ihrem Vetter ist kein Fremder Zeuge des
Auftritts gewesen, Oldenfleth garantirt für Mauve, er
hält ihn im Schach, und das Offizierscorps wird
schweigen und die Welt vermuten, daß ein pekuniäres
Derangement Sie zum —«
Der Offizier zögerte.
»Selbstmord getrieben — sprechen Sie es nur ruhig
aus, das Wort schreckt mich nicht, mit dem Gedanken
habe ich mich schon lange vertraut gemacht.«
»Es bleibt Ihnen nichts anderes übrig,« sagte der
Offizier ergriffen, »über den Lebenden müßte

Ehrengericht gehalten werden — das Resultat kennen
Sie — dem toten Kameraden wird das Regiment nicht
nachrechnen und seine unglückliche Geschichte mit in
das Grab senken.«
»Mir wird ein ehrenvolles militärisches Begräbnis
werden?« fragte Singletten.
»Der Kommandeur hat mich mit dieser
Zusicherung beauftragt.«
»Ich danke ihm, danke Ihnen und meinem
Regiment — für alle Nachsicht und die letzte
Großmut, sie bietet mir den einzigen Trost. Vergessen
Sie den — Unwürdigen.«
»Den Unglücklichen,« verbesserte der Offizier, »im
Namen der anderen reiche ich Ihnen die Hand — zum
Abschied.«
Franz legte seine eiskalte Rechte in die warme des
Kameraden, den es durchzuckte, als habe er den Tod
berührt. In würdiger Fassung und vollkommener Ruhe
sagte Franz darauf noch:
»Ich habe noch einiges wenige hier — auf Erden zu
erledigen, es soll nicht zu lange dauern — auf
morgen.«
Dem jungen Offizier war es, als senke sich eine
Wolke zwischen ihn und seinen unglücklichen
Kameraden, er wandte sich schnell ab und hatte den
armen Singletten zum letztenmal gesehen.

Seit er sein Urteil empfangen, war eine
verhältnismäßige Ruhe über Franz gekommen, er
fürchtete nur noch eins, das Zusammentreffen mit
seinem Vater. Curd, dessen Qualen während jener
entsetzlichen Stunden härter waren als die des armen
Opfers einer der unerbittlichsten und grausamsten,
notwendigsten und erhebendsten Forderungen
derjenigen der militärischen Ehre, hatte es
übernommen, den Onkel vorzubereiten.
Es war ein Gang, so furchtbar schwer, wie ihn das
Schicksal nur in seltenen Fällen von einem Menschen
fordert, Curd sollte nach Jahren einen zweiten, ebenso
schweren Gang machen — noch lag Sonnenglanz über
jenem Wege, den eine fernere Zukunft ihm vorbehielt,
aber das Schicksal wob an seinen dunkelsten Schatten
für den Glückgewohnten, Sonnenbeschienenen.
Der Major von Singletten hatte seinen Neffen lange
nicht gesehen, war nur dienstlich oder dritten Orts mit
ihm zusammengetroffen — in seinem eigenen Hause
hatte er ihn seit Jahren nicht mehr empfangen. Franz
besaß Geschwister, einen Bruder und drei Schwestern,
Curd kannte sie kaum. Die Mädchen waren unschöne,
kränklich aussehende Geschöpfe, welche in jüngsten
Jahren schon mit Anstrengung aller geistigen und
körperlichen Kraft durch das Gouvernantenexamen
gepreßt worden waren und mit einem elenden Körper

und verbittertem Gemüt nun dasaßen und nicht
wußten, was sie mit dem Resultat des Ehrgeizes ihres
Vaters anfangen sollten. Das jüngste Kind war
wiederum ein Knabe, ein frischer, hübscher Junge, der
in früherem Alter als Franz in das Corps gekommen
war, flott und frisch vorwärts strebte und sich eben in
Berlin befand, da einer ausgebrochenen Epidemie
wegen das Wahlstätter Corps für einige Zeit
geschlossen werden mußte. Der kleine Wahlstätter
Kadet schwärmte für den Vetter Curd, umkleidete ihn
mit der Poesie eines Helden aus der Ritterzeit, und je
mehr der Vater auf den Verschwender, den Wagehals,
den Leichtsinnigen, den Verführer schalt, je höher
stieg der Geschmähte in der Wertschätzung des
Knaben. Curd war dem Knaben beizeiten ein Schutz
geworden gegen die bösen Einflüsse, denen der arme
Franz erlegen und die dessen Leben an der Wurzel
vergiftet hatten. Dem Corps gehörten die Streiche und
Abenteuer, die Kraftstücke, der Reichtum, die
Großmut, die Ritterlichkeit des Junker Oldenfleth als
das interessanteste Stück seiner Spezialgeschichte an,
die Tradition erhielt seinem Andenken den Glanz, der
seine Person einst in Wahlstatt umgeben, bis in eine
viel spätere Zeit — heute — nach achtunddreißig
Jahren erzählt sich die jüngste Generation mit
Bewunderung von den Thaten oder Streichen des

Kadetten Oldenfleth und mißt jeden »Forschen« mit
seinem Maß, welches noch keiner nach ihm erreichte.
Hermann hieß der junge Vetter, Menne wurde er
genannt, und er war es, der Curd die Thür öffnete und
strahlend vor freudiger Ueberraschung dem heimlich
Angebeteten in das Gesicht starrte.
»Melde mich Deinem Vater, Hermann,« sagte Curd
schnell, und vor seiner ernsten Miene schwand das
Lächeln aus dem Antlitz des Knaben. Er eilte davon
und kam gleich wieder.
»Papa schreibt — er habe keine Zeit, sagt er,« so
meldete der Knabe verlegen ob der Abweisung und
ließ dabei einen so zärtlich bewundernden Blick über
die schöne, stolze Gestalt des Vetters gleiten, daß es
diesem in das Herz schnitt.
»Ich muß den Vater sprechen, sofort, in dringender
Angelegenheit, sage ihm das — ich folge Dir,« war
Curds Antwort.
Der Kadet lief voraus, öffnete gleich darauf eine
Thür, und Curd stand vor seinem Onkel. Wie aus der
Schachtel genommen, in tadelloser Toilette und
Haltung blickte der Major von Singletten dem Neffen
entgegen und fragte in dienstlichem Ton:
»Was hast Du mir zu melden?«
Schmerz und Mitleid waren die vorherrschenden
Gefühle in Curd; er hatte manche Härte von dem

Onkel erfahren, ohne es ihm eigentlich jemals
nachgetragen zu haben; auch jetzt konnte die schroffe,
kalte Art des Begegnens sein Herz nicht erkälten, er
sah
den
ehrsüchtigen
Mann
in
stolzem
Selbstbewußtsein vor sich stehen und wußte, daß er
einen tödlichen Streich gegen ihn führen mußte.
»Onkel Richard,« begann er, unregelmäßig atmend,
»ich habe Dir eine sehr ernste, traurige Mitteilung zu
machen.«
»Sie betrifft meinen Sohn Franz,« ergänzte
Singletten, ohne in seiner straffen Haltung erschüttert
zu sein. Seine scharfen Züge waren gespannt, sein
Auge wachsam.
»Ja,« sagte Curd, und das Wort fiel wie ein Tropfen
flüssigen Bleies in das Herz des Mannes, aber er
zuckte mit keiner Muskel, keiner Wimper.
»Sprich!« forderte er streng.
Curd gab seinen Bericht ab, kurz aber klar.
Singletten fiel nicht, wankte nicht einmal unter dem
Streich, im Gegenteil, seine Gestalt streckte sich, sein
Antlitz versteinerte.
»Das ist das Ende,« sprach er, und die Worte kamen
trocken und hart aus dem farblosen, ehernen Gesicht
und klangen wie rasselnde Steine in einer Trommel;
»Du hast ihn auf dem Gewissen,« fuhr er in
demselben Ton, zu Curd gewendet, fort, »mein Fluch

trifft Dich; die Schande zu löschen, bleibt nur ein
Mittel — der Tod — sage ihm das!«
»Er weiß es,« antwortete Curd, ohne die Anklage zu
beachten, die Singletten gegen ihn gerichtet hatte.
»Wann wird mein Name und das Regiment. . . von
dem Flecken befreit sein?«
»Morgen wirst Du nur noch einen Sohn besitzen,
und das Regiment. . . wird einen Offizier weniger
haben.«
Langsam, scharf und deutlich, obwohl nur mit
halber Stimme gesprochen, fielen von des Majors
Lippen die Worte:
»Die—se — Nacht — wird — mir — lang —
werden —«
Im Nebenzimmer schlug etwas hart gegen die Thür
— Singletten öffnete — Erna lag am Boden.
»Sie hat gelauscht,« sprach der Major in
automatenhafter Ruhe, faßte die Leblose und trug sie
in sein Zimmer auf das Sofa — hart war der Arm, hart
das Polster — hart wie des Mannes Herz. Ohne Liebe
und Rücksicht räumte er sein unglückliches Weib aus
dem Wege, dem Verrat vorzubeugen, und ließ die
Bewußtlose in die Ecke des steifen, altmodischen
Roßhaarsofas fallen; Curd sprang hinzu und stützte
das rücklings herabhängende Haupt. Es war ein
jammervoller Anblick, dies gramdurchfurchte blasse

Gesicht mit den eingesunkenen Augen und dem wie
über einem Schmerzensschrei halbgeöffneten Mund.
»Wenn sie doch nicht wieder erwachte!« dachte
Curd.
Singletten schloß die Thür nach dem Nebenzimmer,
hob den Arm und wies mit der hagern weißen Hand
fest und sicher nach dem Ausgang zum Korridor.
»Geh,« befahl er dem Neffen, »laß mich allein mit
der Frau — Du hast hier nichts mehr zu thun!«
Curd ging. Nach dem Grauen, welches ihn in der
Nähe dieses Automaten der Ehre gepackt, schmiegte
sich die nasse, kalte, sternenlose Nacht, welche ihn auf
dem Herwege mit Vernichtung und Trostlosigkeit
durchschauerte, wie ein befreundetes Element an seine
schmerzesheiße Brust — er lief die Straße hinab,
sprang in die erste ihm begegnende Droschke und die
Treppe hinauf zu Franz, ihn zurückzuhalten,
erbarmungsvoll vor dem letzten entsetzlichen
Eindruck des Lebens zu schützen. Er kam zu spät,
Franz war nicht mehr zu Hause, auf dem Tische aber
lag ein verschlossener Zettel, an ihn adressirt. Es
standen darin die Worte: »Erwarte mich gegen zehn
Uhr in meiner Wohnung, ich gehe zu Marie und habe
später noch mit Dir zu sprechen. Franz.«
Es war erst neun Uhr — vielleicht ging der
Unglückliche nach dem Abschied von der Geliebten

zum Vater. Curd hatte gestern die Adresse des
Mädchens erfahren, seine Droschke hielt noch, er fuhr
sofort nach der weitentlegenen Wohnung. Die
Beleuchtung der Stadt reichte nicht bis in diese ihre
elenden Ausläufer, die Straße war ungepflastert,
dunkel, die Nummer nicht zu sehen. Er tappte sich
durch den Flur, klopfte an eine Thür.
»Oben — drei Treppen — rechts!« rief eine dünne
Stimme.
Er flog die dunklen Stufen hinauf und klopfte
wieder. Kinderstimmen wurden laut, eine andere,
freundliche Stimme beschwichtigte sie, und die Thüre
wurde geöffnet. Mit der Lampe in der etwas
erhobenen Hand stand das Mädchen vor Curd,
welches er nur einmal gesehen, aber sofort wieder
erkannte. Es war Marie Strehlow.
»Ist der Lieutenant von Singletten noch hier?«
fragte Curd.
Das Mädchen erkannte offenbar den Fragenden
nicht, sie hob die Lampe bis zu ihrem Gesicht empor
und blinzelte mit höflicher Freundlichkeit in das
Dunkel hinüber.
»Er war hier — vor einer halben Stunde,« sagte sie
ein wenig befangen beim Erkennen einer Uniform.
Ein hübsches blondes Kind von etwa drei Jahren
drängte sich vor, es war im Hemdchen und hatte

kleine rote Pantöffelchen an den Füßen. Neugierig
schaute es den Fremden an und steckte verlegen den
Finger in den Mund. Marie zog das Kind am Arm und
drückte es verlegen in die Falten ihres Kleides.
»Wissen Sie nicht, wohin er gegangen?« fragte
Curd.
»Nein,« antwortete sie einfach und ruhig, »er war
eilig und ließ die Droschke warten.«
Curd sah auf das kleine Mädchen, dessen Blicke
wie bezaubert an ihm hingen.
»Es ist doch nichts Beunruhigendes geschehen?«
fragte Marie, aufmerksamer werdend.
»Ich hatte eine dringende Mitteilung für ihn,« sagte
er.
»Dann werden Sie ihn am besten in seiner
Wohnung erwarten, er war nicht ganz wohl und wollte
sich früh schlafen legen.«
Aus dem Rock Mariens streckte das Kind das
Händchen mit einem Apfel dem Fremden entgegen.
Ein schöner weiß und roter Apfel, weiß und rot wie
des Kindes frisches, lachendes Gesichtchen.
»Papa Mimi Appel schenken, Mimi danz atig —
Mimi Papa Tuß seben, Papa dada hoitihü,« sagte die
Kleine in ihrer herzbrechenden Unschuld.
Curd floh vor dem Anblick der beiden die Treppen
hinab, ohne sich umzusehen; von oben leuchtete ihm

Marie über die dunklen Treppen, bis er die Hausthüre
erreichte — er konnte ihr Bild nicht wieder los
werden, das freundliche, stille — es grub sich in sein
Gedächtnis und drängte sich in seine Phantasie mitten
unter die Schrecken dieses Tages. Er dachte an den
Ausgestoßenen, Verzweifelten und verfolgte dabei das
friedlich heitere Thun der Mutter, die ihr lachendes
Kind bettete — er sah einen Toten und mußte an den
schönen roten Apfel und den letzten Kuß des Vaters
denken, seine letzten Liebesgaben, mit denen das
Kind einschlief — er hörte einen Fluch von der
Schwelle des Erbarmungslosen und mußte an die
Lampe denken, mit welcher Marie dem Geliebten über
die armselige Schwelle geleuchtet, die Lampe, bei
welcher sie ruhig nähte, in frommen, einfältigen
Gedanken — vielleicht müde einnickte — während er
—
Es war zu viel — dies entsetzliche Gedankenspiel
in der langsam dahinklappernden Droschke, während
die Zeit so unbarmherzig stetig ablief — es war nicht
zu ertragen — Curd sprang hinaus und lief —
schneller als der müde Droschkengaul. War Franz von
Marie zum Vater gefahren, so kam die Warnung zu
spät, er kehrte deshalb in die Wohnung des Unseligen
zurück, um ihn dort zu erwarten.

Im Hause Singletten spielten indes Scenen, von
denen des Zusammenhangs und Verständnisses halber
der Schleier gehoben werden muß, der diese Scenen
selbst vor der Erinnerung der Beteiligten in Nacht
hüllt.
Erna war zum Bewußtsein gekommen. Sie hatte aus
Curds Mitteilungen nur begriffen, daß Franz Schulden
gemacht und sich ruinirt habe. Dann hörte sie den
Urteilsspruch — und ihr Herz stockte — sie verlor das
Bewußtsein. Mit dem ersten wiederkehrenden
Atemzug kam ihr auch die Erinnerung an das
Entsetzliche, und sie rang nach Rettung für ihr Kind.
Vom Sofa glitt sie herab, ihrem Mann zu Füßen, sie
fragte nicht, sie beschwor ihn nur, alles aufzugeben,
um den Sohn zu retten — ihr Hab und Gut zu
verkaufen, zu hungern, zu betteln, wenn es sein mußte
— nur ihn retten — das arme, elende Leben erhalten.
Steinerne Ruhe und Härte in einem lebenden
Antlitz
wirkt
als
etwas
Unnatürliches,
Abschreckendes, aber ein Versteinen in höchster
Erregung ist grauenhaft wie das Antlitz der Meduse.
In Singlettens Antlitz war alles Leben wie bei einem,
der auf dem Seil über den Abgrund schreitet, auf einen
Punkt konzentrirt in höchster Aufregung, sein
wachsamer, scharfer Blick, die gespannten Muskeln
balancirten einen einzigen Gedanken — zur

Pfeilschärfe gespitzt war dieser Gedanke, zum Reißen
gespannt das Seil — erstarrt die zum Wahnsinn
gesteigerte Seelenkraft.
»Sein Leben ist vernichtet, die Ehre kann nur durch
den Tod gerettet werden,« antwortete er unbewegt.
»Aber er kann leben ohne diese entsetzliche Ehre,«
erinnerte das unglückliche Weib, »wir wollen fort,
irgendwo hin, wo man uns nicht kennt — nach
Amerika — arbeiten — elend, kummervoll leben, aber
leben — leben — Richard, man kann nicht elender
sein ohne diese Ehre, als wir es mit ihr gewesen —
Richard, Du hast meines Kindes Leben zu
verantworten!«
»Ich werde diese Verantwortung tragen!«
Da richtete sich die gebrochene Frau auf. Diesen
Mann hatte sie mehr gefürchtet als die Sünde, als ihr
Gewissen, als Gott; zum erstenmal trotzte sie ihm.
»So fluche ich Dir und Deiner Ehre, möge sie
verenden in Schmach und Schande — Du aber lebe,
lebe, fluchbeladen, gebrandmarkt — als der Mörder
Deines Sohnes!«
Sie stürzte aus dem Zimmer, er folgte ihr auf dem
Fuße, fest, unbeirrt, entschlossen.
»Nehmt eure Mutter in Obhut, sie ist krank,
unzurechnungsfähig, niemand darf zu ihr — schließt

die Thüren!« befahl er den verstört beisammen
hockenden Geschwistern.
Es wurde die Klingel draußen gezogen.
»Niemand zu Hause!« rief Singletten der
hinauseilenden jüngsten Tochter zu.
Erna war an ihren Kindern vorüber in den hintern
Teil der Wohnung geflüchtet, wo sich die Schlafräume
befanden. Die Mädchen wollten ihr folgen.
»Franz ist draußen,« meldete die Jüngste.
Ein Aechzen entfuhr der ehernen Brust des Mannes.
»Schicke ihn in mein Zimmer,« befahl er, »bleibt
ihr hinten, öffnet niemand, wer es auch sei, der Einlaß
fordert, bis ich wiederkomme.«
Die Geschwister, von unbestimmtem Schrecken
erfaßt, blieben bei einander stehen, bis die Jüngste
wieder kam, die dem Bruder des Vaters Zimmer
geöffnet; angstvoll lauschten alle den verhallenden
Schritten des Vaters, und als alles still blieb, gingen
sie scheu nach hinten — wie der Vater befohlen —
aber — die Mutter war fort.
»Was willst Du von mir?« redete Singletten den
Sohn an, der im Mantel, die Mütze in der Hand, ohne
Gruß an der Schwester vorüber und in das Zimmer des
Vaters getreten war.
»Du weißt —« begann Franz und stockte.
»Alles!«

»Gibt es keine Rettung, Vater?«
»Keine!«
Franz kam von Marie. In dem kleinen Zimmer mit
seiner Atmosphäre von Liebe und friedlichem Glück,
unberechtigt und illegitim, wie beides war, unter dem
süßen Plaudern, dem lebensfrohen Blick und dem
warmen Mund seines Kindes, unter dem
schuldbewußten, demütig sich verbergenden, aber
herzbefriedigenden Lieben, dessen Quell und
Empfänger er war, hatte sich das Leben in ihm wieder
erwärmt; dies entehrte, wertlose Leben, welches er
von sich werfen wollte, war ihm noch einmal
wünschenswert erschienen — es hatte Forderungen an
ihn — und auf der Fahrt von Marie zum Vater hatte er
den Rückweg gesucht von dem Tode mit Ehren in das
Leben ohne Ehre.
Es gab keinen — der Mann mit der eisernen Miene
und dem Herzen von Stein sagte es, und es war so.
Nur der Tod deckte die Schmach, an dem Lebenden
mußte sie sich rächen. Er wurde kassirt, sein Name
geächtet, er mußte flüchten, man würde ihn
steckbrieflich verfolgen — nein — es lag nur ein Weg
vor ihm —
»Gib mir Geld, Vater,« forderte er trocken.
Das waren gefürchtete Worte gewesen, die er an
dieser Stelle nur zitternd, umhüllt mit vielen anderen

abschwächenden, entschuldigenden über die Lippen
gebracht — jetzt fielen sie geschäftsmäßig,
gleichgiltig, unmaskirt.
»Wie viel brauchst Du?« fragte der Major ebenso.
»Ich habe keinen Pfennig mehr, nicht so viel, um
die Droschke zu bezahlen, die mich herbrachte, gib
mir genug, um auch —« Franz’ Blicke suchten auf
dem großen, grün ausgeschlagenen Tisch nach dem
Platz, an welchem des Vaters Pistolen zu liegen
pflegten — Papiere deckten die Stelle — »oder —«
Singletten verstand den Blick und die Einschiebung
und antwortete auf beides mit einem klingenden,
herben »Nein!« Dann reichte er dem Sohn seine
Börse.
»Kaufe Dir, was Du brauchst — es ist genug darin.«
Franz nahm die Börse, ohne die Hand des Vaters zu
berühren.
So freigebig war der Mann bisher nie gewesen —
doch — zu bitterer Betrachtung hatte Franz keine Zeit
mehr.
»Mein Tod wird ein großes Sündenregister zu
löschen haben, aber ich sterbe für eine Schuld, die ich
nicht beging. Ein Ehrenwort besitze ich nicht mehr —
das Wort des Sterbenden pflegt aber Geltung zu
haben. Ich habe Dich getäuscht, jahrelang, habe auch
andere belogen, aber bei dem ewigen Richter, auf

dessen Gnade in der nahen Todesstunde ich hoffe,
niemals, niemals betrog ich im Spiel.«
Der Major trat einen Schritt zurück und sagte mit
hocherhobenem Kopfe und ausgestreckter Hand:
»Ich glaube Dir, Du hast Dich aber einer Infamie
gegen Dein Regiment schuldig gemacht und darfst
sterben, ehe die Folgen, welche diese That haben muß,
Schande und Entehrung, Dich treffen. Das ist keine
Sühne — solche Vergehen können nicht gesühnt, ein
Riß in der Ehre nie geheilt werden, aber es ist Gnade,
und weil Du ihrer teilhaftig wirst, weil Dein Regiment
Dich dieser Gnade noch wert hält, darum vergebe ich
Dir. Möge Gott Dir ebenso gnädig sein!«
Mit den Empfindungen, welche im Leben die
mächtigsten und im Tode die nichtigsten sind, war
Franz fertig, sein Ich konnte nicht mehr gekränkt
werden, es war bereits vernichtet. Die letzten Worte
des Vaters in ihrem unbewußten, krassen Hohn zeigten
ihm den eisernen Mann in dem Zerrbild des
Wahnsinns, und ein welkes Mitleid schlich über
Franzens mattes Herz, eine ihm unbekannte
Empfindung diesem Mann gegenüber. Die
Empfindung war nicht wert, ihr nachzuhängen, die
Zeit rann ab, und er hatte noch für Wichtigeres zu
sorgen — zur Mutter wandte sich flüchtig der
Gedanke — thörichte Liebe lohnt der Undank.

»Verbirg der Mutter die näheren Umstände, sag ihr,
daß der Sorgenstein, welcher ihr Herz so lange
bedrückt, von ihr genommen sei — die Geschwister
sollen mich vergessen. Auf Nimmerwiedersehen,
Vater!«
Er streckte seine Rechte dem starren Mann
entgegen, die Hände schlugen ineinander und lösten
sich — ihre Herzen hatten längst nicht mehr an
einander geschlagen — sie brauchten sich nicht zu
trennen, der schlechte Kitt, der sie verbunden, Stolz
und Furcht, war zerbröckelt.
Der Major von Singletten sah zum Fenster hinaus,
sah den Sohn, nach einigen leisen Worten mit dem
Kutscher, in den Wagen steigen, sah den Mann auf
dem Bock gleichgiltig die Peitsche schwingen und
den elenden Gaul davontraben, sah die schmutzigen
Lachen im trüben Licht der Laternen blinken, sah die
Straße öde und den Himmel finster.
Was fühlte der Mann am Fenster? Er dachte, wie
gut es sei, daß nicht Sonne, Mond und Sterne dieser
Stunde leuchteten, daß kein Menschenauge sie
belauschte, daß sich der Weg im Dunkel verlor, der
seine gefährdete Ehre rettete.
Erna war zu Bertha geflohen, ihrem Verständnis
nach mußte Geld, viel Geld retten können, Geld war ja
der allmächtige Hebel; an dem Mangel allein war ihr

Glück zerschellt, ihr Sohn gescheitert, und die
Schwägerin war reich und gut. Sie irrte nicht, Bertha
war reich und gut; ohne Besinnen war sie zur Hilfe
entschlossen, sie hatte noch niemals Anspruch an ihre
Mitgift gemacht, jetzt wollte sie dem Gatten die
Summe abfordern, die Erna brauchte. Nachdem sie
ihrem Schreibtisch ein Päckchen entnommen,
begleitete sie die sich fest an sie Klammernde zurück
in deren Haus.
Bertha hatte es nicht wieder betreten seit länger als
acht Jahren, und niemand von der Familie Singlettens,
außer Franz, hatte nach ihrer Rückkehr aus Italien
nach ihr und den Ihrigen gefragt.
Der zitternden Erna befahl sie:
»Bleibe in Deinem Zimmer und erwarte das
Resultat unserer Unterredung.«
Sie waren die Hintertreppe heraufgekommen, und
Bertha konnte so, ohne ihre Ankunft zu melden, das
Zimmer Singlettens betreten.
Sowie er sie erblickte, wußte Richard von
Singletten, was ihr Kommen bedeutete.
»Du — bei mir — zu dieser Stunde!?« sagte er, ihr
mit gespannten, scharfen, glänzenden Adleraugen
entgegensehend, ohne den steifen Nacken zu einem
Gruß zu beugen. »Dein Kommen bedeutet Ernstes.«

»Es gilt dem Höchsten, Richard,« gab Bertha zur
Antwort. Ihre tiefe, milde Stimme und ihr edles,
reines, von barmherziger Liebe durchleuchtetes
Gesicht wirkten in diesem Raum auf diesen Mann wie
eine Erscheinung aus der andern Welt. »Erna war eben
bei mir,« erklärte sie einfach, »die Summe, um welche
es sich hier handelt, wußte sie nicht zu nennen — das
Geld ist aber da, Richard, ich stehe dafür ein; das
wollte ich Dir sagen.«
»Das hätte mir erspart bleiben können!« antwortete
Singletten. »Ich weiß nicht, wie weit Du eingeweiht
bist — Schweigen ist das einzige, was ich von Dir
erwarte und verlange.«
Sie begann: »Dein Sohn Franz —«
Er unterbrach sie mit einer feierlich gebietenden
Bewegung.
»Nenne den Namen nicht mehr — ich habe nur
noch einen Sohn!«
»Zwei wird Gott von Dir fordern,« sagte Bertha
sanft und ernst und fuhr innig und dringend fort:
»Gedenke des verlorenen Sohnes in der Bibel, der sein
Gut mit Prassen verbracht hatte, umkehrte und sprach:
›Vater, ich habe gesündigt vor Gott und vor Dir, ich
bin nicht wert, daß ich Dein Sohn heiße.‹ Der Heiland
aber verheißt: ›Es wird Freude im Himmel sein über
einen Sünder, der Buße thut vor neunundneunzig

Gerechten, die der Buße nicht bedürfen.‹ Auch Dir
wird der Verlorene wiederkehren, habe nur ein wenig
Geduld, gönne ihm Zeit, einst kommt die Stunde, in
der Du rufen wirst: ›Freuet euch mit mir, dieser mein
Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden!‹ Bis
dahin, Richard, laß mich für den Verlorenen sorgen —
ich führe ihn Dir zu, wenn er Deiner wieder wert ist.«
»Du weißt also nicht, um was es sich handelt?«
konstatirte Singletten, der unbewegt, mit stechendem
Blick die warme Fürsprecherin bewacht hatte. »Das
gebotene Opfer kann ich nicht annehmen, mit Geld ist
Ehre nicht zu retten.«
»Er ist jung, sein späteres Leben wird wieder
gewinnen, was er jetzt verlor; eine Jugendsünde ist
auszumerzen, richte den Blick über die Schmerzen der
Gegenwart hinweg auf die Zukunft und hoffe — von
dort kommt Dir Trost.«
»Er, dessen Namen ich nicht mehr nenne, hat keine
Zukunft,
sein
Leben
kann
nichts
mehr
wiedergewinnen, es genügt kaum zur Deckung einer
einzigen Schuld — mit seinem Tode allein kann er die
verlorene Ehre vor dem Richterspruch schützen.«
»Mit einem Mord die Ehre retten?« schrie Bertha
auf. »Bin ich denn wahnsinnig, höre ich wirklich
Deine — des Vaters — Stimme solch entsetzliche

Worte sprechen — Du selbst treibst Dein Kind in den
Tod?«
Die sanfte, milde Frau verwandelte sich, ihre
Gestalt schien über ihn hinauszuwachsen, der Blick
umflammte ihn, und sie streckte den Arm aus, als
zücke sie das Richtschwert.
»Richard! Der unersättliche Götze, den Du Ehre
nennst, dem Du Dein Glück, mein Glück und das
Deiner Familie geopfert, verlangt dies Leben von Dir
— ich aber entreiße es ihm, ich, deren Schuldner Du
bist. Hältst Du so unerbittlich fest an den Forderungen
der Ehre, so nahe Dich Deinem Götzen mit reinen
Händen, zahle zuvor die eigene Ehrenschuld mir bist
Du ein Leben schuldig — Du versprachst es mir einst
und brachst Dein Wort — dann kamst Du zu mir,
bekanntest Dich zu der ungelöschten Schuld und
sprachst: ›Fordere von mir einen Ersatz, welcher es
sei, wann Du willst, und wenn Du mit meinem
Schuldschein vor mich trittst, zahle ich Dir — auf
meine Ehre — was Du forderst.‹ Hier ist Dein
Schuldschein,« sie hob das Päckchen empor, welches
sie mitgebracht, »Dein Ehrenwort ist mir verpfändet
— ich fordere das Leben Deines Sohnes!«
»Verlange das meine, und ich werfe es von mir!«
rief Singletten und die helle, metallene Stimme war
rauh geworden.

»Dein Leben ist wertlos für mich, ich verschmähe
es!« antwortete Bertha, ohne den Blick von ihm zu
wenden, der ihn zu blenden begann; »zahle Deine
Schuld mit dem Leben Deines Sohnes oder gehe der
Ehre verlustig — und sei verachtet als
Wortbrüchiger!«
Die bis zum Wahnsinn gespannte Kraft Singlettens
ließ nach, er klappte zusammen wie eine
nachgelassene Bogensehne.
»Bertha, ich habe nie bitten können, Dich flehe ich
an — habe Erbarmen mit mir!«
Wie eine Frage des ewigen Richters kam es von den
Lippen der Frau:
»Hattest Du Erbarmen?«
»Laß Dir mein Leben genügen, ich tilge damit die
Schuld, die mich niemals zu Glück und Freude
kommen ließ — es ist bis auf diese eine, einzige
Schuld, ein reines Opfer — mit jenem andern,
verspielten Leben rufst Du die Schande, die Schmach,
die Entehrung ins Dasein.«
»Schande und Schmach für Deine kleine, enge
Welt, für eine Spanne Zeit!« rief Bertha. »Ich rette ihn
vor der Schmach und dem Verderben in der Ewigkeit.
Um Deiner elenden, zerbrechlichen Standesehre
wegen, die ich hier in meiner schwachen Hand halte,
willst Du ein junges Leben der gesegneten Erde und

eine vor Gott erlöste Seele der ewigen Seligkeit
rauben — was soll mir das blutige Opfer Deines
Lebens! Ich bin kein Baal, dem man also opfert! Mit
Deinem Leben wäre nicht das Schuldobjekt
vernichtet, Deine gepriesene Ehre bliebe als
löcheriges, fleckiges Gewand in meinen Händen
zurück, denn Dein Wort lautete: ›Fordere von mir, was
Du willst, und ich werde es Dir geben‹.«
Singletten war vernichtet.
»Ich bin in Deiner Hand, Du darfst den Preis
bestimmen,« sagte er dumpf; »aber es ist noch ein
anderer Richter da, für den es weder Himmel noch
Hölle noch eine göttliche Gnade gibt — ich meine das
Regiment. Dieses fordert das Tilgen des
Schandfleckens und legt das Mittel dazu, zugleich als
Ehrenrettung, in die Hand des Schuldigen.«
»Gottes Ehre geht vor Menschenehre — gibst Du
mir den Sohn, Richard?«
Singletten dachte daran, daß Franz gefragt: »Gibt es
keine Rettung, Vater?« und er sagte:
»Ich gebe ihn frei — mag er seine Ehre überleben,
wenn er kann — ich werde es nicht.«
»Willst Du zu ihm gehen, ihn zurückhalten?«
»Nein — mein Urteil darf ich zurückziehen, zu
einem Treubruch gegen sein Regiment verleite ich ihn

nicht, selbst Deine Macht kann mich dazu nicht
drängen.«
»So gehe ich, und Gott halte das Unheil gnädig auf.
Teile Erna das Resultat unserer Unterredung mit.«
Sie ging.
Es war spät geworden, der Weg weit, keine
Droschke zu erblicken, Bertha kannte die Wohnung
und eilte, so schnell ihre Füße sie tragen konnten, in
direkter Richtung vorwärts. Unterdes war Franz nach
Hause gekommen und hatte Curd dort gefunden.
»Warst Du bei Deinem Vater?« fragte dieser.
»Ja,« antwortete Franz ruhig.
»Und wie fandest Du —« Curd zögerte.
»Laß uns davon schweigen,« sagte Franz, »Du
kennst ihn — ich verlangte nicht viel, und das gab er
mir bereitwillig.«
»Ihr schiedet versöhnt?«
»Versöhnung — das war’s nicht; die Börse gab er
mir, um das letzte zu bezahlen, was ich noch nötig
hatte.«
Er ging in sein Schlafzimmer, um den Gegenstand
fortzulegen, den er eben gekauft hatte, Mütze und
Mantel abzulegen. Dann kam er wieder, um sich über
die letzten Bestimmungen mit dem Vetter
auszusprechen.

»Teile Marie das Ende vorsichtig mit, ehe sie es
von anderen erfährt, und nimm Dich der Verlassenen
an, sie hatten niemand als mich. Ich konnte nie
ausreichend für sie sorgen — es ist noch ein Kleineres
da, ein Knabe — sie nahm nur das Nötigste von mir
und arbeitete so viel sie konnte.« Franz war an das
Fenster getreten und sah in die sternenlose Nacht
hinaus, während er monoton zu erzählen fortfuhr:
»Wenn ich es bis zum Hauptmann gebracht, wollte ich
den Abschied nehmen, ich dachte irgend einen kleinen
Posten als Einnehmer oder dergleichen zu erhalten
und sie zu heiraten, damit die Kinder einen Vater
hätten. Sie rechnete so fest darauf und hatte für das
Leben nur diese eine Hoffnung. Es wird ein großer
Schlag sein, laß ihn so sanft wie möglich auf die
Arme fallen und sorge für meine Kinder und für das
arme Weib.«
»Ich verlasse sie nicht; den Schmerz kann ich ihr
nicht abhalten, aber unter Not und Sorgen sollen sie
nie leiden, selbst für den Fall meines Todes wird ihre
Zukunft gesichert sein.«
»Ich bin Deiner Großmut stets unwert gewesen,
Curd, dies ist Dein größtes Geschenk, Gott lohne es
Dir! — Ich habe alles geordnet, in meinem
Schreibtisch findest Du, was Du später brauchen
wirst. — Der Hauptgläubiger ist ein gemeiner

Wucherer, ich habe nicht ein Drittel von dem
bekommen, was er einfordert; er würde Himmel und
Erde in Bewegung setzen, wenn er wüßte, daß sein
Schuldner ihm entgeht. Wenn er auf ein Minimum
gesetzt wird, geschieht ihm recht. Die zweitgrößte
Summe schulde ich Mauve.«
»Die Rechnung gleiche ich aus, sprich nicht von
ihm, Deine irdischen Sorgen übernehme ich; denke an
Gott, Franz, und an die Ewigkeit!«
»Gott,« wiederholte Franz mit sonderbarer
Betonung und sah hinauf in die unbekannte dunkle
Ferne, die sich ihm so bald erschließen sollte; »ich
habe Gott vergessen, so lange ich andere Hilfe wußte;
nun mich die Erde ausstößt, wage ich nicht zu ihm zu
greifen.«
»Gott ist barmherziger als Menschen,« mahnte
Curd.
»Das sagte sie, als ihr Vater sie verfluchte und
verstieß — um meinetwillen. Ob ihr das Wort wohl
ein Trost sein wird, wenn sie hört, wie unvorbereitet
ich der ewigen Gerechtigkeit anheimgefallen bin?«
Er fühlte sein Herz schwellen und drückte die Hand
dagegen.
»Geh, Curd, ich habe meine letzte Kraft nötig.«
Nicht einmal eine letzte Umarmung gestatteten sich
die zwei, Rührung durfte das Herz nicht weich, die

Hand nicht unsicher machen.
Mit festem Druck umschlossen sich die Hände und
aus den geraden, treuen, festen Blicken des Freundes
zog der Unglückliche so viel Mut und Trost, als er
konnte. Der letzte Freund, der letzte Mensch hatte ihn
verlassen.
In der nächsten Straße, auf der andern Seite kam
Curd eine Dame entgegen. Es hatte angefangen zu
schneien, große, matte Flocken, die im Niederfallen
schmolzen. Die Dame hatte weder Schirm noch
Schleier, ihr weißes Gesicht markirte sich als heller
Fleck in der Finsternis, die sie angstvoll durchspähte.
Als Curd drüben eine Laterne passirte, winkte sie ihm
mit der nackten Hand und kam ohne Rücksicht für ihr
langes Kleid eilig über die schlammige Straße — es
war Bertha.
»Komme ich noch zur Zeit — sprachst Du ihn?«
rief sie Curd atemlos zu.
»Was weißt Du?«
»Alles — ich will ihn retten — komm mit mir —
zurück zu ihm.«
»Hier haben Weiber nichts zu thun,« sagte Curd
rauh und fest; »geh Deiner Wege, die letzten
Augenblicke sollen ihm nicht gestört werden.«
»Es ist ein Mord, den ich verhüten will!«

Sie drängte an ihm vorbei, Curd hielt ihren Arm
fest.
»Keinen Schritt weiter!« befahl er. »Du willst einen
Frevel begehen aus Liebe und Mitleid, aber der
Unverstand regiert Dein Herz.« Er legte ihren Arm in
den seinen und zwang sie, mit ihm den Weg
zurückzugehen, den sie eben gekommen.
»Du auch, Curd — kannst Du das Entsetzliche
geschehen lassen, eine solche That rechtfertigen? Wer
sie hindern kann und es nicht thut, macht sich des
Mordes mitschuldig.«
Sie war außer sich, Curds Festigkeit, seine tiefe,
unerschütterliche Ueberzeugung, die auch der
Schmerz nicht entwegen konnte, hatte etwas
captivirendes; sie sah den Schmerz in den entstellten
Zügen, sie hörte ihn durch die ernsten, strengen Worte
klingen, wenn auch keines derselben ihm einen
Ausdruck gab, und sie fügte sich schließlich
schaudernd; erschüttert — nicht in ihrer
Ueberzeugung von Recht und Sünde, aber in ihrem
Glauben an den Gott, der die Haare unseres Hauptes
zählt. Armes Weib!
Curd sagte ihr:
»Wenn ein Horatius Cocles, ein Arnold von
Winkelried, ein Curtius sich opferten, so nennst Du sie
Helden, wenn andere für eine große Idee freiwillig

sterben, so sind es Märtyrer — es liegt hier nicht viel
anders, der Unterschied besteht nur darin, daß der sich
Opfernde in diesem Fall zugleich der Schuldige ist,
und das raubt der That den Glorienschein. Franz stirbt
auch für eine große Idee, die höchste, edelste, reinste
des Offiziers, für welche dieser sein Leben jederzeit
hinzugeben bereit sein muß, für die Ehre seines
Regiments. Mit seinem Tode löscht Franz die
Schmach, welche er dem Regiment angethan, da läuft
nichts Ueberspanntes, Krankhaftes, Phantastisches mit
unter, es ist nichts als Positives, Reelles; das
Hochhalten dieser Idee ist eine Lebensbedingung für
den Geist, der die Armee beseelt, ohne den sie nichts
ist und nichts kann. Die Ehre ist das Höchste, das
Leben das zweite. Erst das Regiment, dann die eigene
Person!«
»So verteidigst Du auch den Vater, der seinen Sohn
in den Tod schickt?«
»Thut er es für diese Idee, so bringt er ein Opfer,
wie es Abraham abgefordert wurde, aber — Singletten
ist kein würdiger, edler Träger unseres heiligen
Paniers, die eigene Ehre steht ihm höher und er
forderte in erster Linie eine Reinigung seines eigenen
Namens. Franz findet Gnade und Vergebung bei Gott
für die Sünde gegen das fünfte Gebot, aber der Gott,
welcher Herz und Nieren prüft, wird das Opfer dieses

Vaters als ein unreines verwerfen. Er konnte den Sohn
nicht halten, aber er hätte ihn segnen sollen, der einen
Fehler freiwillig mit dem Leben büßt.«
Der Wind trieb dem Paar die nassen Flocken in das
Gesicht, es klatschte monoton von den Dächern und
plätscherte leise zu ihren Füßen; ohne es zu merken,
waren sie aus ihrem Wege und an die Weidendammer
Brücke gekommen.
Curd stand unwillkürlich still und sah in das dunkle
Wasser hinab.
Es gab andere Opfer als dieses! Ohne ein Ideal,
ohne Trost, ohne Hoffnung, ohne Liebe suchte ein
junges, elendes Leben still und unbemerkt den
einsamen, schaurigen Todesweg — wie heut dem
unglücklichen Franz, so leuchtete auch der armen
kleinen Hedwig damals — vor nun elf Jahren — kein
Stern auf dem letzten Wege — sie wußte von keinem
Herzen, das ihr nachweinen würde, sie hatte nicht
einmal Schmach und Schande für andere zu ertränken,
nur ihr eigenes, graues, alltägliches Elend.
»Barmherziger Gott!« schrie es auf in Curds Seele,
die schmerzenswund sich mit diesem Ruf der
Ohnmacht auf den einzigen Weg rettete, der vor
Verzweiflung schützt.
Die Frau an seiner Seite sah stumm in das Wasser
und ging stumm weiter. Vor ihr, der gläubig

Vertrauenden, hatte sich ein Abgrund geöffnet, der den
Glauben an die Barmherzigkeit verschlungen. Sie
konnte nicht beten — es schlägt jedem die Stunde.
Vor der Thür ihres Hauses schied Curd von ihr.
Die Nacht war lang, sehr lang für die, welche den
Morgen erwarteten, kurz für den, welcher keinen
Morgen mehr hat.
Franz von Singletten war plötzlich gestorben. Ein
Schlagfluß hatte ihn in der Nacht getroffen. Morgens
konnte die Thüre nicht geöffnet werden, der Bursche
brachte die Meldung einem nebenbei wohnenden
Offizier desselben Regiments, und dieser ließ die Thür
erbrechen und blieb mit dem Toten allein, bis der
Regimentsarzt erschien und das Ende konstatirte.
Franz war ganz unentstellt, die Kameraden hielten
bei ihm Wache, von diskreten Händen wurde der Tote
entkleidet und zur letzten Ruhe gebettet.
Der Vater erhielt sofort Meldung, er erschien bei der
Leiche, die Mutter hatte die Angst und Verzweiflung
niedergeworfen, sie tobte in Delirien, von ihren
Töchtern gepflegt und bewacht.
Ein ehrenvolles militärisches Begräbnis, dem das
ganze Offizierscorps und viele andere Kameraden
folgten, machte den Schluß.
Es verlautete wohl etwas über Schulden, aber da
alle Gläubiger befriedigt wurden, so konnte man der

Sache wenig Interesse abgewinnen. Curd rechnete mit
allen ab — Herr von Mauve war der letzte. Noch vor
dem Begräbnis hatte Curd einen schweren Gang zu
thun — er mußte die arme Marie benachrichtigen, ehe
das Gerücht ihr den Tod zutrug.
Es war viel einfacher, als er sich’s gedacht. Als er
ihr von einem plötzlichen Ende sagte, erbleichte sie
bis in die Lippen und sprach erst nach einigen
Minuten, während Curd liebevoll tröstend
weitergeredet, die Worte:
»Er konnte uns das anthun!?« Dann brach sie in
Thränen aus.
Franz hatte oft den Entschluß gegen sie
ausgesprochen, der Sache durch eine Kugel ein Ende
zu machen, und sie hatte ihm gesagt, es sei feige, sie
und die Kinder zu verlassen, um sich zu retten. Jetzt
wußte sie, daß er es doch gethan, und Curd konnte
nicht lügen, wenn er ihr auch nicht die volle Wahrheit
sagen durfte. Marie war ein einfaches Geschöpf, durch
Liebe zur Schuld und durch die Schuld zur Pflicht und
Liebe zurückgeführt. So hatte die Liebe nicht nur den
natürlichen, sondern auch den berechtigten Boden
gefunden und die Schuld gesühnt. Sie war nach dem
Fall keine zärtliche Geliebte, sondern eine sorgende,
nüchterne, stets freundliche Gefährtin für Franz
gewesen. Alle Zärtlichkeit konzentrirte sich auf ihre

beiden Kinder, und als sie hörte, wie gut für diese
gesorgt sei und daß sie ein ehrliches, arbeitsames
Leben führen könne, ohne Sorgen für ihren Unterhalt
und die Erziehung ihrer Kinder, da war sie dankbar
und trug ihren Schmerz still und demütig.
Curd hatte für sie eine Wohnung in der Nähe von
Treptow gefunden und brachte sie selbst dorthin. Die
Kinder waren freundlich und zutraulich gegen ihn,
und Curd nahm sie gern auf den Arm, suchte in den
jungen Gesichtern nach den Zügen des Vaters und
brachte den Kindern Geschenke und freute sich an
ihrer Freude. Manche Stunde verlebte er dort in
wehmütiger Erinnerung an den Toten, dessen
Andenken er in den Kindern pflegte und hegte.
Die
Ordnung
der
Schuldenangelegenheit
beschäftigte ihn länger, als er vermutete; ehe er mit
den Gläubigern nicht fertig war, konnte er den
Hauptschuldner Mauve nicht zur Rechenschaft ziehen.
Ein nicht edler, aber natürlicher Rachedurst ließ ihn
die Stunde herbeisehnen, die ihm den Schurken vor
die Mündung seiner Pistole führen sollte — ihn, der
das Unglück und den Tod des armen Franz
verschuldet hatte.
Was er früher erwünscht, das fürchtete er jetzt —
die
Verhaftung
Mauves
infolge
des
Pferdemordprozesses. Die Verhaftung entzog ihm den

Chevalier für den Moment, seine Verurteilung für
immer, von einem überführten Verbrecher konnte er
keine Satisfaktion fordern. Die Indizien hatten sich
stark angesammelt, Mauve war genau von dem Stand
der Angelegenheit durch einen geheimen Anwalt
unterrichtet, für ihn stand alles auf dem Spiel; um mit
seiner Ehre zu prahlen, hatte er Franz das Duell
verweigert, ein Feigling war Mauve nicht, im
Gegenteil, er hatte oft genug seinen Mut und seine
Todesverachtung bewiesen. Das Duell mit Curd
provozirte er, es war für ihn eine Art Ehrenrettung. Er
fürchtete Curd nur als Kläger, als Gegner haßte er ihn,
rechnete aber auf den Rachedurst desselben, um
Vorteil daraus zu ziehen.
Acht Tage nach dem Tode von Franz erhielt Curd
durch seinen Sachwalter die Anzeige, daß das Material
beisammen, der Staatsanwaltschaft übergeben und der
Moment
gekommen, gegen den Chevalier
vorzugehen.
Curd begab sich selbst zu Mauve und wurde
empfangen.
In ausgezeichneter Höflichkeit kam ihm der
Chevalier bis in den Flur entgegen, ein paar namhafte
Persönlichkeiten der Gesellschaft befanden sich im
Salon, in den Mauve den Offizier mit einem gewissen
Triumph führte.

»Ich will zu anderer Stunde wiederkommen, es ist
eine Geschäftssache, in der ich Ihre Aufmerksamkeit
für wenige Minuten in Anspruch nehmen muß,« sagte
Curd gemessen.
»Stets zu Ihrer Disposition, Herr von Oldenfleth;
Sie wissen, es ist mir immer ein besonderes
Vergnügen, Ihnen zu dienen. Ich habe in letzter Zeit so
selten die Freude gehabt, Sie bei mir zu sehen, daß Ihr
Besuch auch als geschäftlicher eine höchst angenehme
Ueberraschung für mich ist; außerdem habe ich eine
interessante Nachricht für Sie — der ›Chaumont‹
erscheint wieder auf der Bildfläche, wir werden bei
dem nächsten Rennen einen würdigen Rivalen haben
— aber ich sehe, Sie sind präoceupirt premiérement
les affaires — dann sind die Herzen für die Causerie
entlastet.«
Das ernste Gesicht und die auffallende
Schweigsamkeit des neuen Gastes veranlaßten die
übrigen Gäste, sich zu empfehlen, und kaum hatte der
letzte die Thüre hinter sich geschlossen, so veränderte
sich auch die Physiognomie des Hausherrn. Die
lächelnde
Miene,
der
sorglose
Ausdruck
verschwanden, er ließ sein durchdringendes, kluges
Auge ein paar Sekunden fest auf dem Manne ruhen,
der — er wußte es — sein Schicksal in den Händen
trug.

»Ich danke Ihnen, daß Sie sich persönlich
herbemühten,« sagte er in gänzlich verändertem Ton.
»Es ist die Rücksicht auf einen andern, die mich
bestimmte, von der herkömmlichen Form abzusehen,«
bemerkte Curd ruhig und geschäftsmäßig. »Ich habe
vorerst eine Forderung Ihrerseits zu begleichen — Sie
sind im Besitz eines Schuldscheins meines Vetters,
des verstorbenen Lieutenant von Singletten.«
»Ganz
recht!«
Mauve
entnahm
seinem
starkgefüllten Portefeuille ein Blatt und präsentirte es
Curd.
»Bitte zu quittiren. Ich habe die Summe bei mir.«
Der andere unterschrieb mit festen, sicheren, großen
Zügen, während Curd die betreffende Summe, eine
sehr erhebliche, auf den Tisch legte. Dann steckte er
die Quittung zu sich und sagte leise und deutlich, jede
Silbe betonend:
»In einigen Tagen wird die Staatsanwaltschaft Sie
verhaften — ich benütze die letzte Frist, um
Genugthuung für ein Verbrechen zu fordern, welches
sich der irdischen Gerechtigkeit entzieht — mein
Sekundant ist benachrichtigt — morgen um sieben
Uhr erwarte ich Sie am Stern — die Bedingungen sind
die Ihnen bereits bekannten; fünf Schritte Barriere,
gezogene Pistolen mit Stechern und Fortsetzung des

Duells bis zum Tode oder der Unfähigkeit des
Gegners.«
»Ich acceptire jede Form, die schärfste kann auch
mir nur die liebste sein,« antwortete der Chevalier.
Curds Augen schossen Blitze des Zornes und der
Verachtung.
»Es ist dies Duell eine Vergünstigung, die Ihnen
nach den Gesetzen der Ehre nicht mehr zukommt —
hier, werfen Sie einen Blick in diese
Aufzeichnungen.« Er schleuderte ein Papier auf den
Tisch.
Mauve ergriff, las es und wandte dem Ankläger sein
wut- und hohnverzerrtes Antlitz zu.
»Verbatemont — eine ecrasirende Großmut, mein
Herr von Oldenfleth! Wir halten uns gegenseitig im
Schach — ein Vorgehen Ihrerseits und ich erzählte der
Welt, was sich in dem gewissen Ehrensarg verbirgt —
für den Preis meines Schweigens erwartete ich die
Einstellung gewisser heimlichen Intriguen, die meinen
Fall herbeiführen sollten. Sie hätten den Verbrecher
Mauve gerne entschlüpfen lassen um den
angedeuteten Preis, aber die unkluge Intrigue war zu
weit gediehen — Ihren Händen entwischt — die
Staatsanwaltschaft fragt nicht nach solch kleinen,
zarten Rücksichten — Sie wissen, wenn ich auf der
Anklagebank erscheine, wird auch der Mann

gebrandmarkt, den Sie so eifrig bemüht sind,
reinzuwaschen; da ist es vorteilhafter, dem
kompromittirenden Verbrecher die Rechte des
Ehrenmannes vorläufig noch zuzugestehen und ihn zu
erschießen. Sind Sie Ihrer Kugel so sicher, Herr von
Oldenfleth? Auch ich habe Grund, Sie zu hassen —
die Rechnung ist alt und meine Hand wenigstens
ebenso sicher als die Ihre — wie nun, wenn ich Ihr
kostbares, unbeflecktes Leben vernichtete?«
»So wird morgen jeder Offizier des Regiments,
einer nach dem andern, Sie fordern, bis sich die Kugel
gefunden hat, die den ehrlosen Verleumder stumm
macht.«
»Ah so, voilá!«
Mauve lachte. »Darauf
war ich nicht vorbereitet, der Corpsgeist kann unter
Umständen recht unbequem sein — Sie scheinen
indes nur im Vorteil und ich bin es in der That — denn
die Anklagebank bleibt mir jedenfalls erspart,
ehrenhafter kann kein Mensch aus dieser Welt der
Lumpen scheiden, als durch ein ganzes Offizierscorps
befördert.«
Curd wandte sich zum Gehen.
»Wir haben einander nichts mehr zu sagen?«
»Au plaisir de vous revoir, monsieur!« antwortete
Mauve und geleitete mit der courtoisen Grazie, die
den Salon entzückte, den Besucher bis an die Treppe.

Am nächsten Morgen wurde Seiner Majestät
gemeldet, der Lieutenant von Oldenfleth habe den
Chevalier von Mauve im Duell erschossen. Der König
tobte, der Hof betrauerte den Toten und war empört
über den ruchlosen Verfolger, der nicht eher geruht, als
bis er den Rivalen beseitigt. Ein Offizier des
Regiments, bei welchem Franz gestanden, hatte
sekundirt, Mauve war auf den ersten Schuß gefallen,
augenblicklich tot, seine Kugel über den Gegner
fortgeflogen, durch eine zuckende Bewegung aus der
Direktion gebracht.
Curd hatte den Vorfall selber dem Kommandeur
angezeigt, und das Entsetzen des schwachen,
liebenswürdigen Vorgesetzten wurde gesteigert, als
Curd auf Befragen antwortete:
»Ich hatte die bestimmte Absicht, ihn zu töten, und
habe keinen Augenblick geschwankt!«
»So war es Rache, die Sie nahmen?«
»Ja, Rache für den Tod meines Vetters, und ich
würde genau ebenso handeln, wenn ich noch einmal in
die Lage käme.«
»Entsetzlich! Der König wird Sie hart verurteilen!«
»Ich weiß es. Mein Abschiedsgesuch lag bereits
geschrieben.«
»Wie, Sie wollen den Dienst quittiren?«

»Ja, Herr Oberst, Sie sind mir nicht nur ein gütiger
Vorgesetzter, sondern auch ein väterlicher Freund
gewesen — die Verhältnisse im Regiment waren die
angenehmsten, aber die jubelnde Lust, mit welcher ich
meine Carriere begann, ist vorüber; mich hat manches
Schwere betroffen, ich habe den Dienst satt — auch
hat sich meine Vermögenslage geändert, ich könnte
nicht mehr in dem reichen Regiment die Rolle spielen,
die ich — Sie wissen es am besten — stets in der
vordersten Reihe spielte; ein Zurückstecken — in ein
Linienkavallerieregiment treten — das ist nicht nach
meinem Geschmack.«
»Der König würde Sie sicherlich strafversetzen.«
»Nun, so ist mein Abschiedsgesuch um so mehr am
Platz.«
»Was wollen Sie denn sonst ergreifen? Krautjunker
werden mit den eminenten Gaben und Kenntnissen,
welche Sie auf dem militärischen Gebiet beweisen?«
»Ich weiß noch nicht, was ich anfangen werde —
habe ja Zeit in der Festung, darüber nachzudenken —«
»Armer Kerl! Das Lumpenleben dieses Mauve war
es wahrhaftig nicht wert, eine so hoffnungsvolle,
glänzende Carriere zu vernichten. Und was soll aus
mir werden? Ich kann ohne Sie kaum existiren,
Kleiner — Sie wissen es — mein Kopf und meine
rechte Hand werden mit Ihnen mir genommen — hätte

Lust, Ihnen zu folgen und den ganzen Krempel
aufzugeben.«
»Herr Oberst, das ist das schmeichelhafteste
Zeugnis, welches mir je zu teil geworden, Sie werden
aber einen andern finden, es wird anders, aber
vielleicht besser gehen.«
»Nee, nee, Kleiner, ich bekomme keinen bessern,
die Oldenfleths sind sparsam gesät. Nun — es ist ja
nicht zu ändern — recht so, daß Sie den Kopf oben
halten — auf dem Gewissen wird Ihnen der Tod dieses
Schurken nicht lasten, aber es ist doch schade, sehr
schade — — Ich danke Ihnen, Lieutenant von
Oldenfleth — melden Sie sich zum Stubenarrest bis
auf weiteres.«
Curd fand einen lebhaften, warmen Verteidiger
beim König in dem alten Wrangel.
Wie schon früher, so stieß der zornige König auch
diesmal das freisprechende Ehrengericht um, einmal,
zweimal, und verhängte eine Festungsstrafe von zwei
Jahren und Entlassung aus dem Dienst über den
Duellanten und sechs Monate Festung für den
Sekundanten.
Da erbat sich Wrangel eine Audienz. Er war seit
dem Jahr 1848 Höchstkommandirender in den Marken
und hatte in dieser Ausnahmestellung das Recht, in

alle, auch nicht vor sein Forum gebrachte, militärische
Angelegenheiten einzugreifen.
»Der Lieutenant von Oldenfleth ist ein Brausekopf,
ist wahr — Majestät sind aufgebracht — ist recht —
er ist aber eine Perle im Dienst — Eure Majestät
haben unter den jungen Offizieren Ihrer Armee keinen
brauchbareren, keinen befähigteren, kenne und
beobachte ihm seit seinem Eintritt — echtes
Soldatenblut — bin gerade so gewesen, Majestät, die
Hitze legt sich mit der Zeit, wo sie aber in der Jugend
fehlt, steckt nichts dahinter.«
»Daß dieser Oldenfleth ein tüchtiger, brauchbarer
Offizier ist, weiß ich selber, lieber Feldmarschall,«
erwiderte Friedrich Wilhelm, »der Kommandeur ist
komplet verliebt in seinen Adjutanten, das
Ehrengericht hat ihn zweimal durchzubringen
versucht, aber ich will Ruhe haben; diese ewigen
Konflikte mit dem Zivil sollen aufhören — ich
befehle es.« Der König steigerte sich schnell wieder
bis zum leidenschaftlichen Unmut. »Das ist eine
verfluchte Wirtschaft, eine Nichtachtung meiner
Person — gerade diesen Menschen, diesen Oldenfleth
finde ich immer von neuem als Tonangeber des
öffentlichen Skandals; hier in der Hauptstadt, unter
den Augen seines Königs frevelt er in trotziger
Konsequenz weiter; wegen eines Duells mit

demselben, den er jetzt ruchlos niederschoß, gab ich
ihm vor Jahren bereits ein halbes Jahr Festung, drohte
ihm mit einer härteren Strafe bei nächster
Uebertretung meiner Ordres, und er hat die unerhörte
Frechheit, den unglücklichen Mauve, weil er ihm
Konkurrenz auf der Rennbahn macht, zu verfolgen bis
in den Tod.«
»Es hat ein ehrlicher Zweikampf stattgefunden, in
dem die Chancen gleich waren, der Lieutenant von
Oldenfleth hat einen Schurken niedergeschossen, Eure
Majestät.«
»Feldmarschall!« fuhr der König drohend auf.
»Gestatten Eure Majestät mir, dies Wort zu
begründen?«
Es war eine Eigentümlichkeit des alten Wrangel,
daß er in feierlichen Augenblicken der korrektesten
Ausdrucksweise fähig war, er verfiel in solchen
Momenten nie seinem beliebten Dativ an unpassender
Stelle.
»Es hat niemand in Ihrer Umgebung die Courage
gehabt, den wahren Sachverhalt aufzudecken. Warum?
Der Chevalier von Mauve war ein Liebling des Hofes,
spielte eine bevorzugte Rolle in dem intimen Zirkel
Ihrer Majestät. Ich habe diesem französischen Blender
nie getraut, Majestät; es hing der Orden der
Ehrenlegion schon an manchem Halse, dem von

Rechts wegen ein Strick zukam. Ich habe mich im
Interesse des Lieutenant von Oldenfleth genau
orientirt. Majestät, die königliche Staatsanwaltschaft
hat Beweise in Händen, daß der sogenannte Chevalier
ein ganz infamer Schwindler, ein Spieler war, der mit
dem Recht schon lange auf gespanntem Fuße lebte.
Man hat sich in Berlin düpiren lassen, Majestät, von
einem gewöhnlichen Glücksritter. Das ist sehr
unangenehm. Dieser Mensch hat kürzlich erst den Tod
eines Offiziers veranlaßt, des Lieutenant von
Singletten, und um diesen Vetter persönlich zu rächen,
hat
der
Lieutenant
von
Oldenfleth
der
Staatsanwaltschaft vorgegriffen und den Schurken
gefordert in der bestimmten Absicht, ihn
niederzuschießen. Ich hätte es gerade so gemacht,
Eure Majestät, obgleich es Thorheit genannt werden
mag, ein wertvolles Dasein gegen eins einzusetzen,
welches die ehrliche Kugel nicht verdiente. Der
Lieutenant von Oldenfleth hat zugleich Eurer Majestät
und dem königlichen Hof die Unannehmlichkeit
erspart, ein Mitglied des höchsten Zirkels auf der
Anklagebank erscheinen zu sehen.«
Friedrich Wilhelm war starr vor Ueberraschung.
Einen gemeinen Schurken in nächster Umgebung!
Und das hatte man ihm verschwiegen? Sein Zorn
explodirte von neuem, aber gegen die, welche ihm die

Sache in anderem Lichte vorgestellt. Wrangel mußte
beruhigen.
»Vielleicht wußten einige davon es nicht besser,
Majestät, die anderen fürchteten sich, mit der
unangenehmen Entdeckung herauszukommen, in der
Voraussetzung, Eure Majestät würden die Wahrheit
ungnädig aufnehmen.«
Traurige
Erinnerungen
dämpften
den
leidenschaftlichen
Zorn
des
Königs.
Sein
aufbrausendes Temperament hatte sich seit Jahren
schon mit einer krankhaften Reizbarkeit verbunden,
die es seiner Umgebung oft schwer machte, mit
Ansichten und Vorschlägen vorzutreten, die dem
König nicht angenehm waren.
Eben
erinnerte
er
sich
eines
bittern,
respektwidrigen,
bösen
Wortes
aus
dem
fluchwürdigsten Jahr dieses Jahrhunderts: »Es ist das
Unglück der Könige, daß sie die Wahrheit nicht hören
wollen,« das hatte ihm ein frecher Volkstribun in das
Gesicht geworfen. Er strich mit der welken Hand über
die Augen, als könne er die Erinnerungen mit
fortwischen, seufzte und sagte:
»Sie haben recht, lieber Wrangel, Ihr König dankt
Ihnen, daß Sie ihn besser kannten als jene. Eine
Festungshaft kann ich dem Oldenfleth aber nicht
ersparen, sie soll leicht sein — in der Armee kann, ich

ihn nicht halten — er hat ja selber seinen Abschied
eingereicht, wie mir sein Kommandeur mitteilte.«
Das kleine, runzelige Gesicht des Feldmarschalls
grimassirte, der borstige graue Schnurrbart sträubte
sich höhnisch, und er sagte, in dem kalten, breiten
Dialekt seiner Heimat:
»Ist doch ein Narr — verzeihen Eure Majestät —
hätte ihm eine solche Dummheit nicht zugetraut —
lassen Sie ihm laufen — wird zur Einsicht kommen,
wenn es zu spät ist.«
Curd wurde zu drei Monaten Festung verurteilt und
nach sechs Wochen begnadigt.
Der Prozeß gegen Toby hatte indes mit
Freisprechung wegen Mangels an Beweisen
geschlossen.
Mauves Andenken umhüllte Schweigen,
Während seiner Festungshaft hatte Curd Zeit, seine
Zukunft zu erwägen. Ihn zog es nach der
mecklenburgischen Heimat. Seinem Wunsche nach
hätte er einen Kursus in einem höheren
landwirtschaftlichen Institut durchgemacht und dann
unter des Onkels Herrschaft die Leitung des Lehns
übernommen.
Der militärische Beruf war ihm verleidet, seiner
Sportpassion allein konnte er nicht leben, ohne ins
Abenteuern zu geraten, und das Gestüt in Carntzin bot

ihm in sportlicher Beziehung gerade genug, um neben
der Landwirtschaft auch jenes Gebiet zu kultiviren,
aber — er gewann es in den sechs Wochen auf der
Festung nicht über sich, dem Onkel mit einem
Vorschlage entgegenzukommen, der ganz und gar
mißdeutet werden konnte. Da Hertha unverheiratet
geblieben, war seine Rückkehr gleichbedeutend mit
einem Werben um ihre Hand — auch bot diese
Rückkehr in die Heimat nach dem Zusammenbrechen
seiner Carriére dem Onkel gar zu viel Veranlassung für
Hohn und Triumph, sein Stolz lehnte sich trotzig
dagegen auf, doch wußte er nichts anderes, und die
Sehnsucht nach der Heimat und der Familie wuchs in
ihm von Tag zu Tag.
Die Kameraden empfingen ihn bei der Rückkehr
aus der Festung mit offenen Armen, auch Ysingen, der
sich seit der Reiseerlebnisse in Florenz etwas
zurückhaltend gegen Curd gezeigt hatte. Mit ihm, dem
letzten Kameraden aus der ältern Zeit, besprach Curd
einmal in traulicher Stunde seine Angelegenheit
eingehend und zeigte ihm, verächtlich lachend, eine
Offerte des Kunstreiters Dejean, welcher in den
höflichsten und vorsichtigsten Ausdrücken ihm die
Stellung eines Schulreiters mit zehntausend Thaler
Gage anbot, »da er erfahren, daß Herr von Oldenfleth
den Dienst quittire«.

»Ein unverschämter Esel — dieser Kerl!« rief
Ysingen empört aus.
»Dergleichen kommt öfter vor, lieber Ysingen, der
Mann glaubt einem Niedergebrochenen eine höchst
begehrenswerte, lukrative Laufbahn anzubieten — es
liegt sogar eine Genugthuung für mich darin, daß ich
diesem Geschäftsmenschen zehntausend Thaler
jährlich wert bin. Ungefähr das Zehnfache von dem,
was mich mein Allerhöchster Kriegsherr wert
erachtete.«
Ysingen war in Nachdenken verfallen und rückte
nach einigen Minuten mit dem Resultat heraus:
»Nach allem, was ich mir so zusammenstelle, bin
ich doch überzeugt, daß Ihre Cousine Sie liebt und für
Sie allein auch das Lehn zu erhalten sucht.« Und nun
erzählte er dem aufmerksam Zuhörenden zum
erstenmale die Details jenes Zusammenseins mit
Hertha in Konstantinopel und Florenz, schilderte ihm,
was er damals beobachtet und nachträglich resultirt
und redete ihm dringend zu, sich offen an den Onkel
zu wenden.
»Ich bin überzeugt, es bedarf nur dieses einen, für
Sie allerdings demütigenden Schrittes, um alle
Mißverständnisse auf das natürlichste und einfachste
zu lösen und Ihre Zukunft zurecht zu stellen.«

Curd wollte an ein so günstiges Resultat nicht
glauben, obwohl er gar nicht einmal ahnte, in welch
feindlichem Licht alle seine Handlungen dort bei den
Seinen erschienen.
Das letzte, was ihm mißdeutet worden — eine
Handlung liebevollster Pietät — hatte ihm gerade jetzt
in Carntzin den Rest gegeben.
Marie Strehlow war von einer schweren Krankheit
genesen, während welcher die Kinder stark
zurückgekommen waren, und der Arzt verlangte für
alle drei einen Wechsel des Aufenthalts. Da erinnerte
sich Curd eines kleinen Häuschens in Altbramberg,
welches ihm gehörte und stets vermietet gewesen. Er
schrieb sofort an seinen Sachwalter, ließ die Wohnung
frei machen, indem er die Einmieter auf seine Kosten
anderweitig placirte und das Haus für Marie und ihre
Kinder in stand setzen. Gerade als Curd nach Berlin
zurückkehrte, war Marie in ihre neue Heimat
eingezogen.
Der kleinstädtische Klatsch bemächtigte sich der
Sache sofort — die Ausgemieteten hatten das nächste
Interesse zur Ausbeutung des Vorfalls, Curds
Sachwalter war nicht beauftragt, ein Geheimnis daraus
zu machen, und so wurde es bald Thatsache, daß Curd
von Oldenfleth seine Geliebte mit ihren beiden
Kindern nach Altbramberg vorausgeschickt habe, um

später von Carntzin aus das Verhältnis bequem
fortsetzen zu können. Diese Deutung hatte der
großmütige, aber unkluge Wohlthäter freilich nicht
voraus berechnet.
Er überlegte nach dem Gespräch mit Ysingen die
ganze Nacht hin und her, was er thun sollte, und
entschloß sich endlich am nächsten Morgen zu einem
Schreiben an den Onkel. Warm, offen und einfach
appellirte er an das Herz des Onkels, sagte ihm, daß er
mit seiner Carriére abgeschlossen habe, die ihn nicht
mehr befriedige, daß er Kraft und Willen besäße,
etwas Neues zu beginnen, daß dem Thätigen,
Willensstarken die Welt offen stünde, obwohl für ihn
nur ein Fleck existire, in dem sein Herz stets
gewurzelt, die geliebte, nie vergessene Heimat. »Ich
bin ihrer nicht unwert geworden, habe nichts
begangen, was mich um Deine Liebe und Achtung
hätte bringen können,« fuhr er fort; »ehe ich
Entschlüsse fasse, die mich vielleicht weit von Dir
und der Heimat entfernen, laß mich versuchen,
Mißverständnisse zu lösen, die sich zwischen uns
geschoben. Es war mir nicht leicht, den ersten Schritt
zu thun — ich mußte den Oldenflethschen Stolz und
Trotz niederkämpfen — jetzt ist nichts als Liebe und
die Sehnsucht nach einer Aussöhnung in meinem

Herzen übrig geblieben — laß mich nicht vergeblich
an Dein Herz und Deine Gerechtigkeit appelliren.«
Der Onkel antwortete umgehend:
»Nun ist es also doch gekommen, wie ich es schon
vor Jahren prophezeit habe! Nachdem Du in Preußen
Fiasko gemacht hast und das glänzende Leben dort ein
Ende hat, da erinnerst Du Dich der Heimat! Es mag
recht bequem sein, den Tisch dort gedeckt zu wissen,
Du rechnest nur — ohne den Wirt. Eine Thätigkeit für
Deine Kraft und Deinen Willen gibt es in Carntzin
nicht für Dich. Noch lebe ich und bin allein Herr im
Lehn. Du magst Dir eine Beschäftigung suchen, die
Deinen Fähigkeiten und bisherigen Beschäftigungen
besser entspricht — vielleicht als Kunstreiter und
dergleichen. Mißverständnisse habe ich nicht zu lösen
und lasse mich weder düpiren, noch wünsche ich in
Deine Angelegenheiten näher eingeweiht zu werden.
Eberhard von Oldenfleth.«
Der Brief wirkte um so erbitternder, als der Zufall
ihm einen bösen Nachdruck verlieh; boshafter Hohn
hatte Eberhard das Wort »Kunstreiter« in die Feder
gespielt; er dachte dabei nur an die Katastrophe vor
drei Jahren in der Reitbahn des Zirkusbesitzers
Dejean, von der Offerte jenes Herrn zur Stunde wußte
er nichts.

Alle weichen Empfindungen, die Curd nach der
Heimat zogen, die unbewußte Sehnsucht nach
Ausheilen mancher Wunde, nach Ruhe und Frieden im
Schoß der Familie, ja das liebliche Bild, welches
Ysingen herabbeschworen, die blauen Liebessterne,
die ihm aus der Kindheit Tagen verheißend entgegen,
schimmerten — alles war ausgelöscht. Ein tiefer
Groll, eine wilde Bitterkeit hatte sich seiner
bemächtigt. Die Entscheidung war getroffen und ihm
recht, er wußte wenigstens genau, wohin ihm der Weg
verlegt war, und er machte seinen Plan nach einer
andern Richtung, ordnete seine Angelegenheiten und
rüstete sich zuvörderst für eine Reise nach dem Süden.
Er wollte seine Gesundheit, die durch rheumatische
Leiden und wiederholte Knochenbrüche erschüttert
war, befestigen und dann in österreichische Dienste
treten. Seine Befähigung wies ihn doch wieder auf den
Soldatenberuf, und in einer fremden Armee konnte
ihm das Zurückstecken minder schwer werden. Die
Lust am Soldatenberuf war ihm zwar abhanden
gekommen, aber er bedurfte der Thätigkeit und des
Vergessens, und das hoffte er dort zu finden.
Der Abschied fiel ihm sehr schwer, ein Vorschlag
Ysingens erleichterte ihm die Trennung. Der Prinz
ging nach Hamburg, um einen Transport englischer
Pferde, aus Hull kommend, zu mustern, eventuell

Einkäufe zu machen, und Curd ließ sich gerne
bestimmen, ihn zu begleiten.
Das Losreißen von dem Liebgewordenen,
Gewohnten erschien dadurch weniger plötzlich, und
sein letztes Auftreten entsprach seinem bisherigen
Leben, er schied unternehmend und stolz. Der Herzog
Wilhelm und andere hatten ihm Aufträge mitgegeben,
ganz nach eigenem Ermessen für sie einzukaufen, und
es freute ihn, noch diese Abschiedsrolle beim Sport zu
geben.
Am Abend vor der Abreise nahm Curd von
Hellmuth und Bertha Abschied.
Dem klugen Blick des Vetters blieb trotz der
Zurückhaltung Curds der Grund nicht verborgen, der
diesen mit seinem Lebensplan nach Süden anstatt
nach Norden verschlug; ein höhnisch triumphirendes
Lächeln war alles, was der Name Carntzin ihm
entlockte, als Bertha ihn aussprach. Diese erschien
Curd in den wenigen Wochen, seit er sie nicht
gesehen, merkwürdig gealtert; als ob ein Frosthauch
über die anmutige, warme Erscheinung gefahren sei,
so matt, welk war Antlitz und Haltung. Auch in ihrer
Teilnahme und in ihren Aeußerungen erschien sie
Curd wie ermüdet. Vielleicht trugen die Nachrichten
dazu bei, die von dem jungen Paar eingelaufen waren.

Das Glück Trautchens blieb zwar unverändert rein
und innig, aber sie kränkelte seit ihrer Heirat und
schrieb der Mutter:
»Mein geliebter Heinz hat sein Schicksal
herausgefordert, als er Dir versprach, mich durch das
Leben zu tragen; er muß es nun buchstäblich thun,
und ich wollte gern mit diesen kleinen Leiden die
Wonne bezahlen, mich nicht nur symbolisch, sondern
auch thatsächlich immer von seinen geliebten Armen
gehalten, gehoben und getragen zu fühlen, wenn es
ihm und euch nicht Sorge machte, daß ich so wenig
auf eigenen Füßen mich bewegen kann. Ich fühle mich
deshalb auch noch gar nicht als Hausfrau, die Sorgen
der Wirtschaft nimmt mir meine gute Guste ab, die, in
Parenthese gesagt, hier ›allens janz miserabel jejen
Berlin‹ findet; an meines Heinz liebem Herzen ruhe
ich immer wie ein glückliches Vögelchen, dem ein
Unfall die Flügel verletzt hat und das sich gar nicht
nach dem Fliegen sehnen kann, weil es so gut und
schön hat, daß alle Wünsche aufhören.«
Diese Nachrichten nahm Curd als letztes mit. Und
nun lag alles hinter ihm, was fast zehn Jahre sein
Herz, seinen Kopf und alle seine Kräfte in Bewegung
gehalten, sein Ehrgeiz und seine Lust gewesen.
Er hatte die geliebte Uniform abgelegt, Küraß und
Helm im Speisesaal seines Regiments aufgestellt und

seinen Stall aufgelöst, dessen Inhalt bis auf die letzte
Pferdedecke und die älteste Kandare ihm unter den
Händen fortgenommen — von Liebhabern angekauft
worden war. Mit dem Erlös, einem nicht
unbedeutenden Kapital, als Reisemittel für ein Jahr
verließ er mit Ysingen in einem Coupé erster Klasse
Berlin und dampfte Hamburg entgegen. Auch der
Prinz war in Zivil.
Während der Fahrt sagte Ysingen einmal:
»Ich reise inkognito, wenn es Ihnen recht ist, als
Oldenfleth Nummer zwei.«
»Wie Sie wünschen!« antwortete Curd gleichgiltig.
Am Zollamt in Hamburg, wo man die Effekten
untersuchte und die Namen verlangte, sagte Prinz
Ysingen, nachlässig vortretend:
»Von Oldenfleth!« Er wurde abgefertigt, worauf
Curd sich mit den Worten vorstellte:
»Prinz Ysingen!«
»Was machen Sie denn, Oldenfleth?« fragte der
Prinz erschrocken und verblüfft. »Sie nannten ja
meinen Namen!«
»Gewiß, ich reise auch inkognito!« antwortete Curd
gelassen.
Prinz Ysingen machte für sich die Bemerkung, daß
Oldenfleth an Sicherheit des Auftretens und Arroganz

nichts eingebüßt unter der Veränderung seiner
Verhältnisse.
Claus Olde, der englische Pferdegroßhändler, hatte
mit eigenem Schiff seine wertvolle Ladung über den
Kanal geführt. In Hamburg besaß er ebenfalls ein
eigenes Etablissement mit immensen Stallungen und
außerdem eine mit allem Comfort und jeder Eleganz
eingerichtete Villa an der Elbe.
Sowie er von der Ankunft des ihm wohlbekannten
Lieutenant Oldenfleth hörte, erschien er im Hotel und
bat die beiden Herren, während der Zeit ihres
Aufenthaltes seine Gäste in der Villa Claus Olde zu
sein.
Beide nahmen das Anerbieten an und fuhren in der
elegantesten Equipage, mit den schönsten Pferden
Englands über die Alsterbrücke nach der Villa des
Herrn Olde.
Curd kannte die reizende Besitzung bereits,
Ysingen aber staunte ehrlich über die Macht des
Elementes, welches ihm nur zur Verschönerung seines
Daseins diente, und welches hier aus einem armen,
simpeln dänischen Bauernsohn einen kunstsinnigen,
feinfühligen, mit dem Raffinement des Highlife
vertrauten Lebemann gemacht hatte. Hier fehlte nichts
— von dem Portier an der Thür bis zur Cigarre nach
dem späten Diner am Tagesschluß war alles chic,

exquisit, der Prinz konnte glauben — unter
seinesgleichen sich zu befinden.
Die Geschäfte wickelten sich glatt und schnell ab,
Curd fand für alle seine Auftraggeber das Passende,
gab die Adressen und verabredete den Transport,
kaufte aber natürlich nichts für sich.
»Nun habe ich noch etwas für Sie, Herr von
Oldenfleth — extra für Sie — es liegt mir daran,
dieses Bijou in Ihren Händen zu wissen,« sagte Herr
Olde und befahl, den »Goldboy« herbeizuführen. »Ich
sah das Pferd beim Landen in Woolwich, es gehörte
einem englischen Offizier, der sich von dem schönen
Tier nicht hatte trennen können und es aus Indien
mitbrachte. Es stach mir so in die Augen, daß ich ihm
nachreiste und nicht eher ruhte, bis ich es erworben.«
Das Pferd erschien, ein Goldfuchs ohne Abzeichen.
Es zeigte arabische Abstammung auf englischem
Fundament. Der kleine, intelligente Kopf mit den
großen Augen, der feine Huf und das üppige Haar in
Schwanz und Mähne verrieten den Araber, die tiefe,
breite Brust, schräge Schulter, der kurze Rücken, die
lange Croupe, die vier Säulen, auf denen der Bau
ruhte, zeugten für das englische Vollblut.
»Das Pferd wird Sie reizend kleiden — ich sehe Sie
schon auf Goldboy Berlin in Staunen versetzen, Pferd
und Reiter aus einem Guß.«

So animirte Claus Olde den nicht mit gewohnter
Lebendigkeit die Vorschläge beachtenden Curd.
»Ich sehe mich nicht auf dem herrlichen Tier, Herr
Olde, und werde weder Berlin noch sonst einen Ort
auf ihm in Staunen setzen,« antwortete er, ohne die
Augen von dem Pferde zu wenden, »ich habe den
Abschied genommen.«
»Nicht möglich!« rief Olde erschrocken aus;
lebhaftes Bedauern war das nächste, neugieriges
Interesse das letzte und überwiegende Gefühl in Herrn
Olde, doch besaß er Takt genug, um nicht weiter zu
fragen, die beiden Herren aber schwiegen.
Im Laufe der Unterhaltung bei dem opulenten
kleinen diner á trois erfuhr Herr Olde, daß Curds
Pläne für die Zukunft noch nicht fixirt seien und daß
er vorläufig Reisen in Aussicht genommen habe.
Am andern Morgen zu früher Stunde erschien Herr
Olde im Schlafzimmer des erstaunten Curd,
entschuldigte die erbetene Audienz mit der
Eigentümlichkeit des Falls, den er dem jungen
Offizier á discretion vorzutragen wünsche.
Die Unterredung dauerte eine Stunde — das
Resultat war eine Umgestaltung aller Pläne — die
Stunde wurde zum Wendepunkt im Leben Curds.
Bei dem Zusammentreffen mit Ysingen zum
Luncheon teilte Curd dem Prinzen mit, daß er sich auf

Zureden des Herrn Olde entschlossen habe, zuvorderst
nach England anstatt nach Italien zu gehen und zwar
sogleich — aus Interesse für den Sport.
Ysingen zeigte sich einigermaßen erstaunt über
diesen plötzlichen Entschluß, dem die nötigste Basis
zu fehlen schien. Er äußerte aber nichts darüber, um
den Hochmut des Kameraden nicht zu reizen, dachte
jedoch im stillen, daß die aus der Auflösung des
Stalles gesammelte Summe nicht weit reichen würde,
wenn Curd als vornehmer Sportsman unter der
englischen Aristokratie die Rolle fortsetzen wollte, die
er auf dem Felde in Berlin gespielt.
Noch ehe er die Rückreise antrat, sah er den
Kameraden den Steamer besteigen, der ihn über den
Kanal bringen sollte.
Das ernste, entschlossene Gesicht, sehr ungleich
dem
sorglos
heitern
des
vielbewunderten
Kürassieroffiziers, der kurze Abschied und der dunkle,
rätselhafte Blick gaben dem Zurückbleibenden viel zu
denken.
»Vorläufig lasse ich nichts von mir hören,«
antwortete Curd auf die Bitte um Nachricht, »ich will
das Neue erst in mir verarbeiten — haltet mir das
Andenken warm — ich rechne darauf.«
Herr Claus Olde hatte einen stillen Compagnon in
Curd erworben, mit voller Selbständigkeit, Freiheit

und Teilung des Ertrages.
Außer dem Pferdehandel im großen Stil betrieb
Herr Olde auch einen gleich ausgebreiteten Handel
mit anderem edlem Zuchtmaterial, Shorthornrindvieh,
Southdown-,
Oxforddownschafe,
Berkshire-,
Suffolkshire-Eber und Schweine und so weiter. Dies,
sowie jegliche Gattung edler Pferde, von den
schweren Yorkshire-, Clydesdalezugpferden bis zu
dem edelsten Vollblut der Renn- und Jagdpferde,
anzukaufen, aufzusuchen war die Aufgabe Curds. Er
hatte freie Hand und stand in keinem
Abhängigkeitsverhältnis, der Vorteil lag auf beiden
Seiten gleich. Einen befähigteren Compagnon, eine
durchgebildetere
Kraft
und
weitgehenderes
Verständnis und mehr Sicherheit seiner Interessen
konnte Herr Olde nicht finden, und er frohlockte über
das Gelingen seines kühnen Vorschlags. Allein konnte
er dem gewaltigen Unternehmen als oberster Leiter
nicht mehr vorstehen, und einen wirklichen Nutzen
konnte ihm ein absolut selbständiger, unbezweifelt
ehrenhafter Compagnon gewähren — es war also ein
rechter Glücksfall für Herrn Olde, der ihm Curd im
geeigneten Moment zugeführt hatte.
Für Oldenfleth bot dies Uebereinkommen ebenfalls
bedeutende Vorteile. Er blieb mit seiner Thätigkeit auf
einem ihm vertrauten und sympathischen Felde, hatte

Aussicht auf bedeutenden Erwerb und Erweiterung
von Kenntnissen, die ihm später nach Antretung
seines großen Grundbesitzes von enormem Nutzen
sein mußten.
Er vergab sich und seinem Namen nichts, da er
nicht im Solde des Herrn Olde stand, außerdem band
er sich nach einer mehrmonatlichen Probezeit — nur
für die nächsten zwei Jahre. Der persönlichen
Teilnahme am Sport wollte er fern bleiben, ebenso
dem Londoner Highlife aus verschiedenen
Rücksichten; den Vorschlag einer Namensveränderung
wies er zurück. Für das, was er that, stand er nicht nur
mit Kopf und Herz, sondern auch mit seiner Ehre ein
und durfte sich nicht schämen, seinen Namen
einzusetzen. Ein Check auf die Londoner Bank
eröffnete ihm den nötigen Kredit für seine
Unternehmungen.

Sechsundzwanzigstes Kapitel.
Die Lehnsjungfer.
Es war wenige Wochen später, als Eberhard
Oldenfleths trübe Augen sich für immer schlossen.
Was das starre Herz in den letzten Stunden
empfunden, erfuhr niemand.
Er war seit dem Briefe von Curd, den Hertha erst
nach des Vaters Tode las, unruhig umhergegangen,
bald trotzig das Kinn vorgeschoben, bald müde den
Kopf hängend; mehrmals hatte er, was seit zehn
Jahren nicht mehr geschehen, die Alsche in ihrem
Stübchen besucht. Dort saß er stumm, seufzte viel,
antwortete zerstreut auf die Fragen von »oll Fieken«
und ging wie enttäuscht, schwerfällig und müde
wieder hinauf. Nach der Wirtschaft, dem Gestüt fragte
er nicht, den Inspektor fertigte er mürrisch und kurz ab
und sagte oft:
»Ich bin zu alt und zu müde für die Arbeit; es war
ein unglückseliges Schicksal, daß ich nicht verkaufte,
nun geht alles, alles zu Grunde!«
Tante Dina drang in ihn, noch jetzt den Verkauf zu
bewerkstelligen, da lachte er in boshaftem Hohn und

sagte:
»Damit der Dicke in Berlin wieder einspringt?
Nein, nun mag es bleiben, wie es ist — aprés moi le
déluge.«
Den letzten Abend brachte er in seinem
Arbeitszimmer zu, um zu schreiben, und befahl
Hertha, ihm sein Abendbrot dorthin zu schicken.
Als Hertha es dem Vater selber brachte, fand sie ihn
am Tisch, den grauen Kopf in die linke Hand gestützt,
die rechte auf einem Bogen Papier ruhend.
»Setze das Zeug nur auf das Pult, Kind, ich hole es
mir schon,« antwortete er auf ihre Bitte, Platz zu
machen.
Sie küßte ihn zur »Gute Nacht« auf die Stirn und er
nickte, ohne aufzusehen. An der Thüre rief sie noch
einmal:
»Soll ich auch lieber bei Dir bleiben, Vater?«
»Nein, Kind,« antwortete er ungewöhnlich sanft;
»für das, was ich hier schreiben will, ist es besser,
wenn ich Dir nicht in das blasse, ernste Gesicht sehe;
ich möchte mich lieber an den kleinen, rotwangigen,
schwarzlockigen Springinsfeld erinnern.«
»Das ist lange her, Vater, damals waren wir noch
allein!«
»Nicht allein!« sagte Eberhard weich, wie die
Tochter ihn seit jener fernliegenden Zeit nicht

gesehen.
»Es war so schön damals — mich deucht, die
Sonne hat nie wieder so hell und warm über Carntzin
geschienen,« sagte Hertha.
»Meinst Du, mein Kind?« fragte Eberhard, sie
aufmerksam betrachtend. »Geh nun,« setzte er
entschlossen hinzu, »ich habe eben den Anfang zu
meinem Schreiben gefunden.«
So ging sie — und sah die Augen nicht wieder, die
über ihrer Kindheit treu gewacht und doch
erbarmungslos ihrem Herzeleid geleuchtet, die
schönen, tiefen, stolzen, festen Oldenflethaugen —
müde und trübe waren sie geworden, weich schauten
sie nicht wieder bis eben jetzt — und nun war es zu
spät.
Am andern Morgen lag Eberhard in seinem Bett,
halb ausgekleidet — tot und kalt. Das Essen war
unberührt — der Brief oder was es sonst bedeuten
sollte — ungeschrieben, nur die ersten Worte standen
da: »Für den Fall meines Todes« — weiter nichts.
Plötzliches Unwohlsein mußte ihn überfallen
haben; ein Stuhl lag umgestoßen auf dem Wege zum
Schlafzimmer, ein halbgeleertes Glas Wasser und ein
noch nicht geöffnetes Cremortartaripulver ließ darauf
schließen, daß Eberhard sich einen beruhigenden
Trank habe bereiten wollen, aber wohl in

zunehmendem Unwohlsein das Wasser ohne den
Zusatz getrunken habe.
Er lag auf dem Rücken, ohne Schmerzens-, aber
auch ohne den sanften Friedensausdruck, der so
versöhnend rückwirkt auf das Leben. Tiefer Ernst lag
auf dem toten Antlitz.
Die Ahnengruft hinter der hohen Taxuswand im
Garten nahm ihn auf, ihm war der Ehrenplatz an der
Seite der Ahnen neben seinem Bruder Hans geworden.
Die das Leben feindlich getrennt, vereinte friedlich der
Tod.
Zwei Tage nach dem Tode Eberhards folgte
Alsching ihrem Junker ins Jenseits.
Sie entschlummerte sanft und selig, in froher
Erwartung des Wiedersehens.
»Töv, Lütting,« sagte sie zu dem blassen Mädchen,
das ihre Hand hielt, bis diese in der warmen erkaltet
war, »na — nee — die Freud’ ist nich auszuseggen!
Vöraus is bei mi jo nu doch gangen — — — aber —
hei is sien Lebsdagen nich so hurtig west! Ick hol’
ihm doch noch ein, dormit ick nich des Weddersehn
verpaß! Dat giwt denn noch ümmer so ’n lütten
Aufenthalt vör de Himmelsdöör, so glatt kümmt ’n
man dor doch nich durch — — un derweilen — so —
bün ick ook vor!« Dann sprach sie von Curd: »Hei is
doch tau lang blewen! Ich had jo doch tau giern ’n

schön Grüßing mitnamen von Em, an sien leiw
Vähring, äwerst — segg Em man mien Döchting —
de Alsch häd grausam vähl beden — un — dat möht
wull am Besten sün as ’t kamen is — süsten wier ’t
nicht kamen.« — Kurz darauf lächelte sie ein wenig.
»Kiek — wo recht oll Fieken had hätt mit Dien Kunst,
Lütting! Züh so! Nu mößt Du anner Kunst liehrn!
Laat man de oll nieg Mamsell gahn — bei is vör nix
nich — un mak wedder all Ornung, as west is! Wenn
nu de Junker Curd, was nu de jung näg Herr is, kamen
deiht un de anner — Du weetst, wen ick meenen dauh
— is rut ut ’n Hus, vor sün yi wedder tauhopen un is
nix Fremdes miehr mang. Nimm dei anner Sied von
uns Tauhüßing wedder taum Wahnen, Lütting, hürst?
Junker Curd deed allweil de oll Sied am leiwsten
mägen un is ook recht so, det Brutbett von dien
Vatting un Großvähring is dor ok west.« Sie schwieg
eine Weile, dann verklärte sich ihr Gesicht und sie
sprach: »Wenn als denn — so — de Hochtüdsgästen
ankamen sün, so kiek ick tau Nedden — r’rum van
bawendahl — mit Brut- un Brüdgamsvahrers, mien
leiwste Junkers Hans un Eberhard, un wenn taur
Nedden ehr leiw Kinnings sich pussen un straken,
denn so mök wi dor bawen dat akkarat so un sün dann
ook ein Hart un eine Seele!«

So sprach sie murmelnd fort, und dann ließ sie sich
aus dem Gesangbuch, in dem die Hornbrille lag, ihr
Lieblingslied vorlesen und sprach die Worte mit, leise
und immer leiser, und als Hertha geendet, da hatte das
treue alte Herz neben ihr ausgeschlagen, und sie hielt
die Hand einer Toten in der ihren.
Hellmuth von Oldenfleth erschien zur Beerdigung
in Carntzin und gab dem Mann, dem er seit dreißig
Jahren feindlich gewesen, das Ehrengeleit. Zugleich
stellte er sich dem Erbschaftsgericht als
Bevollmächtigter und Repräsentant des abwesenden
Nachfolgers im Lehn vor, Curd befand sich in
Schottland. Hellmuth war nicht im stande, ihm den
Todesfall zu melden, da auch der Sachwalter Curds
über dessen zeitweiligen Aufenthalt keine Auskunft
geben konnte.
Zehn Tage später kam eine Depesche aus London
an Hertha:
»Ich habe eben erst die Todesnachricht erhalten, bin
tief erschüttert und komme sofort, wenn Du es
wünschest.«
Sie antwortete umgehend:
»Kommen unnötig. — Es ist alles regulirt,
Hellmuth
wird
Dir
die
geschäftliche
Auseinandersetzung mitteilen — ich bleibe als
Lehnsjungfer auf Carntzin.«

Infolge dieses Telegramms reiste Curd nicht nach
Hause, sondern wartete Hellmuths Mitteilungen ab.
Sie trafen bald darauf ein und veranlaßten keine
Aenderung in dem neuen Lebensplan des Lehnserben,
der von da an wie verschollen blieb.
In jenen zehn Tagen hatte sich die lange
schwebende Frage gelöst, die Tochter Eberhards war
wirklich Lehnsjungfer von Carntzin geworden.
Verschlossen und gefaßt trug die Verwaiste ihren
Schmerz. Vater und Tochter hatten sich innig geliebt,
wenn beide auch karg in den Aeußerungen dieser
Liebe waren. Der Tod traf sie ganz unvorbereitet;
Eberhard hatte, seit sie denken konnte, stets von
seinem nahe bevorstehenden Ende gesprochen,
niemand glaubte mehr an seine Prophezeiung, welche
die Tochter so wenig beachtete, wie die lebensfrohe
Jugend das Abrollen der Zeit zu beachten pflegt, und
doch mußte die Prophezeiung mit jedem verrinnenden
Tage bedeutungsvoller werden, wie jede entflohene
Sekunde den Vorrat der Zeit schmälerte.
Als Hellmuth Hertha wiedersah, frappirte ihn die
Veränderung, welche mit dem Mädchen vorgegangen
war. Das war nicht allein der Schmerz, der ihr eine
solche Würde gab, einen so tiefen, sinnigen Ernst über
die jungen Züge gebreitet hatte. Nach den ersten
Stunden wußte er, daß hier in dem alten Hause nicht

die kluge, intrigante Tante, sondern die junge Waise
mit sicherer Hand, geradem Sinn und offenem Visir
das Scepter führe. Sie war es, die Befehle gab, die
alles ordnete, die Begräbnisfeierlichkeiten leitete, die
roten Lippen fest zusammengepreßt, als ob sie dem
Schmerz den Ausdruck wehrten, das Antlitz weiß wie
ein Linnentuch, nur um die großen blauen Augen leise
gerötet, in die sich aller Schmerz geflüchtet zu haben
schien; so stand sie hoch aufgerichtet in ihrem
schwarzen Schleier am Sarge.
Die schweren Tage gingen vorüber — im Glück ist
die Zeit leichtfüßig, im Schmerz schreitet sie so
schwer dahin, daß es dem Herzen dünkt, sie halte still.
Auch die geliebte Alsche war bestattet, mitten unter
Schnee und Eis — aber wie mit Liebeshänden hatte
die nächste Winternacht Schneeflocken über den
kleinen schwarzen Hügel geschüttet, der in dem
weißen Felde als ein Malzeichen des Schmerzes
finster und traurig gestanden.
Das Testament wurde eröffnet, der Advokat des
Verstorbenen hatte es in Händen gehabt und es dem
Vormunde, Herrn von Oertzen auf Eichhorst, und
Hellmuth
als
dem
einzigen
anwesenden
Namensverwandten präsentirt.
Es fand sich die enorme Summe von
viermalhunderttausend Thaler für die Tochter auf das

Lehn eingetragen.
Hellmuth wollte Protest einlegen — es blieben für
den Lehnsbesitzer nur die »Gräten« übrig, wenn
Hertha ihr Geld herauszog; Belastungen bis zu einer
solchen Höhe konnten beanstandet werden, behauptete
er.
»Wollen wir nicht die Erbin zuerst mit diesen
Bestimmungen bekannt machen?« schlug der
Sachwalter vor.
Obwohl der Vormund dies für unnötig hielt bei der
Minderjährigkeit der Erbin, so wurde dieselbe doch
zur Beratung gezogen, und es zeigte sich, daß sie die
Angelegenheit nach ihrem Sinn zu ordnen wußte.
»Mein Vater wollte am Abend vor seinem Tode dies
Testament ändern oder einen Zusatz machen. Bei der
Erinnerung an die letzten Worte, welche mein Vater
mit mir gesprochen, bin ich der festen Ueberzeugung
geworden, daß er diese Bestimmung bereute und sie
umstoßen wollte. Wie dem aber auch sei — für mich
hat dies Testament keinen Wert, und es wird nie in
Kraft treten.« Sie nahm das Dokument vom Tisch,
überlas es, betrachtete die Unterschrift ihres Vaters
und riß das Blatt durch, zwei-, dreimal, schnell
hintereinander.
Die Herren sprangen zu — fielen ihr in die Arme,
zu spät, sie hielt die Fetzen des Testaments fest in den

Händen.
»Das ist eine kindische Narrheit!« rief Hellmuth.
»Das gilt nicht — wir alle haben Kenntnis von dem
Inhalt — es muß ein Duplikat existiren!« eiferte Herr
von Oertzen.
»Im Schreibtisch meines Vaters lag eine Abschrift,«
antwortete Hertha, »ich habe sie an mich genommen
und werde sie verbrennen wie diese Stücke hier. Ich
habe dem teuren Verstorbenen feierlich mit meinem
Wort, welches einem Schwur gleichsteht, versichert,
daß ich als Lehnsjungfer auf Carntzin bleiben würde.
Da ich alles besitze, kann mir kein Teil geboten
werden. Sie sehen, daß das Testament in sich
zusammenfällt.«
»Du bist minderjährig, nicht befähigt, einen solchen
Entscheid zu treffen, Du wirst heiraten und darfst
Deine zukünftige Familie nicht enterben!« rief ihr
Hellmuth zu.
»Das ist meine Sorge, Onkel Hellmuth! Die
Angelegenheit ist einfach, klar und auf die natürlichste
Art geschlichtet.« Mit leisem Spott fuhr sie fort:
»Dem Vormundschaftsgericht und den Herren
Advokaten hoffe ich Kopfzerbrechen und Mühe
gespart zu haben. Was hier sonst geschäftlich zu
ordnen bleibt, überlaß ich eurer Weisheit. Ich habe
mich seit meiner Rückkehr in das Vaterhaus über alle

meine Pflichten genau orientirt und mich bereits in sie
eingelebt. Wenn euer Amt hier beendet sein wird, so
werde ich die Beamten, den Pfarrer, den
Gestütsverwalter und die Inspektoren kommen lassen
und ihnen mitteilen, daß von heute ab ich die Herrin
von Carntzin bin.«
Es fielen noch manche Worte von seiten der Herren
und viele von seiten der entthronten Tante, aber es
waren vergebliche, Hertha ging unbeirrt den erwählten
Weg.
Am meisten enttäuscht fühlte sich Frau von der
Brecken. Jetzt war ihr die Nichte keine erwünschte
Partie mehr für ihren Sohn, und hätte sie nicht das
Aufsehen gescheut und die moralische Verpflichtung
abstreifen können, sie wäre fortgegangen aus dem
Hause, in dem ihre Gewalt durch die Hand eines
halben Kindes gebrochen worden war.
Hertha ließ es an Aufmerksamkeit und
Ehrerbietung, an Rücksicht und Liebe gegen die Tante
nicht fehlen, in allen unwichtigen Dingen forderte sie
auch deren Urteil und Rat ein, in der Führung des
Haushaltes und des Gutes schien sie keinen zu
bedürfen; das Arbeitszimmer des Vaters war ihr
Aufenthaltsort für die nächsten Wochen, sie fand sich
schnell in den Geschäftsgang der Wirtschaft und
wurde von ihren Untergebenen respektirt wie ihr Vater,

aber mehr geliebt, als dieser es in den letzten zehn
Jahren gewesen.
Unter den nachgelassenen Papieren hatte sie auch
Curds letzten Brief entdeckt und gelesen, der ihr Herz
weicher gefunden haben würde, wenn das böse
Gerücht von der in Altbramberg etablirten Geliebten
nicht auch längst bis an ihr Ohr gedrungen wäre.
Einige Wochen nach dem Trauerfall hielt der
Wagen aus Carntzin vor einem Modewarengeschäft in
Altbramberg. Herr Nahmmacher legte den beiden
schwarzgekleideten Damen Trauergegenstände seines
Magazins vor, da trat eine junge Frau mit einem
kleinen Mädchen an der Hand in den Laden, die einige
Arbeiten ablieferte; darunter befanden sich Sachen, die
für Frau von der Brecken und Hertha bestimmt waren,
und die letztere wandte sich freundlich mit der Frage
an die junge Arbeiterin:
»Haben Sie das selbst gestickt? Es ist sehr schön
und geschmackvoll gearbeitet.«
Die Angeredete beantwortete bescheiden und
höflich die an sie gerichteten Fragen, wurde aber
durch Herrn Nahmmacher etwas brüsk beiseite
geschoben und auf einen Wink von ihm in ein
Nebenzimmer geführt.
Erstaunt nahm Hertha das wahr, der Mann war ihr
als äußerst wohlwollend bekannt, und sie fragte

teilnehmend nach der Arbeiterin, die schüchtern
verschwunden war.
»Die Person hätte sich nicht so vordrängen dürfen,«
wurde ihr zur Antwort, »sie ist äußerst geschickt und
brauchbar, aber ihren Verhältnissen ziemt die größte
Zurückhaltung. Es war ganz ungeschickt von ihr, die
Sachen im Laden abzugeben, und unbescheiden,
neben die Herrschaften an den Tisch zu treten.«
Hertha verteidigte die junge Frau, während Tante
Dina sich durch Blicke mit Herrn Nahmmacher
verständigte und sich scheinbar gleichgiltig bei einer
Ladenmamsell nach dem Namen der Arbeiterin
erkundigte.
»Fräulein Strehlow,« antwortete das Mädchen; »sie
wohnt in dem Häuschen am Thor, welches die alten
K.s bisher inne gehabt.«
Nun wußte Tante Dina genug, und Hertha, welche
die Worte ebenfalls vernommen, verstummte. Als der
Wagen einige Augenblicke später durch die Stadt
zurückrollte, überholte er Marie, deren kleine Tochter
neugierig nach den beiden schwarzgekleideten Damen
blickte und offenbar die Aufmerksamkeit der Mutter
dem interessanten Anblick zuzuwenden versuchte,
denn sie zerrte an deren Rock und wies mit dem
Fausthandschuh auf das Gefährt und die Insassen.

Die Mutter, welche mit geröteten Wangen und
gesenktem Kopf ihres Weges ging, faßte des Kindes
Hand und zog es schnell mit sich fort in eine
Nebengasse.
Hertha hatte das hübsche blonde Kind sehr genau
betrachtet, und auch das Gesicht der Arbeiterin war
ihrem Gedächtnis eingeprägt geblieben, so daß die
Gestalten beider oft ungerufen vor sie traten, gerade
dann, wenn ihre Gedanken in weiterer Ferne weilten.
Mutter und Kind waren nicht ärmlich, aber sehr
bescheiden gekleidet gewesen, Hertha erinnerte sich
genau der gestrickten, grobwollenen Fausthandschuhe
des Kindes und des fadenscheinigen Mantels der Frau,
auch daß Mutter und Kind schwarz gekleidet gewesen,
war ihr aufgefallen.
Tante Dina sprach nicht weiter über die
Entdeckung, sie hatte kein Interesse mehr daran,
Curds Vergehen an das Licht zu ziehen, und ihm in
Carntzin zu schaden. Ihre Intriguen hatten ihr keinen
Nutzen gebracht, sie gab die Initiative auf und
verbrachte ihre Tage in Seufzen und Klagen über das
Opfer, welches sie der Nichte durch ihren Aufenthalt
in dem einsamen, tristen Carntzin zu bringen genötigt
war.
Im Dorf und im Herrenhause wurde der Entschluß
des jungen ›gnä Frölen‹, in Carntzin zu bleiben, mit

großer Freude, und jede Aenderung, welche die junge
Herrin traf, um die alten Bahnen wieder zu gewinnen,
welche die Tante verlassen, zustimmend begrüßt. Es
wunderte sich daher niemand, als Hertha, wie es
früher die Gewohnheit in Carntzin mit sich gebracht,
ihre Wohlthätigkeit nicht auf das Haus und Dorf
beschränkte, sondern auch nach Altbramberg zu
Weihnachten und bei anderen Veranlassungen Gaben
an Mehl, Butter, Eiern, Wurst und dergleichen
versandte.
Sie hatte eine geräuschlose, einfache Art,
dergleichen zu thun; ohne zu erklären oder zu fragen,
ließ sie in ihrer Gegenwart solche Gaben
zusammenpacken und übergab sie dem alten Schäfer,
der ihr in stummer, blinder Ergebenheit diente.
In das Häuschen am Altbramberger Thor gelangten
solche Gaben regelmäßig — jahrelang — dem Dank
der Empfängerin wurde dadurch gewehrt, daß der alte
Schäfer von Anfang dazu sagte, der Geber wolle nicht
genannt sein.
Marie glaubte ihn zu kennen, sie rechnete die
Gaben derselben gütigen Hand zu, die ihr Dasein seit
dem Tod ihres Geliebten vor Mangel und Sorge
geschützt. Obgleich sie still und zurückgezogen lebte,
mit niemand verkehrte, so hatte sie doch allmälich
erfahren, daß Curd von Oldenfleth der Lehnsherr von

Carntzin sei, und sie nahm die Gaben als ferneren
Beweis seiner Fürsorge in demütiger Dankbarkeit hin.
Es schmerzte sie, ihm nicht persönlich danken, sein
gütiges, schönes Antlitz, welches sonnenwarm ihr
Geschick erleuchtet hatte, nicht mehr sehen zu
können; sie lehrte ihre Kinder für den guten Mann
beten und erhielt sein Andenken im Herzen der
kleinen Marie lebendig, die des Vaters allmälich
vergaß und alles Schöne und Gute im Leben von dem
»guten Mann« erwartete.
Die ihr ausgesetzte Zulage erhielt sie regelmäßig
quartalsweise durch den Sachwalter Curds, von dem
sie auch erfahren, daß ihr Wohlthäter in der Welt
umherreise und auch für den Fall seines Todes ihrer
und der Kinder gedacht, indem er ihnen das Häuschen
zum Eigentum verschrieben. Bis dahin, um ihr auch
die geringen Lasten der Steuer und Unterhaltung zu
sparen, genoß sie nur die Wohlthat der freien
Bewohnung ihres unveräußerlichen Eigentums.
Ehe wir für lange Zeit Abschied nehmen von der
jungen Lehnsjungfer, die der Gegenstand allgemeiner
Aufmerksamkeit, neugieriger, böswilliger oder
bewundernder
Teilnahme
für
das
kleine
Großherzogtum wurde, sei es uns vergönnt, sie noch
einmal im Rahmen ihrer engen Heimat dem Leser
vorzuführen.

Es war ein herrlicher, frischer Frühjahrsmorgen im
Jahre 1859, Blütenschnee deckte die Bäume, die
Kastanien in dem Hofrund strahlten wie im
Kerzenschmuck, und die Schwalben umzwitscherten
das alte Haus im frühen Morgensonnenstrahl.
Die junge Herrin kam schon von ihrer
Morgeninspektion zurück, die sie vor dem Frühstück
zu halten pflegte.
Der alte Schröder ging an ihrer Seite. Sie hatte
Sorgen mit den vorjährigen Fohlen gehabt, die
schlecht durch den harten Winter gekommen waren,
und sie war unzufrieden mit ihrem Gestütsverwalter,
der unter ihres Vaters müder Herrschaft zu
selbständigen Aenderungen in dem Gestütswesen und
in der Fohlenaufzucht gelangt war. Diese Neuerungen
hatten sich schlecht bewährt, wie die traurigen
Resultate bewiesen, und die junge Herrin überlegte
mit ihrem alten, treuen, ungebildeten, aber durch
langjährige Erfahrung bewährten und gewitzigten
Diener, was nun am besten zu thun sei.
»Dat is ’n swor Stück vor so ’n jung Schullern, un
noch taumal vor ’n jung Wief, Fräuling Herthaking,«
sagte der Alte kopfschüttelnd, »wenn mi nich
sülwsten dat oll Hart so wisf un fest verwossen wier
mit de Pird — ick deed ok so dauhn es gnä Fru un de

Herr Vörmund un tauredden dat gnä Fräuling sich dat
entseggen un afgewen.«
»Ih wo! Man jo nich lieksterwelt den Mauth
verliern, oll Schröding! Dat ward ’n wi twee Beiden
doch nich dohn! Uns’ Pirdtucht is mi dat leiwste
Arwdeihl von mien Vörfahren, blots ick möht mi noch
’n bitsching miehr dorüm kümmern.«
»Ih
Du
mein’s
Lebens,
Fräuling
Herthaking,«meinte der Alte, zärtliche Bewunderung
und Rührung in dem wetterharten Gesicht, »noch
miehr? Ih na — dies war doch woll nich
minschenmäglich! Sei sünd jo all achter un vörn un
öwerall, Sei arbeeten as ’n Mann un bliewen doch
man ’n swackes Fräuling, wenn Sei ok miehr weeten
un verstahn es so männig Herr, wo mank sien
Wirtschaften begrieft un begrawt word’n is. Un Sei —
mien Döchting, wull seggen gnä Fräuling Herthaking,
Sei heww’n jo gor kein Lewen nich as süst jung Volk
— kein Festlichkeit un kein Kurzweil — nix — nix as
Arbeet, Möh un wedder Arbeet — lieksterwelt eenen
Tag un alle Dahgen! Wenn ick dat bedeck un üm mi
seh, so deiht mien oll trug Hart ok weh!«
Hertha lachte, und ihr schönes, edles Antlitz zeigte
eben keine Spur von dem Ernst, der ihr den Namen
der strengen Lehnsjungfer eingetragen.

»Laat dat man wesen, Alling! Ick heww dat
justement so, as ick will! Ick möcht mit keinem
Minschen up de ganze Welt nich tuhschen.« Sie sah
empor zu den Spatzen, die um das alte Wappen am
First des Hauses schwirrten und entsetzlich viel
Geschrei um irgend einen interessanten Fall ihres
Sperlingslebens machten, und dann folgte ihr Blick
den dahinschießenden schlanken Schwalben, die ihre
alten Nester unter dem Gebälk bezogen, und sie
lächelte froh und warm. »Uns’ Tauhüßing is so schön
un giwt up ’n ganzen Jerdbodd’n kein Flag nich, wo
mi so leiw un so moy wier, as dit leiw all Hus dor!«
»Is jo ok Allens scheun un recht un god, wenn dat
man ok nich so — so — ut de Oart wier.« Er schob
die alte Mütze auf dem grauen Kopf hin und her, als
ob er noch etwas zu sagen hätte, was ihm nicht recht
über die ungeschickten Lippen wollte. »Hm — na —
Lüd reden vähl — nu segg’n Weck: Jung Grafen Beer
ward’n Sei friegen un dor wier’n noch vähl Annern,
wo nah uns’ gnä Fräuling kiek’n ded’n.« — — —
»Dummen Snack,« unterbrach Hertha den Alten
ernst, »doran ward’n sei sich woll wielvest gewähnen,
dat ick hier ledig — unbefriegt bliew un up de Läng ’n
olle Jungfer ward’n dauh.«
»Wier doch öwerst man gar tauschad,« meinte
Schrödersch kopfschüttelnd.

»Dat is gaud un recht, soward bliewen, Schröding!«
»Wo hed denn woll dat een Minsch dacht, as Sei
noch lütt wiern!« murrte der Alte.
»Ja, dat löw ick Di tau, Olling, is äwerst all lang
her, sörre dest ick dat weet un ick bün nu just so
taufrehden.«
Sie verabschiedete den Alten, und er murmelte
seufzend hinter ihr drein:
»So ’n reglär Oldenfleth’sch Nück — na, dat is
binah, as könn uns’ leiw Herrgott sülwsten dat nich
rumkreegen. Wo dei mal de Näs hochnehmen dauhn,
dor help hernah nich Kappzaum — nich Maringal —
keen nix nich. Hi — häste nich sehn, sturr gahn sei
dörch un wart’s ok ihrer sülwsten taum Tort.«
Hertha ging um das Haus nach dessen Gartenseite.
Sie trug ein dunkelblaues Gewand und ein kleines
hellblaues Tuch über dem Kopf, unter dem Kinn
geknüpft. Blau war, wie die Leute sagten, ihre
Lieblingsfarbe; es war aber nur die einzige, welche sie
stets sicher erkannte, und da sie ängstlich war, in ihrer
Toilette Disharmonien zu begehen, so trug sie außer
schwarzen Kleidern nur blaue.
Das schöne Oval ihres Gesichtes wurde scharf
begrenzt durch das kleine, eng anliegende Tuch und
aus diesem kleidsamen Rahmen heraus blendete

dieses Gesicht, sowohl durch seine klassische Form
als durch die wunderbaren Farben.
Der frische Morgen hatte das Inkarnat der Wangen
erhöht, aber an dem blauen Glanz der Augen, dem
Perlweiß des Teints und an der Purpurblüte der Lippen
hatte er keinen Teil.
Wie die Augen strahlten! Einen blauen Schein
warfen sie in das goldene Sonnenlicht hinein.
An dem Spalier war der Gärtner mit Abnehmen der
Matten beschäftigt.
»Morgen, Flemming!« redete sie den Mann an.
»Künn wi nich noch koll Nächten hewwen?«
Der Gärtner sah sich um, zog seine Mütze und
antwortete:
»n Mor’n ok, gnä Frölen! Nä, de koll Nächten sün
glicklich vorbi. Wann de Swälken anfangen tau
bräuden, bruk wi nich miehr bang wesen.«
Hertha prüfte die unter der Winterdecke angesetzten
Blütenknospen.
»Blots de all Stamm vör dat Finster von de selig
Alsching is desen Winter ok tau Rauh gahn,« fuhr der
Gärtner fort und wies mit der Hand nach dem Stamm.
»Heww mi wunnert, wo dat se so lang makt had. Ein
kahles Flag ward woll äwer Joar noch gewen. Ick
dacht mal mit de niege Oart Spalierbööm tau prowen,

wo ick mit von Güstrow bröcht heww. Neegst Johr
wässt kahl Flag tau.«
Das Mädchen war ernst geworden und blickte
sinnend von dem erstorbenen Stamm in die leere,
dahinter liegende Stube, in welcher sie bis jetzt nichts
hatte ändern lassen.
»So fix wasst kein kahles Flag wedder tau,
Flemming,« sagte Hertha traurig und ging weiter zu
den Frühlingsbeeten, welche der Gärtner mit
Hyazinthen, Tulpen und Maiglöckchen, im Treibhaus
gezeitigt, bestellt hatte. Im Grase daneben blühten
Veilchen in Menge. Tau lag überall, die alten,
gekrümmten Blätter des Buchsbaums hielten ihn wie
in kleinen Schalen, und an seinen jungen Trieben hing
er in Tropfen; die offenen Tulpen boten ihn dar, und
die Maiglöckchenstengel hatten sich in seinem
stärkenden Naß schon straff emporgerichtet.
Hertha pflückte eine Handvoll Veilchen und brach
einige Hyazinthen und Maiglöckchen vom Beet, dann
ging sie die dunkle Taxushecke entlang nach dem
kleinen Haus an deren Ende, dem Grabgewölbe, um
die Blumen auf den Sarg des Vaters zu legen.
Dort, dicht an dem Totenhaus, stand eine Gestalt im
dünnen Schatten der Hängebirken, und Hertha
erkannte sie von weitem; es war Albert.

»Alberto — welche Ueberraschung! Du hier — hier
— und so früh am Morgen!« rief sie ihm mit ihrer
tiefen, klangvollen Stimme entgegen. »Bist Du auf
dem Morgenstrahl gekommen — hat Dich die Nacht
geboren, daß Du mir hier aus dem Schatten
entgegentrittst?«
Schon hatte sie seine Hand gefaßt und noch immer
sprach er nicht, sondern war wie versunken in ihren
Anblick. Matt und farblos sah er neben ihr aus, ein
graues Wegebreit neben einer Victoria Regia.
»Aus dem Schatten,« wiederholte er endlich, »wie
ein unscheinbares Etwas, welches erst bemerkbar
wird, wenn es die Sonne auf ihrem Rundgang auch
getroffen — meine Sonne,« setzte er tief bewegt hinzu
und — küßte ihre Hand, aber nicht leidenschaftlich
wie am letzten Abend in Florenz, sondern wie der
gläubige Katholik die Reliquie küßt. »Zu Fuß kam ich
aus Altbramberg schon in aller Frühe,« begann er.
»Das sieht Dir ähnlich,« sagte das Mädchen und
steckte den mitgebrachten Schlüssel in das Schloß der
Grabesthür, er paßte nicht gleich hinein und Alberto
erzählte weiter:
»Du weißt, ich halte nichts von Anmeldungen und
Vorherbestimmungen, aber ich hielt es plötzlich nicht
mehr aus — ich mußte Dich wiedersehen. Gestern
abend spät traf ich im ›Goldenen Anker‹ in

Altbramberg ein, man kannte mich nicht, ich
erkundigte mich nach diesem und jenem und hörte das
Neueste — die Verlobung der Lehnsjungfer von
Carntzin mit dem jungen Grafen Beer.«
»Und Du glaubtest das?« unterbrach Hertha, in der
offenen Thüre stehend.
»Nein, Hertha, ich glaubte es nicht!« sagte er fest.
»Du thatest recht — Alberto!« antwortete Hertha
leise und trat über die Schwelle zu ihres Vaters
Ruhestätte, legte nach kurzem Gebet die Blumen auf
das Kopfende des Sarges und blickte über denselben
fort, aus dem Dämmerlicht des Gewölbes auf den
treuen, zuverlässigen Freund, den einzigen, welchem
sie die Rechte eines solchen einräumte.
Sie war stark und voll Selbstvertrauen auf die
eigene Kraft, aber sie war ein Weib, ein junges,
einsames Mädchen, und sie fühlte dies in diesem
Augenblick stärker als in dem furchtbaren, da sie
erfuhr, daß sie Waise geworden. Damals wußte sie,
daß sie niemand zur Seite hatte, der ihr helfen konnte,
daß sie auf die eigene Kraft angewiesen war, um sich
gegen das Schicksal zu steifen, welches sie aus
eigener Macht in den von ihrer heiligsten
Ueberzeugung bezeichneten Weg zwingen mußte. Und
sie hatte die Kraft, und sie zwang das Geschick. Der
Anblick des einzigen Freundes, dem sie voll vertraute,

machte sie, die Feste, plötzlich weich, und sie kam
vom Sarge des Vaters auf ihn zu und sagte:
»Gottlob, daß Du endlich da bist, Alberto!«
Es war ein natürliches Nachlassen der lang
gespannten Seelenkraft, ein Moment rührender
weiblicher Schwäche. — Sie gingen neben einander
nach dem stillen Hause, welches reicher belebt
gewesen, als die beiden zuletzt dort beisammen waren.
»Hast Du schon Deine Mutter gesehen?« fragte
Hertha, während Albert mit seinen hochgehenden
Empfindungen rang.
»Nein, ich ging direkt von der Chaussee nach dem
Gewölbe, mir war, als müßte ich Dich dort finden.«
»Ein ernster Ort für unser Wiedersehen,« sagte
Hertha und sah ihn traurig an. Auch ihr Schmerz hatte
etwas keusch Zurückhaltendes, sie entheiligte keine
ihrer Empfindungen durch nichtige Worte, aber die
Augen sprachen, und Alberto verstand darin zu lesen.
»Der rechte für uns, Hertha, uns ist das Leben kein
heiteres Spiel. Dir ist es eine ernste Aufgabe, mir war
es ein schauriges Rätsel, mit dem ich kämpfte, bis ich
in Dir meinen Frieden mit dem Leben machte.«
»Sage das nicht, Alberto,« bat Hertha, »Du wirst
einen bessern Grund gefunden haben als mich, ein
schwaches Mädchen, unreif, wie ich war, als wir uns
zuletzt sahen.«

»Du bist und warst stets dieselbe, Hertha. Wenn Du
willst, so will ich Dich nicht den Grund nennen, auf
welchem ich Frieden machte mit dem Leben; paßt es
Dir besser, so will ich Dich die Himmelsleiter nennen,
von der Bertha einst sprach; die Liebe zu Dir zog mich
empor aus dem unverständlichen dunklen Wirrsal, in
dem ich mich selbst verlor. Ich liebte Dich, Hertha,
und um Deinetwillen brach ich mit meiner traurigen
Weisheit und versuchte es mit der verlorenen Einfalt.
Die Liebe lehrte mich hoffen, und die Hoffnung führte
mich sanft und unmerklich zum Frieden — ich glaube
nicht, wie Kinder glauben, aber ich fühle, daß der
Urquell alles Seins die Liebe sein muß und das Ziel
eine ewige Harmonie, für welche uns armen
Menschen nur die Vorahnung in der Harmonie zweier
Seelen gegeben ist, die sich in Liebe fanden. Meinen
rebellischen Verstand und unruhiges Herz habe ich
dieser Liebe gebunden zu Füßen gelegt. Meine Seele
hat sich mit der Deinen verschmolzen. . .«
»O Alberto — nur das — das nicht!« bat das
Mädchen angstvoll.
»Laß mich ruhig aussprechen, meine Hertha,«
forderte Albert sanft; »ich habe mich einst in
Hoffnungen gewiegt, und Du wirst meine Hertha
bleiben, auch wenn sich Deine liebe Hand niemals als
die meines Weibes in die meine legen sollte. Mir

gehört nicht das Süßeste, aber das Beste in Dir; Deine
Seele hat sich mit mir vereint, und die Verbindung ist
echt, den Segen dazu hat kein irdischer Priester, aber
der heilige Genius der Kunst darüber gesprochen. Ich
schaffe kein Werk und werde keines mehr schaffen,
ohne durch Dich inspirirt zu sein; aus der Liebe zu Dir
quillt die Empfindung, wird zur schaffenden Kraft, in
der seelischen Verbindung mit Dir findet sie ihre
harmonische Gestaltung. Daß mir dies nicht alles ist,
daß mein Herz nach Befriedigung süßer, irdischer
Wünsche verlangte, das ahntest Du nicht; schon am
letzten Abend in Florenz bewahrte ich schwer mein
Geheimnis. Damals öffnete sich meinem trunkenen
Blick das Paradies, ich wagte zu hoffen, aber die
Furcht, daß in jenem Augenblick, der Dich um eine
halbe Million reicher zu machen drohte, meine
Werbung nicht von Dir, aber von anderen mißdeutet
werden könnte, schloß meinen Mund. Dann kam der
Tod Deines Vaters — ich mußte warten, wie die
Verhältnisse sich gestalteten, ob Du die reiche Erbin
werden würdest, zu der meine Wünsche sich nicht
emporzustrecken wagten, oder ob Du nach Ablauf des
Trauerjahres nicht die Frau des Lehnserben werden
würdest. Ich ging auf Reisen — die Orte, welche Du
besucht, die Gegenden, welche Dich entzückt, den
Orient, Griechenland und Spanien suchte ich auf,

überall genoß ich mit Dir, in Dir — damals, als Du
dort warst, fehlten mir die Mittel, nun hatte ich sie —
erwarb mehr, als ich für mich brauchte — und ich war
allein. Ein Brief meiner Mutter gab die Entscheidung.
Wie aus ihren früheren Mitteilungen stets das
Bemühen hervortrat, mir Deine Gunst zuzuwenden
und mein Herz für Dich zu gewinnen, so gab mir
dieser letzte Brief den entschiedenen Widerwillen
gegen die früher ersehnte Verbindung klar zu
erkennen. Sie beschwor mich, nicht herzukommen,
schrieb mir: ›Hertha ist arm wie ein Mäuschen, welche
Herrin der Scheuer spielt. Freilich kann der Besitzer
der Scheuer dies Mäuschen erst mit dessen letztem
Bissen los werden — nichtsdestoweniger betrachtet er
das Mäuschen, wie dieses den Besitzer — als Feind!«
Das bestimmte mich, herzukommen — so schnell, als
der elende Dampf es fertig brachte — wenn Du arm
wärst, wenn ich für Dich arbeiten könnte — zu
Riesenkräften würde mein Können wachsen — kein
Hindernis würde mich schrecken, selbst wenn man
mich als den Gatten der Lehnsjungfer verspotten
würde. Wohnen wollen wir hier, die Einkünfte aber
dem eigentlichen Besitzer, dem Lehnserben, sparen,
von meinen eigenen Mitteln wollen wir leben; ich bin
reich, Hertha, man bezahlt mich enorm, weit, weit
über Verdienst, aber ich nehme es um Deinetwillen —

um Dein Haus würdig zu schmücken, Dein Leben Dir
zu vergolden, bin ich habgierig geworden —
alljährlich einmal müssen wir den Flug nach Süden
nehmen zur Belebung unserer Phantasie, in Carntzin
aber schaffen und arbeiten wir, errichten hier der
Kunst unsern Tempel, Carntzin wird dann unsere
Kalypsoinsel, Hertha, von der wir beide träumten. Er
hatte sich immer mehr gesteigert, aus dem Taxusgang
waren sie durch den parkähnlichen Teil des Gartens
auf eine Wiese gelangt, die im hellen
Morgensonnenschein vor ihnen lag.
Hertha hatte nach der ersten unwillkürlichen
Abwehr seiner, anfänglich von Resignation
durchwehten, allmälich bis zu jubelnder Zuversicht
sich steigernden Rede mit tiefgesenktem Haupt, rasch
vorwärtsschreitend, gelauscht.
Sie liefen — er, als gälte es dem Glück entgegen,
sie — als ob sie der Versuchung entrinnen wollte, dem
durch die Bäume glänzenden Sonnenlicht zu, und nun
lag es vor ihnen, und sie hielten — die Entscheidung
war da.
Alberto blickte in ein thränenüberströmtes Antlitz;
tieftraurig, klagend, flehend sahen ihn die Augen an,
in denen er seinen Himmel suchte.
»Es zerreißt mir das Herz, Alberto, Dich so
sprechen zu hören. Warum mußt Du mir, warum muß

ich Dir so wehe thun? Nun ist alles, alles vorbei —
der Schleier ist gefallen, und ich sehe entzaubert vor
mir, was mich so lange entzückte!«
»Kannst Du mich nicht lieben, Hertha?« fragte er
mit einem so kindlichen Schmerzensausdruck, daß es
der wilden Künstlerphysiognomie ganz seltsam stand.
»Nein, Alberto, nicht so, wie Du es willst, und doch
liebe ich Dich so innig, so treu, daß mir das Herz
brechen möchte bei dem Weh, welches ich Dir
zufügen muß.«
Er sah fest und prüfend in das liebe, von
Zärtlichkeit und Schmerz erfüllte Antlitz, dann sagte
er:
»Du kannst nicht anders, die Selbstsucht blendete
mich, vergib mir die Thränen, welche ich Dir
auspreßte. Ich sagte Dir ja, verlieren kann ich Dich
nicht, das mag auch Dich trösten — es muß nur einige
Zeit vergehen, bis sich das wilde Pochen hier drinnen
wieder gelegt hat.«
»Was wird aus Dir werden, Alberto?«
»Fürchte nichts, meine Geliebte — laß mich Dich
nur so nennen, Du wirst es mir bleiben; die
Anpflanzungen in meiner Seele werden fortgedeihen,
Deine teure Hand hat sie gehegt, Dir zur Freude
werden sie sich weiter entwickeln. Thränen sind auch
Tau — später nach vielen Jahren, Hertha, dann komme

ich wieder, aus Deinen Pflanzungen in meiner Seele,
meinem Herzen wird dann ein freundlicher, friedlicher
Garten geworden sein, in dem Deine Kinder spielen
und sich freuen und den guten Onkel Gärtner lieben
werden. — Lebe wohl, Du Teure!«
»Und Deine Mutter, willst Du sie nicht sehen?«
»Nein, warum?«
Das kleine Wort staute die hochgehende Flut in
Herthas Herzen. Wie sah dies Wort dem alten Alberto
so ähnlich! Er hatte dabei Front gemacht und war mit
den
unbehandschuhten
Fingern
durch
das
hochstehende Haar gefahren.
»Es will mir nicht in den Sinn, daß ich Dich so
gehen lasse, ehe Du mein Haus betreten,« sagte sie
viel ruhiger als zuvor.
»Es ist aber besser so, laß mich hier wieder
scheiden, gleich über diese sonnige Wiese fort die
Entscheidung mit mir nehmen; ich trage ihn so
leichter, meinen Korb, Hertha,« sagte er, mühsam
lächelnd; das berührte sie empfindlich, es zuckte
zwischen ihren dunklen Brauen, er aber sprach ruhig
weiter: »Sage meiner Mutter, was Du willst, oder
besser nichts; — wenn sie fragt, alles — es ist ganz
gleichgiltig, handle nach Deinem Ermessen. Lebe
wohl, Hertha, meine, meine Hertha!«

Das letzte sprach er beinahe trotzig, hielt den Hut,
einen Schlapphut, Künstlerfasson, in der einen Hand
und streckte ihr die andere entgegen. Seine Hand war
nicht groß, kurz, knochig und gar nicht vornehm, aber
der Druck dieser Hand war immer warm und fest, er
gab sie nicht jedem, Treue und Redlichkeit verhieß
und hielt diese Hand.
Hertha hielt sie fest, es war ja die einzige
Freundeshand, und sie hatte sich so sehr nach ihr
gesehnt und sich so sehr gefreut, sich auf die häßliche,
treue Hand zu stützen.
Es war vorbei — da ging er über die
sonnenbeglänzte Wiese, unachtsam die blauen
Veilchen zertretend, den Kopf gehoben, die Daumen in
der Seitentasche des Rockes — es war der alte Rock,
der alte Hut, der alte Gang, das alte Herz — sie kannte
das alles, und sie liebte es alles an ihm und konnte
doch nicht anders und brach in Schluchzen aus.
Noch einmal wandte er sich am jenseitigen
Wiesenrand, hob den weichen Hut und winkte hinüber,
sie sah das farblose Gesicht mit dem aufstehenden
Haar, durch ihre Thränen vielfach gebrochen, sie
streckte die Arme aus und wollte seinen Namen rufen
— nicht um ihn zu halten, sondern wie der Mensch
vor Schmerz schreit — er war schon hinter dem
Häuschen des Gärtners verschwunden.

Eine halbe Stunde später saß die junge Herrin von
Carntzin ihrer Tante beim Frühstück gegenüber,
freundlich ernst wie immer.
Die Tante sprach von ihrer heiß geliebten Tochter,
die sie um der Nichte willen verabsäumen müsse,
selbst in bevorstehenden schweren Stunden.
»Reise doch hin, liebe Tante,« antwortete die
Nichte ruhig, »wenn Du Klementine hilfreich sein
kannst.«
»Es ist doch unmöglich für mich, Dich hier
unbeschützt zurückzulassen.«
Ein feines Lächeln hob die ein wenig gesenkten
Mundwinkel Herthas.
»Ich bin mir selber Schutz genug, Tante Dina!«
»Aber wenn Dich jemand besuchen sollte — es
wäre ja möglich, daß selbst Alberto in dieser Zeit
herkäme.«
»Er wird nicht kommen, Tante Dina, und wenn
andere kommen, so werde ich sie empfangen wie
bisher — es wird niemand wagen, der Lehnsjungfer
auf Carntzin zu nahe zu treten.«
»Es ist wahr, Du bist anders wie andere Mädchen,
der Hühner- und Pferdestall gewinnt Dir mehr
Interesse ab als die Gäste des Hauses, aber Du reitest
so viel umher — man wird Dir begegnen.«

»Dabei warst Du auch bisher nicht zugegen, liebe
Tante, und die wenigen Bekannten in der Umgegend
werde ich nach wie vor, vielleicht etwas mehr als
sonst, zu Pferde aufsuchen.«
Tante Dina seufzte und schlug die noch immer
schönen Augen Zeugenschaft fordernd zum Himmel
auf.
»Zerteilen kann ich mich nicht!« sagte sie
pathetisch.
»Darum widme Dich für die nächste Zeit Deiner
Tochter, vielleicht schlingen sich dort neue, innigere
Bande um eure Herzen, und Du wirst Klementinen
wirklich zur Mutter.«
Tante Dina sah die Nichte mit großen Blicken an.
Hertha war nie spöttisch, nahm die kleinen
Heucheleien der Tante ganz unbeanstandet hin, sagte
aber mitunter Wahrheiten, die freundlich klangen und
gemeint waren, aber sehr unangenehm wirkten.
Tante Dina entschloß sich zur Reise, und Hertha
begleitete sie nach Altbramberg und auf den Bahnhof.
Hertha machte dann noch Einkäufe in der Stadt und
ging dazwischen in das Hotel zum »Goldenen Anker«,
in welchem ihr Wagen Unterkunft gefunden und wo
sie schon von jeher abzusteigen pflegte, um etwas zu
sich zu nehmen und die verschiedenen dort bestellten
Aufträge zu absolviren.

Während sie ihren kleinen Imbiß hielt,
durchblätterte sie die umherliegenden Blätter und fand
in einem derselben neuere Nachrichten vom
»Kriegsschauplatz in Italien«.
In kurzem sei die politische Konstellation in
Erinnerung geführt.
Durch das Orsinische Attentat im Jahre 1858 wurde
Napoleon III. aufmerksam gemacht, daß seine alten
Verbündeten, die Camorristen, ihm sein Steigen zu
Glanz und Macht nicht verziehen hatten und ihn als
Usurpator haßten.
Um ihnen eine Genugthuung zu geben, brach
Napoleon 1859 bei der Neujahrsgratulation des
österreichischen Botschafters, Baron von Hübner, die
Gelegenheit vom Zaun, um durch eine brüske Anklage
einen Krieg gegen Oesterreich in Italien einzuleiten.
Das glückte.
Frankreich schloß ein Schutz- und Trutzbündnis
mit Sardinien und rückte über den Mont-Cenis in
Italien ein.
Rasch folgten sich die Gefechte von Villafranca,
Montebella und Magenta, nach welch letzterem Mac
Mahon zum Due de Magenta ernannt wurde, —
Gefechte, in denen Oesterreich unterlag; die
Entscheidung brachte die Schlacht bei Solferino.

Diese Schlacht war eben geschlagen, und das Blatt,
welches Hertha in die Hand bekommen, enthielt
nachträglich Details und ein Resumé der
Entscheidungsschlacht.
Der österreichische Kaiser hatte sich selbst in das
Hauptquartier begeben und war bei Solferino zugegen
gewesen. Sein plötzliches Abbrechen der Schlacht
hatte den fraglichen Sieg den Franzosen zugestanden,
es war nichts verloren gewesen für Oesterreich — dies
bemühte sich der Berichterstatter klar zu stellen. Der
Feldzeugmeister Benedek habe den österreichischen
Flügel gegen die Piemontesen siegreich gehalten und
sich grollend zurückgezogen, Schritt für Schritt, dem
höchsten Befehl widerwillig Folge leistend.
Der Berichterstatter bezog sich auf den
Timeskorrespondenten, einen Mr. Coldenfleth, der
von einem die Uebersicht ermöglichenden
Observationsposten zu Pferde die Schlacht beobachtet,
und als er das Weichen in voller Schlachtordnung
bemerkt hatte, auf seinem englischen Renner wie ein
Berserker in die Rückzugslinie geplatzt war und laut
in deutscher Sprache gerufen habe;
»Die Schlacht ist nicht verloren! Nur immer
vorwärts! Von neuem angreifen, der Feind ist
erschöpft, sein linker Flügel wankt! Vorwärts,
vorwärts!«

Diesem Berichterstatter widmete das preußische
Blatt eine Betrachtung und gab eine Anekdote dazu,
welche österreichischerseits beglaubigt wurde.
Als nämlich dieser Mr. Coldenfleth sich von seinem
objektiven Standpunkt bei der unglücklichen
Wendung für Oesterreich in das Schlachtgewühl
gestürzt, plötzlich für Oesterreich Partei ergreifend,
ohne daß er das Geschick aufzuhalten vermochte, da
habe er auf eigene Faust einen kleinen Coup
ausgeführt, welcher dem unterliegenden Oesterreich
eine feindliche Standarte im Rückzug eintrug.
Mr. Coldenfleth war in die äußerste Arriéregarde
geraten und hatte den Moment zur Ausübung eines
Vorstoßes bemerkt. Die ungestüm vordringenden, alle
Vorsicht vergessenden Sardinier bildeten eine
getrennte Masse. Mr. Coldenfleth machte einen ganz
jungen Unterlieutenant, der nach dem Fallen aller
anderen Offiziere die Spitze der Arriéregarde
kommandirte, auf die prachtvolle Gelegenheit
aufmerksam, »dem Feind eins auszuwischen«, und
Mr. Coldenfleth übernahm eigentlich von dem
Moment an selber das Kommando, mit unglaublicher
Sachkenntnis, einem eminenten Ueberblick und der
Intuition, die dem Befehlshaber nicht fehlen darf in
kritischer Lage. Er rief dem unerfahrenen jungen
Unterlieutenant die Kommandos zu, mit denen er

vertraut war, als ob er ein Deutscher und Offizier sei,
ritt selber in die Sardinier hinein, hieb mit seinem
Reitstock in die Feinde und eroberte eigenhändig eine
Standarte. Die österreichische Armee lohnte ihrem
jungen Lieutenant die eigenmächtige That mit dem
Theresienorden, dem Engländer aber, dem als
Ausländer
und
Nichtsoldaten
eine
solche
Auszeichnung nicht zustand, durch eine höchst
schmeichelhafte Anerkennung die eroberte Trophäe.
Dies las Hertha, und es versetzte sie in die höchste
Aufregung.
Coldenfleth hieß der Engländer — der Name ließ
sich in C. Oldenfleth zerlegen — nach England war
Curd gegangen — Timeskorrespondent — ihr kam
das sehr deprimirend vor — wer konnte wissen, wie
das Schicksal den Hochstehenden, Glänzenden
heruntergebracht — aber nur den äußeren
Verhältnissen nach konnte dies sein — der Kern, der
edle, blieb unberührt und brach hervor mit dem
echten, unversehrten, reinen Goldglanz — es mußte
Curd sein — kein anderer — sie fühlte es, jeder
Tropfen ihres Blutes, jede Fiber ihres Herzens
bestätigte es — das war ganz seine Art — sie sah ihn
von der Höhe sich hinabwerfen in die Feinde — er
stand nie gleichgiltig neben einem Kampfe, er nahm
stets Partei, in der Gefahr gerade bekannte er seine

Sympathie und trat mit seiner Person ein, wo das Herz
sprach.
Sie sah das kühne, kluge Gesicht, die hellbraunen,
feurigen Augen, die schöne, ebenmäßige Gestalt, sie
hörte seinen lauten, schmetternden Zuruf, sah die
Weichenden stehen, sah ihn an ihrer Spitze die Feinde
bedrohen und mit der eroberten Standarte aus dem
Kampfgewühl auftauchen.
Die braunen, kurzen Locken klebten an der breiten
Stirn, der Mund lachte siegesfroh, die Augen
funkelten übermütig als er dem österreichischen
Befehlshaber seine Trophäe überreichte und dann —
zurücktrat — zurück — in das Dunkel seiner Existenz.
Hertha ächzte wie im Todeskampf, der plötzlichen
Röte war eine tiefe Blässe gefolgt, und der
aufmerksame Wirt trat an die Tafel, um sich zu
eventueller Hilfeleistung anzubieten.
Sie wies ihn kurz ab, faltete das Blatt zusammen,
steckte es zu sich und verließ, ohne ihre Mahlzeit zu
beenden oder etwas zu sagen, das Haus.
An diesem Abend erhielt Fräulein Marie Strehlow
anonym eine reiche Spende; Kleider für sich und die
Kinder, Spielsachen für die Kleinen, außerdem aber
einen großen Korb Blumen und ein Kränzchen von
Epheu und Immergrün, an die Kinder adressirt, mit
den Worten: »Für des Vaters Bild«.

Sie hingen den Kranz über das Medaillon mit dem
Bilde des armen Franz, das einzige, welches sie von
ihm besaßen, und Marie rechnete auch diese Gabe in
wehmütiger Dankbarkeit ihrem Schützer und Hort zu.
Hertha ließ durch ihren Anwalt an den Sachwalter
Curds schreiben, sich nach dessen Aufenthalt und
Verhältnissen erkundigen.
Es vergingen viele Wochen, ehe sie eine Antwort
erhielt, diese lautete:
»Herr von Oldenfleth habe England verlassen, es
sei nicht genau zu ergründen, wo er sich befände, alle
seine geschäftlichen Angelegenheiten habe er längst
von seiner Person abgelöst und zu selbständiger
Fortführung unter genauen Bestimmungen seinem
Sachwalter übergeben. Die Zinsen seines Vermögens
und seine Pension wurden von einem Beauftragten in
Berlin empfangen, respektive erhoben und nach
Bestimmung angelegt. So viel der Sachwalter wußte,
sagen durfte oder wollte, sei Herr von Oldenfleth nach
Südamerika gegangen.«
Das war alles.
Die Lehnsjungfer von Carntzin wurde ernster und
strenger nach außen — fing an, sich gegen allen
Verkehr abzuschließen und lebte nur für die
Verwaltung des großen Gutes. Rastlos thätig von
morgens bis abends griff ihre zarte Hand in jeden Teil

der Verwaltung, daneben hielt sie sich eine bedeutende
Menge Zeitungen, Blätter aus allen Ländern,
englische, französische, italienische, preußische und
österreichische. Darin las sie mit Eifer, wenn sie ihre
Pflichten erledigt hatte, auch ritt und zeichnete sie
viel.
Tante Dina kehrte nicht zu ihr zurück und dies war
Hertha lieb.
Niemand wagte es, ihr Thun einer bösen Kritik zu
unterwerfen, und man würde die ganze Hörigenschaft
sich zu erbitterten Feinden gemacht haben, wenn man
ihre vergötterte junge Herrin angegriffen hätte.
Wie bei der Landgräfin Elisabeth von Thüringen, so
folgte Liebe und Segen den Spuren ihrer Füße; in
Carntzin wußte niemand von der strengen, aber
jedermann von der gerechten, freundlich ernsten, mild
heiteren Lehnsjungfer zu sagen.

Siebenundzwanzigstes Kapitel.
Berliner Garde.
Im Jahre 1857 übernahm der Prinz von Preußen im
Auftrage des Königs die Regierungsgeschäfte. Die
Kraft Friedrich Wilhelms IV. war gebrochen, sein
Geist erhellte sich nicht mehr.
Die oft genannte nervöse Reizbarkeit steigerte sich
und wechselte mit Schwächezuständen ab; beides
Vorläufer eines Gehirnleidens, welches sich nunmehr
schnell ausbildete. In hingebender Liebe und Geduld
widmete sich Königin Elisabeth der Pflege ihres
Gemahls, sie war in den schweren Jahren von 1857 bis
1861 nicht Königin, sondern nur Weib, ein demütiges,
treues, frommes Weib, dessen Leben und Wirken am
besten der Spruch bezeichnet; »Sie that, was sie
konnte.«
Nach Ablauf des Vertretungsjahres 1858 übernahm
der
Prinz
von
Preußen
aus
eigener
Machtvollkommenheit die Regierung als Prinzregent.
Während der Verwicklungen zwischen FrankreichItalien und Oesterreich wurde Preußens Lage derart
bedroht, daß eine Mobilisirung der Armee stattfand.

Bei dieser Gelegenheit erkannte der Prinzregent,
daß vieles in den bestehenden Verhältnissen seiner
Armee verrottet war, daß die neue Zeit neue
Einrichtungen fordere und daß das kleine Preußen,
dessen ganze Kraft in seiner Armee ruhte, zur
Erweiterung und Schärfung derselben veranlaßt sei. Er
befahl eine Reorganisation der Armee. Die
Volksvertretung widersetzte sich den Plänen des
Regenten. Es trat die berüchtigte Zeit des Konfliktes
ein, in welcher Kurzsichtigkeit und Unverstand sich in
großen Worten breit machten und die Weisheit sich
von ihren eigenen Kindern lehren lassen mußte. Zum
Heile Preußens hielt der eiserne Wille des
Prinzregenten der Volksvertretung gegenüber die
Reorganisation aufrecht.
Am 2. Januar 1861 endeten die Qualen Friedrich
Wilhelms IV. Bis zum Ende blieb ihm eine Art
Bewußtsein seines Zustandes, er äußerte oft: »Ein
Vorhang trennt meinen Geist von der Außenwelt,
dahinter ist es klar, ich kann mich nicht verständlich
machen!«
»Liebchen, bist Du da?« Das war seine stete,
einzige und letzte Frage, und er fragte nicht
vergeblich, sie war immer da; sanft, ruhig, besonnen,
ihren Schmerz mit der größten Selbstverleugnung
verbergend, hielt die schwache, gebrechliche Königin

aus bis zum letzten Atemzug ihres geliebten Gatten,
der in ihren Armen starb.
Der Prinzregent bestieg den Thron als Wilhelm I.
Das Regime hatte sich bereits seit seiner
Regierungsübernahme geändert; mit dem hochseligen
König sank der Rest der alten Zeit vor der
aufsteigenden neuen.
Es ist vielleicht das Haupttalent des großen
Mannes, in dessen Händen Preußens Zukunft nunmehr
ruhte, daß er die rechten Leute fand und sie an die
rechte Stelle setzte. Manteuffel, Roon, Moltke,
Bismarck — das sind Männer, die der Prinzregent
bereits auserlesen und berufen hatte, mit denen König
Wilhelm den Neubau seiner Armee und die politische
Machtentfaltung Preußens bewerkstelligte.
In den nächsten drei Jahren wurde, trotz des
Widerstandes
des
Abgeordnetenhauses,
die
Reorganisation der Armee rastlos und unermüdlich
betrieben. Das Herrenhaus hatte sich den Plänen der
Regierung willfährig gezeigt, von der Linken mußte
sie sich manch geflügeltes Wort gefallen lassen,
welches nicht durch Wahrheit und Scharfsinn, aber
durch Witz blendete und dem die Menge applaudirte.
»Was ist die Mehrheit? Die Mehrheit ist der
Unsinn! Verstand war stets bei wen’gen nur zu
finden,« sagt Schiller. Von der Hohlheit der Phrasen

eines Schultze -Delitzsch, der das Königtum von
Gottes Gnaden damals für eine bankerotte Firma
erklärte und Preußen den Großmachtskitzel
auszutreiben versprach, konnte die große Masse — die
Mehrheit — erst durch die Siege 1864 und 1866
überzeugt werden.
Die Erfolge des Feldzuges gegen Dänemark
überraschten die Welt, nicht zum wenigsten aber das
Haus der Abgeordneten. Doch wurden die Siege
hauptsächlich
auf
die
Bundesgenossenschaft
Oesterreichs
geschoben
und
seitens
des
Abgeordnetenhauses der Widerstand gegen die
Regierungsvorlagen nicht aufgegeben.
Aus dem im Jahre 1864 von Oesterreich-Preußen
Hand in Hand geführten Kriege gegen Dänemark
waren Spaltungen zwischen den Verbündeten über die
Hegemonie in Deutschland entstanden.
Der Vertrag von Gastein hatte die Verwaltung
Holsteins — Oesterreich, diejenige Schleswigs
Preußen zugesprochen. Letzteres beantragte darauf
1866 beim Bundestag Reformen, namentlich auf
militärischem Gebiete, und verlangte den Oberbefehl
in Deutschland, woselbst es entschieden und
hervorragend die wahrhaft deutsche Macht
repräsentirte.

Da Oesterreich bisher das Bundespräsidium
unumschränkt inne gehabt, wollte es die Führerschaft
nicht abgeben und gewann die Stimmen der deutschen
Kleinstaaten für sich, wonach Preußens Anträge beim
Bundesrate fielen. Hierauf erklärte Preußen durch
seinen Bundestagsgesandten, Herrn von Savigny, den
Bund für gebrochen und behielt sich fernere Schritte
vor.
Es ergingen an sämtliche deutsche Fürsten
Sommationen, in denen Preußen zu einem Schutzund Trutzbündnis aufforderte, eine Klarlegung der
Stellung verlangte und auf die Eventualitäten bei
getrennten Interessen aufmerksam machte.
Aus innerer, freudiger Ueberzeugung und warmer
Sympathie schloß sich an Preußen nur ein Freund an,
der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin.
Notgedrungen, widerwillig und zögernd folgten
Strelitz, Oldenburg, Altenburg, Anhalt und die kleinen
thüringischen Fürstentümer; Hannover, Sachsen,
Bayern, Württemberg erklärten sich gegen Preußen,
die übrigen Staaten beantworteten die Sommation
negativ oder gar nicht.
Die Sicherheit der deutschen Fürsten, ihre
Sympathien für Oesterreich und das Vertrauen in
dessen Macht wurden zur Verblendung. Hannover,
Nassau und Kurhessen rannten buchstäblich

blindlings in ihr Verderben, zogen ohne
Mobilmachung die Truppen aus dem Lande und
ließen dasselbe unbesetzt, um in möglichster Eile den
Anschluß an die Südmächte zu gewinnen.
Der Kriegsminister von Hannover vergaß beim
Ausmarsch sogar seinen Säbel als ganz unwichtigen
Gegenstand; der Kurfürst von Hessen blieb ruhig in
seiner Sommerresidenz in Wilhelmshöhe und geriet in
das unbegrenzteste Erstaunen, als der General Beyer
ihn ohne Schwertstreich gefangen nahm und nach
Stettin führte.
Preußen stellte vier Armeen auf: die erste Armee
unter dem Prinzen Friedrich Karl, die zweite unter
dem Kronprinzen, die dritte — Elbarmee — unter
dem General Herwarth von Bittenfeld und die vierte
— Mainarmee — unter dem General Vogel von
Falckenstein.
Eine Kriegserklärung erfolgte am 22. Juni, nachdem
im Mai die Armee mobil gemacht worden war. Die
feindlichen Staaten, welche zwischen der östlichen
und westlichen Hälfte Preußens lagen und die
Verbindung hinderten, wurden besetzt und die
hannoversche Armee auf dem Wege nach Bayern
aufgehalten.
Am 27. Juni, bei Langensalza, verlor König Georg
von Hannover Krone und Reich; zugleich fiel

Sachsen, dessen Armee Böhmen und somit den
Anschluß an Oesterreich erreicht hatte, in die Hände
des Generals Herwarth von Bittenfeld und Kurhessen
in die des Generals Vogel von Falckenstein.
Zwei Königreiche und ein Kurfürstentum die
Eroberung eines Tages!
Vom 22. bis 29. Juni folgten in raschen Schlägen
die Siege von Turnau, Podol, Hühnerwasser,
Münchengrätz und Gitschin auf dem rechten Flügel —
Prinz Friedrich Karl; Trautenau, Nachod, Skalitz,
Schweinschädel und Königinhof auf dem linken
Flügel — Kronprinz.
An drei verschiedenen Stellen zu gleicher Zeit
waren die erste, zweite und Elbarmee in Böhmen
eingedrungen und sollten sich nach den genannten
siegreichen Gefechten in der Höhe von Gitschin
vereinigen.
Es war der Morgen des 30. Juni. Bis tief in die
Nacht hatte das Treffen von Gitschin gedauert, das
Hauptquartier der ersten Armee befand sich schon vor
dem Treffen in Sobotka, und dorthin war Prinz
Friedrich Karl mit seinem Stabe nach Mitternacht
zurückgekehrt, um eine kurze Ruhe zu suchen. Die
Generale von Voigts-Rhetz, Stülpnagel, der
Kommandeur des Hauptquartiers, Major von Schack,
und der Hofmarschall des Prinzen, Major von W.,

lagen in dem Hof, zum Teil in der Wohnung des
Erzpriesters von Sobotka. Ermüdet hatten die Reiter,
ermattet die Pferde eine notdürftige Ruhe von zwei bis
drei Stunden genossen; um drei Uhr des Morgens war
es im weiten Hof bereits wieder lebendig. Die
Wagenkolonne des Hauptquartiers und die sie
deckende Stabswache rangirten sich mit der
Genauigkeit eines Maschinenwerks; die pedantischen
preußischen Exerzitien, denen nichts zu klein und zu
unbedeutend ist, die so vielfach bespöttelt und
verhöhnt worden sind, lieferten auch in diesem
Momente unschätzbare Ersparungen an Zeit, Raum
und Kosten; es klappte jede Manipulation, die Leute
waren exakt, lebhaft und aufmerksam und nahmen bei
ihrer Arbeit noch Rücksicht auf ihren schlafenden
Feldherrn, der gestern auf seinem hellen Fuchs, in der
roten Mütze wie eine leuchtende Brandfackel von
jedem gesehen, Tod und Gefahr mit allen geteilt hatte.
Der Hofmarschall in der Uniform des
Gardekürassierregiments, ein jugendlicher, schlanker
Mann, war bei dem Aufbruch des Hauptquartiers mit
Rat und That zugegen.
Der Hof lag noch in grauer, kühler
Morgendämmerung; es hatte tagelang geregnet,
Schlamm deckte die Erde und schleierartiger Nebel
die Ferne, im Osten aber glühte es hochrot auf; wie

Lanzenstrahlen brach es durch den Nebel und verhieß
einen heißen Tag.
Herr von W. war in den Stall getreten. Beim
Laternenschein putzten die Reitknechte die Pferde wie
im tiefsten Frieden, sorgsam, als ginge es zur Parade.
»Die ›Emerald‹ hat einen leichten Streifschuß, Herr
Major!« meldete der Reitknecht, welcher bei dem
Pferde, das der Prinz in der gestrigen Schlacht geritten
hatte, beschäftigt war.
Der Hofmarschall ließ das Pferd hinausführen,
besichtigte die kleine Verletzung an der Schulter des
breit gebauten Tieres und antwortete:
»Kühlen Sie die Stelle bis zum Abmarsch und
halten Sie sie dann vom Staub so viel als thunlich
rein. Ich beneide die Emerald um das hübsche, kleine
Andenken, da sie nicht kampfuntüchtig dadurch
geworden ist.«
»Was wird Seine königliche Hoheit heute reiten?«
fragte der Reitknecht, ein Berliner Kind.
»›Den Nabob‹ — er ist zwar noch etwas steif von
der letzten Anstrengung, aber der Marsch bis Gitschin
kann ihm nur gut sein. Habt ihr schon gefrühstückt?«
»Ja, Herr Major, wir haben ordentlich ›gerequirirt‹.
Das war ein Genuß nach den letzten zwei Tagen, wo
man nichts als Krusten aus dem Brotbeutel un det
olle, harte Kuhfleisch zu knabbern kriegte. Was wird

denn heute königliche Hoheit in die Satteltasche
kriegen?«
»Auch etwas Besseres als in den letzten Tagen; die
Köchin des Herrn Erzpriesters hat ihre Speisekammer
weit öffnen müssen.«
»Die Kammer ist leer geworden,« sagte der
Reitknecht schmunzelnd, »und det Herz leicht. Aber
die preuß’schen Daler — det machte so eenen
Eindruck — det importirte so jewaltig! Det arme Volk
kennt ja man bloß elende Papierjulden, wo ja natürlich
keen Respekt uffkommen kann. Un als se denn nu
jesehen haben, dat unsereens keene kleenen Kinder
spießt un ihre hübschen Mächen nich jleich ufffrißt, da
sinn se janz jutartig hier zu Lande!«
»Ich habe doch einige bösartige Bekanntschaften
machen müssen!« rief eine gequetschte Stimme hinter
dem Hofmarschall. Sie gehörte dem General VoigtsRhetz an, dessen in der Mitte scharf eingedrückter
Giebel seiner Stimme den nasalen Klang verlieh. »Ich
hielt es nicht lange auf meiner Matratze aus vor
Ungeziefer,« erklärte er und fragte dann: »Ist der Prinz
schon wach?«
»Bereits beim Frühstück!« antwortete Major von
W. »Die Ungeduld ließ ihn nicht ruhen. Er erwartet
eine Botschaft vom Kronprinzen, dessen Armee stark
vorgerückt sein muß; gegen Mittag können wir eine

Schlachtlinie von dreimalhunderttausend Mann auf
den Höhen von Gitschin versammelt sehen.«
»Es spitzt sich alles zur Entscheidung — in den
nächsten Tagen wird es zu einem gewaltigen
Zusammenstoß kommen,« antwortete der General.
Beide Herren gingen über den Hof der
Wagenkolonne zu.
Hier war der Kommandeur des Hauptquartiers,
Major von Schack, in Garde-Ulanenuniform thätig
und eben beschäftigt, ein paar enorme Kessel auf
einen der blauen Wagen zu verladen. Ein paar
sächsische und österreichische Offiziere standen
daneben, die, von ihrer Truppe abgekommen, in der
Nacht durch die Stabswache aufgegriffen und als
Gefangene eingebracht worden waren.
»Es ist hart für einen unverwundeten Offizier, in
Gefangenschaft zu geraten!« antwortete einer der
Gefangenen dem General von Voigts-Rhetz pathetisch,
als dieser sie anredete.
»Das hatten Sie ja gar nicht nötig,« entgegnete der
preußische General derb, »auf ein wenig Blut mehr
wäre es bei der gestrigen Affaire nicht angekommen!«
»Wir haben gestern viel verloren, aber nicht alles,«
sagte ein anderer der Gefangenen stolz, »der Benedek
wird auch diese Scharte auswetzen!«

»Der Benedek, der Benedek!« murmelte von
Voigts-Rhetz zwischen den Zähnen, während er mit
dem Hofmarschall weiterging. »Von dem schwarzen
Mann hat man nachgerade genug gehört und wird ja
wohl endlich erfahren, was dahinter steckt; in meinen
Augen ist er ein extraordinäres. . .«
»Was soll’s da mit den kupfernen Kesseln,
Schack?« rief die sonore Stimme des Prinzen vom
Eingange des Hauses dem Major zu, der eben den
betreffenden Wagen verlassen hatte und eilig dem
Hause zuschritt. Der Prinz sah gereizt aus.
»Eventuell goldene oder silberne Götzen
einzuschmelzen, Königliche Hoheit!« antwortete der
Kommandeur des Hauptquartiers trocken, grüßte kurz
und ging eilig weiter.
Wenn Prinz Friedrich Karl schlechter Laune war,
konnte er an ganz untergeordneten Dingen Anstoß
nehmen; gestern griff er in das Rad der
Weltgeschichte, disponirte über das Geschick der
Völker und konnte mit dem Leben Tausender in
großartiger Berechnung um sich werfen, heute
kümmerte er sich um ein paar Kessel, die in dem Etat
nicht vorgesehen waren.
Er vertrug aber die Zurechtweisung, welche der
kecke Scherz enthielt, und ließ die Sache fallen.

Herr von W. erzählte ihm später, daß jene Kessel
den Bediensteten des Stabes, die nicht wie die übrige
Mannschaft ihr Kochgeschirr auf dem Rücken trugen,
zum Abkochen dienten und daß Seine königliche
Hoheit selber eine vorzügliche Bouillon aus jenen
Kesseln zu sich genommen habe.
Die Sonne hatte den Nebel durchbrochen. Wie eine
Springflut ergoß sich das Licht über die Erde und
schoß in einem breiten, goldenen Strahl quer durch
den kriegerisch gefüllten Hof des Erzpriesters von
Sobotka.
In einer halben Stunde sollte aufgebrochen werden,
alles stand bereits in Ordnung und Erwartung.
Ein
Rapphengst
mit
der
Zietenschen
Husarenschabracke wurde dem Prinzen vorgeführt.
»Warum der Nabob?« fragte der Prinz. »Hatte ich
nicht den ›Snip‹ für heute bestimmt?«
Herr von W. näherte sich dem hohen Herrn.
»Ich erlaubte mir die Aenderung, Eure Königliche
Hoheit; für den Marsch auf der Chaussee genügt der
Nabob, er ist ruhig und bequem — die Emerald hatte
einen leichten Streifschuß und die frischen Pferde, vor
allem die Snip, möchte ich geschont wissen, Sie
werden in den nächsten Tagen starke Anforderungen
an Ihren Stall machen, Königliche Hoheit.«

»Gut, gut, wenn Sie es so angeordnet haben, so ist
es recht. Sie wissen, Teuerster, daß Sie mir in all
diesen Dingen Autorität sind.«
Der General von Stülpnagel erschien, eine hohe,
schlanke Figur mit spitzen Gesichtszügen und
lebhaften Augen.
»Halten Sie den Prinzen noch etwas auf, Herr von
W.,« flüsterte er dem Kürassiermajor zu, »wir
kommen viel zu früh nach Gitschin und haben dann
schlechte Launen auszuhalten, bis die Ordonnanz vom
Kronprinzen eintrifft.«
Herr von W. lächelte.
»Ich bin hier nur Hofmarschall, bester General; von
Ihnen wäre ein solcher Vorschlag richtiger am Platz.«
»Nein, nein, Sie wissen am besten mit dem hohen
Herrn umzugehen, lieber W., es handelt sich hier ja
nur um eine kleine, private Mahnung.«
Der Major wandte sich an den Prinzen:
»Erlauben Sie mir den Nabob noch einmal zu
probiren, Königliche Hoheit, ehe Sie ihn besteigen!«
»Teuerster, die Vorsicht kommt etwas zu spät, wir
haben keine Zeit mehr!« entgegnete der Prinz
ungeduldig.
»Es ist vollauf Zeit, Königliche Hoheit,« beruhigte
ihn Herr von W.; »wir haben jetzt genau halb vier Uhr
— selbst wenn Sie bis Gitschin Schritt ritten, würden

Sie den Ort wenigstens eine Stunde vor der Truppe
erreicht haben, die doch hin und wieder auf dem Wege
rastet.«
Der Prinz hob die Hand und sagte scherzend in
einer heimatlichen Reminiszenz:
»Und was thue ich so früh in Potsdam, meinen
Sie?«
»Das wollte ich allerdings unterthänigst zu
bedenken empfehlen.«
»Gut, gut, so will ich noch in einigen Zeilen der
Prinzessin Nachricht von dem gestrigen Treffen
geben, in Gitschin finde ich wohl nicht gleich
Gelegenheit dazu. Böckh, meine Mappe!«
Der Kammerdiener folgte seinem Herrn.
Herr von W. bestieg den Nabob und ritt zum Hof
hinaus.
Das Städtchen war mit Truppen überfüllt, auch
Prinz Albrecht von Preußen lag mit seinem
Kavalleriecorps darin.
Das priesterliche Gehöft befand sich am östlichen
Ende des Städtchens und führte direkt auf das Feld.
Hier sah es verhältnismäßig ruhig aus. Der Sturm war
gestern zwar darüber hingefegt und hatte auch seine
Spuren hinterlassen; Kornfelder und Wiesen waren
zertreten, Bäume bei dem nächtlichen Durchmarsch
umgerissen, aber die Hütten — Ausläufer der Stadt —

standen unverletzt. Morgenfrieden lag auf ihren
Dächern, noch rauchte kein Schornstein, kein Mensch
war vor den ärmlichen Thüren sichtbar. In der Stadt
selbst ging es freilich anders her; dort hatten wenige
an Schlaf und Ruhe denken können, jedes Haus war
besetzt, von Mitternacht bis zum Morgen wurde
»gerequirirt«, wie die Mannschaft es nannte.
Hungrig und müde waren Mann und Pferd nach
dem Kampfe hier eingezogen. Zuerst sorgte der Soldat
für sein Tier, dann aber auch dafür, daß die
Schornsteine seiner Wirtsleute rauchten, während er
selbst eine kurze Ruhe suchte.
Als Herr von W., die truppenbesetzte Chaussee
meidend, querfeldein der Sonne entgegentrabte, sah er
in gestrecktem Galopp von dort einen Reiter auf sich
zujagen. Die tief am Horizont stehende blendende
Sonnenkugel ließ ihn die Figur nur als Silhouette
erkennen, der scharfe Galopp auf dem offenbar
ermüdeten Gaul — Herr von W. sah, daß der Reiter
die Sporen brauchte und das Tier unsicher und
schwankend vorwärts sprang — deutete auf eine
wichtige Meldung, vielleicht eine Ordonnanz des
Kronprinzen. Beim Näherkommen erkannte Herr von
W. die Uniform — es war ein Dragoneroffizier. Dieser
konnte dem Corps des Prinzen Albrecht zugehören,
einen Auftrag ausgeführt haben; sein Ziel war

jedenfalls Sobotka, welchem der Reiter so schnell, als
der erschöpfte Gaul vermochte, zuritt. Auch der
Kürassiermajor setzte sein Pferd in Galopp, mitten auf
dem Acker begegnete sich das Paar, beide parirten.
»Treffe ich hier auf das zweite Armeecorps?« rief
der fremde Offizier den Major eilig an.
»Sie finden das Hauptquartier des Prinzen Friedrich
Karl beim Aufbruch nach Gitschin!« war die Antwort
W.s. »Aber — mein Gott — wie ist mir denn —
Oldenfleth — ist’s möglich? Sind Sie’s denn wirklich,
und wie kommen Sie hieher, in die Uniform?«
Es waren alte Regimentskameraden, die sich in
Feindesland trafen und die Hände reichten.
Oldenfleth gab in militärischer Kürze einen mehr
verblüffenden als erschöpfenden Bericht:
»Direkt aus Mexiko kommend, suche ich nach
meinem Regiment!«
»Aber diese Eile, das abgehetzte Tier — ich
glaubte, Sie seien der Ueberbringer wichtiger
Nachrichten!«
»Mich treibt nur das brennende Verlangen zur
Teilnahme am Kampf und die Furcht, zu spät zu
kommen. Haben Sie eine Ahnung, wo ich mein
Regiment finde?«
»Ich könnte Sie nur ungefähr orientiren, will aber
sofort mit Ihnen umkehren und Sie zum Prinzen

führen,« entschied Herr von W., von einem Gedanken
erfaßt; »er ist eben im Begriff aufzubrechen, ein paar
Minuten haben wir noch Zeit.«
Beide setzten ihre Pferde in Trab, und Curd von
Oldenfleth betrachtete nun seinerseits verwundert die
sonderbare Zusammenstellung der Reitererscheinung
an seiner Seite.
»Ein Gardekürassier mit dem Landwehrkreuz, auf
einer Husarenschabracke — das führte mich irre, sonst
hätte ich Sie früher erkannt; ›erkläre mir, o Oerindur,
diesen Zwiespalt der Natur!‹«
Herr von W. erzählte:
»Seit zwei Jahren gehörte ich der Armee nicht mehr
an, mit der mich nur noch dieses Landwehrkreuz
verband; bald nach Ihrem Abgange mußte ich nämlich
als Halbinvalide meinen Abschied fordern. Prinz
Friedrich Karl wollte sich den alten Spielkameraden
konserviren und bot mir einen Kammerherrnposten
bei seiner Gemahlin an, den ich gerne acceptirte. Als
der Krieg losbrach, meldete ich mich zum
Wiedereintritt in die Armee, und der Prinz nahm mich
als Hofmarschall seines Hauptquartiers mit. Ich
gehöre zu seiner Suite, reite an seiner Seite, benütze
seine Pferde und habe seinen Stall wie im Frieden, so
auch im Feldzuge zu verwalten. Die Uniform meines
alten Regiments war mir zuständig, wie das

Ajustement der Pferde meines Gebieters — eine
Gardelandwehr-Kavallerieuniform existirt nämlich
nicht — daher diese kuriose Zusammenstellung!«
»Ein
offizieller
Schlachtenbummler
also!«
bemerkte Curd lächelnd.
»Mein Posten ist hochinteressant und gibt mir viel
zu thun, mehr, als Sie denken mögen; allerdings ginge
ich lieber mit meinem alten Regiment ins Feuer,
würde aber, steif von Rheumatismus, wie ich war und
bin, nicht mehr die Strapazen des gewöhnlichen
Dienstes ertragen haben und vielleicht schon irgendwo
liegen geblieben sein. Nun orientiren Sie mich noch
schnell über Ihre Person, damit ich dem Prinzen
Vortrag halten und Sie einführen kann.«
Der Major zog sein Pferd an — sie hatten nur noch
wenige Schritte bis zum Ort, und ein Transport
gefangener österreichisch-italienischer Soldaten unter
Bedeckung kam ihnen entgegen.
Das gebräunte, ernste, etwas scharf gewordene
Antlitz Curds, aus dem die Augen mit altem Leuchten
alles erfaßten, was in ihren Kreis trat, wandte sich den
Gefangenen zu.
»Als ›Times›-Korrespondent war ich schon einmal
mit denen da zusammen, bei Solferino.«
»Dacht’ ich’s doch — so waren Sie wahrhaftig jener
Mr. Coldenfleth — wir haben damals nach Ihnen

geforscht, aber nichts Bestimmtes erfahren können!«
Curd lächelte.
»Das Zusammenziehen und Englisiren meines
Namens war ein zufälliges, verblieb mir aber. Man
nahm mich überall für einen Engländer, da ich auch
die Sprache wie ein solcher beherrschte. Für meine
Stellung bei der Times und auch drüben, jenseits des
Ozeans, war es vorteilhafter, für einen Engländer zu
gelten. Bei Ausbruch des mexikanischen Krieges ging
ich als Korrespondent der Times nach Amerika und
habe dort eine hochinteressante Zeit in dieser ganz
unabhängigen, gesicherten und — sehr lukrativen
Stellung verlebt. Bei der Mobilmachung 1864 lag ich
am Fieber todkrank in Puebla, der deutsche Feldzug
war fast beendet, als ich meinen Stellvertreter bei der
mexikanischen Armee ablöste und, im Sattel
schwankend
wie
ein
Trunkener,
meinen
Observationsposten wieder einnahm. Sowie ich von
der jetzigen Mobilmachung Preußens erfuhr, löste ich
meine Verpflichtungen drüben, ging nach Amsterdam
und von dort nach Berlin, wo ich mich bei dem
Kriegsminister meldete und von ihm den dritten
Dragonern zugeteilt wurde. Das Regiment war lange
schon ausmarschirt und mir blieb nur übrig, ihm
nachzusetzen. Ich equipirte mich in zwölf Stunden,
schloß mich einem Eilzug bis an die Grenze an, und

von Reichenberg ritt ich durch Feindesland, den
Spuren der Truppen folgend. Es war eine tolle Jagd
dem Schlachtendonner nach, welcher wie ein
abziehendes Gewitter vor mir herzog und mich vor
Ungeduld fast rasend machte.«
Sie hatten das Gehöft erreicht, der Major übergab
seinen Findling den Herren des Hauptquartiers, den
Generalen Voigts-Rhetz, Stülpnagel, Schack und
anderen, welche den lang verschollenen Oldenfleth
voll Interesse umringten.
Den Vorfall mit den eingeforderten Notizen meldete
Herr von W. unverzüglich dem Prinzen. Friedrich Karl
hatte den einstigen Spielkameraden nicht vergessen
und ihm, als einer hervorragenden militärischen
Kapazität, ein lebhaftes Bedauern bei dem plötzlichen
Austritt aus der Armee bewahrt. Sowie der Major von
W. seine kurze Mitteilung geschlossen, entschied der
Prinz:
»Ich affilitire den Premierlieutenant von Oldenfleth
meinem Hauptquartier als Ordonnanzoffizier, habe
augenblicklich keine Zeit mehr, ihn zu sehen, erwarte
ihn aber in Gitschin. Geben Sie ihm ein Pferd, füllen
Sie ihm die Satteltasche und dann auf und fort — die
Wagenkolonne muß sich sogleich in Bewegung
setzen!«

Oldenfleth war sehr beglückt durch des Prinzen
gnädige Entscheidung. Er wurde auf diese Weise
mitten in das Kriegsschauspiel versetzt und hatte die
beste Gelegenheit, sich unter den Augen seines hohen
Chefs tüchtig zu zeigen. Auf einem der prinzlichen
Pferde an Stelle seines armen, abgetriebenen Gaules
gesellte er sich dem Major von W. zu,
Die breite Kaiserstraße zwischen Sobotka und
Gitschin war mit Truppen überfüllt. Langsam, im
Schritt rückte die Streitmasse in drei parallelen
Kolonnen vor, der Prinz war mit dem Stabe
vorausgeritten, der Kommandeur des Hauptquartiers,
von Schack, und der Hofmarschall, Oldenfleth mit
ihnen, folgten der Wagenkolonne.
Je näher Gitschin, je mehr häuften sich die Spuren
des gestrigen Kampfes. Noch hörte man von nahe und
ferne Knattern von Gewehrfeuer; es fand hie und da
Geplänkel kleinerer Truppenteile statt, welche den
Kampf, der im großen und ganzen entschieden war, im
kleinen die Nacht hindurch fortgesetzt hatten.
Gefangenentransporte,
Sanitätskommandos
begegneten den vorrückenden Truppen, Prinz
Albrechts Corps machte den Schluß.
Als das eigentliche Schlachtfeld nach mehreren
Stunden erreicht war, bot sich in der glühenden

Mittagssonne ein furchtbares Bild des Todes und der
Zerstörung.
»Hier stand die fünfte Division,« erklärte Herr von
W. dem lebhaft fragenden Curd; »die sächsischen
Reiter fielen unter dem Feuer des Leibregiments wie
hingemäht. Das Zündnadelgewehr ist eine furchtbare
Waffe, und das Bewußtsein ihrer Unfehlbarkeit trägt
den Mann über jede Gefahr hinaus. Die Kerls machten
ihre Witze wie auf dem Schießstand.«
»Was gibt es da?« rief Oldenfleth und wies mit dem
Arm auf eine entferntere Gebüschterrassenpartie des
Feldes. »Ein Sanitätswagen hält vor der Hecke — dort
stehen Leute — sie rühren und bewegen sich nicht.«
»Es
müssen
Italiener
sein,
Erzherzog
Sigismundinfanterie kämpfte in der Richtung.
Kommen Sie, wir wollen hinreiten.«
Die Sanitätswagen hatten hier bereits aufzuräumen
begonnen, Tote lagen massenhaft umher, Verwundete
waren teilweise schon aufgenommen.
Die Reiter trabten über das Leichenfeld an dem Tod
in mannigfaltiger Gestalt vorüber. Die Fäuste in der
Luft geballt, den Kopf gehoben, im Todeskrampf
erstarrt, lag hier der eine; daneben mit einem sanften
Lächeln auf dem bleichen Gesicht, wie im Schlafe
ausgestreckt, der tote Kamerad, der in derselben
Minute gefallen. Aneinandergelehnt hockten ein paar

sächsische Gardereiter; die Uniform aufgerissen, den
Kopf auf die Brust gesenkt, die rechte Hand in das
erdige Gras vergraben, so saß der größere; der kleine
blonde Kamerad starrte mit toten Augen in die
brennende Sonne, der Wind hatte ihm das lockige
Haar von der blutigen Stirn gefegt, das junge Gesicht
trug den Stempel finsteren Vorwurfs, der Kopf lag
hintenüber auf der Schulter des andern, eine frauenhaft
zarte Hand mit beflecktem Taschentuch hing zur Seite
herab.
Tote Pferde in Massen deckten den Boden, ihre
Leichen mit den aufgedunsenen Leibern, den
zurückgezogenen Lippen, gefletschtem Gebiß wirkten
fast noch schrecklicher als der Anblick der
Menschenleichen.
Herr von W. drehte sich bei dem Knall einer Pistole
um und sah, daß Oldenfleth den Todeskampf eines
armen Tieres, dem der Kiefer weggeschossen war,
durch einen mitleidigen Schuß beendet hatte. Sie
erreichten die Hecke — ein paar Johanniter waren mit
Durchsuchen derselben beschäftigt. Die Figuren,
welche die beiden Reiter schon von weitem gesehen,
gehörten Toten an. Stehend in der Hecke waren sie
gestorben und so standen sie — furchtbare Denkmäler
der Schlacht!

Die Herren der Sanitätskommission trieben ihr
barmherziges Werk mit geschäftsmäßiger Ruhe und
Eile, sie hatten noch ein großes Feld abzusuchen.
Einer von ihnen aß ein Stück Brot und nahm einen
Schluck aus der Feldflasche. Neben ihm ächzte ein
Sterbender unter den Händen des untersuchenden
Arztes, vor ihm standen die furchtbaren Wächter des
Todes aufrecht in der Hecke.
»Wie ist es möglich!« rief in unwillkürlichem
Schauer Herr von W. aus.
Ein alter, ehrwürdiger Herr mit dem roten Kreuz auf
weißer Binde drehte sich nach dem Sprecher um, er
hatte einen Sterbenden in den Armen gehalten und
ließ ihn sanft auf den Rasen sinken.
»Der junge Arzt dort hat seit Mitternacht auf dem
Schlachtfeld gearbeitet, füllt er nicht Oel auf die
Lampe, so erlischt sein Licht, welches wir hier nötiger
haben als das Sonnenlicht. Außerdem — meine
Herren, man gewöhnt sich auch an das Entsetzlichste,
die Gewohnheit stumpft ab.«
»Ich habe das oft genug an mir selber erfahren,«
bestätigte Oldenfleth.
Sie erfragten noch, wer von namhaften Toten oder
Verwundeten rekognoszirt worden sei. Der Verlust
preußischerseits war im ganzen gering, aber wer zählt
die Thränen, wer wiegt die Schmerzen der Namhaften

und Namenlosen, welche die Listen der Toten und
Verwundeten angstvoll durchfliegen werden?
Schrecklich war die Nacht für die Verwundeten
gewesen, den Ueberlebenden wurde der Tag
furchtbarer. So viel auch die Barmherzigkeit auf dem
Todesfeld arbeitete, die Ernte war eine zu große, und
Preußen allein setzte seine Kräfte an die furchtbare
Aufgabe der ärztlichen Hilfeleistung. Oesterreich hatte
sich der Genfer Konvention nicht angeschlossen, seine
Aerzte ließen die Verwundeten im Stich.
Ohne sich allzu weit von der Wagenkolonne zu
entfernen, blieben Herr von W. und Oldenfleth auf
dem Wege, den die Schlacht genommen, und halfen,
wo sie konnten. Ihre Feldflaschen wurden bald von
den Verwundeten geleert, der Durst war mit die größte
Qual der Unglücklichen.
»Gracias, Capitano!« sagte ein junger italienischer
Soldat dankbar; mit einem freundlichen Lächeln der
Erleichterung reichte er Curd die Flasche zurück, aus
welcher er den Rest genommen, fiel zurück und war
tot. Das Lächeln der Dankbarkeit blieb auf seinen
Lippen.
Den angeschossenen Pferden widmete Oldenfleth
dauernde Aufmerksamkeit. Wieder endete die Qual
eines armen Tieres unter dem Knall der Pistole, da

hob sich neben dem Pferd ein dunkles Gesicht vom
Boden und eine matte Stimme flehte:
»Aus Gnade — auch mir eine Kugel!«
Curd
stieg
vom
Pferde,
um
dem
Schwerverwundeten beizustehen. Es war ein Offizier,
ein junger Kapitän mit dem Theresienorden auf der
Brust. Da er still mit dem Gesicht der Erde zugekehrt,
dicht bei seinem Pferde gelegen, hatte man ihn für tot
gehalten, die Sanitätswagen waren an ihm
vorbeigefahren.
»Wasser!« flehte er.
Den letzten Tropfen hatte der sterbende Italiener
eben aus Curds Flasche gesogen — sie war leer. Kurz
entschlossen, warf sich Oldenfleth wieder aufs Pferd
und jagte in der Carriére den vor einer halben Stunde
begegneten Johanniterwagen nach, erreichte einen
derselben, ließ sich seine Flasche füllen, bestellte
Hilfe, nahm eine zerbrochene Lanze vom Boden auf
und galoppirte blitzschnell, wie er gekommen, nach
der Stelle zurück, wo er den Verwundeten gefunden.
Der Italiener lebte noch — Curd richtete ihn auf
und setzte ihm die Flasche an den Mund. Gierig trank
der Verwundete die Hälfte aus und legte sich in die
Arme seines Wohlthäters zurück.
Oldenfleth glaubte, der Mann stürbe, wie kurz
zuvor jener andere unmittelbar nach dem Trunk

gestorben. Die Augen schlossen, die Glieder streckten
sich — Curd lauschte auf den letzten Atemzug, sein
Blick forschte wehmütig teilnahmsvoll in den sich
glättenden Zügen des Sterbenden — sie wurden ihm
plötzlich vertraut — er kannte dieses scharfe,
feingeschnittene Antlitz — er hatte es in stolzem
Schmerz zusammengezogen, dann in jugendlicher
Begeisterung und Kampfeslust glühen sehen, der
Orden auf der Brust bestätigte seine Ahnung — und
wie der Sterbende nun die Augen aufschlug und sie
ruhig in vollem Bewußtsein auf ihn richtete, da wußte
er genau, dieses war der junge Unterlieutenant, der als
einzig überlebender Offizier die Eskadron beim
Rückzug bei Solferino geführt; derselbe, den er
damals aufgehalten, mit dem er in die verfolgenden
Franzosen gestürmt und ihnen die Standarte entrissen
hatte. Ein schwermütiges Lächeln erwachte in dem
Antlitz des Verwundeten, auch er hatte den einstigen
Gefährten erkannt, an dessen Seite er nach jener
kleinen Affaire, die ihm den Theresienorden eintrug,
stundenlang geritten, mit dem er lebhaft sympathisirt
und beim Scheiden die Namen und das Versprechen
getauscht, sich nicht zu vergessen und gelegentlich
aufzusuchen. Das Begegnen war ein anderes, als sie
damals in jugendlichen Träumen gehofft — vergessen
hatten sie sich nicht. Curd hatte sich dem

liebenswürdigen jungen Gefährten damals mit dem
Namen, den man in England für ihn erfunden, als Mr.
Coldenfleth, genannt und ihm seine Londoner Adresse
gegeben. — Signore Mordante beabsichtigte, nach
dem Feldzug die Armee zu verlassen; er besaß etwas
Vermögen und gedachte ein paar Jahre auf Reisen
zuzubringen — es war aber alles anders gekommen.
Er hatte sich in ein armes Mädchen verliebt, sich jung
verheiratet und auf Avancement weiter gedient.
»Mr. Coldenfleth,« sagte er mit schwerer Zunge,
»wer hätte gedacht, daß wir uns so wiedersehen
würden!« Sein Blick streifte die blaue Uniform und
hob sich in müdem Staunen bis zu dem gütigen
Gesicht, welches sich über ihn neigte. Gestern, in dem
verzweifelten Kampf, hatte er solch blauer Uniform
oft gegenüber gestanden — der Unterschied der
farbigen Aufschläge entging dem erlöschenden Blick
— es waren die zweiten Dragoner gewesen, Prinz
Albrechts Regiment, welches gestern siegreich attakirt
— wie kam Mr. Coldenfleth, der Engländer, in die
verhaßte Uniform? Kam dem Kapitän die Todeswunde
vielleicht gar von dem Freunde aus Solferino?
Curd verstand den vorwurfsvollen Blick und
antwortete auf die stumme Frage:
»Ich kam eben erst an und war noch nicht im
Kampf.«

»Nicht mehr Korrespondent?« fragte der Capitano.
»Bis vor kurzem war ich es — in Mexiko — für die
Times — ich bin aber kein Engländer, sondern
preußischer Offizier.«
»Darum, darum!« murmelte der Verwundete, und in
seiner Erinnerung löste sich ihm ein Rätsel. Mit
welcher Umsicht und Ueberlegenheit hatte dieser
Mann hineingegriffen bei Solferino, wie hatte er die
Sachlage richtig erfaßt, wie sehr rechtfertigte die
spätere Kritik sein schnelles Urteil. Ohne die
österreichischen Kommandos richtig zu kennen, hatte
er die halbe Eskadron inspirirt und mitten aus dem
Rückzug zur siegreichen Attake geführt — ihm, dem
österreichischen Unterlieutenant, war der Ruhm
zugefallen, der Fremde blieb verschwunden!
Damals wie heute hatte es der tapferen,
unterliegenden Truppe an der rechten Führerschaft
gefehlt, und diese war’s, welche die preußische Armee
von Sieg zu Sieg führte.
»Wo sind Sie verwundet?« forschte Curd und
suchte mit den Blicken auf der beschmutzten Uniform
nach einer Spur — er bemerkte nur eine angetrocknete
Wunde am Kopf, zugleich aber auch eine schmale
schwarze Binde, die offenbar zum Verband gedient
hatte und nun, herabgefallen, um den Hals des
Capitano hing.

»Von Podol her,« sagte der Italiener, als Curd die
Wunde vorsichtig berührte; »aber hier« — er drückte
die Hand auf den Unterleib — »ist der Tod!«
»Sie machten als Verwundeter die gestrige Schlacht
mit?« fragte Curd mit einem Ausdruck offener
Bewunderung.
Schwermütig antwortete der Kapitän;
»An Hingebung und Todesverachtung fehlt es nicht,
das sahen Sie schon bei Solferino!«
»Das Glück macht nicht den Helden,« gab Curd zur
Antwort, »es gibt einen Ruhm, im Unglück erworben,
der unsterbliche Ehren verleiht!«
»Gracias! Gracias — Labsal für die Seele!« flüsterte
der Sterbende.
Ein bläulicher Schein verbreitete sich über das
Gesicht Mordantes — der Schatten, welchen der Tod
vorauswirft.
Curd sah, daß hier nicht mehr zu helfen war, und
fragte:
»Haben Sie noch irgend einen Wunsch, Kapitän?«
»Sagen Sie — meiner armen Margareta — daß ich
— in Freundesarmen starb!«
Das waren die letzten verständlichen Worte. Ein
Krampf zog den Körper hintenüber, noch ein paar
qualvolle Augenblicke, von denen der Leidende wohl

nichts mehr empfand, und der junge, schöne Kapitän
war tot.
Curd ließ ihn nieder auf den Boden gleiten und
drückte ihm sanft die Augen zu. Dann nahm er die
Brieftasche und einige Kleinigkeiten, die sich dabei
befanden, an sich, stieß den Lanzenstock mit einem
daran befestigten Taschentuch neben dem Toten in die
Erde und schrieb auf eine Visitenkarte von sich den
Namen und die Charge des Toten und folgenden
Zusatz: »Das Grab des Kapitäns Mordante ist genau
zu bezeichnen und Nachricht hierüber in das
Hauptquartier des Prinzen Friedrich Karl zu
schicken.« Diese Karte befestigte er auf der Brust des
Toten. Das war alles, was er vorläufig thun konnte.
Dann bestieg er sein Pferd und jagte der Truppe nach.
Diese hatte Rendezvous auf einer Wiese gemacht,
wo die Mannschaft das Gepäck ablegte und sich
erfrischte.
Die glühende Sonne zehrte an den erschöpften
Leibern, die Natur forderte ihr Recht an Ruhe und
Nahrung, trotz des Grausens, welches der Tod auf dem
Wege verbreitete.
Selbst Herr von W., der vor einigen Stunden
entsetzt auf den mitten in der blutigen Arbeit essenden
Arzt geblickt, hatte sein Frühstück aus der
Satteltasche geholt und es mit einem hungrigen

sächsischen Soldaten geteilt, der leicht verwundet,
aber unfähig sich fortzubewegen, am Boden lag. Der
Hofmarschall schämte sich fast seines gesunden
Appetits auf dem Felde des Todes.
Curd war seit Jahren an Strapazen jeder Art
gewöhnt und abgehärteter als irgend ein anderer. Die
letzten vierundzwanzig Stunden hatte er den Sattel
nicht verlassen, nur geringe Nahrung zu sich
genommen, fühlte sich aber frisch und kräftig. Anstatt
die Ruhe zu teilen, verproviantirte er sich von neuem,
besonders versah er sich mit Flaschen voll Wasser und
kehrte auf das eigentliche Schlachtfeld zurück, um
Hilfe zu leisten, so viel er vermochte.
Es knatterte noch immer aus verschiedenen
Richtungen, schwächer, so näher nach Gitschin. In
kleinen Gehöften und Dorfschaften hatte der Kampf
die ganze Nacht hindurch bis in den hellen Tag hinein
fortgedauert.
Gitschin war gegen Morgen im Sturm genommen
worden. Prinz Friedrich Karl hatte dies nicht mehr
abgewartet, sondern war, sowie das Treffen sich
entschieden hatte, nach Sobotka zurückgeritten, wo er
kurz nach seiner Ankunft die Nachricht von der
Besetzung der Stadt Gitschin erhielt und seine
Dispositionen für den nächsten Morgen traf.

Die versprengten feindlichen Truppen wußten nicht
immer, wie die Schlacht geendet und verteidigten
vielfach mit großem Heldenmut noch kleinere
Positionen, während die Sieger über die Kaiserstraße
und das Schlachtfeld des vorigen Tages der eroberten
Stadt zuritten.
Als Curd und der Hofmarschall, Herr von W.,
einige Stunden später als der Prinz, und ebensoviel
früher als die marschirende Truppe, Gitschin
erreichten, fanden sie den Prinzen Friedrich Karl auf
dem Marktplatz, wo er die nach Horsitz vorrückende
Armee an sich vorbeidefiliren ließ. Dies Schauspiel
dauerte viele Stunden und wurde von dem ersten bis
zum letzten Moment mit der eingehendsten
Aufmerksamkeit, dem lebhaftesten Interesse und
gleicher Frische von dem Prinzen beobachtet.
Als die beiden Herren, Curd und von W.,
hinzukamen, saß der Prinz gerade auf einem Schemel,
mitten auf dem Markt, hinter ihm standen zitternd der
Bürgermeister und einige Herren der Stadt, die mit
unterthänigen Vorschlägen wegen der Einquartierung
des gefürchteten Siegers vor demselben erschienen
und von ihm auf seinen Hofmarschall angewiesen
worden waren. Sobald letzterer erschien, wurde er von
den Herren umringt und verschwand mit ihnen zur

Besichtigung der Quartiere und betreffender
Arrangements.
Der Prinz hatte sich keinen Augenblick in seiner
Beschäftigung stören lassen, die ihn seit seinem
Eintreffen so sehr in Anspruch nahm, daß er noch
keine Schwelle in Gitschin überschritten hatte.
Sobald sich ein neues Regiment nahte, stand er auf,
trat vor, rief dem Regiment einen Gruß zu, indem er es
mit dem betreffenden Namen anredete:
»Guten Morgen, Grenadiere, ihr habt euch brav
geschlagen!« — »Gott grüß euch, Musketiere, ihr seid
die Söhne eurer Väter, vorwärts zu frischen
Lorbeeren!« — »Ein frohes Wiedersehen nach dem
gestrigen Kampf, Füsiliere, ihr habt den alten Ruhm
zu neuem Glanz gebracht!« und so weiter.
Ihm wurde jedesmal ein lauter militärischer
Gegengruß: »Guten Morgen, Eure Königliche
Hoheit!« dem ein Hurraruf aus hundert Kehlen folgte
— es klang jedesmal wie ein kurzer Donnerschlag.
Frohe, stolze Gesichter, hingebende Herzen zogen
an dem Feldherrn vorüber, dem Siege, dem Tode
entgegen.
Curd ließ sich eine halbe Stunde von dem Vorgang
fesseln, dann folgte er dem Grafen Stolberg, einem
ehemaligen Regimentskameraden, der als längst

Verabschiedeter sich an die Spitze der Johanniter
gestellt hatte.
»Haben Sie nichts zu thun, so kommen Sie mit mir,
ich könnte noch hunderte von Händen gebrauchen,«
sagte Graf Stolberg, »die Kirche liegt voll
Verwundeter, die verbunden und gespeist werden
sollen; mir sind hier auf eine so hohe Zahl der
Hilfsbedürftigen nicht vorbereitet gewesen, das Elend
ist grauenhaft!«
»Unter unseren Gefangenen könnte einem auch
›graulich‹ werden!« rief der Major von Bernuth, einer
der Adjutanten des Prinzen, den Herren zu, die sich
mühsam durch die truppenstarrenden Straßen wanden.
»Ich habe bis jetzt ungefähr doppelt so viel Gefangene
als Sieger in diesem verwünschten Loch gezählt!«
Ein großer Transport Oesterreicher, von wenigen
preußischen Soldaten geführt, sperrte den Weg. Die
Leute waren natürlich entwaffnet, hätten aber ihre
Eskorte leicht durch die Ueberzahl auf dem Wege
erdrücken können, indes wohin in dem von Feinden
eingeschlossenen Land?
In der Kirche hatten die Johanniter ihr barmherziges
Werk zuerst mit Herstellung von Ordnung begonnen.
Die Schwerverwundeten lagen reihenweise in den
Gängen, die Leichterverwundeten hockten truppweise
zusammen, die Luft war trotz der offenen Thüren

entsetzlich. In nicht zureichender Zahl vorhanden,
arbeiteten die Aerzte mit Anstrengung aller ihrer
Kräfte. Der hohe Raum hallte wider von dem
Jammergeschrei der Italiener, dem Fluchen der Ungarn
und Rufen der Ungeduld.
»Meine beste Stütze ist ein Landwehroffizier außer
Dienst, der Mann hat sich gleich von Anfang zu
unserer Disposition gestellt, ist unermüdlich und von
enormem persönlichem Einfluß auf die Leute —
melden Sie sich bei ihm,« hatte Stolberg Curd eilig
zugerufen,
als
andere
den
Leiter
der
Johanniterkommission in Anspruch nahmen.
»Der Name?« fragte Curd.
»Von der Brecken,« war die Rückantwort, »dort
oben steht er!«
Curd blickte hinauf und sah auf der Kanzel einen
Offizier in der Uniform der Gardelandwehr stehen, der
mit scharfem Blick die Lagerung der Verwundeten
prüfte und einem Tieferstehenden Befehle erteilte.
Der Mann auf der Kanzel war Albert von der
Brecken.
Eben kam er schnell die Stufen herab, als Curd die
Kanzel erreichte und ihm ein lautes; »Albert!«
entgegenrief.
In der Kette gewaltiger Ereignisse wurde dieses
Wiedersehen
zu
keiner
platzgreifenden

Ueberraschung.
»Ich habe einige Stunden Zeit — kannst Du mich in
Deinem Dienste beschäftigen?« fragte Curd, und
Albert disponirte schnell:
»Bei der Verteilung von Lebensmitteln kannst Du
uns nützlich sein; ich lasse von dem Portale aus in
drei Linien mit dem Proviant vorgehen, kann die
Sache nicht selbst überwachen, weil ich den Aerzten
helfen muß; vertritt meine Stelle bei der
Proviantverteilung. Ich habe soeben ungefähr
sechshundert Personen abgeschätzt, wir haben etwa
für dreihundert Lebensmittel — überwache die
Einteilung und sorge, daß jeder etwas und die
Schwachen den kleinen Vorrat an Wein bekommen. Es
sind zehn Flaschen jeder Linie mitgegeben. Wir
treffen uns wohl später?«
Ein österreichischer höherer Offizier trat zu Albert.
»Ich bin der Graf B.; auf Ehrenwort entlassen, nur
leicht verwundet und möchte fort von hier —
verschaffen Sie mir einen Wagen.«
»Das ist nicht unsere Sache!« antwortete Albert
ungeduldig.
»Man hat mir aber gesagt, daß die
Johanniterkommission mehrere Wagen besäße.«
»Für andere Zwecke!«

»Himmelsackerlot, wie soll ich denn aus dieser
Hölle herauskommen?!« rief der Oesterreicher. »Sie
müssen mir einen Wagen verschaffen!«
»Das muß ich nicht und würde es auch nicht thun,
wenn ich es vermöchte. Wir sind hier für hilflose
Verwundete, aber nicht für die unverschämten
Forderungen Besiegter thätig!«
Der Oesterreicher zog sich murrend zurück, Albert
wurde von dem Grafen Stolberg angerufen, und Curd
trat das ihm zugewiesene Amt an.
Bei der Menge der Verwundeten, unter denen sich
preußische Soldaten in verschwindender Minderzahl
fanden, der Gier der meisten und der Unverschämtheit
vieler wurde die Verteilung der Lebensmittel zu einer
schwierigen Aufgabe. Von einem Bunde Stroh,
welches mehrere teilten — nicht viele waren so
glücklich, Stroh als Lagerstätte zu erhalten — erhob
sich auf den Ellenbogen ein an den Beinen
verwundeter Hauptmann, als Curd in seine Nähe kam.
»Herr Kamerad,« redete er den preußischen Offizier
höflich an, »verzeihen Sie — i hob die
Compagniekassen bei mir — zwölfhundert Gulden.
Dürfte ich Ihnen dieselben wohl abliefern und mir
eine Quittung ausbitten?«
Curd konnte dem Verlangen nicht entsprechen und
der gutmütige Oesterreicher entschuldigte sich,

während Curd ihn und die anderen der Gruppe mit
Wein und Brot stärkte:
»Schaun’s, Herr Kam’rad, das ist gar ein schwierig
Ding, allemal das Rechte zu treffen. Bei Solferino —
da hob i auch die Kassen g’hobt und hob’ sie verloren.
Da ist mir denn hernach befohlen worden, das Geld
aus meiner Taschen zu ersetzen. Nun — i war ein
armes Luder und hätt’s nimmer fertig geschafft — da
hat mir denn ein guter Freund geraten, i soll nach
Wien machen und des Kaisers Gnaden anflehen. Das
hob’ i denn auch g’than, bin in dem Kontrollorgang
gestanden in Wien und hob g’wart’t, bis der Kaiser zu
mir heran gekommen ist. Da hat’s aber noch einen
gegeben, der ist auch in dem Kontrollorgang
gestanden und hat mich plötzlich bei Namen gerufen
und gefragt: ›Ei, was schaffst denn Du hier?‹ Selbiger
war ein Kam’rad von der Militärakademie aus
Wiener’sch-Neustadt her, und da hoben wir dann
z’sammen unsere Anliegen besprochen. Schaun’s —
da kam’s aber heraus, daß der andere g’rad’ in
derselben Klemme steckte wie ich. Er hatte die
Compagniekassen zu sich g’steckt, als die Sach’
g’fährlich wurde, und ich hatt’ sie im
Compagniewagen g’lassen und beide hatten wir sie
verloren und waren beide verurteilt, sie zu ersetzen.
Mir, der i die Kassen im Compagniewagen g’lassen,

war von oben gesagt worden: ›Wenngleich der
Compagniebagagewagen
der
reglementsmäßige
Aufenthaltsort für die Compagniekassen ist, so hätte
doch der Hauptmann Schmetter angesichts eines
Gefechts und zur größeren Sicherheit die Kassen an
seine Person nehmen sollen.‹ Meinem Kameraden
Huber, der die Kassen an sich genommen hatte, war
aber g’sagt worden: ›Da der Compagniebagagewagen
der reglementsmäßige Aufenthaltsort für die
Compagniekassen ist, so hätte der Hauptmann Huber
angesichts eines Gefechts die Compagniekassen nicht
an seine Person nehmen, sondern sie der größeren
Sicherheit halber in dem reglementsmäßigen
Aufenthaltsort belassen sollen.‹ Wir zwei beide
beschlossen also, z’sammen vor den Kaiser zu treten
mit unserem Gnadengesuch. Und so geschah es, der
Kaiser kam auf dem Kontrollorgang bis zu uns zwei
arme Luders und hörte jedem sein Geschicht’
aufmerksam an, und dann hat er gelacht und uns zwei
beiden die Straf’ gnädig geschenkt. Nu bin i sakrisch
neugierig, wie es dösmal mit die Compagniekassen
ablaufen wird.«
Die kleine Anekdote diente später zur Erheiterung
des Prinzen. Nach dem Marsch, der Arbeit, dem
Kampf, wenn die Freunde sich um den Feldherrn

sammelten, kamen auch solch heitere Erlebnisse zur
Geltung.
Curd versicherte dem gewissenhaften Hauptmann,
daß man ihn bald mit den anderen Verwundeten in ein
Lazaret transportiren würde, wo er seine »Kassen«
deponiren und versichern könne.
Eigentümlich scharf unterschieden sich die
Charaktere der Nationalitäten. Hörte man klagen und
wimmern, so konnte man mit Sicherheit auf Italiener
schließen; fluchte und wetterte es irgendwo, machten
sich Ausbrüche des Zorns und der Ungeduld
bemerkbar, so kam dies von Ungarn her; begegnete
man verdrossenen, tückischen Gesichtern oder
tierischem Stumpfsinn, wurden die Hilfleistungen und
Gaben hingenommen wie von bösen Hunden, so ging
man nie fehl, wenn man auf Böhmaken schloß; hörte
man aber ruhige Unterhaltung, oder gar heitere Worte,
trotz aller Bedrängnis, so waren es stets Wiener.
Nachdem Curd die Kirche durchschritten, traf er am
andern Ende den Hauptmann Schmetter von der
»Compagniekassen« wieder.
»Hat man Sie hieher gebracht?« fragte Curd
überrascht.
»Doch nicht,« antwortete der freundliche Mann,
»schaun’s aber, Herr Kam’rad, es kamen eben von hier
oben deutsche Laute, so echt wiener’sch, da hielt ich’s

nimmer aus zwischen den Italienern und Ungarn da
unten, und da bin ich auf den Händen hinüber
gerutscht zu meinen Landsleuten, und hier sitzen wir
nun so recht gemütlich beisammen und plauschen wie
mitten in Wien. Aber — an den Portionen, die hier
ausgegeben werden, will ich mich nimmer beteiligen,
ich hob’s schon g’sagt, daß ich unten mein Deputat
bereits in Empfang g’nommen. Wann’s aber Ihre Güte
voll mach’n woll’n, Herr Kam’rad, da schenken’s uns
a paar Cigarren, hernach hätten mir gar nichts zu
klagen und wären ganz zufrieden.«
Curd leerte seine Cigarrentasche für die
freundlichen, geduldigen Leute, unter denen sich
Schwerverwundete befanden. Sie dankten herzlich und
schauten so heiter darein, als genössen sie mindestens
der besten Pflege.
Als Curd später an der Mittagstafel von diesen
liebenswürdigen Leuten erzählte, ließ der Prinz Braten
und Wein von dem Tisch nehmen, Cigarren und
Früchte dazu thun und schickte diese Gaben mit
seinem Gruß an die Wiener Gruppe hinter dem
Hochaltar.
Die Leute lagen noch, wie Curd sie verlassen,
geduldig und guten Mutes, des Arztes harrend und
sich gegenseitig tröstend; ihre Dankbarkeit und
Freude über die Sendung war groß.

Der Hauptmann verlor seine »Compagniekassen«
diesmal nicht, wohl aber seine beiden Beine!
Das Diner hatte der Prinz für acht Uhr bestellt,
vorher war an keine Ruhe zu denken gewesen. Dann
sollte auch der Rest der Armee in Gitschin abkochen
und aufbrechen.
Nachdem Curd stundenlang in der Kirche
administrirt, auch flüchtig mehrmals mit Albert
zusammengetroffen war, ohne daß ihm Zeit zu einer
vertraulichen Aussprache wurde, suchte er wieder den
Prinzen auf, fand diesen, noch eifrig beschäftigt, auf
dem alten Fleck. Die Stadt war erdrückend voll,
zwischen den Gefangenentransporten und den
vorrückenden Truppenmassen suchte Curd den Weg
ins Freie, um der von Osten hier erwarteten
Ordonnanz, welche Nachricht von der zweiten Armee
bringen sollte, entgegenzureiten.
Draußen auf der Chaussee nach Horsitz zog sich in
unabsehbarer Linie die marschirende Truppe hin —
ihre Haltung war süperb, die älteren Leute von
stolzem Siegesbewußtsein, die junge Mannschaft von
jubelndem Enthusiasmus beseelt.
Auf den zerstampften Feldern rechts und links von
der Chaussee jagten Ordonnanzen hin und her,
berittene Offiziere suchten auf dem weicheren Boden
Schonung für ihre Pferde — ein eigentümliches

dumpfes, bebendes Geräusch füllte die Luft, welches
sich dem Boden mitzuteilen schien, in der That aber
von ihm ausging.
Auf dem Fuchs des Prinzen flog Curd die Reihen
entlang, sich an dem stolzen Anblick weidend; da
tauchte von Nordost ein einzelner Reiter auf, der in
schräger Linie gerade auf die marschirenden Kolonnen
stoßen mußte. Er näherte sich schnell — es war ein
Gardedragoner, der die Truppenschlange etwa
zweihundert Galoppsprünge vor dem Platz erreichte,
an welchem sich Curd eben befand.
Ein donnernder Freudenruf wälzte sich mit dem
Reiter hinauf bis an die Stadt, Curd hörte schon, ehe
er den Offizier erreicht hatte, die Jubelnachricht;
»Die zweite Armee reicht uns die Hand, der
Kronprinz hat bei Königinhof geschlagen, gesiegt und
die Stadt besetzt!«
Der Freudenrausch war unaussprechlich, der junge
Ordonnanzoffizier wurde in der Stadt fast vom Pferde
gehoben; die Hochrufe auf den König, den
Kronprinzen, den Prinzen Friedrich Karl und die
Armee nahmen kein Ende.
Prinz Friedrich Karl empfing die Botschaft noch auf
dem Markte, der Ordonnanzoffizier mußte absteigen,
er konnte der Truppen wegen mit dem Pferd nicht
zum Prinzen heran. Nachdem dieser die Botschaft

empfangen und während die Truppen in
unaufhaltsamer Bewegung an ihm vorbeimarschirten,
trat Prinz Friedrich Karl rasch ein paar Schritte vor
und rief mit lauter, fernhin dröhnender Stimme:
»Der Kronprinz hat sich mit uns vereinigt, die
zweite Armee war auf allen Punkten siegreich wie die
erste — Königinhof ist genommen — die glänzende
Tapferkeit der Truppen über alles Lob erhaben —
hoch lebe Seine Majestät unser allergnädigster
Kriegsherr und seine tapfere Armee!«
Wieder und wieder warf er die begeisternden Worte
in die neuen Reihen, und schmetternde Freudenrufe
antworteten ihm aus der Truppe.
Es waren erhebende Momente! Jeder wußte, daß die
beiden Armeen — dreimalhunderttausend Mann,
Sieger auf allen Punkten bis in die kleinsten Details
— sich in den vorgeschobenen Posten berührten und
aneinander vorbeizogen.
Die zweite Armee, unter dem Kronprinzen,
konzentrirte sich bei Königinhof, die erste, unter
Friedrich Karl, marschirte über Horsitz auf Königgrätz
zu. Beide Armeen hatten gegen kriegsgeübte Truppen,
wundervolle Positionen zu kämpfen und einen
heldenhaften Gegner zu besiegen gehabt.
Abends um acht Uhr versammelte sich der Stab um
den Prinzen zum Diner. Die Stadt hatte das

Möglichste herbeigeschafft; den guten Genüssen
wurde reichlich zugesprochen. Bei dieser Gelegenheit
gelangte der Premierlieutenant von Oldenfleth endlich
zu der ersehnten Vorstellung. Prinz Friedrich Karl
empfing ihn liebenswürdig und gütig, reichte ihm die
Hand und erwiderte auf Curds Glückwünsche in
rührender Bescheidenheit:
»Die Siege verdanken wir der strahlenden Bravour,
der Disziplin und Hingebung der Truppen!« Zu den
Kriegsgenossen sich umwendend und speziell an den
Major von W. sich richtend, setzte er hinzu: »Sie
wissen, daß ich diese Resultate schon vor Jahren
voraussagte. Ohne Prahlerei und Ueberhebung konnte
ich unserer Armee, die ich bis in den tiefsten Kern
hinein kannte, Erfolge prophezeien, wie sie in der
Weltgeschichte noch nicht dagewesen waren, und die
Armee hat mein Vertrauen voll und ganz
gerechtfertigt. Mein einziges Verdienst besteht in der
stillen,
vorbereitenden
Arbeit
an
diesem
Riesenorganismus, und diese Arbeit und dies
Verdienst teile ich mit Ihnen allen!«
»Königliche Hoheit, Sie sind ein Feldherr, wie die
Weltgeschichte nur wenige kennt,« rief begeistert
einer von der nächsten Umgebung, »das wissen wir
alle. — Ich bin keiner von denen, die in jedem
Ereignis des Lebens den Finger Gottes verspüren —

Sie aber hatte die Vorsehung zu einer der mächtigen
Säulen prädestinirt, auf denen sie für Deutschland eine
neue, große Zukunft erbaut!«
Der Prinz hielt den Kopf leicht gesenkt, sein Antlitz
rötete sich; als der Sprecher geendet, hob Prinz
Friedrich Karl das Haupt, die feurigen blauen Augen
warfen einen Blitz über die Tischgesellschaft:
»Mit Gott, meine Herren! Man braucht kein
Alexander zu sein, um unter einem Herrscher wie
König Wilhelm mit einer Armee wie die unsere und
Offizieren wie Sie eine Welt zu erobern!«
Herr von W. hatte Oldenfleth dem Prinzen vis-á-vis
placirt, und es entwickelte sich zwischen ihnen ein
lebhaftes Gespräch über den Tisch hinweg; von beiden
Seiten war Hochinteressantes mitzuteilen, die
wichtigen Ereignisse der Gegenwart durchschossen
die Erinnerungen mit Lichtstrahlen, volle Herzen
schlugen den Takt, und feurige Augen leuchteten
dazu.
»Schrieben Sie nicht unter dem Zeichen einer
Kandare?« fragte der Prinz dazwischen.
Curd bejahte und fügte lächelnd hinzu:
»Es bedeutet ungefähr das Sternbild, unter dem ich
geboren bin!«
»Dann habe ich Ihre Berichte gelesen, Teuerster!«
rief der Prinz animirt. »Dieser Kandarereporter hat

mich auf das höchste interessirt, und ich habe oft
gesagt und noch öfter gedacht: Das ist beobachtet und
geschrieben wie von einem der unseren; umsichtig,
zur Sache, den Kern erfaßt und vom Nebensächlichen
gelöst. So kann nur der praktische Soldat — und zwar
ein preußisch ausgebildeter — in Rücksicht auf
besondere Beobachtungen — ein Reiter urteilen. Es
freut mich, daß ich den preußischen Kavalleristen
gleich herausgewittert habe.«
Auch von Curds früherer Thätigkeit in England ließ
der Prinz sich flüchtig erzählen.
»Davon müssen Sie mir später mehr sagen,
Oldenfleth, das ist ja hochinteressant. Wenn ich
einmal in die Lage kommen sollte, an die Ausführung
meiner Privatwünsche zu denken, dann sollen Sie mir
ein Gestüt nach englischem Muster einrichten — bis
jetzt fehlte mir das Geld zu solch großartigen Plänen.«
»Das wird sich nach dem Feldzug finden,« tröstete
der General von Voigts-Rhetz; »Seine Majestät wird
dem Sieger von Münchengrätz, Podol und Gitschin
keine Bitte abschlagen!«
»Nein, nein, lieber General,« antwortete Prinz
Friedrich Karl, das ernste junge Gesicht dem Nachbar
zuwendend, mit abwehrender Handbewegung, »ich
werde keine Bitte derart aussprechen. An den König
und an den Staat werden enorme Anforderungen

ergehen, der Privatschatz ist klein, alle Kräfte müssen
den Invaliden und Hinterbliebenen unserer Tapfern
reservirt bleiben, außerdem — von Wert würde für
mich nur eins sein — und das wäre eine Dotation des
Volks!«11

Achtundzwanzigstes Kapitel.
Königgrätz.
Es war für die ermüdeten Truppen nach den letzten
Treffen — Gitschin bei der ersten, Königinhof bei der
zweiten Armee — eine Waffenruhe von drei Tagen
bestimmt. Das heißt, es sollten ernstere Gefechte
vermieden werden, soweit es die Rücksicht auf eigene
Sicherheit gestattete.
Die zweite Armee sollte den Weitermarsch
vorbereiten, die erste langsam in der Richtung auf
Königgrätz vormarschiren, die Elbarmee aber die von
dem Train der ersten Armee sehr befahrenen Straßen
verlassen und die Richtung auf Libau einschlagen.
Prinz Friedrich Karl begab sich mit seinem Stabe
nach Kamenitz, der Kronprinz blieb in Königinhof,
und Seine Majestät der König, welcher am 30. Juni
von Berlin aufgebrochen, hatte am 1. Juli Quartier in
Schloß Sichrow genommen, woselbst die Ankunft des
französischen Botschafters, Herrn Benedetti, gemeldet
worden war, dessen diplomatische Mission in den
Gang der militärischen Thätigkeit hemmend
eingreifen sollte, selbstverständlich aber nur dazu

diente, diese Thätigkeit zu verstärken. Die
österreichische Armee wurde durch das Vorgehen des
Feindes zum Aufgeben der Stellung bei Dubenetz
genötigt und zog sich in der Richtung auf Königgrätz
zurück.
Das Vorrücken hatte unbehindert stattgefunden. Am
2. Juli blieben die Aufstellungen dieselben, der König
war nur nach Gitschin gegangen; am Morgen des 2.
Juli sandte Prinz Friedrich Karl den Major von Unger
aus seinem Generalstabe und den Lieutenant von
Heiller von den magdeburgischen Husaren auf
verschiedenen Wegen zu einer Rekognoszirung des
Feindes aus. Die Ritte dieser beiden Herren können,
was Gefahren, Abenteuer, Kühnheit und Heldenmut
anbelangt, mit den Rittersagen alter Zeiten rivalisiren;
beide
Rekognoszirungsritte
sind
dem
Generalstabswerke einverleibt, sie gehören aber auch
der Weltgeschichte an, weil die damit erworbenen
Nachrichten die direkte Veranlassung zur Schlacht bei
Königgrätz lieferten. Ohne Begleitung waren die
genannten Offiziere in das feindliche Gebiet
hineingeritten.
Major von Unger, ebenso tüchtig als Kavallerist wie
als
Generalstabsoffizier,
von
dessen
Orientirungsvermögen, Dispositionsfähigkeit und
Ueberblick man bereits Beweise hatte, war von

Milowitz abgeritten. Er fand die Höhen bei Dub von
den Oesterreichern besetzt, wurde für einen
sächsischen Generalstäbler gehalten, deren Uniform
der preußischen sehr ähnlich ist, und drang bis in den
Kern der österreichischen Truppen, in die Brigade
Brohaska ein, sammelte die wichtigsten Nachrichten
über Aufstellung und Plan der feindlichen Truppen
und brachte diese Nachrichten am 2. Juli, um sieben
Uhr abends, in das Hauptquartier des Prinzen. Der
Feind hatte ihn schließlich erkannt und scharf verfolgt
und war ihm so dicht auf den Fersen, oder vielmehr
auf den Hufen seines Pferdes gewesen, daß ein
Lanzenstich seine Uniform zerrissen hatte; mit einem
Eisen an den Beinen und zum Tode erschöpft brachte
das treue Tier den kühnen Reiter zurück.
Auch Lieutenant von Heister, für den seiner
auffallenden Uniform wegen die Rekognoszirung
schwieriger gewesen, hatte wichtige Nachrichten in
anderer Richtung gewonnen. Hinter Benatek konnte er
große Bivouacs wahrnehmen, an welche er dicht
herangeritten war; jede kleine Terrainfalte, jeden
Baum oder Stein zur Deckung benützend, hatte er in
Erfahrung gebracht, daß das dritte Corps des Feindes
bei Sadowa stünde. Er kam um sechs Uhr abends nach
Kamenitz zurück.

Beide Ordonnanzoffiziere konnten also aus eigener
Anschauung von der Aufstellung, der Haltung und
den Plänen des Feindes wichtige Aufschlüsse geben.
Man hatte bisher nur von dem ersten
österreichischen und dem sächsischen Corps, mit
denen man bisher gefochten, Kenntnis gehabt, die
Operationen der übrigen waren völlig verhüllt
geblieben.
Unterdes hatte auch Curd von Oldenfleth auf eigene
Faust eine Rekognoszirung vorgenommen und bei der
Gelegenheit sogar einen nicht unwichtigen Fang
gethan.
Er war der Bistritz zugeritten und bis Pfaneck
gekommen,
ohne
etwas
Bemerkenswertes
wahrgenommen zu haben, bis er einen Bauernwagen,
von zwei Czechen geführt, aus einem Gehöft vor
Pfaneck kommen sah. Das Gefährt schlug den Weg
nach der großen Straße ein, welche von Gitschin über
Sadowa nach Königgrätz weiterführt. Schon von
weitem bemerkte Curds geübtes Auge, daß die Pferde
keine gewöhnlichen Bauerngäule waren; beim
Näherkommen fiel ihm auf, daß Lederzeug der
österreichischen
Kavallerie
die
Stelle
der
landesüblichen Stricke bei der Anspannung vertrat.
Curd ritt dem Gespann nach und hielt den Wagen
an. Die Bauern gaben verwirrte Antworten, worauf

Curd ohne weiteres die Leinwand zurückschlug,
welche den Inhalt des Wagens verhüllte. Es befanden
sich zwei verwundete österreichische Offiziere aus
dem Corps Erzherzog Sigismund unter der Leinwand.
Wie es sich herausstellte, hatten die beiden Herren
sich von Gitschin bis Pfaneck erst zu Pferde, dann zu
Fuß durchgefunden, waren erschöpft in dem Dorfe
Pfaneck liegen geblieben und suchten nun, da sie zwar
nur leicht verwundet, dennoch zu Pferde nicht weiter
konnten, mit diesem Gefährt, dem sie ihre Pferde
eingespannt hatten, Sadowa zu erreichen, wohin ihr
Befehl lautete.
Einer der Offiziere schoß aus dem Wagen auf Curd,
sobald er die preußische Uniform erkannte, der zweite
zog den Degen zur Verteidigung.
»Sie sind meine Gefangenen, meine Herren, ich
werde Sie begleiten!« erklärte ihnen Curd höflich und
rief den Bauern, die unschlüssig dreinschauten, ein
»Kehrt!« zu.
Unterdessen hatte auch er den Säbel gezogen.
Der erste Offizier erhob seinen Revolver zum
zweitenmale — ihn traf ein Hieb mit der flachen
Klinge — der Schuß ging in die Luft.
»Geben Sie die nutzlose Gegenwehr auf und liefern
Sie mir Ihre Waffen aus, meine Herren!« forderte Curd
und setzte hinzu, indem er auf Liskowitz zeigte,

welches auf dem halben Wege nach Kamenitz, in
Entfernung von einer Meile, in ihrem Rücken lag:
»Die Ortschaften ringsum sind mit preußischen
Truppen angefüllt, die sich im Vorrücken befinden!«
Der zweite Offizier übergab darauf seinen Degen,
der erste hatte den seinen nicht mehr, lieferte aber den
Revolver aus.
Nun ließ Curd den Wagen wieder von den beiden
Bauern besteigen und trieb das Gefährt, so schnell die
Pferde laufen konnten, vor sich her, über Liskowitz,
welches von Teilen des zweiten Corps besetzt war,
und über Sylvara, wo die dritte Division lag, nach
Kamenitz. Er gab seine Gefangenen an den beiden
erstgenannten Orten nicht ab, wie er gekonnt hätte,
sondern brachte sie um acht Uhr abends in das
Hauptquartier des Prinzen.
Der Fund erwies sich als wertvoll, denn man
entdeckte in der Brieftasche eines der Offiziere
Aufzeichnungen, aus denen hervorging, daß die
Truppenansammlung bei Sadowa keineswegs ein
zufälliges Stauen beim Rückzug war, wie man
preußischerseits angenommen, sondern daß dort eine
Konzentration bedeutender Streitmassen zum Zweck
eines Angriffs stattfinde. In der That stellte es sich
später, nach der Schlacht bei Königgrätz, heraus, daß
die gesamte österreichische Nordarmee in der

Ausdehnung einer Meile hinter der Bistritz, mit der
Festung Königgrätz und der Elbe im Rücken,
versammelt und vorbereitet gewesen, die Schlacht
dort anzunehmen.
Diese bedeutenden Truppenmassen befanden sich
aber am 3. Juli bereits fünf Tage in so enger
Konzentration, daß die Ernährung erschwert, jede
Bewegung gehemmt und ihre Kraft in sich selbst
verzehrt wurde. So hatten sich zum Beispiel die Trains
derart verfahren, daß sie sich buchstäblich nicht rühren
konnten.
Die Position an und für sich war die denkbar
günstigste für Benedek. Die Festungen Josephstadt
und Königgrätz verstärkten und schützten die
kampfbereite österreichische Armee, der Wald verbarg
ihre Operationen und bot dem Feinde unzählige
unvorhergesehene Hindernisse, vor allem aber dienten
die amphitheatralisch aufsteigenden Höhen bei Chlum
der vorzüglichen österreichischen Armee zu einer
Beherrschung des Terrains, wie sie nicht günstiger
gedacht werden konnte.
Und wie geschickt wurde dies Terrain benützt! In
drei eingeschnittenen Etagen mit an den Bäumen
markirten
Distanzen
waren
hunderte
von
Feuerschlünden eingepflanzt und harrten verborgen
des in die bereitgehaltene Falle laufenden Feindes.

Benedek hatte allerdings, trotz all dieser
Vorbereitungen, nach den Gefechten bei Gitschin und
Königinhof, angesichts der Verwirrung und
Entkräftung der zusammengepferchten Massen, am 2.
Juli mittags an den Kaiser telegraphirt: »Majestät,
machen Sie Frieden um jeden Preis!« Natürlich würde
dieser Friede vor der Schlacht bei Königgrätz billiger
gewesen sein.
Infolge der am Abend des 2. Juli erhaltenen
Nachrichten entwarf Prinz Friedrich Karl einen
Angriffsplan für den nächsten Morgen und sandte am
2. Juli abends um neun Uhr seine Dispositionen an
jede Division seiner Armee. Zugleich schickte er den
in allen Details entworfenen Operationsplan an den
General von Herwarth — Elbarmee — und an den
Kronprinzen — zweite Armee, ersterem den Befehl
erteilend, sich mit allen disponiblen Kräften, so früh
als möglich nach Königgrätz zu dirigiren und zum
Gefecht bereit zu halten. An den Kronprinzen richtete
der Prinz Friedrich Karl unter Klarlegung der
Verhältnisse die Bitte, zur Sicherung des linken
Flügels der ersten Armee mit dem Gardecorps von
Königinhof auf dem rechten Elbufer vorzugehen, da
die erste Armee am 3. Juli den Feind zu einer Bataille
drängen würde.

Die Lieutenants von Britzke und von Normann
wurden auf verschiedenen Wegen mit dieser Botschaft
an den Kronprinzen abgesandt. Lieutenant von
Normann erreichte Königinhof um elf Uhr nachts, von
Britzke um halb ein Uhr morgens.
Beide waren vor Tagesgrauen wieder im
Hauptquartier des Prinzen Friedrich Karl, welches in
der zweiten Stunde nach Mitternacht von Kamenitz
aufbrechen sollte.
Der General von Voigts-Rhetz wurde mit der
Meldung aller Pläne und Anordnungen des Prinzen
Friedrich Karl nach Gitschin zum Könige gesandt,
welcher sofort nach Beratung mit dem General von
Moltke den Entschluß faßte, die vorgelegten Pläne zu
einer Entscheidungsschlacht zu verstärken, Nachts
zwölf Uhr schickte der König seine Befehle, von
Moltke gegengezeichnet, an die drei Armeecorps und
an die unter General von Bonin noch von Berlin
vorrückenden Truppen. Immer in zwei Exemplaren je
einem Ordonnanzoffizier übergeben, flogen die
Schlachtpläne des Königs hinaus an seine Feldherren.
Graf Finkenstein überbrachte nach einem der
kühnsten Ordonnanzritte um vier Uhr morgens die
Ordre Seiner Majestät dem Kronprinzen in
Königinhof, der eine Stunde später seinerseits die
Marschordre für seine Armee ausfertigte und in

größter Eile der ersten Armee zu Hilfe rückte. Andere
Dispositionen, welche erst die direkte Ordre des
Königs umstieß, hatten den Kronprinzen veranlaßt,
dem Verlangen des Prinzen Friedrich Karl nicht
sogleich zu entsprechen. Die Ordonnanz aber, welche
des Kronprinzen abschlägliche Antwort dem Prinzen
Friedrich Karl überbringen sollte, hatte diesen leider
nicht erreicht, und so wurde in dem Operationsplan
des Prinzen das Eintreffen der zweiten Armee um fünf
Stunden früher erwartet, als es in der That stattfand.
Das Vorrücken der ersten Armee war
österreichischerseits erwartet worden und wurde
beobachtet. Von der Stellung der zweiten Armee hatte
der Feind indes keine Kenntnis.
Um sieben Uhr morgens, als die ersten preußischen
Kolonnen
sichtbar
wurden,
eröffnete
die
österreichische Batterie jenseits der Bistritz zwischen
dem Sadowaer und Masloweder Walde ihr Feuer;
Kavallerie und Infanterie zur Unterstützung der
Batterie stand hinter dem Walde.
Prinz Friedrich Karl hatte sich sofort beim Beginn
der Kanonade nach dem rechten Flügel begeben, um
das Terrain an der Bistritz zu rekognosziren. Nebel
und Regen verhinderten die Umschau. Der Prinz
befahl, das feindliche Feuer, welches die Téten der
preußischen Kolonnen energisch beschoß, langsam zu

erwidern und die Divisionen nicht über die Bistritz zu
engagiren, da man nicht wissen könne, was hinter dem
Walde stecke.
Die Meinungen waren verschieden; General von
Stülpnagel glaubte, es an dieser Stelle nur mit einer
vorgeschobenen Batterie zu thun zu haben, die über
den eigentlichen Angriff täuschen solle. Es regnete
noch immer, doch wurde der Nebel in den oberen
Schichten dünner, lag aber bis über die Bäume und
Häuser noch als dichte Decke.
Curd von Oldenfleth erbot sich zu einer
Rekognoszirung des vorliegenden Waldes. In einem
weiten Bogen trennte er sich von der Kolonne und
verschwand im Nebel.
Das Schießen dauerte fort, um acht Uhr meldete
lautes Hurrarufen von rückwärts dem Prinzen
Friedrich Karl die Ankunft des Königs, der mit
zahlreicher Suite bald darauf auf der Höhe von Dub
erschien, die von den Oesterreichern besetzt gewesen
und geräumt worden war.
Gerade in diesem Moment begann der Nebel
schnell zu sinken; wie auf einer Wolkeninsel wurde
der König inmitten seines Stabes dort oben sichtbar.
Das österreichische Feuer richtete sich sofort
dorthin, die Granaten schlugen von rechts und links
neben dem König ein; Personen aus der nächsten

Umgebung wurden verwundet, man drängte den
König, sich zurückzuziehen. Je heller es oben wurde,
je mehr verdickte sich der Nebel nach unten. Die
Blitze der Geschütze zerrissen ihn, mischten aber ihre
Pulverwolken in die schwere wässerige Masse und
verbargen mehr als bisher die Vorgänge im Walde von
Sadowa und Maslowed.
Da regte sich’s zu Füßen der Höhe, wie eine Kugel
rollte es im Nebel heran, hervor, schneller und
schneller, wachsend von Sekunde zu Sekunde — es
war ein Reiter — ein blauer — ein Dragoner — Curd
von Oldenfleth war’s. Den Helm von einer Kugel
gequetscht, das Gesicht geschwärzt, die Uniform
zerrissen, das Pferd blutend, der Reiter selbst an
mehreren Stellen, wenn auch nur leicht verwundet, so
kam er aus dem verhängnisvollen Walde zurück.
Er hatte die Bistritz an seichter Stelle durchritten
und war, vom Nebel gedeckt, unbemerkt bis in die
feindliche Infanterie geraten. Man hatte ihn für einen
sächsischen Ordonnanzoffizier gehalten, und erst, als
er vor der Kavallerie auftauchte, Jagd auf ihn gemacht
und ihn bis an den Fluß verfolgt. An dieser Stelle war
die Bistritz tiefer, Curd sprang mit dem Pferde hinein
und erreichte schwimmend das jenseitige Ufer, von
den Kugeln der Feinde umpfiffen, deren eine ihm den
Helm über die Augen drückte.

Es waren Ulanen, Husaren und, durch diese
aufmerksam gemacht, ein Teil der Infanterie, die den
kühnen Reiter verfolgt hatten. Ein Lanzenstich hatte
ihm die Wange geschlitzt, das stark verwachsene
Unterholz des Waldes die Uniform zerrissen, aber die
Schnelligkeit des Pferdes, Gewandtheit im Sattel und
der Sprung in den Fluß rettete den Reiter vor
Gefangennahme. Seine Meldung lautete:
»Der Wald hat große Dimensionen, ist voller Höhen
und Schluchten; hinter demselben stehen bedeutende
Massen Infanterie und Kavallerie. Von Chlum ertönt
starkes Artilleriefeuer, der Kampf ist dort entbrannt —
von
der
Festung
Josephstadt
erschallt
Kanonendonner.«
Prinz Friedrich Karl erschien mit diesen
Nachrichten beim Könige auf der Höhe; ein sofortiger
Angriff wurde beschlossen, der sich zunächst gegen
die Bistritzlinie richten sollte.
Bis zum Eintreffen der zweiten Armee, auf die um
Mittag gerechnet wurde, konnte man in Verbindung
mit der Elbarmee, die von Milowitz und Cerekwitz
gegen Sadowa vorrücken sollte, hoffen, die Position
zu beherrschen, auch wenn der Kern der feindlichen
Armee sich dort befände.
Prinz Friedrich Karl hatte das vierte Armeecorps
zum Nehmen und Halten des Masloweder Waldes

bestimmt, welcher jenseits der Bistritz, teilweise
urwaldähnlich verwachsen, stellenweise gelichtet
durch ausgehauenes und geklaftertes Holz,
Schluchten, Einsenkungen und Eichenschonungen
unterbrochen, auf bergigem Terrain eine große
Ausdehnung hatte. Da man diesen Wald in den
preußischen Generalstabskarten nicht aufgenommen
fand, so hatte man gar keine Vorstellung von seiner
Größe und Beschaffenheit. Die Divisionen Fransecki
und Horn vom vierten Corps wurden vorgeschickt,
nachdem die Bistritz unter vielen Beschwerden an
verschiedenen Punkten von der ersten Armee
überschritten war.
Es entwickelte sich nun in dem Terrain zwischen
der Bistritz und der Elbe ein fürchterlicher Kampf.
Auf beiden Seiten waren die Armeen je
zweimalhunderttausend Mann stark; Oesterreich hatte
die Kenntnis des Terrains, gesicherte Stellungen und
die Deckung durch die Festung Josephstadt voraus.
Der Aufstellung nach konnte die österreichische
Armee die vorrückende feindliche Macht umfassen,
eventuell erdrücken. Nur nach Königinhof zu war die
Linie frei; die Gefahr, welche in einer Unterstützung
von jener Seite lag, ahnte der Feldzeugmeister
Benedek nicht. Ihn belasteten hingegen enorme

Verluste an Führern, Erschöpfung der Truppen und der
moralische Druck verlorener Schlachten.
Preußen ging mit wenig geschwächten Kräften in
den Kampf — es hatte nur den sechsten Teil von dem
verloren, was auf österreichischer Seite gefallen war;
Siegesbewußtsein hob die Kraft eines jeglichen unter
ihnen, aber das unbekannte Terrain und die fehlende
Armee
des
Kronprinzen
—
siebenundneunzigtausendundvierundsechzig Mann —
auf deren Mitwirkung man von elf Uhr mittags an
vergeblich rechnete und die erst in der höchsten Not,
um vier Uhr nachmittags, eintrafen — das waren
schwerwiegende Nachteile.
Von sieben Uhr morgens bis fünf Uhr abends war
die österreichische Armee mit dem ganzen Aufgebot
an Kraft und Heldenmut, unterstützt von den
obengenannten
Vorteilen
und
der
äußerst
wohldisziplinirten, widerstandsfähigen sächsischen
Armee, bemüht, die Preußen zu werfen, die sich nach
und nach aller Ortschaften zwischen den beiden
Flüssen bemächtigt und in den Wald von Maslowed
eingenistet hatten, aus dem sie nicht mehr zu
verdrängen waren.
Es ist hier nicht der Ort und würde auch einer
kundigeren Feder bedürfen, um den Gang der Schlacht
in allen ihren Teilen zu verfolgen. Das Terrain

zwischen Königinhof und Königgrätz an der Elbe,
sowie Horsitz und Rechanitz an der Bistritz umfaßt
einen Flächenraum von circa zwei Meilen in der
Breite und drei Meilen in der Länge mit zwanzig bis
dreißig kleineren und größeren Ortschaften. In diesem
schrägen Viereck tobte und wütete die Schlacht; jedes
Städtchen, jedes Dorf, jedes Gehöft, ja jedes Haus,
wie zum Beispiel eine einzeln gelegene Ziegelei bei
Sadowa, wurden verteidigt und erkämpft und in
Brandstätten verwandelt; der Konzentrationspunkt
aber war und blieb bis zum Schluß der Wald von
Maslowed, der gehalten werden mußte, damit die
Vereinigung mit der zweiten Armee ermöglicht bleibe.
Fiel er wieder in die Hände des Feindes, so war die
Armee des Kronprinzen abgeschnitten und der Sieg in
Frage gestellt.
General von Fransecky hatte mit seiner Division
den furchtbaren Wald genommen und verteidigte ihn
mit vierzehn Bataillonen und vierundzwanzig
Geschützen gegen zwei feindliche Armeecorps.
Fünfzig Bataillone und hundertundfünfzig Geschütze
waren gegen ihn in Thätigkeit. Einer solchen Macht
gegenüber konnte er das ganze gewonnene Terrain
nicht behaupten, aber er ließ es sich auch nicht ganz
entreißen. Wie die dreihundert Spartaner des Leonidas,
so weihten sich Offiziere und Mannschaften dem

Tode. Der Feind konnte an Terrain nur
zurückgewinnen, so viel die Leiber der Gefallenen
deckten, ein paar Fuß lang von dem blutgetränkten
Boden.
Neun Stunden dauerte der ungleiche Kampf,
»Maslowed war die Hölle!« sagten später schaudernd
die Ueberlebenden.
Die Regimenter Nr. 26, 27, 67 wurden fast
aufgerieben, die Offiziere fielen als erste; von einer
geordneten Leitung konnte bald nicht mehr die Rede
sein, jeder Offizier sammelte, was sich an Mannschaft
in seiner Nähe befand, gleichviel welchem Regiment
sie angehörte; ebenso drängten die Soldaten, welche
ihre Führer verloren, jedem zu, der sie wieder
sammeln und vorführen konnte. Es geschahen in dem
fürchterlichen
Chaos
dieses
Waldkampfes
Heldenthaten, welche der Tod mit ewiger Nacht deckt;
und doch ging keines dieser Selbstopfer verloren, in
ihrer Vereinigung blieben sie unvergessen, denn der
Sieg von Königgrätz ruht auf dem Fundament von
Heldenthaten jener kleinen Schar.
Wohl erkannte der preußische Feldherr, Prinz
Friedrich Karl, gleich von Anfang die bedrängte Lage
der siebenten Division, er durfte aber nicht mehr
Kräfte dem aufreibenden Waldgefechte opfern und
mußte seine Reserven für das Zentrum bei Sadowa

konserviren, von wo aus man einen Hauptvorstoß
erwartete.
Es wurde also von der siebenten Division gefordert,
den Wald unter allen Umständen, koste es, was es
wolle, bis zur Ankunft des Kronprinzen zu behaupten.
Dies wußte die todgeweihte Schar, und darnach
handelte ein jeder. Was draußen, außerhalb des
Waldes, vorging, blieb ihnen verborgen; sie konnten
in jenen fünf entsetzlichen Stunden qualvoller
Erwartung nicht einmal mit dem Blick die Ferne nach
der heißersehnten Hilfe durchforschen, wie es voll
brennender Ungeduld ihr oberster Feldherr that und
die Führer der übrigen Armee ihm nachahmten, deren
jeder nach den empfangenen Dispositionen wußte, daß
von Osten die berechnete Unterstützung kommen
mußte.
Da die Qual des passiven Ausharrens unter dem
fürchterlichen Feuer der primitiven Bastionen auch für
die Tapfersten zur unerträglichen Aufregung wurde,
drängten die Mannschaften immer wieder von neuem
zu Ausfällen gegen das in Felsen errichtete
Amphitheater von Feuerschlünden.
Diese Ausfälle vermehrten die Zahl der Opfer, ohne
den geringsten Erfolg zu haben. Sowie das blaue Tuch
sich zeigte, schlugen die Granaten aus den hoch in
drei Etagen übereinander gelegenen Batterien ein und

rissen ganze Reihen nieder. Diese Felsenpositionen
der
österreichischen
Artillerie
waren
von
unschätzbarem Vorteil für Benedek und das schwerste
Bedrängnis für Prinz Friedrich Karl.
Von oben herab sah die österreichische Artillerie
jeden Knopf, zielte bewunderungswürdig und traf mit
absoluter Genauigkeit. So lange die Preußen im Walde
rangen, die weiße österreichische Uniform vor der
Listére wogte, schwieg das Granatfeuer: wurden die
Oesterreicher zurückgedrängt, quoll der kleine blaue
Knäuel aus dem Walde hervor, so traf sie der
Granathagel unfehlbar. Hätte die Nässe des Bodens
nicht das Krepiren der Granaten teilweise verhindert
— wer weiß, ob genug der Tapferen übrig geblieben
wären, ihre Aufgabe zu lösen.
Wohl richtete sich die preußische Artillerie gegen
die Feuerschlünde in den Höhen, konnte aber nur nach
dem Aufblitzen der Schüsse die Richtung ungefähr
berechnen, aus der sie kamen; die Batterien selbst
blieben auch dem schärfsten Auge verborgen.
Auch für den Gang der übrigen Schlacht war der
Kampf im Masloweder Wald von bedeutender
Einwirkung, denn die Division Fransecky entzog nicht
weniger als zwei feindliche Armeecorps dem großen
Kampf, indem deren Thätigkeit allein auf den Wald
konzentrirt wurde.

Es war zwei Uhr nachmittags, eine Handvoll
Soldaten aus dem thüringischen Regiment Nr. 27
sammelte sich an einer Waldkluft um ihren
Hauptmann, der, am Boden liegend, ihnen zurief:
»Hier liege ich — hier bleibe ich — hier will ich
sterben!«
Er war nicht verwundet, aber zum Tode erschöpft.
Weder der Hauptmann noch seine Leute wußten, wie
es um die Schlacht stand, wie die Würfel gerollt, nicht
einmal, ob ihre Division im Walde gesiegt, was aus
den Kameraden geworden. An ein geschlossenes
Vorgehen, eine geordnete Leitung war in dem dichten
Walde, dem zerklüfteten Terrain gar nicht zu denken.
Vorgehen oder stehen, nicht weichen war die Parole!
Wo sich eine Handvoll zusammenfand, drang sie
vorwärts oder stand fest, bis sie fiel. Wo der Feind
sich befand, von wo er erwartet werden konnte,
wußten die im Walde Kämpfenden ebensowenig; sah
man ihn, so ging es drauf.
Stundenlang hatten die Siebenundzwanziger wie die
anderen in dieser Weise gerungen, Mann gegen Mann,
bergauf, bergab — kletternd, springend; ihre Zahl war
geschmolzen, alle Offiziere gefallen bis auf den
Hauptmann, den schönen jungen Hauptmann, den die
Compagnie abgöttisch verehrte. Plötzlich war es
stiller um sie geworden — sie waren in eine

Waldeskluft gelangt, dichtes Unterholz verbarg die
nächste Umgebung — woher die plötzliche Stille? —
Das wußten sie auch nicht; vielleicht war es ein
Atemholen der Kriegsfurie — der Hauptmann sank zu
Boden — nicht weichen, war der einzige Trieb, dessen
er sich bewußt blieb. Kämpfen konnte er nicht mehr,
aber mit seinem Leibe wollte er die letzte Stelle
decken — er hatte mehr geleistet als seine Leute, war
hinten und vorne gewesen, hatte in der Gefahr nie an
sich, nicht einmal an sein junges Weib gedacht,
sondern nur für seine treue Truppe gesorgt, wenn der
Kampf dazu Luft ließ! Jetzt war es zu Ende mit der
Kraft — die lange Gestalt streckte sich auf der nassen
Erde aus — ein Soldat lüftete ihm den Helm und rief
beschwörend:
»Herr Hauptmann, Sie werden doch nicht. ..«
»Noch nicht!« war die matte Antwort, aber die
Augen blieben geschlossen.
Der neben dem Niedergesunkenen knieende Mann
strich ihm die braunen Locken, welche der Schweiß an
die pulvergeschwärzte Stirn geklebt, zur Seite. Breit
war diese Stirn, das Antlitz, nicht bleich, sondern mit
Flecken bedeckt, lief spitz zu.
O Traut, kleine Traut, wohl dir, daß du dies geliebte
Antlitz — so entstellt, fast nur an der dreieckigen
Form noch kenntlich, die stolze Gestalt im Kot der

Thalrinne — niedergebrochen — sterbend vor
Erschöpfung — nicht siehst! Gottlob, daß deine
sehnsüchtigen Augen nicht hieher reichen — daß
deine Gebete, die ihn schützen sollen, Dich selber
über die schreckensvolle Erwartung gläubig
hinwegtragen, daß du die Begeisterung teilst und
unkundig wie ein Kind deinen Helden von der Sonne
des Sieges bestrahlt, wie einen Ritter beim Turnier auf
weitem Feld, dem Feinde in stolzer Haltung trotzen —
wähnst!
Schüsse fallen in der Nähe — oben — hinter den
bastionartig vorspringenden Bergpartien.
»Das sind Abgekommene von unserem Regiment!«
rief einer. »Dort verloren wir die letzten — sie haben
sich verstiegen, sind in Gefahr!«
»Auf!« rief der Hauptmann und sprang wie
elektrisirt auf die Füße, einen Augenblick schwankte
er wie trunken, richtete sich dann aber stramm empor.
Die Gewalt des Willens siegte noch einmal über die
tödliche Erschöpfung, sein Antlitz färbte sich dunkler.
»Vorwärts!« rief er den Seinen zu und war der erste,
welcher die zerrissenen, steilen Bergwände wieder
emporklomm, dem Schall der Schüsse entgegen. Sie
hörten bald auf — oben angekommen suchten die
Augen der kleinen Schar vergebens — endlich schrie

einer, der den äußerst vorspringenden Teil der von der
Natur gebildeten Bastion überklettert hatte:
»Dort sind sie — im Handgemenge mit den
Weißröcken, unten — jenseits des Walls!«
Es war eine kleine, langgestreckte Thalwiese, in die
er hinabsah — ein Häuflein Siebenundzwanziger
kämpfte gegen eine Ueberzahl — die Kameraden
schrieen ihnen ein Hurra von oben zu und stürzten
sich hinab — zu Hilfe — der Kampf war aber schon
entschieden, als sie unten anlangten.
Ein junger Füsilier vom siebenundzwanzigsten
Regiment hielt eine eroberte Fahne fest in der Hand,
die österreichische Abteilung hatte sich ergeben. Man
pflegte in diesem Waldkampf die Gefangenen einfach
zu entwaffnen und »nach hinten« zu schicken, das
heißt in der Richtung nach Dub, von wo aus die
Preußen vorgedrungen waren. Die Gefangenen
mußten ohne Bedeckung weiter gehen, weil kein
Mann zu ihrer Führung entbehrt werden konnte;
stießen die Entwaffneten auf andere preußische
Truppen im Walde, so wurden sie von ihnen weiter
dirigirt, bis sie jenseits des Waldes von den
preußischen Reserven in Empfang genommen wurden.
Als der Befehl zur Entwaffnung von dem
Hauptmann gegeben wurde, trat ein Unteroffizier des
österreichischen Detachements vor, derselbe, welcher

mit großer Hartnäckigkeit seine Fahne verteidigt hatte,
ein gutmütig ausschauender Mensch, und fragte, sich
an den Hauptmann wendend:
»Befehlen Eure Gnaden, daß ich a Pyramidel setze
oder daß die Waffen einfach niedergelegt werden
sollen?«
Heinz von Utwende mußte beinahe lachen über die
treuherzige Einfalt und die Dienstbeflissenheit des gut
angelernten Mannes; er winkte ihm beruhigend zu und
sagte:
»Nur niederlegen, Unteroffizier!«
»Ja,« meinte der Wiener mit
wichtig
emporgezogenen Stirnfalten, »schaun’s, r’ Gnaden, es
hat doch schon so mancher a Anranzerl bekommen,
wann’s hernach nöt recht war.«
Heinz zählte seine Mannschaft und sammelte sie
um sich; neun Mann waren hinzugekommen.
Die Oesterreicher hatten die Waffen auf einen Fleck
niedergelegt und wandten sich zum Gehen, da trat der
österreichische Unteroffizier noch einmal an den
preußischen Hauptmann heran und sagte mitleidig:
»Herr Hauptmann, Sie g’fall’n mir nöt, schau’n
sakr’sch schlecht aus — ich hob’ hier grad’ zufällig
noch oan’n Schluck Bittern, wann’s g’fällig wär —
ich hatt’ ihn mir für den Notfall aufgespart.« Und der

gutmütige Besiegte bot dem ermatteten Sieger eine
kleine, flache Flasche, die er auf der Brust getragen.
Der preußische Unteroffizier sprang hinzu:
»Trinken Sie nicht, Herr Hauptmann,« warnte er,
»wer weiß, was die verfluchten Kerle für uns gebraut
haben!«
Heinz wollte dem Wiener eigentlich sein Labsal, für
den Notfall gespart, nicht rauben, bei dem
ausgesprochenen häßlichen Verdacht aber besann er
sich eines andern, nahm einen herzhaften Schluck aus
der Flasche und gab sie dem Manne mit den Worten
zurück:
»Gott vergelt Dir’s, mein Braver!« Dann reichte er
dem freundlichen Feinde seine Börse, indem er
lächelnd sagte: »Für den Notfall — ebenfalls!«
»Küß die Hand, r’ Gnaden!« antwortete der Mann
und zog mit den Kameraden ab.
Die Preußen schlugen die Richtung nach Südost,
dem bedrohtesten Teil des Waldes ein. Bald trafen sie
auf andere Partikel des aufgelösten kämpfenden
Ganzen, welche die Nachricht von dem Nahen des
Kronprinzen mitbrachten. Neu belebt ging’s weiter —
sie sollten bald die letzten Kräfte mit einsetzen.
Ordonnanzen waren von dem Stabe des Prinzen
Friedrich Karl sowohl als auch von dem des Königs
vielfach ausgesandt, nach der zweiten Armee zu

forschen, endlich — endlich kam die heißersehnte
Nachricht, daß der Vortrab der zweiten Armee bei
Chlum sichtbar geworden.
Der Hofmarschall des Prinzen Friedrich Karl hielt
bei Dub auf den schon öfter genannten Höhen, von wo
er den Gang der Schlacht übersehen konnte. Er war
ein Invalide, den das Verlangen hineinzog in den
Kampf der Kameraden. Seine durch Rheumatismen
stark reduzirte Beweglichkeit befähigte ihn wohl noch
zu reiten und die Geschäfte des Hauptquartiers zu
leiten, ein Kämpfer konnte er nicht mehr sein, und das
fühlte er mit tiefem Schmerz, als er von oben hinab
blickte auf das Hinundherwogen der Schlacht und sie
in ihren vielen aufregenden Momenten verfolgte. So
sah er, daß bei einer momentanen Konstellation der
Schlacht der König sich zu weit vorgewagt hatte und
plötzlich von feindlichen Truppen umringt war, in
dem nächsten Augenblick aber von der Stabswache,
an
der
Spitze
den
Grafen
Finkenstein,
herausgeschlagen wurde.
Die herrliche Attake des Grafen Münster bei
Problus gegen die Sachsen, die in jenen Augenblicken
stattfand, konnte er von seinem Standpunkte leider
nicht beobachten.
Zu Pferde, vor der Front seiner Division, führte der
Graf, eine hohe, mächtige, stolze Gestalt, seine

Division dem Feinde entgegen. Mit wehenden Fahnen
und klingendem Spiel, den Hohenfriedberger Marsch
von der vollen Regimentsmusik geblasen, marschirte
die Infanteriedivision in gemessenem Paradeschritt
vor, nicht achtend der Lücken, welche die Batterien in
ihre Reihen schlugen, über die Gefallenen fort, immer
im Takt und vorauf im Schritt, zu Pferde an ihrer
Spitze der Kommandeur, ruhig und sicher, als führte er
die Division auf dem Tempelhofer Felde dem Könige
vor.
Mit enormen Verlusten errang diese eiserne
Division einen glänzenden Sieg. Die Artillerieattake
unter dem Prinzen Karl von Preußen konnte der Major
teilweise beobachten; er nahm sogar wahr, daß der
Prinz persönlich in das dichteste Kampfgewühl geriet
und beinahe von dem österreichischen Regiment,
dessen Chef er war, gefangen genommen wurde. Der
hohe Herr hatte sich bei dieser Gelegenheit tapfer
herumschlagen müssen, wie dem Beobachter auf der
Höhe später von der Umgebung des Prinzen bestätigt
wurde. Die Schrecken des fürchterlichsten Kampfes
deckte aber der Wald, Herr von W. konnte nur
beobachten, welche Massen der Feind hineinwarf, daß
sie,
zurückgeschlagen,
wieder
und
wieder
hineindrangen — daß die Gefahr wuchs und die
einzige, lang erwartete Hilfe ausblieb.

Aber im letzten Augenblick kam sie; noch eine
halbe Stunde und von der tapfern Division wäre
niemand übrig geblieben.
Das Erscheinen der zweiten Armee war dem Feinde
etwas so Unerwartetes, daß die Ueberraschung
lähmend wirkte, noch ehe die Armee in die Schlacht
eingriff. Mit dem ersten Garderegiment an der Spitze,
dem schönsten der Welt, lauter auserlesenen, hohen,
mächtigen Gestalten, die im Geschwindschritt mit
eingelegtem Gewehr avancirten, rollte der Kronprinz
die Oesterreicher, welche sich in schmalem Paß, durch
ihre Batterien geschützt, wie mit einem langen Arm
um die erste Armee gestreckt hatten und sie, trotz der
Siege auf dem freien Feld, zu erdrücken drohten,
vollständig auf und warf sie über Chlum zurück.
Die Armee Benedeks erstickte in ihrer eigenen
schmalen Entwicklungslinie, sowie ihr der Weg nach
vorne zur Ausbreitung verlegt wurde. Von links durch
die eigenen Batterien, rechts durch die vollen
Truppenkörper der ersten Armee bedrängt, von oben
in sich zusammengepreßt, ging es blitzschnell dem
Ende zu.
Es fanden noch große Gefechte während des
Rückzuges statt, es wurden wahre Heldenthaten
seitens der Oesterreicher verrichtet, besonders von den
Kavallerieregimentern, welche sich für ihre Infanterie

opferten. Während diese sich nämlich unter den
Geschützen ihrer oben in den genannten drei Etagen
eingeschnittenen Batterien, welche über sie
fortschossen, zurückzog, von den Preußen verfolgt,
brach die österreichische Kavallerie seitwärts in die
Feinde, rettete und schützte den Rückzug der
Infanterie, wurde aber selber teils von der starken,
ungeschwächten Armee des Kronprinzen, teils von
den Granaten der eigenen Artillerie, vernichtet, die
Freund und Feind trafen. Dies Eingreifen der
österreichischen Kavallerie in die Verfolgungslinie
gab einen heftigen Kampf bei Stresetitz, der sich für
den Beobachter der Höhe von Dub wie ein wirr
durcheinander wogender Knäuel in der langen
Rückzugslinie ausnahm.
Momente großartiger Aufopferung seitens der
Johanniter und der ihnen untergebenen freiwilligen
Brüder konnte Herr von W. ebenfalls während der
Schlacht beobachten.
Diese barmherzigen Samariter waren den Truppen
bis auf den Kampfplatz gefolgt. Das Zeichen ihrer
Neutralität, die weiße Armbinde mit dem roten
Kreuze, machte sie kenntlich. Eine kleine Abteilung
dieser segensreichen Kommission bewegte sich dicht
unter den Batterien der Oesterreicher, welche über
dieselbe wegfeuerten, ohne ihr Schaden zu thun, und

Herr von W. sah, daß ein Offizier in der Uniform der
Gardelandwehr mit der Binde der Genfer Konvention
am Arm immer und immer wieder in den Granathagel
hinausschritt, um Verwundete, gleichviel ob Freund
oder Feind, aus der Gefahr der krepirenden
Munitionskörper und des Zertretenwerdens zu retten.
Und es war, als ob ihn ein unsichtbarer Schild deckte.
Kugeln, Granatsplitter umflogen ihn, ohne seine stille
Arbeit zu hindern.
Zuletzt sah Herr von W. den Tapfern, wie er einen
österreichischen Offizier langsam durch den
Kugelregen trug. Er war barhaupt, sein Gesicht,
welches blaß und blond schien, konnte in der
Entfernung nicht erkannt werden, die Gestalt war
klein und untersetzt.
Gegen Abend, als der Feind bis auf die
geschlossene sächsische Armee nirgends mehr stand,
die Schlacht entschieden war, die österreichische
Armee sich in voller Auflösung und auf der Flucht
über die Elbe befand, begab sich Herr von W. zu
Pferde nach Horsitz, wo für das Hauptquartier der
ersten Armee im voraus Quartier gemacht worden war.
Die Vorbereitungen waren so genau getroffen, daß
die Tafeln für das Souper schon gedeckt wurden, ehe
der Hofmarschall sich am Morgen auf das

Schlachtfeld begab. Immerhin gab es noch manches
zu thun, bis der Feldherr mit seinem Stabe einrückte.
Um neun Uhr traf Prinz Friedrich Karl mit der
ganzen, sehr zahlreichen Suite, der sich viele andere
Personen angeschlossen hatten, in Horsitz ein. Der
Prinz hatte anfänglich den Rapphengst »Nabob«
geritten, als dieser jedoch beim Einschlagen der
Granaten unruhig wurde, schickte Herr von W. dem
Prinzen die »Emerald«, eine goldbraune Stute, die
gesattelt mitgeführt worden war, zum Wechseln nach.
Auf dieser machte der Prinz die Schlacht mit und ist
auch später auf diesem Pferde von dem Professor
Camphausen gemalt worden. Das Haus füllte sich mit
Kampfgenossen.
Erschöpft waren alle, aber noch so aufgeregt, daß
vorläufig sich nur das Bedürfnis nach Nahrung, nicht
auch nach Ruhe, bemerkbar machte.
Viele bewahrten tagelang das Geräusch von
Kanonendonner in ihrem Gehör.
In dem geräumigen Hause war, wie schon bemerkt,
alles zur Aufnahme des Stabes vorbereitet; sowie die
Herren abgesessen waren, sollte servirt werden. Da
erscholl von neuem Hufschlag unter den Fenstern und
ein lauter Ruf.
Herr von W. eilte hinaus.
»Wer da?«

»Kannst Du den König aufnehmen?« rief vom
Pferde herab aus pechfinsterer Nacht die Stimme des
Hofmarschalls Seiner Majestät, des Grafen
Perponcher.
»Gewiß!« war die schnelle Antwort, und der Reiter
warf das Pferd herum und jagte auf das Schlachtfeld
zurück.
Eine halbe Stunde später empfing Herr von W. den
König vor dem Hause zu Horsitz.
Seine Majestät kam zu Wagen mit kleiner
Bedeckung, vom diensthabenden Flügeladjutanten,
Grafen Lehndorf, begleitet. Es hatte Mühe gekostet,
den neunundsechzigjährigen Greis nach der Schlacht
zum Verlassen des Pferdes zu vermögen. Die
Trakehner Rappstute, welche im Alter von sechzehn
Jahren die Ehre gehabt, den König in die Schlacht und
während der Schlacht zu tragen, erhielt zum Andenken
des Tages den Namen »Sadowa«.
Als Herr von W. dem Könige beim Aussteigen
behilflich sein wollte, wies der hohe Herr, welcher
vierzehn Stunden ununterbrochener, schwerer
Anstrengung hinter sich hatte, jede Unterstützung
zurück und verließ mit unglaublicher Elastizität den
Wagen.
Im Saal hatte man bei dem lebhaften Gespräch das
Rollen des Wagens nicht vernommen; wie elektrisirt

sprang alles auf, als der vortretende Hofmarschall von
W. meldete:
»Seine Majestät der König!«
Wie ein beschenktes, glückliches Kind nahm der
Monarch die Huldigungen und die Glückwünsche
seiner Treuen entgegen. Eine wahrhaft rosige Frische
lag auf dem greisen Antlitz, demütige, selige
Dankbarkeit sprach aus seinen Worten, und über die
Tafel hinfort strahlte frohsinnig der Blick seiner guten
blauen Augen. Hier fehlte keiner, es störte noch kein
Wehklang die erste, reine Freude dieses Sieges, dessen
Größe zu jener Stunde noch niemand ahnte.
Es ist vielfach erzählt worden, daß der König
Wilhelm nach der Schlacht von Königgrätz weder
Nahrung noch eine Schlafstätte gefunden. Dies beruht
auf Irrtum. Die silbernen Teller aus dem
Campagneservice des Prinzen Friedrich Karl, von
denen der König das Mahl nach Königgrätz
genommen, wurden von dem Hofmarschall, Major
von W., sogleich aufbewahrt, später gravirt, mit dem
Datum und Namen der Schlacht, der Stunde des
Nachtmahls und der königlichen Chiffre versehen. Es
sind drei silberne Teller, und ich bin sogar im stande,
der Wahrheit treu mitteilen zu können, was der König
von diesen Tellern als Stärkung nach so langem
Entbehren zu sich genommen. Es war eine Bouillon,

ein Rinderfilet mit Beilagen an Gemüsen, außerdem
Brot, Butter und Käse und zum Schluß Kaffee; auch
die Tasse, aus welcher der König ihn nahm, ist mit
den Erinnerungszeichen des Tages versehen worden.
Was während jener Stunden am Tisch zu Horsitz
gesprochen worden, wie dort die Herzen geschlagen,
die Blicke geleuchtet, das mag die Phantasie des
Lesers sich selber ausmalen. Der Prinz mahnte endlich
zur Ruhe, und die Gesellschaft trennte sich.
Dem Könige wurde ein Zimmer von dem Prinzen
abgetreten, auf einem Sofa das Lager für den greisen
Monarchen hergerichtet. An Betten mangelte es; für
den Prinzen Friedrich Karl stand dessen eiserne
Feldbettstelle bereit.
Herr von W. gab von der eigenen Lagerstatt das
Kopfkissen und außerdem ein großes englisches
Reiseplaid zur Decke für den König her. Darunter
genoß der greise Held tiefen, gesunden, ruhigen
Schlafes bis an den Morgen. War er doch kaum an
mehr gewöhnt. Noch heute schläft Kaiser Wilhelm als
hoher Achtziger, wie er es seit seiner Jugend gewohnt,
nur von seinem Militärmantel bedeckt, in schmaler
Eisenbettstelle, mit einem einzigen, roßhaargefüllten
Kissen unter dem Haupt und zählt nie mehr
Ruhestunden als von ein oder zwei Uhr nachts bis
sechs Uhr des Morgens, Winter und Sommer.

Das Plaid, unter dem König Wilhelm in der Nacht
vom 3. Juli geschlafen, existirt noch in der Familie
des Majors von W. und ist wie die Teller des Prinzen
mit einer Erinnerung an den ruhmreichen Tag
gezeichnet.
Vor der Thüre des Königs lagen vier Herren aus der
nächsten Umgebung, unter ihnen der Flügeladjutant
vom Dienst des 3. Juli, Graf Lehndorf, und der
Hofmarschall, Major von W. Ersterer hatte nur eine
Schütte Stroh unter dem Bett des letzteren zur
Ruhestätte erhalten und streckte seine lange Gestalt
mit den Worten aus:
»Wer mir gesagt hätte, daß ich mich auf einem
Bund Stroh so reich fühlen würde wie Krösus! Es war
doch nett, daß ich gerade am 3. Juli den Dienst hatte!«
Und der schöne, elegante Garde du Corpsoffizier,
das Entzücken der Salons, drückte sein bewundertes
Haupt ins Stroh und schlief unter einer Pferdedecke
wie totgeschlagen.
Für den Hofmarschall gab es keine Ruhe in dieser
Nacht. Es kamen nach und nach immer mehr namhafte
Persönlichkeiten, Aufnahme erbittend, und er mußte
Rat schaffen, so gut es ging. Die bereits besetzten
Zimmer erhielten noch Zuwachs; glücklich, wem ein
Plätzchen in einem der Wagen zu teil ward! Manch

einer schlief auf einer bloßen Diele oder warf sich
neben seinem Pferde nieder.
Mitten in der Nacht suchte und fand der
Großherzog von Schwerin Unterkommen: von dem
Stab des Königs trafen fortwährend Adjutanten,
Generale und Ordonnanzoffiziere ein, die auf Fluren
und Treppen untergebracht wurden, als in den
Zimmern kein Raum mehr war.
»Pst, pst!« mahnte der für den Schlummer des
Königs besorgte Hofmarschall und steckte damit den
lauten Erzählungen der aufgeregten Nachzügler ein
Ziel. Der Ordonnanzoffizier von Normann, derselbe,
welcher den kühnen Ritt von Kamenitz nach
Königinhof in der vorhergehenden Nacht gemacht und
seitdem noch keine Minute Ruhe gehabt hatte, teilte
mit einigen anderen eine kleine Kammer. Mitten in
der Nacht wurde Normann von Oldenfleth geweckt,
der neben ihm am kahlen Boden lag.
»Es fallen Schüsse draußen, vom Schlachtfelde. . .«
Auf war der Zietensche Husar, und beide stießen im
dunklen Flur auf den noch thätigen Major von W.
»Auf dem Schlachtfeld ist’s lebendig, Herr Major,«
flüsterte ihm Curd zu, »vielleicht sind es Notschüsse
— gegen die Hyänen des Schlachtfeldes, die
Leichenräuber — vielleicht enden Kameraden unter
den Schüssen von Verbrechern.«

Die drei Herren suchten ihre Pferde, bewaffneten
sich, alarmirten einen Teil der Stabswache und ritten
hinaus auf das Feld des Todes, welches, in Nacht
gehüllt, sich bis dicht vor Horsitz ausdehnte. Unter
dieser Decke der Finsternis wühlten tausend
Schmerzen, erstickten tausend Seufzer! Schreie der
Verzweiflung und Hilferufe suchten sie zu
durchdringen — und trafen das Ohr anderer
ohnmächtiger Leidenden — aber auch dasjenige der
lauschenden,
beutesüchtigen
Bestie
des
Schlachtfeldes, die den blutigen Spuren folgt wie die
Hyänen und grausamer als diese, weil sie nicht aus
Hunger die Lebenden anfällt, sondern nur mordet, um
ungestraft plündern zu können.
Der Boden hinter Horsitz war weich, das
Schlachtfeld reichte bis auf geringe Entfernung an das
Städtchen heran. Weithin ertönten einzelne Schüsse,
die nicht auf Kampf deuteten, weil sie keine
Erwiderung hatten.
Die Reiter jagten dem Schalle nach. Kein Stern
leuchtete über ihnen — aber nach und nach gewöhnten
sich ihre Augen an die Nacht, und sie nahmen wahr,
was am Boden lag — dunkle, hingestreckte Gestalten,
hier haufenweise — hier einzeln — dort blitzte eben
wieder ein Schuß vom Boden, auf dem sich eine
dunkle Masse bewegte, in Minuten war sie erreicht,

die Schatten lösten sich, flohen vor den nahenden
Reitern, die ihnen nachsetzten.
»Hilfe!« ächzte eine Stimme vom Boden her — in
der tiefen Stille schauerlich vernehmbar.
Curd von Oldenfleth hielt sein Pferd an, eine hellere
Masse ließ sich am Boden unterscheiden, es war die
weiße österreichische Uniform.
»Räuber — Mörder!« stöhnte einer der
Verwundeten; »sie hielten mich für tot — ich schoß
nach ihnen — als ich sah, daß sie meinem Kameraden
den Rest gaben.«
Die Offiziere hatten Zündhölzchen mitgenommen,
Curd gab dem Oesterreicher eine Schachtel davon.
»Zünden Sie hin und wieder ein Hölzchen an, damit
wir Sie wiederfinden, nachdem wir die Bestien
unschädlich gemacht.«
»Es war ein Schwarzer, der meinen Kameraden
tötete, ich unterschied ihn von den anderen
Mordgesellen; meine Augen haben sich an das Dunkel
gewöhnt, auch sah ich sein Gesicht deutlich beim
Aufblitzen der Schüsse, ein Mohr war es.«
Curd folgte seinen beiden Gefährten, die bereits ein
paar der Strolche gefaßt hatten; ein Mohr war nicht
darunter.
Sie suchten weiter — vergeblich; wer konnte auf
dem Boden in der Nacht Tote und Lebende

unterscheiden! Dann blickten die Reiter zurück nach
dem Signal der Streichhölzchen, es blitzte nichts auf
in dem weiten, unbegrenzten Dunkel.
Curd hatte sich aber trotz der Nacht gut orientirt, er
fand den Platz — wo ihn der Verwundete kurz vorher
angerufen — er fragte — keine Antwort — es war
alles tot ringsum!
Nach Horsitz zurückgekehrt, machte man die
mitgenommenen Banditen dingfest. Mit einer
größeren Abteilung der Stabswache kehrten die
Offiziere noch einmal auf das Schlachtfeld zurück.
Wieder floh es vor ihnen her — wie verscheuchte
Aasgeier flatterten unheimliche Schatten über den
Boden hin — es wurden zum zweitenmal eine Anzahl
Leichenräuber gefangen und eingebracht, unter ihnen
— Toby, der erst den Toten, dann den
Schwerverwundeten gespielt und der Gefangennahme
beinahe entgangen wäre, weil er Uniform trug und auf
dem Gesicht lag. Die letzten Worte des toten
österreichischen Offiziers und Curds hartnäckiges,
ahnungsvolles Durchsuchen der scheinbar Toten
führten Tobys Entdeckung herbei.
Der Schurke war, nachdem die Rächer das erstemal
verschwunden, weit hinausgelaufen, in der Richtung
nach Sadowa; man fing manch andern ab, und es
dämmerte bereits der Morgen, als Curd den

ehemaligen Spielkameraden vom Boden emporriß.
Lügen und Leugnen half ihm nichts; die
vollgestopften Taschen, in denen sich Uhren,
Geldbörsen und dergleichen befanden, obgleich der
Verbrecher einen Teil des Raubes bereits von sich
geworfen, als er die Verfolger auf seiner Spur sah,
waren genügende Beweise seiner Schuld.
Jeder der Reiter hatte ein paar Strolche mit Stricken
an den Sattel befestigt. Sie mußten in dieser Weise
mitlaufen; wer widerstrebte, wurde erschossen.
Toby war am Sattel Curds befestigt, und auf dem
Wege bis Horsitz erfuhr dieser, daß der Mohr in
Breslau, wo er sich mehrere Jahre aufgehalten, zum
Militärdienst herangezogen worden und bei der
Mobilmachung mit ausmarschirt sei. Er behauptete,
von seinem Regiment abgekommen zu sein; in der
That war er desertirt, woran Curd keinen Augenblick
zweifelte. Toby zeigte sich ziemlich sorglos nach dem
ersten Schreck, er rechnete wohl darauf, in bekannter
Geschicklichkeit bei dem allgemeinen Trubel wieder
entwischen zu können. In Horsitz wurde die Bande in
einen Schweinestall zusammengepfercht, dessen
Insassen am Tage zuvor geschlachtet worden waren.
Man bewachte sie streng.
Major von W. genoß eine kurze Ruhe auf seinem
Lager, in welchem er einen der Stubengenossen

vorfand, der den eigenen Platz auf dem Boden mit
dem bessern des Majors vertauscht hatte, diesen aber
sofort verließ, als W. eintrat. Nach einer Stunde schon
weckte ihn sein Diener, der sich als Pole beim
Requiriren und Verhandeln mit der böhmischen
Bevölkerung von großem Nutzen zeigte:
»Herr Major, ist sich ein General angekommen,
gelber Kürassier, schreit sich nach Essen und Trinken,
sitzt sich noch auf Pferd seiniges!«
»Aha, der Herzog von Koburg,« dachte W., sprang
aus dem Bett, um für den Gast zu sorgen, und fuhr, da
seine Uniform sich in den Händen des polnischen
Johann wegen notwendigster Reinigung befand, in
einen gelbseidenen Morgenanzug, den der fürsorgliche
Johann ausgepackt hatte.
Es war der vermutete Gast und zwar nicht der
einzige; mehrere andere hatten sich ihm
angeschlossen, die vergeblich Unterkommen in den
verbrannten Ortschaften während der Nacht gesucht
und endlich bis an das Hauptquartier des Prinzen
Friedrich Karl gelangt waren. Sie wurden
untergebracht, so gut es ging; wenigstens ein Dach
über dem Kopf, gute Gesellschaft und Nahrung konnte
ihnen geboten werden.
Als von W. am Morgen wieder in die Stube kam,
waren die anderen Schläfer erwacht und kamen in

sonderbarer Verfassung zum Vorschein. Graf Lehndorf
guckte unter dem Bett aus dem Stroh hervor, welches
ihm in Haar und Bart steckte, und rief bei dem
Anblick der sauberen gelbseidenen Morgentoilette des
Hofmarschalls tiefsinnig aus:
»Daß W. doch, selbst unter erschwerendsten
Umständen, eine gewisse Patentsch. . nicht lassen
kann!«
Die zum Hauptquartier Kommandirten entwickelten
eine fiebernde Thätigkeit, selbst mitten auf dem Hofe
wurde gekocht, die Küchenwagen des Königs kamen
an und gaben her, was vorhanden war, und die großen
Kessel des Major von Schack hätten noch zehnmal
größer sein können und würden doch nicht ausgereicht
haben.
Der Prinz empfing fortdauernd Meldungen, fertigte
Ordonnanzen ab, gab Befehle und ließ sich kaum Zeit
zu Toilette und Frühstück.
Ein junger Füsilier mit zwei Mann Begleitung,
darunter ein Unteroffizier, brachte eine österreichische
Fahne und wollte sie abliefern.
Curd war im Hofe und empfing die Meldung. Ihm
gefiel das hübsche, offene junge Gesicht des Füsiliers,
und er ließ sich in ein längeres Gespräch ein, da der
Mann warten mußte, bis der Prinz herauskam.

»Wie war denn die Geschichte? Erzählen Sie sie
mir,« forderte Curd, und der Füsilier gab ohne
Ausschmückung in dem Dialekt seiner Heimat — er
war Thüringer — seine Geschichte zum besten.
»Wir standen oben — neun Mann — und suchten
Anschluß; da sah ich unten auf der Wiese
Oesterreicher. ›I, sehen Sie ’mal an‹ sagte ich zum
Unteroffizier, ›die haben ja eine Fahne!‹ Wir machten
nu natürlich Schnellfeuer« — (9 Mann!) — »da fingen
sie an zu laufen, wir stürzten uns aber, ›haste nich
jesehn‹, von oben herunter auf den Feind. ›Die Fahne‹
schrie ich den vordersten an, ›oder ich schieße!‹ Aber,
Herr Lieutenant, ich hatte ja gar keinen Schuß mehr
vorrätig. Nu, schad’ nichts, ich packe zu, der andere
hält fest — endlich behalt’ ich die Fahne in der Hand,
aber wir lagen alle beide auf der Erde, und als ich mir
besann, da steht eener von de Oesterreicher über mir
und sticht mir nach dem Halse. Mein Unteroffizier
haute ihn nieder und — dann kam von oben mit
einemmale auch unser Hauptmann mit noch en paar
von uns, und wir entwaffneten die Abteilung — es
mochten ein Stücker zwanzig sein — und ließen sie
laufen.«
»Wer ist euer Hauptmann?« fragte Curd.
»Der Herr Hauptmann von Utwende, Herr
Lieutenant!« antwortete der Mann.

»Heinz,« rief Curd überrascht, »war er in dem
mörderischen Gefecht bei Maslowed — lebt er?«
Der Unteroffizier trat vor:
»Unser Hauptmann fiel — eine Stunde, nachdem
die Fahne genommen. Er führte uns vor, bis an die
Lisiére, da war es fürchterlich. Ein umgestürztes
Klafter Holz diente uns allein zum Schutz gegen das
entsetzliche Granatfeuer. Wenn wir wichen, rückte die
österreichische Infanterie vor, die wir wenigstens ein
halbdutzendmal dort zurückgeschlagen hatten. Sie
konnten es wohl aushalten, die Granaten räumten
furchtbar unter uns auf. Draufgehen, die
Teufelsbatterien nehmen, das war das brennende
Verlangen aller, aber es ging nicht, war Wahnsinn;
reihenweise lagen unsere Kameraden drüben am Fuß
der furchtbaren Bastionen; es mußte stillgehalten
werden, wir deckten uns, so gut wir konnten, gegen
die verfluchten Granaten und Shrapnels — es half
wenig — dies Stillliegen in dem mörderischen Feuer
fraß die beste Courage an. Da rief der Hauptmann:
›Seid ruhig, Füsiliere, nur Mut — das Schwerste
haben wir überstanden, der Kronprinz ist dicht heran,
und der Tag ist unser!‹ Dann fragte er ganz gelassen,
gerade, als ob er sich zu Hause befände; ›Kinder, hat
einer von euch vielleicht Feuer? Bei dem da von
drüben kann man sich doch keine Cigarre anzünden;

Ruhe haben wir — zu thun gibt es gerade nichts —
bei dem Stillhalten könnte ich zur Erfrischung einen
Tobak anstecken!‹ Herr Lieutenant, ich verstand den
Hauptmann wohl. Diese Worte, so ruhig und einfach,
wirkten mehr, als der begeistertste Zuruf vermocht
hätte! Die guten Jungens kriegten ordentlich wieder
Humor, als sie ihren Hauptmann so ruhig seine
Cigarre rauchen sahen — er stand — ich sehe ihn
noch — den Helm etwas zurückgeschoben, das
Gesicht fleckig vom Pulverdampf; die Augen lagen
ihm tief im Kopf, blickten aber freundlich und
unbesorgt. Wir suchten Schutz hinter einer Klafter, da
blitzte es drüben auf — fuhr sausend empor und
prasselte wie mit reifen Nüssen auf uns nieder — ein
Shrapnelschuß — der der langen Gestalt unseres
Hauptmanns gegolten; sie zielten gut, er lag am
Boden. ›Thut nichts, Füsiliere, helft mir ein Stückchen
weiter — so — das flickt mir der Doktor später wieder
aus!‹ sagte er, als wir zu ihm gelaufen kamen. Er war
in der Hüfte und am Halse getroffen, wir hatten kaum
Zeit, ihn hinter die Klafter zu tragen — da kamen die
Oesterreicher schon wieder heran, ein kurzer, harter
Kampf — die meisten fielen neben unserem
Hauptmann, der Rest mußte die Lisiére aufgeben —
zehn Mann führte ich in den Wald zurück — aber —
gottlob — der Kronprinz kam, und der Tag war doch

unser, wenn ihn auch nur wenige zu Ende gelebt
hatten!«
»Und euer Hauptmann?«
»Er wird aus dem Gewühl nicht lebend
herausgekommen sein — wir sahen nichts mehr von
ihm,« sagte der Unteroffizier schmerzbewegt. »Ich
habe auch keinen unserer Offiziere mehr zu sehen
bekommen. Es sind nur ein paar Mann von der ganzen
Compagnie übrig geblieben, um unserem Hauptmann
nachzuweinen — aber Thränen werden ihm darum
nicht fehlen! Für seine arme junge Frau wird es ein
harter Schlag sein.«
»Hatte er Kinder?«
»Ach nein, Herr Lieutenant, die fehlten seinem
Glück aber auch nicht, hat doch der Hauptmann seine
junge Frau selber gehalten wie ein Kind; sie war sehr
zart, nicht recht gesund, wie ich glaube, ging wenig
aus und lebte nur für ihren Mann. Im Hause ging es
aber fröhlich her, sie sang den ganzen Tag wie ein
Vögelchen, wenn sie auch fast immer liegen mußte —
ich habe das von der Guste, was die Köchin vom
Herrn Hauptmann war. Die ist mit aus Berlin
gekommen und gerade wie eine Mutter für ihre
gnädige Frau gewesen.«
Der Prinz erschien, ihm wurde die Fahne
übergeben, und er sprach einige Worte mit dem jungen

Füsilier, die demselben das Blut in die Wangen trieben
und das Herz hoch schlagen machten.
»Das nächstemal noch besser, Königliche Hoheit«
antwortete der Mann.
»Wie hast Du denn Deine Fahne in dem letzten
Gemetzel bewahren können?« fragte Friedrich Karl.
»Da war ich gar nicht bei, Königliche Hoheit, der
Hauptmann schickte mich zurück wegen der Fahne,
damit sie mir nicht wieder genommen werden sollte.
Nachher fand mich mein Unteroffizier und führte
mich hieher, von den anderen sieben waren nur noch
die zwei übrig.«
»Sorgen Sie für die Leute, W., geben Sie ihnen
etwas Ordentliches zu essen, und — wenn Sie es
erübrigen können, jedem eine Flasche Wein.«
»Dem letztern Befehl bin ich nicht im stande,
nachzukommen, Königliche Hoheit; ich reiche heute
mit meinen Vorräten für die Mittagstafel so wie so
nicht aus und habe eben eine Anleihe für Tischwein
bei Perponcher versucht, leider auch vergeblich.
Johann ist mit Bökh und anderen aus, um in der Stadt
zu requiriren.«
»Ja, ja,« der Prinz nickte, »Seidlitz fand seinerzeit
bei Soubise den Tisch besser gedeckt, als ihn Benedek
bei mir gefunden haben würde, wenn das Kriegsglück
ihn gestern begünstigt hätte!«

Er ging weiter — der Hofmarschall erledigte die
Angelegenheit zufriedenstellend für alle Teile — da
kam schon wieder etwas Neues — ein Trupp
Gefesselter, von der Infanteriestabswache eskortirt.
Der Kommandeur derselben, Herr von Stutterheim,
ging daneben.
»Was gibt es da?« fragte der Herzog von Koburg,
welcher sich mit dem Prinzen Friedrich Karl
unterhielt.
»Plünderer, von dem Schlachtfeld heute Nacht
eingebracht,« antwortete der Prinz mit zornig sich
rötendem Antlitz.
»Wohin mit der Bande?« fragte der Herzog, die
zitternde Schar — meist böhmische Vagabunden —
betrachtend.
Finster und kurz antwortete der Prinz: »Aus der
Welt — sie sollen eben erschossen werden!« und
wandte den Vorüberschwankenden verächtlich den
Rücken.
Ein lauter Schrei erscholl aus der Mitte der
Delinquenten — es entstand eine Stockung, einer der
Verbrecher hatte sich auf den Boden geworfen und den
zweiten, mit dem er durch Fesseln verbunden,
niedergerissen.
Der
Name
»Oldenfleth«
wurde
laut
herausgeschrieen, der Prinz wandte sich fragend um

und erblickte einen Mohren, der, vom Boden die Arme
nach dem Prinzen ausstreckend, schrie:
»Ich bin das Eigentum des Herrn von Oldenfleth,
im Besitz wichtiger Nachrichten — fragen Sie ihn, er
weiß, daß ich die Wahrheit spreche!«
Oldenfleth stand weiter ab, hatte aber Toby erkannt.
Auf einen Wink des Prinzen näherte sich Curd und
erhielt einen Befehl, wonach Toby von den übrigen
Verbrechern gelöst und an den Ort zurückgeführt
wurde, welcher den Strolchen für einige Stunden zum
Gefängnis gedient hatte.
Einige Augenblicke später meldete ein kurzes
Knattern hinter dem Ort die Füssilade der Strolche.
Unterdes stand der zitternde Mohr vor Curd.
»Retten Sie mich, gnädiger Herr — ich bin ja kein
Preuße, nicht einmal ein Deutscher, was kann an
einem elenden Schwarzen gelegen sein — Erbarmen
— Gnade. . .«
Curd unterbrach den Mohren streng:
»Wenn Du mir weiter nichts zu sagen hast, so muß
ich Dich verlassen.«
»Man hat mich zum Dienst gezwungen, gnädiger
Herr — ich habe kein Vaterland, keinen König — Sie
allein sind mein Herr!«
»Du hast den Tod doppelt verdient, einmal als
Deserteur, dann aber als Leichenschänder. Die Kugel

ist zu gut für Dich, Du hast den Galgen verdient!«
»Ich weiß es — aber ich bin ja weniger als ein
Hund; ich schwöre, nie wieder etwas Unrechtes zu
thun, lassen Sie mich laufen.« Der Schwarze warf sich
auf die Kniee.
Curd wandte sich zum Gehen.
»Selbst wenn ich Dich retten könnte, würde ich es
nicht thun!«
Die Todessalve seiner Kameraden schreckte Toby
auf die Beine.
»Ist das — sind sie —« stammelte er
zähneklappernd.
»Deine Mordgesellen sind tot, mache Dich bereit,
ihnen zu folgen,« antwortete Curd ohne Erbarmen mit
dem feigen Verbrecher.
Laut schreiend warf sich der Elende Curd zu Füßen.
Die Hände waren ihm auf dem Rücken gefesselt, er
rollte sich wie ein Bündel vor den Ausgang des
Stalles.
»Nur einen Tag, nur — eine Stunde!«
Curd rief dem wachehabenden Soldaten zu, die
Thür zu öffnen.
Dies geschah, Toby aber kreischte;
»Gnädiger Herr — es ist keine Lüge — ich habe
Ihnen eine Mitteilung zu machen!«

Noch einmal wandte sich Curd dem Schwarzen zu.
»So sprich!«
»Ich will Ihnen alles, alles gestehen, aber — lassen
Sie mich nicht umbringen — stecken Sie mich
lebenslang ins Gefängnis, lassen Sie mich peitschen
— nur nicht tot — nicht tot!«
Auf einen Wink Curds machte der Soldat Platz,
indem er den am Boden sich Windenden emporriß.
»Nein — nein — noch nicht — ich will ja sprechen
— habe noch viel zu sagen,« flehte Toby und begann
dann stockend und verwirrt: »Wissen Sie wohl noch
— damals — vor zehn Jahren — der ›Birdcatcher‹?«
»Was war’s damit?« fragte Curd. »Sammle Dich,
und fasse Dich kurz!«
»Ich habe ihn getötet — gnädiger Herr — sehen Sie
— ich gestehe es reuig — und ich will Ihnen mehr
sagen — alles — alles — nur Zeit — lassen Sie mir
Zeit!«
»Fünf Minuten!« entschied der einstige
Spielgefährte.
Toby wollte Zeit gewinnen mit seiner Erzählung,
und die Angst ließ ihn doch nur zu kurzen,
abgebrochenen Worten kommen:
»Herr von Mauve gab mir zu verstehen — ich
begriff ihn schnell — mehrere Tage zuvor — um nicht
ein falsches Pferd zu treffen — ich kroch nackt —

über die Dächer in den Stall — eine Probe von dem
Schwanz des Tieres — der polnische Bursche hatte
recht gesehen — mit glimmendem Schwamm
zwischen den Zähnen leuchtete ich mir — die
Stalllaterne hatte ich gelöscht — aus Vorsicht — dann
— drei Tage später kam ich wieder — denselben Weg
wieder — schicken Sie den Soldaten hinaus, gnädiger
Herr!« Die Angst schnürte dem Unseligen die Kehle
zu.
Der Soldat verließ den Raum, Curd löste die
Fesseln Tobys und dieser erzählte weiter:
»Die Wache schlief — ein Schuß ins Ohr —« Bei
dem letzten Wort, welches ihm das eigene Schicksal
vergegenwärtigen mochte, schrie der Verurteilte laut
auf: »Retten Sie mich!«
»Für Geld wurdest Du also zum Verbrecher?« fragte
Curd in mitleidiger Verachtung.
Toby erinnerte sich, daß jedes Wort eine
Verlängerung seines Lebens enthielt, und er holte
angstvoll zu einer längeren Erzählung aus:
»Ja — gnädiger Herr — sehen Sie — das ist nun so
gekommen: Mein Herr — der Chevalier von Mauve
— der — war ein größerer Schurke als ich — er
wollte den Birdcatcher um des Vorteils wegen aus der
Welt schaffen — ich that es aus Rache — nicht um
Geld allein, obgleich ich gut bezahlt wurde. Die Stelle

beim Herzog war mir entgangen, durch Sie — eine
reiche, schöne Stelle — aber es war darum doch eine
schlechte That, die ich bereue — immer bereuen
möchte. . .«
»Was Du mir thatest, ist Dir vergeben! Mache
Deine Rechnung mit dem ewigen Richter!«
»Lassen Sie mir Zeit zur Reue — ich will mich ja
bessern.«
»Möge Dir Gott gnädig sein, zur Reue hast Du
keine Zeit mehr auf Erden!«
Gleich einem Panther sprang Toby vom Boden auf
Curd zu.
»Ich will aber nicht sterben!« schrie er außer sich.
Mit einem Schlag befreite sich Curd von dem
Verzweifelten, den er der Wache draußen mit den
Worten übergab:
»Macht es kurz mit ihm!«
Fünf Minuten später war alles vorüber.
Toby, »mein Söhnchen«, Herthas lebendige Puppe,
der schwarze Vagabund, der kaltherzige Verbrecher,
hatte seinem Schicksal nicht entgehen können. Wie oft
war ihm in Carntzin prophezeit worden, daß es ein
schlechtes Ende mit ihm nehmen werde. Dann hatte
Hertha wohl geweint, ihre schwarze Puppe gehätschelt
und mit Rosinen und Bonbons beruhigt.

Manch Tapferer, der für den König auf dem
böhmischen Felde verblutete und dem in der fernen
Heimat liebende Herzen schlugen, lag nicht anders
gebettet als der heimatlose Verbrecher, dem niemand
nachweinte, aber — die Soldaten, denen es oblag, die
Gerechtigkeit zu erfüllen, thaten die Pflicht wie an
einem räudigen Hund, rissen dem schwarzen
Meuchler die Uniform ab und spieen ihm nach, als sie
seinen Leichnam mit denen der anderen Strolche
verscharrten.
Horsitz war überfüllt, die Truppen bivouakirten
zwar auf freiem Felde, aber die enorme Zahl hoher
Offiziere, der Stab des Königs, und was sich als Suite
ihm anschloß, hatten in der Stadt Unterkommen
gesucht; dazu die Massen Verwundeter und
Gefangener, für welche der Platz oft fußbreitweise
durch Zusammenrücken abgetreten werden mußte, bis
man die Leute per Bahn weiter befördern konnte, um
Platz für neue Ankömmlinge zu gewinnen. Im Laufe
des Vormittags traf auch der Kronprinz mit seinem
zahlreichen Stabe in Horsitz ein.
Der König hatte seinem Heldensohne den Orden
Pour le mérite für Königgrätz gegeben, und der
Kronprinz trug diesen schönsten der Orden am Halse,
als er von Königinhof herüber geritten kam. Friedrich
Wilhelm — »unser Fritz«, wie ihn die Garde nannte

— war vor drei Jahren von der schönsten,
geistreichsten und mächtigsten Frau der Welt, der
Kaiserin von Frankreich, in einem kürzlich
veröffentlichten Brief an eine Freundin also
geschildert worden:
»Hoch, kräftig gewachsen, von breiter Brust,
machtvoll, blauäugig, blondhaarig, mit gelblichem
Bart, jeder Zoll ein echter Deutscher, wie Tacitus
diesen Typus schildert; nicht ohne einen Hamletzug
im Ausdruck.«
Die
Beschreibung
paßte
bis
auf
die
Schlußbemerkung.
Nichts
Weichliches,
kein
Hamletzug war in dem starkgebräunten, ernsten,
festen Antlitz des deutschen Kriegshelden.
Als der Kronprinz in das Feld zog, Gut und Blut
gleich den anderen dem Vaterlande zu opfern, starb
ihm ein geliebtes Kind. Der Schmerz des Vaters trat
aber keinen Augenblick in Konflikt mit der ernsten
Pflicht des Kriegers. Der Kronprinz folgte dem
Weheruf der geliebten Frau nicht, sein kleiner Sohn
wurde eingesargt ohne den Vater, der sich das
schmerzliche Glück eines letzten Blickes auf den
entschlafenen Liebling nicht gönnte. Dem Vaterlande
und der Soldatenpflicht brachte der Kronprinz dies
Opfer, welches ihm um so höher anzurechnen war, als
er der zärtlichste Gatte und Vater ist. Die geistreiche

Französin hatte einen ebenfalls echt deutschen Zug in
des Kronprinzen Charakter nicht beurteilen können,
und das ist der warme Familiensinn desselben, die
Treue, welche an Heimat und Herd, an Vorfahren,
Weib und Kind kettet.
Als der Kronprinz vor dem Hause in Horsitz
abstieg, welches nach Königgrätz die Lenker der
Schlacht vereinigte, begrüßte ihn unter den
herandrängenden Offizieren ein Major in gelber
Kürassieruniform, dessen Glückwunsch der Prinz
besonders
herzlich
mit
den
Schlußworten
entgegennahm;
»Der König war zu gnädig — ich verdanke diese
höchste Auszeichnung der Tapferkeit und Treue
meiner Armee!«
Der Major heftete die hervorstehenden, mächtig
blickenden Augen auf das Kreuz am Halse des Prinzen
und sagte mit einer Stimme, die etwas Rauhes,
Polterndes hatte:
»Unsere Schuldigkeit haben wir alle gethan,
Königliche Hoheit. Mit diesem dritten Juli hat sich
Preußen auf den Platz geschwungen, für den es
veranlagt ist; jedes Glied des großen Körpers nahm
teil an der Kraftanstrengung, das Haupt aber schmückt
man nach vollbrachter That. Preußen bedarf nur des

Willens zur Führung in Europa! Wir sind dicht davor,
Königliche Hoheit!«
Es war Herr von Bismarck, welcher diese Worte
sprach, der preußische Ministerpräsident. Er gehörte
der Landwehr an, hatte stets zur gegebenen Zeit seinen
geforderten Militärdienst absolvirt und machte den
Feldzug in der Charge mit, welche er in der
gewöhnlichen »Ochsentour«, wie der Kamerad das
langsame Avancement nennt, erreicht hatte — eine
Thatsache, welche in der preußischen Armee nichts
Besonderes ist, sonst aber wohl ihresgleichen sucht.
Der Wille, von dem der gelbe Kürassiermajor
sprach, war in dem Ministerpräsidenten stark
ausgebildet und trug demselben später den Namen des
eisernen Kanzlers ein.
Der vorhin erwähnte Brief der Kaiserin Eugenie
schloß mit der Bemerkung:
»Louis nennt diese Deutschen das Volk der Zukunft
— bah — nous ne sommes pas encore la!« Diesem
»pas encoro« der Kaiserin antwortete prophetisch das
»dicht davor« des Herrn von Bismarck, welcher zur
Stunde freilich keine Kenntnis von jenem viel später
erst publizirten Schreiben der Kaiserin hatte.
Das Diner am 4. Juli vereinigte die Spitzen der
ersten und zweiten Armee; der König und dessen
Suite, die königlichen Prinzen, Moltke, Bismarck, die

Botschafter von Rußland und Italien: Herr von
Kutusow und der Conte d’Avéle, welche ebenfalls an
dem Mahle teilnahmen, das zu früher Stunde, um ein
Uhr mittags, eingenommen wurde. Herr von W. hatte
viel zu thun, um die Gäste alle unterzubringen und zu
sättigen. Es wurden an das Hauptquartier Friedrich
Karls enorme Anforderungen gemacht, und der Prinz
war stolz darauf, ihnen mehr als gerecht werden zu
können. In der That wurde in Horsitz an
Gastfreundschaft im Bivouacstil Großes geleistet. Das
Hauptquartier war vorzüglich organisirt, kein
Ueberfluß an Personen, dafür aber lauter tüchtige,
sorgfältig erwählte Leute, deren jeder seinen Posten,
mitunter auch mehrere zugleich, glänzend ausfüllte.
Die Leute hingen ihrem Chef, dem Hofmarschall und
dem Prinzen mit Schwärmerei an und opferten ihnen
freudig jede Kraft. Thatsächlich ist die ganze
Gesellschaft der im Hofmarschallsdienst beim
Feldzug beschäftigt Gewesenen — zum größten Teil
junge Leute — obwohl unverwundet zurückgekehrt,
den Strapazen des Feldzuges erlegen. Sie sind alle in
der Frist einiger Jahre an den Folgen jener
Anstrengungen zu Grunde gegangen; der einzige,
welcher zurzeit noch lebt, ist der Hofmarschall, und
dieser mußte bald nach dem Feldzug den Abschied
fordern, von Rheumatismus gekrümmt und gelähmt.

Curd von Oldenfleth machte sich überall nützlich,
der Hofmarschall fand eine kluge, umsichtige Stütze
an ihm, besonders im Stall, denn Herr von W.
vereinigte
den
Stallmeistermit
dem
Hofmarschallposten bei dem Prinzen Friedrich Karl,
der seine kostbaren Pferde keinem andern anvertrauen
wollte.
Es wurde schnell servirt, über den Nachmittag war
im voraus disponirt, Prinz Friedrich Karl wollte um
zwei Uhr bereits wieder im Sattel sein und der König
um drei Uhr dem Begräbnis des Generals Hiller von
Gärtringen beiwohnen, welcher an der Stelle, wo er
gefallen, bestattet werden sollte.
Während des Diners winkte Prinz Friedrich Karl
den umhergehenden Hofmarschall zu sich heran:
»Teuerster — was haben Sie da gemacht, Bismarck
zwischen die beiden Botschafter gesetzt? Die Herren
waren stark verschnupft — sie haben die Schlacht bei
Königgrätz verschlafen — wenn Bismarck sie noch
mehr froissirt. . .«
»Ohne Sorge, Königliche Hoheit — ich wußte das
und wollte in Rücksicht auf ihre gesteiften Allüren die
beiden Botschafter in die Nähe des Kronprinzen
bringen, der ja eine charmante Art besitzt, unmutige
Mienen zu glätten; aber der Ministerpräsident befahl

mir, die froissirten Herren rechts und links an seine
Seite zu placiren.«
»So — so — nun, das ist etwas anderes — dann
mag Bismarck zusehen, wie er mit ihnen auskommt.«
Die Vertreter Rußlands und Italiens hatten sich
beim Hauptquartier des Königs in Reichenberg
befunden, und als der König am 2. Juli nach Gitschin
aufbrach, sich nicht sehr beeilt, das bequeme Quartier
in Reichenberg aufzugeben. Es war für Gitschin ein
längerer Aufenthalt in Aussicht genommen, durch die
Rekognoszirung des Majors von Unger und des
Lieutenants von Heister wurden indes, wie schon
bekannt, alle Dispositionen geändert. Der König
verließ Gitschin zwölf Stunden nach dem Eintreffen,
und als die beiden Gesandten am 3. Juli gemächlich
nach Gitschin gefahren kamen, fanden sie das Quartier
leer, schliefen dort vorzüglich und empfingen zu ihrer
Ueberraschung beim Erwachen am 4. Juli die
Nachricht von der Schlacht bei Königgrätz. Körperlich
sehr erfrischt, aber in ihrer Würde verletzt, erschienen
die Herren Kutusow und d’Avéle um die Mittagszeit
in Horsitz, woselbst bei der Fülle wichtigerer
Ereignisse ihre Verstimmung wenig Beachtung fand.
Der Kronprinz wurde vom Könige nach »Job
Witzleben« gefragt. Der genannte General war ein
Liebling des Hofes; als ehemaliger langjähriger

Adjutant des Prinzen Karl, hatte er sich in den
intimsten Hofverhältnissen treu und taktvoll bewährt.
Geradheit, Klugheit, köstlicher Humor und drastischer
Witz, Kraft und Energie zeichneten ihn aus und
befähigten ihn ganz besonders zu der eigentümlichen
Vertrauensstellung, die er zwischen den Höfen des
Prinzen Karl von Preußen und dessen Sohn, dem
Prinzen Friedrich Karl, einnahm. Job von Witzleben
sah aus wie ein Vollblutmagyar. Energische, scharfe
Züge, schwarze, lebhafte Augen, ein dunkler Teint und
der langwehende schwarze Schnurrbart gaben ihm
etwas
Wildes,
Leidenschaftliches,
die rote
Husarenuniform erhöhte diese Wirkung; dahinter aber
steckte unter vielen markigen Eigenschaften das
gütigste Herz, und dies wußte man in der königlichen
Familie neben den obengenannten Vorzügen des
originellen Mannes wohl zu schätzen.
»Ich kann Dir eine echte Jobanekdote mitteilen,
Papa,« begann der Kronprinz.
»Gib sie allen zum besten, Fritz!« erwiderte der
König, und der Prinz erzählte:
»Es war in Trautenau, nach der Schlacht. Job hatte
die Stadt besetzt und ließ auf dem Markt abpacken.
Der Bürgermeister näherte sich zitternd mit
gebeugtem Rücken dem furchtbaren General, dessen
wildes Aussehen die entsetzlichsten Gerüchte, mit

denen die Bevölkerung eingeängstigt war, zu
rechtfertigen schien. Job kannte die albernen Gerüchte
und beobachtete mit heimlichem Vergnügen an den
bleichen Gesichtern und schlotternden Knieen ihre
Wirkung. Die großen schwarzen Augen wildrollend
und den langen schwarzen Schnurrbart bis zu den
Ohren ausziehend, schrie er der Bemannung seiner
Wagen laut im Berliner Jargon zu: ›Man immer
’runter mit die Pechkränze un die Schwefelfäden,
damit det Sengen un Brennen endlich losjehen kann!‹
Die entsetzte Menge wich zurück, nur ein kleiner
Junge von etwa drei Jahren blieb mit offenem Hemde
und mit offenem Munde vor dem fürchterlichen
Manne stehen, vielleicht erstarrt vor Schreck. Da faßt
ihn Job hinten am Hemde, hebt ihn empor und hält
ihn dem Bürgermeister vor die Nase: ›Was kost’t hier
so’n dreijähriger Bengel lebendig?‹ und dabei
fletschte er den erschrockenen Mann an, als ob er den
Jungen mit Haut und Hemd verzehren wollte.
Schließlich schenkte Job dem Jungen eine
Knackwurst, die er in der Tasche hatte, und riet dem
Bürgermeister, den Bengel gut abgewaschen mit der
etwas vertrockneten Wurst zum Mittagessen
beizustellen.«
Der König und seine Gesellschaft amüsirten sich
höchlichst über die Jobanekdote.

Herr von W. beobachtete während der Mahlzeit
Bismarck, der zwischen den beiden Botschaftern saß
und anfänglich keine Notiz von ihnen nahm. Dann
aber sah Herr von W., wie der Ministerpräsident
plötzlich den Grafen d’Avéle anredete, ein paar Worte
sprach und sich dann an seinen Nachbar zur Rechten,
Herrn von Kutusow, mit einer kurzen Bemerkung
wandte.
Die Wirkung war eine überraschende. d’Avéle hatte
sich verbeugt und strahlend wieder aufgerichtet, der
russische Botschafter seine mürrische Miene abgelegt.
Im Laufe des Diners entfalteten dann beide Herren
eine ganz besondere Liebenswürdigkeit und eine
courtoise Haltung gegen den Ministerpräsidenten.
Prinz Friedrich Karl lächelte.
Um halb zwei Uhr wurde die Tafel von Seiner
Majestät aufgehoben.
Herr von W. näherte sich dem gewaltigen Mann in
der bescheidenen Majorsuniform der gelben
Kürassiere und fragte ihn:
»Durch welche Zauberformel haben Sie denn das
Wunder bewirkt, Excellenz? Die beiden Herren sind ja
ganz verwandelt!«
In jovialer Manier antwortete Bismarck:
»Keine Zauberformel, mir kam nur meine
Nationalitätenkenntnis zu gut. Eine Weile überließ ich

die Herren ihrer besseren Einsicht, als diese sie aber
im Stiche ließ, half ich dem Italiener mit einigen
schmeichelhaften Worten über seinen König und seine
Armee auf die rechte Bahn. Gegen den Russen wurde
ich einfach grob.«
»Cigarren — Cigarren — Teuerster,« raunte Prinz
Friedrich Karl seinem Hofmarschall eilig zu, »der
König wartet — Papa verlangte bereits darnach!«
»Sie haben keine Cigarren mehr, wie Sie wissen,
Königliche Hoheit, meine eigenen stehen natürlich zur
Disposition!«
»Gib mir Deine Tasche!« forderte der Prinz, der den
alten Spielgefährten gelegentlich vertraulich duzte,
nahm die gefüllte Cigarrentasche und suchte seinen
Vater auf.
Prinz Karl war über die kleine Verzögerung bereits
unwillig gewesen und hatte dem Hofmarschall
zugerufen:
»Mein Sohn läßt uns schmachten — mich
›rauchert‹, wie der Berliner sagt — wollen Sie mir
einen Tobak schenken, W.?«
In demselben Augenblick präsentirte Prinz
Friedrich Karl seinem Vater die Cigarrentasche mit
den auffordernden Worten:
»Cher papa!«

»Jetzt will ich keine von Dir, ich werde mir eine
von W. geben lassen!«
»Dies sind W.s Cigarren!« gestand Prinz Friedrich
Karl errötend, setzte aber dann scherzend hinzu:
»Requirirt — man nimmt’s, wo man’s herkriegt im
Feld — sei es Feind oder Freund!« — »Unter
Kameraden ganz egal!« würde Reif-Reiflingen gesagt
haben, wenn er dazumal schon geboren gewesen.
»Wissen Sie denn, daß Wrangel doch mit ist?«
fragte der Kronprinz Curd von Oldenfleth, mit dem er
sich schon eine Weile unterhielt. »Er war ja Ihr
besonderer Protektor, ich erinnere mich aber, daß er
Sie als — Pardon, wenn ich es wiederhole — ›als total
verrückt Gewordenen‹ aufgab, als er von Ihrem
Rücktritt aus der Armee hörte. Der König wollte den
zweiundachtzigjährigen Mann den Strapazen des
Feldzugs nicht aussetzen und in Berlin zurücklassen.
Wenige Tage darauf wurden in Berlin bei allen
Bekannten Abschiedskarten des Feldmarschalls
vorgefunden, in denen unter dem ›Graf Wrangel,
Feldmarschall‹, fett gedruckt zu lesen war:
›Freiwilliger
beim
dritten
ostpreußischen
Kürassierregiment.«
»Das steht ihm ähnlich!« rief Curd aus.
»Und er hat die ganze Campagne als Freiwilliger
seines Regiments mitgemacht,« erzählte der

Kronprinz weiter, »zu Pferde, in Küraß und Helm —
ein zweiundachtzigjähriger Greis — es klingt
unglaublich, ist aber Thatsache.«
»Alter Prachtkerl!« rief jemand im Rücken des
Prinzen, es war der General mit der eingedrückten
Nase; »er wird die dritten Kürassiere aufgeschwefelt
haben — gestern exerzierten sie im Granatfeuer — zu
thun war eigentlich nichts mehr — sie holten sich nur
ihren Ehrenanteil an Toten und Verwundeten, das
freute mich für den braven Kalkreuth.«12
Prinz Friedrich Karl hatte sich verabschiedet, von
seiner Suite begleitet, der sich auch Curd von
Oldenfleth angeschlossen.
Die Truppen hatten zum großen Teil auf dem
Schlachtfelde bivouakirt, jeder Truppenteil an der
Stelle, wo er zuletzt beschäftigt worden war, und so
wollte Prinz Friedrich Karl seine Armee inspiziren,
ehe sie zur Verfolgung des Feindes über die Elbe ging.
Der König beabsichtigte um drei Uhr aufzubrechen.
Wer sonst keine Beschäftigung im Hauptquartier
hatte, suchte das Schlachtfeld auf, um nach Freunden
und Bekannten zu forschen und zu retten und zu
helfen, wo Rettung und Hilfe noch möglich war.
Curd hatte sich unterwegs die Erlaubnis ausgebeten,
sich über das Schicksal Heinz von Utwendes zu

vergewissern,
und
galoppirte
der
Rekognoszirungswache des Prinzen voraus.
Auf der Höhe von Sadowa kam ihnen von der Elbe
her ein Wagen entgegen; Curd hielt ihn an, der
Feldmarschalllieutenant von Gablenz befand sich in
dem Gefährt und dokumentirte sich als Parlamentär
auf dem Wege zum Könige.
Es schien Curd indes wichtig genug, den
Feldmarschalllieutenant dem Prinzen Friedrich Karl
zuzuführen, er kehrte deshalb mit dem Wagen zu dem
Prinzen zurück, machte demselben die betreffende
Meldung und suchte die verlorene Zeit durch doppelte
Eile einzubringen.
Prinz
Friedrich
Karl
kannte
den
Feldmarschalllientenant vom Jahre 1864 her genau, er
erinnerte sich in diesem Augenblick unwillkürlich der
eclatanten Rache, welche der General bei seinem
Abzug aus Holstein in der bekannten Proklamation
Preußen angedroht, und der Prinz fühlte Mitleiden mit
dem gebrochenen Mann. Vom Pferde herab wechselte
er einige höfliche Worte mit ihm und fragte dann wie
beiläufig:
»Eine beschwerliche Tour zu Wagen, wann brachen
Sie auf?«
»Schon früh von Hohenmauth!« war die Antwort.

Darauf grüßte der Prinz und ließ den Wagen
passiren.
»Wer hat das schnellste Pferd?!« rief er seiner
Umgebung leise und hastig zu, sowie der Wagen
weiter rollte.
Mehrere der jungen Offiziere meldeten sich, unter
ihnen der Graf Häseler.
»Reiten Sie auf einem Umwege dem Wagen
voraus!« befahl der Prinz diesem. »Sie müssen vor
dem Feldmarschalllieutenant in Horsitz sein und
Seiner Majestät melden, daß die österreichische
Armee bereits bis Hohenmauth zurückgewichen ist —
wir haben das nicht annähernd erwartet, dieses wird
auf die Entschließungen Seiner Majestät von
höchstem Einfluß sein — fort!«
Querfeldein flog der Hauptmann über das Feld und
erreichte auf einem Umwege eine halbe Stunde vor
Gablenz den König, der eben im Begriff stand, zu
Pferde zu steigen.
Als der österreichische Parlamentär eintraf, wurde
er kühl empfangen, seine Bitte um Waffenstillstand
abgelehnt.
Unterdes jagte Curd über das Schlachtfeld der
Stelle zu, an welcher Heinz gefallen war. Weit war das
Feld — es umfaßte ungefähr vier Meilen im Quadrat
— auf dem der Tod gemäht; dem grausamen Schnitter

folgten emsige Aehrensammler, Johanniter und
Samariter, in Menge, und doch war Not an Helfern;
die furchtbare Arbeit überstieg die Kräfte der
Barmherzigen.
Oesterreich hatte sich, wie schon gesagt, der Genfer
Konvention nicht
angeschlossen, auch die
Verbandplätze von Königgrätz waren von ihren
Aerzten verlassen, noch am dritten Tage nach der
Schlacht fand man solch verlassene Stätten mit
Verschmachteten und Sterbenden, davon viele zu
retten gewesen wären.
Die Truppenteile hatten sich zusammengezogen,
und wenn auch dreimalhunderttausend Mann auf dem
Plan gestanden, so verlor sich doch die Zahl auf dem
weiten, weiten Feld. Der Feind war in der Nacht über
die Elbe verschwunden — nichts von ihm zu sehen, so
weit die Ferngläser auch den Blick trugen; die
Oesterreicher mußten in fabelhafter Eile den Rückzug
bewerkstelligt haben, den die Nacht gedeckt hatte; sie
hatten sich nicht einmal Zeit genommen, die Brücken
hinter sich abzubrechen und die Uebergänge den
Verfolgenden zu erschweren, wie es die Kriegskunst
aller Zeit zur Sicherheit des Rückzugs vorschreibt.
Es wurde Curd schwer, sich nicht aufzuhalten bei
den vielen Hilfsbedürftigen; er hatte sich mit allem
Nötigen, sogar mit Verbandzeug versorgt, vor allem

aber führte er eine große Gummiflasche mit Wasser
bei sich. Es war nicht leicht, den Rest zu retten — für
Heinz, den er weit zurück bei Maslowed zu suchen
hatte. Hier streckte sich ihm ein Arm flehend
entgegen, dort erhob sich ein Haupt — er konnte nicht
allen helfen, er hätte die Augen schließen mögen.
Da hob sich einer schon in einiger Entfernung vom
Boden, mühsam schwankte er auf den Beinen, ein
Oesterreicher — an der Uniform kenntlich — er legte
die Hand an das Käppi zum militärischen Gruß, als
Curd herangaloppirte, und stellte sich in Position: »I
bin der Oberlieutenant Werner, i bitt’ a Wass. . .«
Vorstellung und Bitte in voller militärischer Form
— auf der Schwelle zur Ewigkeit!
Ehe Curd ihm das so »höflich« Erbetene reichen
konnte, war der Mann tot umgesunken.
Solch herzbrechende Momente reihten sich
aneinander — zu stundenlanger Folter für den
Mitfühlenden, der nicht helfen konnte. Oben auf der
Höhe traf Curd auf einen alten Bekannten, Jost von
Negedan. Die ehemaligen Kameraden hatten sich seit
dem Eintritt in die Armee nicht wiedergesehen. Jost
war zur Linieninfanterie gekommen und bei
Königgrätz schwer verwundet worden.
Als Curd die hünenhafte Gestalt erblickte, halb
aufgerichtet, auf den Ellenbogen gestützt, und die

blauen Augen unter dem »gelben Strohdach« — wie
die Kadetten die auffallend hellen, struppigen Brauen
nannten — hervor ihn fest anschauten, da erkannte er
auf der Stelle den alten Kadettenkameraden.
»Jost — kann ich Ihnen helfen — armer alter
Freund!« rief er, vom Pferde springend.
Negedan erkannte ihn offenbar nicht und war von
Blutverlust erschöpft.
»Wird schwerlich mehr zu helfen sein,« sagte er,
»hier« — er zeigte auf die rechte Seite unter der Brust
— »da hat es die ganze Nacht gerieselt — genug, daß
ein Ochse daran hätte verbluten können!«
Curd riß dem bereits sehr Geschwächten die
Uniform auf.
Negedan wollte ihm wehren.
»Lassen Sie das nur, es hält noch ein bißchen
zusammen — wenn Sie die Reifen vom Faß reißen,
fällt’s auseinander!«
»Ich habe Verbandzeug bei mir und verstehe ein
wenig von der Chirurgie!« antwortete Curd.
In der That legte er ziemlich geschickt den
Notverband an und reichte dem Verwundeten die
Gummiflasche.
Jost nahm einen Schluck, schnitt ein Gesicht und
fragte:
»Haben Sie nichts Besseres?«

Curd holte eine kleine, flache Flasche mit
Ungarwein aus der Brusttasche hervor und reichte sie
dem Durstigen.
»Das war gut,« versicherte Jost nach einigen
kräftigen Zügen; »nun werde ich’s noch eine Weile
aushalten können — mehr nehme ich nicht — es sind
Hilfsbedürftigere da — drüben liegen welche vom
Siebenundzwanzigsten Regiment — arme Kerls —
ich habe in der Nacht noch Hilferufe gehört, konnte
sie aber nicht erreichen — die Beine sind wie tot!«
»Wurde hier auch geplündert?«
Jost knirschte mit den Zähnen.
»Sie gehen dem Blutgeruch nach wie die Schakals
— einem schlug ich den Schädel ein — mit der
bloßen Faust — ich glaube, er ist am Verrecken —
dort liegt das Aas!«
»Die Faust kenne ich — hab’ sie selber mitunter zu
spüren bekommen — mich wundert nur, daß Sie bei
Ihrer schweren Verwundung Kraft genug zu einem
solchen Hieb behielten!«
»Es war am Anfang der Nacht — ich hatte noch
nicht viel Blut verloren, und die Wut ersetzte, was ich
an Kraft eingebüßt. Freilich nach dem Schlag, unter
dem die Bestie dort verendet — fühlte ich das Blut in
Strömen von mir gehen, aber — wer zum Henker sind

Sie denn, daß Sie meine Fäuste gefühlt haben
wollen?«
»Curd von Oldenfleth!«
»Richtig — die Augen sind’s und« — ein
humoristisches Lächeln erschien auf dem gelblichen
Gesicht — »Sie scheinen ja auch der alte
Patentschuster und Glückspilz geblieben zu sein —
selbst nach der Schlacht in allem Wichs wie im
Corps!«
»Ich will Ihnen Hilfe schicken, sowie ich jemand
finde, Jost — Courage — Sie werden schon wieder
auf die Beine kommen!«
Jost nickte spöttisch.
»Mit ’ner Invalidenpension — ’ne Mutter und zwei
Schwestern zu ernähren. . .«
»Ich denke, Sie sind etwas vermögend.«
»Gewesen — meines Bruders Schulden haben alles
gefressen — schwache Mutter — Lieblingssohn —
wie’s so geht!«
»An der Waterkant wohnen treue Freunde, Jost —
vergessen Sie’s nicht — Gott befohlen!«
»Guter Kerl!« murmelte der Verwundete, zog die
Mütze tief in die knochige, breite Stirn, legte sich
zurück und schloß die Augen. Die groben Züge sahen
streng und hart aus, aber zwischen den dicken hellen
Wimpern glitzerte es feucht in der Nachmittagssonne.

Heinz war nicht zu entdecken — im Walde lagen
die Toten massenhaft — Curd suchte unter Leichen
und Sterbenden, fragte die Verwundeten — niemand
konnte Auskunft geben. Am Morgen waren zwei
Sanitätswagen nach Chlum zu gefahren, die jene Seite
des Schlachtfeldes abgesucht hatten, vielleicht daß sie
Utwende lebend aufgefunden und mitgenommen
hatten,
Mit dieser letzten Nachricht mußte sich Curd
zufrieden geben. Unter den Toten auf dem
Schlachtfeld befand sich Heinz wohl kaum. Während
des Rückweges ließ der Reiter sich mehr Zeit, konnte
manch einem helfen und traf auch mit anderen
Besuchern des Schlachtfeldes zusammen.
Einer der Herren, welche am Morgen von
Josephsstadt gekommen, erzählte ihm, daß er beim
Tagesanbruch verwundete Soldaten gesehen, die einen
blessirten Hauptmann nach Königinhof getragen
hätten.
Curd machte sofort Kehrt und erreichte nach einer
halben Stunde einen Verbandplatz, an welchem
mehrere Aerzte seit der Nacht beschäftigt waren. Ein
Sanitätswagen war vor einer Stunde mit dem ersten
Transport Verwundeter in das nächste Feldlazaret
abgegangen. Offiziere des 27. und 67. Regiments
waren darunter, des betreffenden Hauptmanns

erinnerten sich die Herren genau, das war kein
Kombattant gewesen, sondern ein Freiwilliger der
Sanitätskommission mit der weißen Binde, der
Gardelandwehr angehörig. Von den Soldaten, die ihn
getragen, lag einer in der Nähe; ihm sollte eben der
rechte Arm abgenommen werden. Mit dem linken
hatte er noch am Morgen den Hauptmann unterstützt.
Curd entnahm der Beschreibung des Mannes, daß es
Albert gewesen, der unermüdlich die Gefallenen aus
der furchtbaren Gasse gerettet, die das Feuer der
österreichischen Bastionen bestrich. Vom Walde aus
konnte
Alberts
Thun
beobachtet
werden.
Siebenundsechziger sahen den unerschrockenen
Hauptmann endlich zum Schluß der Affaire fallen,
suchten ihn, trotzdem sie selber verwundet waren, auf
und nahmen am Morgen sich seiner in der
geschilderten Weise an. Albert war von einem
Shrapnellschuß getroffen worden und gehörte zu den
Schwerblessirten. Von Heinz konnte Curd auch hier
nichts erfahren. Seine Zeit war um, er mußte zum
Prinzen zurück.

Neunundzwanzigstes Kapitel.
Auf der Verfolgung.
Die zweite Armee brach sofort am 4. Juli zur
Verfolgung des Feindes auf, den sie nur einmal bei
Tobitschau zum Stehen brachte und ihm fünfzehn
Geschütze nahm.
Benedek floh mit seiner Armee über die Karpathen,
bis an deren Fuß der Kronprinz ihm folgte.
Die erste Armee ging bei Prelantsch über die Elbe
und in direkter Linie auf Wien zu, bis zur Donau.
Alle hofften den Feind auf der Deroute noch einmal
in großer Masse zum Stehen zu zwingen, schon um
Bayern und Sachsen noch einen Denkzettel
mitzugeben, denen gegenüber die Entrüstung noch
bedeutend gestiegen war, seit man in Hannover
Papiere gefunden, welche den Beweis lieferten, daß
die Koalition mit Oesterreich seitens der Mittelstaaten
bereits Anfangs März abgeschlossen war, während
dieselben scheinbar noch über die Neutralität
unterhandelten.
Prinz Friedrich Karls Armee stieß aber, trotz
forcirter Eilmärsche, nur auf kleine versprengte

sächsische Truppenteile und vom 8. Juli ab öfter auf
österreichische Kavallerie, wobei es zu kleinen
Scharmützeln und Gefechten kam und der Feind stets
geworfen, eine Menge Gefangene und Beute an
Pferden gemacht wurde.
Die durch ganz Europa rühmlichst bekannte
österreichische Reiterei wurde durch die junge
preußische ecrasirt, wo sie zusammentrafen.
Ganz Böhmen war in der Hand Preußens, General
von Herwarth hatte Prag besetzt; vom General von
Göben lief ein Telegramm ein, wonach dieser bei
Hünfeld auf die Bayern gestoßen, die nach den ersten
paar Schüssen mehrere Marschrouten in der Carriére
zurückgegangen waren.
Oesterreich hatte die Unterstützung Frankreichs zu
erkaufen versucht und dem Kaiser Napoleon Venetien
angeboten, wenn dieser den Frieden mit Italien für
Oesterreich erwirken würde. Der Krieg dort hielt
Oesterreichs Südarmee fest und entzog dem Kaiser
Franz einen Hebel gegen Preußen.
Der preußisch-italienische Allianzvertrag verbot
aber das Schließen eines Separatfriedens, und König
Victor Emanuel blieb dem Bündnis treu. Trotz dieses
mißlungenen Versuches zog Oesterreich seine
Südarmee in Eilzügen nach Norden und ließ in Italien
nur schwache Beobachtungsposten zurück.

Um aber Preußens Interessen am Hofe des Kaisers
Napoleon III. zu überwachen, wurde Prinz Reuß VII.
aus Hermanniestitz nach Paris gesandt.
Bei der Verfolgung kam es öfter vor, daß das
Hauptquartier des Prinzen Friedrich Karl an Orte,
respektive in Schlösser verlegt wurde, welche die
Oesterreicher eben erst verlassen hatten.
In der Richenburg, dem Fürsten Thurn und Taxis
gehörig, fand man verspätete Sachsen. Drei davon
brachte der polnische Diener des Herrn von W. vom
Heuboden des Schlosses, den der Pole behufs
Requirirung von Heu und Stroh erstiegen. Es sah
eigentümlich aus, als er die drei Gefangenen
ablieferte, denen er nicht einmal die Waffen
abgenommen hatte; er selbst in Hemdärmeln und ganz
verblüfft über die eigene Heldenthat. Man hätte ihn
eher für den Gefangenen halten können.
Am 11. Juli mußte die Spitze der ersten Armee
Brünn erreicht haben, Prinz Friedrich Karl lag in
Schloß Pernstein, welches dem Grafen Mittrowsky
gehörte; die Burg stammte von den Herzogen von
Mähren und war das Eigentum Jobsts von Mähren
gewesen.
Das Schloß ruhte auf Felsen und war zum Teil in
dieselben hinein gebaut. Bis in die zweite Etage
reichten die natürlichen Felswände, die einzelnen

hervorspringenden Felsspitzen waren durch kleine
Brücken mit einander verbunden. Vor dem Eingang
zur Burg lag ein vereinzelter Felskegel, und hier führte
jetzt eine Holzbrücke, welche ehemals Zugbrücke
gewesen, über den Hof nach einem bastionartigen
Vorsprung der Burg.
Prinz Friedrich Karl war in den dahinter liegenden
Zimmern einquartiert und von der Ausbucht über die
Brücke nach dem Felsenkegel gegangen; dort stand er
stundenlang. Der prinzliche Feldherr befand sich in
großer Aufregung, er erwartete und erhoffte, in Brünn
auf Widerstand zu stoßen. Da jede Marschroute der
preußischen Armee vorbestimmt, jede Distanz
bemessen war, so konnte der Prinz den ersten Vorstoß
auf Brünn genau berechnen, und als Herr von W. ihm
das Mittagsmahl meldete, stand Prinz Friedrich Karl
drüben auf dem Kegel und lauschte nach der
Hauptstadt von Mähren hin — auf Kanonendonner.
Die Herren waren sämtlich nach dem anstrengenden
langen Marsch erschöpft und von Hunger und Durst
geplagt; der Hofmarschall hatte für ein gutes Diner
Sorge getragen, die Tafel war gedeckt, aber der
Feldherr dachte nicht an Essen und Trinken — er hielt
in seinem blauen Attila, hochaufgerichtet, auf dem
Felsen Wache und lauschte angestrengt. Unter ihm im
Hofe war es lebendig, die Einquartierung nahm

geräuschvoll Besitz von den gebotenen oder
verbotenen Räumen, die Feldköche packten aus und
rasselten mit ihren Geräten. Verpflegung wurde auf
keinem der Schlösser gegeben, ausgenommen später
bei Clam Gallas.
Jedesmal wenn eine schwere Pforte dröhnend
zugeschlagen ward oder sonst ein verwandter Schall
ertönte, wurde das Geräusch auf Kanonendonner taxirt
— die Herren der Suite verhielten sich still. Sie saßen
oder standen unten im Hofe, hungrig und
mißvergnügt; die Schweigen gebietende Hand von
dem Felskegel und der in die Ferne gespannte Blick
hielten jede laute Aeußerung zurück.
Eine Staubwolke deckte die Ferne — die
marschirenden Truppen hatten sie emporgewirbelt,
und sie stand in der stillen Luft unbeweglich — die
erwarteten Pulverwolken stiegen aber nicht empor —
und die Suppe wurde kalt.
»Melden Sie doch dem Prinzen, daß angerichtet
ist!« forderte Voigts-Rhetz von dem Hofmarschall.
»Wir fallen hier sämtlich um, wenn es nicht bald
etwas zu essen gibt!«
»Es ist bereits dreimal gemeldet worden, Excellenz,
er achtet gar nicht darauf!«
»So melden Sie ihm zum viertenmale und setzen
Sie hinzu, daß man im Speisesaal bei offenen Fenstern

ebenso gut hören könne als von der verfluchten
Brücke!«
Der Hofmarschall ging zum Prinzen hinauf. Die
vierte Meldung hatte Erfolg, nach einigen
Augenblicken sahen die unten weilenden Herren den
Prinzen langsam über die Brücke der Burg
zuschreiten.
Prinz Friedrich Karl war sehr ernst, ließ alle Fenster
öffnen und erbat sich absolute Stille, damit kein
Geräusch aus der Ferne verloren gehe.
Während man sich setzte, ging Voigts-Rhetz um
den Tisch und raunte der Gesellschaft heimlich zu:
»Daß sich keiner untersteht, Kanonendonner zu
hören, bis wir satt sind!«
Am Wein hatte es bei der Tafel gemangelt, und dies
diente nicht zur Verbesserung der Stimmung. Beim
Einrücken in die Felsenburg war von Oldenfleth
prophezeit worden:
»Ich taxire das Schloß hier auf einen guten
Weinkeller — man wird hoffentlich endlich einmal
wieder Sekt zu trinken bekommen!«
»Sorgen Sie dafür, Teuerster,« war ihm vom Prinzen
geantwortet worden, »Sie werden sich unser aller
Dank verdienen!«
Darauf hatte Curd den Burgvogt, einen devoten,
schmiegsamen, auffallend häßlichen Herrn, zum

freiwilligen Herausgeben seiner Kellervorräte
veranlassen wollen. Dieser aber hatte geantwortet:
»Es thut mir unendlich leid, die Herren nicht besser
bedienen zu können, aber — es ist nur etwas
Landwein vorhanden — alle unsere Vorräte sind uns
bereits abgenommen worden!«
Dann hatte der biegsame, höfliche Mann den
hübschen Dragoneroffizier zur eigenen Inspektion in
den Keller geführt. Ein herrlicher Raum, tief und weit
in dem Fels ausgehauen — aber leer — absolut leer.
Als einzige Flüssigkeit schoß ein flinker, eiskalter,
silberheller Bergquell aus der einen Felswand, lief
quer durch den Raum und fand den Ausweg durch
eine Spalte drüben. Der Haushofmeister lächelte, der
Quell sprudelte — recht spöttisch, wie es Curd
vorkam. In einem Nebenraum wurde Curd eine kleine
Anzahl Flaschen sauren Landweins und eine größere
Partie kohlensauren Wassers in Krügen vorgewiesen
und zur Verfügung gestellt.
Auf dem Wege, den ihn der devote Diener des
Grafen von Mittrowsky geführt, waren beide im
Souterrain verschiedenen Insassen der Burg begegnet,
die neugierig und scheu die feindlichen Krieger
musterten. Es gab da Schießscharten in den
Felswänden, durch welche ein paar halbwüchsige
Kinder auf den soldatenwimmelnden Hof sahen.

Der Burgvogt rief die Kinder zornig an:
»Was wollt ihr hier? — Fort mit euch! — Und Sie
— was haben Sie hier zu thun? — Marsch nach hinten
— daß niemand von euch die Stube verläßt!«
Von der dritten Schießscharte erhob sich nun, wie
Curd vorkam, das älteste der Kinder, ein Mädchen,
mit sehr hellem Haar, welches dicht an den beiden
Herren vorüber ging und in dem dämmerigen Raum
verschwand, von den beiden Kindern gefolgt.
Dies Mädchen berührte Curd im Vorbeigehen; es
wollte ihm scheinen, als geschähe dies absichtlich.
Nach der Inspektion des Kellers drang Curd auf
Untersuchung aller anderen Räume der Burg nach
versteckten Vorräten.
»Dies ist meine Wohnung!« sagte der demütige
Burgvogt am Schluß, als sie im untern Stock an einer
Wand entlang schritten, auf welcher zwei Thüren
mündeten.
Die erste war passirt, vor der zweiten befand sich
der Burgvogt, als Curd ihn höflich um eine Einsicht
der Räumlichkeiten ersuchte. Das Zimmer lag im
vollen Morgensonnenschein nach der abfallenden
Felsseite hinaus, und in dem Sonnenglanz bot sich
dem erstaunten Blick Curds die vorhin gesehene
Erscheinung.

Eine kleine, zarte Gestalt in der einfachsten Toilette
von hellem Kattun, ein schmales Kindergesicht, von
dem hellsten Haar umrahmt, welches er je gesehen. Es
hing schwer im Nacken und schob sich vorne tief über
die Stirn. Aus diesem weißen Gesicht schauten Curd
große dunkle Augen an, deren Glanz durch dichte
hellblonde Wimpern verschleiert wurde. Der Blick
war unverständlich, er drückte weder Scheu noch
Zorn, auch keine Neugier aus, sondern eher tiefes
Interesse.
»Verzeihung, wenn ich wiederum störe, mein
Fräulein,« sagte Curd mit einer Verbeugung; »der
Durst ist ein quälender Gefährte, er treibt mich zu
einer Durchforschung der Burg — vielleicht ist Ihnen
außer dem Bergquell im Felsenkeller, dessen schöne
Nymphe Sie ohne Zweifel sind, noch ein anderer
Quell bekannt, um ausgetrocknete Kehlen und müde
Lebensgeister aufzufrischen?«
Kein Wort wurde ihm zu teil, aber der Blick
vertiefte sich, das Mädchen hob die Hand mit zwei
ausgestreckten Fingern zur Schläfe, wobei der Kopf
eine Bewegung nach rückwärts machte.
»Gehen Sie in Ihr Zimmer!« herrschte der Burgvogt
das Mädchen an, und sie verschwand in dem
Nebenzimmer und zog die Thür nach sich ins Schloß.

Auch in den Wohnräumen des Burgvogts fand sich
außer dem Säuerling, von dem er bereits eine kleine
Batterie Flaschen abgeliefert, kein anderer Wein. Curd
verließ das Zimmer vor dem Besitzer desselben, der
noch einige Schränke wieder zu verschließen hatte.
Die vorhin erwähnte zweite, auf den Korridor
mündende Thür öffnete sich geräuschlos, der Kopf
und eine Hand des blonden Mädchens wurden
sichtbar, zugleich fiel ein Stückchen Papier auf die
steinernen Fliesen. Curd hob es schnell auf, die Thür
hatte sich so leise geschlossen wie geöffnet; in
demselben Moment trat der Burgvogt aus seinem
Zimmer, um den unbequemen Gast weiter zu geleiten.
Er wurde verabschiedet, und Curd kam unverrichteter
Sache zum Prinzen zurück.
In dem Blättchen standen folgende, eilig und mit
Bleistift geschriebenen Worte:
»Zweiter Stock — rechts — escalier dérobé zehn
Uhr!«
Die Pantomime vorher hatte offenbar dasselbe
sagen wollen. Sie hatte zwei Finger erhoben und mit
dem Kopf nach rückwärts, dem rechts fortlaufenden
Korridor, gewiesen. Sollte dies ein Rendezvous
bedeuten?
Curd war entschlossen, der Aufforderung zu folgen.
Ein Liebesabenteuer vermutete er nicht, darnach sah

das Mädchen kaum aus — vielleicht wollte sie sich
unter seinen Schutz stellen, sie war sicher eine
Fremde, möglicherweise eine Landsmännin, das helle
Haar — der weiße Teint — gesprochen hatte sie nicht
— ob sie stumm war — oder geisteskrank? Unter
strenger Aufsicht schien sie gehalten, nicht gerade
liebevoll behandelt zu werden. Vielleicht war sie eine
Erzieherin der Kinder. Curd erinnerte sich an Fräulein
Hanisch und mußte lachen. Dies wäre denn die erste
junge Auster — dachte er.
Uebrigens teilte er das Abenteuer bei der Tafel
seinem Nachbar, dem General von Stülpnagel, mit, der
ihm von dem Stelldichein abriet.
»Wie sollte ich mir denn ein so romantisches,
kleines Abenteuer entgehen lassen, Herr General; sei
es, was es wolle. Liebe, Rache oder Politik — ich
finde mich natürlich ein!« war Curds Antwort.
»Nehmen Sie jedenfalls eine Begleitung mit!«
schlug der vorsichtige alte General vor.
Curd lachte.
»Warum nicht gar, Herr General? Was sollte meine
schöne Nymphe von mir denken? Ich werde sogar
unbewaffnet erscheinen und den Panzer lüften, der seit
vielen Jahren mein Herz deckt. Die kleine Fee ist aller
Todsünden wert!«

Der General mußte versprechen, die Sache zu
verschweigen.
Der Nachmittag verging ziemlich langweilig — es
wurde wieder auf Kanonendonner gelauscht, die
Laune des Prinzen hatte sich noch mehr
verschlechtert, und die Herren wurden früh entlassen.
»Ich gehe zu Bett, Oldenfleth,« sagte General
Stülpnagel zu Curd, »machen Sie keine Streiche und
folgen Sie meinem Beispiele!«
Die unternehmende Miene des jungen Dragoners
sah nicht darnach aus.
Prinz Friedrich Karl zog sich in sein Zimmer
zurück — allein; er arbeitete meistens noch lange,
nachdem seine Umgebung die ersehnte Ruhe
gefunden.
Die alte Turmuhr hatte eben die zehnte Stunde mit
blechernem Munde gemeldet, als Curd den obern
Korridor betrat, in dem tiefes Dunkel herrschte. An
den Wänden tastete er sich entlang, es lagen hier noch
mehrere der Kameraden, die Adjutanten von Normann
und von Britzke und andere; alle hatten sich bereits in
ihre Schlafräume zurückgezogen. Wenn die Gefährten
Kenntnis von dem Abenteuer gehabt, würden sie
sicher versucht haben, sich daran zu beteiligen; das
hatte Curd vorausgesehen und darum außer Stülpnagel
niemand etwas davon gesagt.

Finster war es in dem Korridor, aber still nicht;
Gelächter, Gesang, Rumor vielfältiger Art ertönten aus
den Zimmern und verhinderten, daß Curd die
Annäherung einer Person wahrnahm, welche ihn leicht
an der Schulter berührte.
»Pst — ich bin’s!« flüsterte eine Stimme. »Ihre
Hand!« — er fühlte darauf seine tastenden Finger von
einer kleinen, warmen Hand gefaßt und sich
fortgezogen.
Nach ein paar Schritten kamen sie an eine Biegung
des Korridors, die Vorschreitende erhob die Hand und
leitete Curds Finger mit derselben über die Wand.
»Fühlen Sie, wo der Fels in die Mauer tritt — die
Wand ist hier kälter. Haben Sie es wohl bemerkt?«
Er fühlte es deutlich.
Nun klopfte sie leise mit der Hand gegen die Stelle.
»Hören Sie — es klingt hohl — dahinter liegt ein
Raum, in den ein escalier dérobé aus den Zimmern des
Grafen emporführt. Es befindet sich aber keine Thür
zu diesem verborgenen Raum hier im Korridor. Man
kann nur aus dem Schlafzimmer des Grafen dahin
gelangen. Durch jenes Zimmer hat der Mann, mit dem
Sie mich heute unten trafen, in der letzten Nacht
vielerlei geschleppt und in dem ausgehöhlten Fels
verborgen, auch Wein. Er that es allein — bei Nacht
— aber ich wußte davon. Diese Stelle hier habe ich

zufällig einmal entdeckt — Wein, auch Champagner
— so viel Sie wollen, werden Sie dort finden —
trinken — trinken Sie — auf — neues Kriegsglück —
auf das Wohl Preußens und seines Heldenkönigs —
auf das Wohl des tapfern Prinzen — ich — bete — für
alle — schweigen Sie über meinen Verrat — sagen
Sie, daß Sie die Stelle hier selber entdeckt hätten.
Wenn Sie den escalier dérobé im Zimmer, welches der
Prinz bewohnt, benützen — ein großes Wandgemälde
deckt die Thür — dann würde der Mann, von dem ich
abhängig bin, ahnen, wer den Versteck verriet. Ich
weiß nicht, ob ihn sonst noch jemand kennt. Sie
werden schweigen!«
Ihre Hand ließ ihn los — er haschte nach ihrem
Gewand.
»Sie sind nicht aus hiesiger Gegend, Ihre Sprache,
Ihre Sympathie verraten eine Landsmännin!« flüsterte
er dringend.
»Ich bin Ostpreußin!« antwortete ihm die Stimme
schluchzend.
»Sie leiden hier — wollen Sie fort? Stellen Sie sich
unter unsern Schutz — es gehen mehrmals täglich
Transporte von Verwundeten mit der Bahn nach
verschiedenen Punkten, schließen Sie sich an — als
Krankenpflegerin etwa?«

Eine kleine Stille — während welcher das Mädchen
sanft ihr Kleid aus seiner Hand befreite — dann kam
ihm aus der Ferne ein Laut, wie ein hinsterbender
Hauch:
»Ich — kann — nicht — mehr — zurück!«
Sie war fort.
Curd klopfte an Normanns Thüre, erbat sich Licht
und ging, von Normann und Britzke begleitet, an die
Stelle zurück, wo er eben mit dem Mädchen
gestanden.
Sie klopften, fanden den hohl klingenden Fleck und
schlugen den Mörtel von der Wand. Es zeigte sich nun
die Stelle, wo die Mauer sich mit dem Fels verband,
dazwischen lag ein Spalt, durch die Zeit gerissen und
nur von Mörtel überdeckt. Dieser Spalt wurde
erweitert, und man entdeckte einen Raum, der die
Dicke des Felsen einnahm.
Beim Hinableuchten sah man unten ein Lager, aus
dem silberne und goldene Flaschenhälse den Durst der
Herren frisch anregten.
Die Treppe führte aus der ersten Etage in ein
Zimmer der zweiten Etage, war aber nach oben hin
wahrscheinlich lange schon abgebrochen und
vermauert worden. Der neben der Treppe vorhandene
Raum war von dem Burgvogt zum Versteck benützt
worden. Das Wandgemälde im Zimmer des Prinzen

deckte den Eingang. Die Treppenstufen, soweit sie
reichten, waren mit Weinflaschen, meistens
französischen Champagner der edelsten Sorte,
vollgestellt, aber auch eine Menge anderer
Kostbarkeiten wurden aufgefunden.
Zuerst holte man den Burgvogt herab, zeigte ihm
die oben eingeschlagene Oeffnung und die erlangte
Einsicht und verlangte die Oeffnung des Raumes
durch ihn. Da er die Sache nicht hindern konnte, so
fügte sich der treue Haushalter und führte die Herren
in das Zimmer des Prinzen, der noch mit Schreiben
beschäftigt war. Auf die Meldung Curds wurde der
Gesellschaft sofort Einlaß, das Wandgemälde ließ sich
verschieben, und der verborgene Raum präsentirte
sich aller Blicke. Gold- und Silbergefäße und andere
Wertobjekte wurden dem Burgvogt übergeben, der
Wein aber als Kriegsbeute konfiszirt. Und nun folgte
auf den langweiligen Tag eine lustige Nacht!
Der Prinz zeigte sich als einer der heitersten. Alle
Schläfer des Hauptquartiers wurden geweckt und
erschienen auf die Nachricht von der entdeckten
Champagnerquelle — Curd war der Gefeierte jener
Nacht — sein Geheimnis verriet er nicht, und es
wurde ihm um so leichter, es zu wahren, als der
General von Stülpnagel der einzige war, welcher auch
um den Preis der besten Marke sein Bett nicht verließ.

Am Morgen empfing Curd von dem polnischen
Diener des Herrn von W. einige Auskunft über die
Nymphe des Felsenquells.
Darnach konnte Curd sich die Verhältnisse des
Fräulein Czika ungefähr kombiniren. Sie hieß
eigentlich Auguste, erhielt aber den Schmeichelnamen
Czika, der ihr verblieb. Ihres Vaters Namen wußte
niemand mehr, Ostpreußen war ihre Heimat; sie hatte
dieselbe mit einer Anzahl anderer junger Mädchen
verlassen, um der Aufforderung eines Pesther Bureaus
zu folgen, welches unter den glänzendsten Prospekten
Gouvernanten für Ungarn, die Walachei und Moldau
suchte. Reisegeld wurde vorausgezahlt, nachdem die
jungen Mädchen ihre Photographien und Referenzen
eingeschickt und die Vorsteher des Bureaus die
Auswahl getroffen hatten. Fräulein Czika sei die
Tochter eines Lehrers und habe das Glück gehabt, gar
nicht bis Pesth zu gelangen, sondern vorher durch das
Bureau an den Burgvogt in Schloß Pernstein
abgetreten zu werden.
Sie sei seit zwei Jahren hier und habe es sehr gut,
hatte Johann pfiffig schmunzelnd erzählt, ihr Herr sei
Witwer und halte sie wie seine Frau, sie bekäme alles,
was sie bedürfe, bis auf Geld — dies erhielte sie nie,
sonst wäre sie gleich von Anfang wieder
zurückgegangen, denn zuerst sei sie sehr wild

gewesen, mit der Zeit aber ganz zahm geworden.
Seitdem spräche sie auch nie mehr von der Heimat.
Die Leute hätten sie alle gern, den Kindern sei sie eine
Mutter.
»Vielleicht heiratet er sie,« gab Curd der Erzählung
mehr in Gedanken wie als Bemerkung für den Polen
zu.
»Warum?« antwortete dieser. »Ist sich egal, hier
fragt sich kein Mensch, ob schöne Czika ist Frau
seiniges oder nicht!«
Curd besprach die Angelegenheit mit seinen
Stubengefährten, und sie beschlossen, dem armen
Geschöpf nochmals die Befreiung aus den
schmachvollen Verhältnissen anzubieten.
Es war unmöglich, ihr nahe zu kommen; der
Burgvogt hielt seine Wohnung, drei Zimmer im
untern Geschoß, deren Fenster auf den dort schroff
abfallenden Felsen hinausgingen, streng verschlossen.
Curd erkundigte sich im Ort nach den Verhältnissen
im Schloß, erfuhr aber nur noch, daß der Graf M. fast
nie hieher komme und der Burgvogt ziemlich
unumschränkt in der Burg hause.
Bis zum letzten Augenblick wartete Curd auf des
Mädchens Wiedererscheinen, von Fräulein Czika war
aber nichts mehr zu sehen.

Am Nachmittag des zehnten Juli wurde
aufgebrochen.
Prinz Friedrich Karl hielt zu Pferde im Hofe und
nahm die unterthänigen Abschiedsworte des
Burgvogtes entgegen; alle Zimmer waren bereits von
den unwillkommenen Gästen verlassen, die sich im
Hof zum Abmarsch rüsteten, die Pferde waren zum
Teil schon bestiegen, andere wurden von den
Reitknechten gehalten.
Curd, der auch schon im Sattel saß, warf noch einen
Blick auf die Burg, in deren Ausbiegungen und
Fenstern sich die Bewohner zusammendrängten, um
die Abmarschirenden zu beobachten, und erblickte
plötzlich am Fenster desjenigen Zimmers, welches der
Prinz innegehabt, die bisher vergeblich ersehnte
Erscheinung. Hinter den Kindern, die er in den
Schießscharten bei ihr kauern sah, stand jenes blonde
Mädchen und sah mit schmerzlichem Interesse auf die
abziehenden Soldaten nieder.
Sogleich sprang Curd vom Pferde, überließ es
seinem Burschen und kehrte, vom Burgvogt
unbemerkt, in das Schloß zurück.
Das Mädchen hatte seine Absicht erraten und kam
ihm in dem leeren, schmalen, halbdunklen Felsengang
der ersten Etage entgegen.

»Was wollen Sie — um Gottes willen?« rief sie ihm
angstvoll zu. »Ich sah Ihren Blick — Sie können mir
nicht helfen — mit Ihrer Teilnahme werden Sie mein
Los nur verschlimmern!« Curd reichte ihr ein bereit
gehaltenes Päckchen mit Banknoten.
»Nehmen Sie das — es ist unser Dank — Sie
können sich damit frei machen und nach der Heimat
zurückkehren!« sagte er eilig.
Sie schob seine Hand zurück und sprach gekränkt:
»Um Geld — wurde ich nicht zur Verräterin —
Geld kann ich nicht nehmen!«
»Mißverstehen Sie mich doch nicht — es gilt nur
Ihrer Befreiung — ich bin so halb und halb ein
Landsmann; Sie wiesen meinen Vorschlag gestern
zurück — wir gehen weiter — persönlich können wir
Sie nicht mehr schützen!«
Sie neigte den Kopf tief, so tief, daß die dichte
weißblonde Haarmasse ihr Antlitz seinem Blick
entzog.
»Ich — bin — tot — für die Heimat und die
Meinigen!« sagte sie leise.
»Wie heißen Sie?« forschte er eilig; aus dem Hofe
tönte sein Name herauf.
»Czika — nur Czika — den andern Namen muß ich
selber vergessen!«

Es klang wie Aechzen, sie rang unter ihrer Brust die
Hände und hielt noch immer den Kopf gesenkt.
»So kann ich nicht helfen!« entschied Curd rasch,
winkte ihr zu und machte ein paar Schritte nach dem
Ausgang.
Da stürzte sie ihm nach und faßte ihn am Arm.
»Ich danke — o, ich danke Ihnen!« rief sie wie
außer sich, drückte ihr Gesicht einen Augenblick an
seine Brust und lief dann zurück — sich seinem Arm
entreißend.

Dreißigstes Kapitel.
Heinz.
Die Voraussetzungen, respektive Hoffnungen des
Prinzen Friedrich Karl hatten sich falsch erwiesen,
Brünn war ohne Schwertstreich in die Hände der
ersten Armee gefallen — Benedek — der schwarze
Mann — hatte ausgespielt; er war vom Kaiser seines
Kommandos enthoben worden, Erzherzog Albrecht an
seine Stelle gesetzt, der bis dahin die Truppen im
Süden gegen Victor Emanuel befehligt hatte.
Diese Truppen waren in Eilmärschen und per Bahn
nach Wien herangezogen worden.
Die Abtretung Venetiens an Napoleon hatte sich
schließlich
auch
vollzogen;
man
hoffte
österreichischerseits auf Frankreichs Einfluß für den
Frieden mit Italien.
Auch in die Verhandlungen mit Preußen steckte der
französische Botschafter Benedetti seine Finger, mit
noch geringerem Erfolg als auf der andern Seite. Die
Verhältnisse zwischen Oesterreich und Preußen klärten
sich indessen nach Uebersehung des Geschehenen
schnell. Die ganze österreichische Armee war

zersplittert; trotz aller Hingebung und der stellenweise
großartigen Tapferkeit ihrer Truppen konnten die
Bruchteile gegen die geschlossene preußische Macht
nicht ankämpfen.
Die fehlerhafte militärische Ausbildung und die
daraus hervorgehenden Mißverhältnisse trugen die
Schuld. Ein schlecht ausgebildeter Offizier ist ein
schlechter Führer. Dies erkannte man in Wien zu spät.
Die Verluste waren so enorm, daß sich zum Beispiel
die Hälfte aller vorhandenen Geschütze in preußischen
Händen befand, die Führer waren tot oder gefangen,
die Truppen erschöpft, mutlos — alles drängte nach
Frieden.
Nachdem man preußischerseits über die
Knotenschürzung in Paris und über die Tragweite der
letzten Siege klar geworden, gab der König die
vielverlangte Waffenruhe für fünf Tage. Auf dem
Schlachtfelde von Blumenau bei Preßburg, woselbst
das vierte Armeecorps unter dem General von
Fransecky siegreich die Donau erreicht hatte, wurde
mittags um zwölf Uhr — in den Kampf hinein —
Frieden geblasen, das heißt Waffenruhe. Der Sieg war
aber bereits erfochten, Preßburg gewonnen.
Prinz Friedrich Karl hatte sein Hauptquartier nach
Ebenthal, einem Schloß des Herzogs von Koburg-

Kohary, verlegt und am zwanzigsten Juli, kurz vor
Abschluß des Waffenstillstands, bezogen.
Am frühen Morgen des einundzwanzigsten Juli traf
der italienische Militärgesandte Conte d’Avéle in
Ebenthal ein.
»Il me faut une bataille, je l’attrapperai enfin,«
sagte er dem Hofmarschall und fuhr nach einem
kurzen Imbiß in höchster Eile weiter, Preßburg zu, um
an dem dort zu erwartenden Kampf als Augenzeuge
teilzunehmen. Er war die Nacht gereist, um die in
Aussicht stehende Schlacht nicht etwa wieder zu
verschlafen. Eine Stunde, nachdem der Gesandte
Ebenthal verlassen, brachte eine Depesche die
Nachricht von dem Waffenstillstand für fünf Tage.
Der General von Stülpnagel und der Major von
Weyhern wurden darauf mit dem Befehl des Prinzen
Friedrich Karl abgesandt, den Kampf bei Preßburg zu
unterbrechen.
Sie machten den Weg zu Pferde und erreichten das
Schlachtfeld von Blumenau bei Preßburg noch vor
d’Avéle — mittags um zwölf Uhr.
Als der Gesandte die Vorposten passirte, sah er mit
Befriedigung vor sich das Getümmel der Schlacht.
Plötzlich ertönte ein Signal und wie durch einen
Zauberschlag wurde jede Bewegung gehemmt — in
unheimlicher Ruhe stand die Schlacht — das Signal

wiederholte sich — tiefe Stille herrschte auf dem
weiten Plan.
»Qu’est ca veut dire? C’est tout á fait comme dans
l’opéra, ›Robert le diablo‹, mais, á ce qui parait c’est
moi qui entre avec la branche enchantée.«
So fragte der Gesandte erstaunt einen mit erhobener
Hand lauschenden jungen Offizier.
»C’est la paix, Monsieur,« antwortete dieser.
Die Schlacht war abgebrochen.
»Vraiment je n’ai pas de chance!« sagte Avéle eine
halbe Stunde später mißvergnügt zu Stülpnagel, der
mit Ostentation zur eigenen Genugthuung in die
Donau geritten war und sein Pferd daraus saufen ließ.
»Auf dem Schlachtfelde dürfen Sie Ihre Chancen
nicht mehr suchen,« antwortete der General lächelnd,
»wenn Sie aber mit mir umkehren wollen, so können
Sie an unserem Diner teilnehmen, der Hofmarschall
hatte ein vorzügliches Menu. Es scheint, daß Ihre
Chancen nur auf anderem Felde liegen, als Sie
vermuten.«
Die Herren kehrten nach Ebenthal zurück.
Die prachtvoll montirte Besitzung des Herzogs von
Koburg-Kohary war augenscheinlich erst vor kurzem
und in Eile von der Familie verlassen worden. Auf
dem Toilettentisch der Herzogin, einer Tochter Louis
Philipps von Frankreich, fand sich ein vollständiger

Schmuck in Brillanten und Saphiren vor, dessen
verschiedene Teile verstreut umher lagen. Er wurde
sofort gesammelt, in seine ebenfalls vorhandenen
Etuis verpackt und dem Haushofmeister übergeben.
Auf dem Schreibtisch der hohen Dame lag,
ostentativ zurückgelassen und aufgeschlagen, ein
französischer Brief des Kronprinzen vom 4. Mai 1866
datirt, worin dieser die Herzogin als »liebe Tante«
ersuchte, Patin der ihm kürzlich geborenen Tochter zu
sein. Ueber dem Schreibtisch hing eine große Karte
des Kriegsschauplatzes, auf welcher die preußischen
Stellungen mit schwarz-weißen Fähnchen besteckt
waren; die österreichischen schwarz-gelben Fähnchen
steckten alle, in einem dicken Haufen — in Berlin.
Es war deutlich zu erkennen, daß die
österreichischen Stellungen eben so genau markirt
gewesen waren als die preußischen und daß die hohe
Frau im letzten Moment beim Verlassen ihres
Schlosses für die nachfolgende preußische Besatzung
desselben, sich den kleinen, ohnmächtigen Trumpf
gegönnt hatte.
Im Papierkorb fand sich ein Telegramm der Tochter
des herzoglichen Paares, welche an den
österreichischen Erzherzog Joseph verheiratet war.
Dies Telegramm datirte vom vierten Juli und lautete:

»Je suis trés heureuse, que vous partagez notre joie:
La gloire de Königgrätz!«
Einige Artikel der Wiener Presse wurden ebenfalls
in dem Korbe gefunden. Es hieß darin, vom vierten
Juli datirt:
»Die Nachrichten vom Kriegsschauplatz lauten
verworren, doch scheint es, daß wir gesiegt haben.«
Vom fünften Juli lautete die Nachricht bereits:
»Es ist noch nicht alles verloren, wir haben noch
eine Armee.«
Eine spätere Nummer sagte:
»Nicht das Zündnadelgewehr allein hat gesiegt.
Vergangenheit
und
Zukunft
sind
einander
gegenübergestanden u. s. w.«
Die Pracht dieses Palais wie anderer Schlösser der
Großen des Reichs imponirte dem einfachen Prinzen
Friedrich Karl.
Gleich dem Könige schlief auch er stets, nicht nur
im Felde, in einer schmalen Eisenbettstelle, auf
einfacher Matratze, mit seinem Militärmantel bedeckt.
Bis sein Feldbett in dem üppigen Schlafzimmer des
Herzogs aufgeschlagen wurde, sagte er lächelnd:
»Ich staune und komme mir in dieser Umgebung
vor wie der Bauer in Paris. Wenn das Kriegsglück
diese österreichischen Großen in unsere Schlafzimmer
geführt hätte — würden sie sich unangenehm

enttäuscht gefühlt haben. Es scheint, daß wir seit
Friedrich Wilhelm I. unzureichende Fortschritte in
Bezug auf persönliche Bedürfnisse gemacht haben!«
Da voraussichtlich für Ebenthal ein längerer
Aufenthalt bevorstand als der in den bisher
innegehabten Schlössern genommene, so richtete sich
das Hauptquartier behaglich in dem reichen Schloß
ein.
Die Herren waren sämtlich vorzüglich einquartiert,
und Herr von W. reichte mit den Requisitionen aus,
bis die erwarteten Vorräte durch die Armee
herangebracht worden waren, wonach er dann die
Tafelfreuden reicher gestalten konnte, als es ihm
bislang möglich gewesen.
Auf dem ersten Spazierritt sah man Wien in
herrlicher Beleuchtung und das dahinter liegende
Schönbrunn mit der bekannten Gloriette auf das
deutlichste vor sich liegen. Ein aufregender Anblick!
Von der Angst und Verwirrung in Wien liefen traurige
Beschreibungen
ein,
es
fanden
wahre
Auswanderungen, selbst aus den südlicher gelegenen
Villeggiaturen, statt.
Mit der Einnahme von Preßburg war die Donau
erreicht, und nun fand sich die ganze preußische
Armee in einem weiten Gürtel Wien gegenüber
konzentrirt. Man brannte darauf, dort einzuziehen.

Am Abend des dreiundzwanzigsten Juli kamen eine
Menge Nachrichten durch Briefe und Depeschen von
der zweiten Armee. Man las sie in dem Salon des
Prinzen und sprach lebhaft darüber. Aus dem Briefe
eines verwundeten Offiziers, der in Königinhof von
den Johannitern gepflegt wurde, erfuhr Curd, daß sich
Heinz von Utwende, schwer verwundet, ebenfalls dort
befinde und von seiner Frau gepflegt werde, die ihm
auf die Nachricht von seiner Verwundung
nachgekommen sei. Es gehe Utwende übrigens gut,
seine Wunden hätten zwar noch keine Ansprüche auf
den Charakter als Narben, bei einigen sei indes bereits
der Antrag auf Schluß angenommen; so humorisirte
der Schreiber.
Curd wandte sich an den Prinzen mit der Bitte um
Urlaub zu einem Besuch in Königinhof.
»Teuerster, Sie versprachen mir, den armen W. zu
unterstützen — es lastet gar zu viel auf ihm, er ist
invalid — meine Reitpferde sind sehr verbummelt —
ich freute mich darauf, sie von Ihnen beiden hier
während der paar Ruhetage wieder in Gehorsam
gebracht zu sehen. Die Emerald speziell hatte ich
Ihnen zugedacht; W. leidet augenblicklich so sehr an
seinem Rheumatismus, daß ich ihm die Schinderei
mit dem störrisch gewordenen Gaul nicht zumuten
möchte!«

»Auf etwas Schmerzen mehr kommt es nicht an,
Königliche Hoheit,« rief von W. in das Gespräch
hinein; »es ist schwer genug für mich, die eigentlichen
Gefahren nicht teilen zu können, gönnen Sie es mir
doch, meine übriggebliebene Kraft in Ihrem Dienste
zu verbrauchen!«
»Nein, nein, mein alter, treuer Freund, das könnte
ich schon Ihrer Frau und Ihren jungen Kindern
gegenüber nicht verantworten; außerdem sind Ihre
Kenntnisse und Ihre Hilfe für mich so kostbar, daß ich
haushälterisch damit umgehen muß — Sie thun viel
mehr, als Sie thun sollten, arbeiten stets über Ihre
Kraft — den Nabob haben Sie mir herrlich wieder in
Ordnung gebracht — er tanzte nur so bei dem
heutigen Ritt — die anderen möchte ich Ihnen
zugestehen, aber den bevorstehenden Kampf mit der
Emerald soll hier der jüngere und gesundere
Stallmeister auf sich nehmen — gehen Sie — auf zwei
Tage, Oldenfleth — bis dahin mag der Braune sich
noch seines Uebermuts freuen. Uebrigens — Utwende
ist von mir zum Pour le mérite eingereicht — melden
Sie ihm das mit meinem herzlichen Gruß.«
Der Prinz hatte den Premierlieutenant von
Oldenfleth in Anbetracht seiner Dienste vor und
während des dritten Juli zum Rittmeister gemacht.

Noch am selben Abend brach Curd auf und
erreichte Königinhof über Brünn am nächsten Tage
mittags.
Sein Herz schlug leicht und froh bei der Aussicht
auf das Wiedersehen mit den beiden geliebten
Menschen. Die traurigen Eindrücke, welche ihm
unterwegs durch Transporte von Verwundeten,
Nachrichten vom Tode manchen Freundes nicht
erspart blieben, konnten den Grund seiner Stimmung
nicht beeinflussen, und dieser war ein heller
Freudenaccord. Vor beinahe zwanzig Jahren hatte er
die beiden Menschen, welche er nun wiederfinden
sollte, kennen und lieben gelernt, und damals füllten
auch Freude und Glück sein Herz. Wie anders aber als
heute! Das Glück von damals brach von innen heraus,
aus der Ueberfülle frohen Jugendmutes und zog
unbewußt die ganze Welt mit hinein in die innere
Jubelharmonie — jetzt war es umgekehrt. Die Welt,
welcher er so sorglos vertraute, hatte die reine
Harmonie seines Innern gestört; die Menschen, mit
welchen er sich am tiefsten verbunden geglaubt in den
Grundelementen seines Wesens, hatten dort feindlich
gewirkt; mit dem leichten, sorglosen Glück, welches
ihm stets die schöne Frucht nach zwangloser Arbeit
geboten, war es vorbei, seine Unbefangenheit, sein
Vertrauen erschüttert, die instinktive Lust am Dasein

verschwunden. Damals galt es ein Verarbeiten der
fremden, feindlichen Elemente in der eigenen Brust,
und das konnte er am besten, losgelöst von seinem
bisherigen Ich, in ganz fremder Atmosphäre. Er hatte
stets seinen Kreis beherrscht, aber dieser Kreis war ein
enger, er hatte in seiner Welt geglänzt, aber diese Welt
war eine kleine, seine Grundsätze waren fest, seine
Begriffe beengt gewesen — das alles glich sich in den
neun Jahren aus, in welchen Curd von Oldenfleth
nicht wie bisher nur mit Standes- und
Geburtsgenossen verkehren, sondern eine weitere
Anschauung vom Leben gewinnen konnte. Er lernte
das Leben sozusagen vom andern Ende kennen und
bis zu dem Platz durcharbeiten, den er nicht verloren,
aber verlassen hatte. Hellmuth von Oldenfleth traf das
Rechte, wenn er sagte, daß die trutzigen Vorfahren
verbockt seien durch das starre Festhalten an ihren
Traditionen. Von Vater auf Sohn, von Onkel auf
Neffen oder Bruder auf Bruder hatten sich die
Charaktere zwischen gleichen Pflichten, gleichen
Grenzen, gleichem Stolz und gleichem Ehrgeiz
gleichartig entwickelt, selbst die Zwietracht, an der sie
offenen Auges zu Grunde gingen, wurde von ihnen als
Familienfatum respektirt. Curds Vater rüttelte zuerst
an diesen Traditionen, indem er in preußische Dienste
trat. Der Sohn folgte. Auch er war ein echter

Oldenfleth, mit gleichen Charakteranlagen, auch sein
Kern war ein harter, obwohl Curd von den lebenden
Mitgliedern der Familie den relativ mildesten
Charakter besaß, milder auch als Hertha. Aber ein
Oldenfleth blieb er darum doch — der harte Kern in
ihm war ein natürlicher Diamant, neun Jahre schliffen
ihn zum wertvollsten Edelstein um. Wenn sich die
alten Junker der Familie nicht so festgekrallt hätten in
ihrem Boden, würde die Metamorphose allmälich in
der Familie vor sich gegangen sein, die sich
gewaltsam und schnell in dem einen vollzog.
Um aber auf den Ausgangspunkt, das
Glücksbewußtsein, zurückzukommen, welches Curd
in sich trug, so war dies kein instinktives Strahlen
mehr aus innerm Reichtum, sondern ein Erkennen und
Erfassen der höchsten Interessen, ein Aufgehen der
eigenen Person in der gewaltigen Allgemeinheit. Was
noch vom Dünkel des Obotriten in Curd vorhanden
gewesen, war in dem Stolz des Deutschen
untergegangen, aus dem trutzigen Junker war ein
fester, weiser Mann geworden.
Die zweite Armee hatte nur eine kleine Besatzung
in Königinhof zurückgelassen, von den Johannitern
war daselbst aber ein großes Lazaret etablirt worden;
außerdem befanden sich viele Verwundete unter
Privatpflege in der Stadt.

Der erste Bekannte, den Curd in Königinhof antraf,
war — der Oberst von Singletten und das
Wiedersehen ein so seltsames, wie fast jedes
Begegnen der beiden es gewesen.
Curd fragte in dem Lazaret nach Utwende; der
Angeredete, ein Unterbeamter, konnte ihm nicht
genaue Auskunft geben und wies ihn an den Herrn
Obersten, der vor einigen Tagen als Kommandant der
Besatzung und Vorstand der Lazaretkommission
eingetroffen sei.
»Von welchem Armeecorps und wie heißt der
Oberst?« fragte Curd den Beamten.
»Ich darf von einem Offizier der ersten Armee
erwarten, daß er über wichtige Veränderungen genau
orientirt ist!« antwortete an Stelle des Gefragten eine
laute Stimme aus dem offenen Zimmer, in welchem
eben eine Konsultation stattgefunden.
Die Stimme bereitete Curd auf die hohe,
überschlanke Gestalt vor, welche sich gleich darauf in
der Thür zeigte.
»Onkel!« rief Curd in impulsiver Wärme.
»Ich bitte mir eine militärische Anrede aus!« war
die Antwort des Obersten von Singletten.
Curd legte die Hand an die Mütze und sagte im Stil
dienstlicher Meldung:

»Rittmeister von Oldenfleth, zur Dienstleistung im
Hauptquartier der ersten Armee abkommandirt.«
Die Züge Singlettens waren bis zum Reißen der
Sehnen gespannt und konnten durch etwaige
Ueberraschung nicht schärfer angezogen werden; seine
Augen hatten sich mit spitzem Blick forschend in
Curds Antlitz gebohrt und blieben unheimlich starr in
Kraft und Ausdruck.
Curd unterbrach das unmotivirte Forschen, indem
er in gewöhnlichem Tone hinzusetzte:
»Ich wollte Dich um Auskunft über Heinz von
Utwende bitten, Onkel!«
Der Kopf Singlettens schnellte noch um einige
Linien nach rückwärts, und er antwortete mit
seltsamem Pathos: »Der Kronprinz redet seinen
durchlauchtigsten Vater mit ›Eure Majestät‹ an —
wenn er ihm eine Meldung macht — ich bin der
Oberst von Singletten — was haben Sie mir sonst
noch zu melden, Rittmeister von Oldenfleth?«
Mit der Hand an der Mütze wiederholte Curd seine
Frage in dienstlicher Form und erhielt darauf folgende
Auskunft:
»Der
Hauptmann
von
Utwende
vom
siebenundzwanzigsten Regiment liegt nicht hier, man
hat ihn der Pflege seiner Gattin übergeben, wie ich aus

den Listen ersehen; die betreffende Wohnung werden
Sie in meinem Bureau erfahren. Ich danke Ihnen!«
Curd grüßte militärisch und wandte sich dem
bezeichneten Bureau zu.
»Von wo kommen Sie?« rief ihn Singletten noch
einmal an.
»Aus dem Hauptquartier des Prinzen Friedrich Karl
in Ebenthal!«
»Sind Sie mit keinem Auftrag vom Chef der ersten
Armee betraut worden?«
»Ich soll dem verwundeten Hauptmann von
Utwende die Anerkennung des Prinzen Friedrich Karl,
höchstseinen Gruß und die Mitteilung überbringen,
daß Seine Königliche Hoheit ihn Seiner Majestät zum
Pour le mérite vorgeschlagen.«
Singletten antwortete mit einer großen Pantomime:
»Ich habe den Orden nicht! Die Schlacht von
Königgrätz schlug ich nicht — ich dachte sie — es
war die Rache, welche ich mir bei Fredericia
geschworen — sagen Sie das dem Prinzen —
Tapferkeit vor dem Feinde berechtigt allein zu dem
Orden Pour le mérite, mein Verdienst ist ein höheres
— ich habe Deutschland befreit!«
Ein Stabsarzt in Uniform trat aus dem
Konsultationszimmer. Mit einem zweitem »Ich danke
Ihnen!« verabschiedete Singletten den Neffen und

wandte sich dem Arzt zu, dessen Meldungen er
aufmerksam und sachgemäß beantwortete, wie Curd
im Fortgehen bemerkte.
Die sonderbare Art seines Empfangs konnte er nicht
allein auf die alte Abneigung des Onkels schieben,
auch nicht mit einer Verschärfung des militärischen
Verhältnisses sich erklären; hier mußte eine Störung
vorliegen, der nachzuforschen Curd sofort beschloß.
Zuerst wollte er aber Heinz aufsuchen.
Nach der empfangenen Adresse machte er das Haus
bald ausfindig; ein einfaches Bürgerhaus, welches
außer Heinz keine Einquartierung hatte.
Curd fragte nach dem Verwundeten. Der Wirt war
ein Czeche, die Verständigung schwierig, doch
entnahm Curd den weitschweifigen Mitteilungen, daß
der Verwundete auf gutem Wege gewesen, die Dame
hingegen krank geworden sei, und daß dieser letztere
Umstand eine Störung verursacht habe.
»Ist die Dame noch krank?« fragte Curd in einer
Unruhe, welche durch die Mitteilung kaum genügend
begründet war.
»O nein,« wurde ihm geantwortet, »seit zwei Tagen
nicht mehr!«
»So melden Sie mich ihr,« sagte Curd und reichte
dem Mann seine Karte.

Der Czeche ging, und Curd wartete mehrere
Minuten, die ihm sehr lange wurden. Dann öffnete
sich eine Thür im Hintergrund des Hauses, und es
erschien ein Herr auf der Schwelle, der Curd mit einer
Handbewegung zum Nähertreten aufforderte und sich
ihm als Doktor Träger vorstellte. Etwas Befangenes in
dem Wesen desselben steigerte das Gefühl unklarer
Besorgnis, welches sich mit Betreten des Hauses
Curds bemächtigt hatte. Er nannte sich dem Arzt als
nächster Verwandter der Frau von Utwende und
erkundigte sich nach dem Zustand des Hauptmanns.
»Ich halte es für eine sehr glückliche Fügung, daß
Sie gerade in diesem Augenblick hergekommen sind,
Herr Rittmeister,« begann der Arzt ausweichend, »es
ist eine Komplikation des Zustandes eingetreten, nach
welcher ich auf die Hinzuziehung eines zweiten Arztes
dringen muß.«
Der erschreckte Curd erfuhr nun, daß Trautchen
eine diphtherische Entzündung des Halses gehabt,
ziemlich schnell genesen sei und ihren Zustand wenig
beachtet habe.
»Ich wendete die üblichen Vorsichtsmaßregeln an,«
entschuldigte sich der junge Militärarzt. »Sie werden
noch den penetranten Karbolgeruch im Hause
bemerken — der Belag war auch schnell geschwunden
— allerdings hoffte ich die junge Frau noch längere

Zeit von dem Verwundeten fern halten zu können. Um
sie nicht zu erschrecken, die mir mehr Besorgnis
einflößte als der im normalen Genesungsprozeß
vorschreitende Verwundete, hatte ich die Trennung der
Gatten nur mit der Sorge für die große Zartheit der
Dame motivirt — das war eine Schuld, die — ich
gestehe es Ihnen — zum Verhängnis zu werden droht
— mir scheinen nämlich zwei der noch nicht
geschlossenen Wunden diphtherisch infizirt.«
»Eine Blutvergiftung?« flüsterte Curd tief
erschüttert.
Der Arzt zuckte die Achseln; Curd überlegte
schnell.
»Bleiben Sie hier — sagen Sie der Dame vorläufig
nichts — wo ist sie?«
»Bei ihm!«
»Ich laufe nach dem Lazaret und bringe den
Generalarzt Langenbeck mit, den ich eben dort
beschäftigt sah — vielleicht ist noch durch eine
Amputation oder ein Ausschneiden zu helfen?«
Der Arzt schüttelte den Kopf.
»Amputation ist nicht möglich — die Wundkanäle
liegen in der Brust.«
Curd war schon fort. Er traf den damals schon
berühmten Operateur, Herrn von Langenbeck, der sich
momentan wegen des schwerverwundeten Prinzen

Anton von Hohenzollern in Königinhof befand,
glücklicherweise noch im Lazaret. Beide kehrten
sofort nach Utwendes Wohnung zurück.
»Wir wollen sehen — die jungen Aerzte täuschen
sich mitunter über dieses Gespenst — der Diphtheritis
— es gibt Beläge der Wunden, auch des Halses, die
ähnlich aussehen, aber wenig zu sagen haben.«
Mit solchen Worten suchte der kleine, ruhige,
klugblickende Gelehrte die Besorgnis Curds zu
dämpfen.
In dem vor einigen Minuten verlassenen Zimmer
fanden die Eintretenden Trautchen.
Des Arztes Benehmen hatte die junge Frau
ängstlich gemacht — im Zustande des geliebten
Kranken schien ihr nichts verändert — die letzten
Tage waren von frohen Hoffnungen belebt gewesen,
Heinz hatte sich nur um sie gesorgt, und nun plötzlich,
wie aus heiterem Himmel, schreckte sie die besorgte
Miene des Arztes, ängstigte sie seine Zurückhaltung
bei ihren drängenden Fragen. Sie war ihm
nachgegangen, hatte aber von ihm nur erfahren, daß
ein naher Verwandter, der Rittmeister von Oldenfleth,
eingetroffen sei und die Hinzuziehung einer
anerkannten Autorität
zur Beurteilung des
Wundzustandes gewünscht habe.
Erschrocken hatte Trautchen gefragt:

»Warum aber? Ist denn etwas geschehen? Es geht
doch alles so gut!«
»Ja, meine gnädige Frau, es ging bis jetzt alles
unerwartet glücklich,« antwortete ihr der Arzt
befangen und bewegt, »indes — da Herr von
Langenbeck gerade in Bezug auf diese Brauche der
Wissenschaft eine Autorität ersten Ranges ist und Herr
von Oldenfleth sehr — sehr ängstlich schien. . .«
»Sie sind es nicht!« rief die junge Frau, in
gewaltsamer Zuversicht den Kopf schüttelnd und dem
Arzt dabei ängstlich zulächelnd, der ausweichend
antwortete:
»Auch ich muß es für besser halten, daß außer mir
noch ein zweiter Arzt von einer Veränderung der
Wunden Notiz nimmt, die mir Besorgnis erregt.«
Die Kniee der armen Frau wankten, sie mußte sich
am Tische halten — in diesem Augenblick trat Curd
mit Langenbeck ein. Trautchens Kraft spannte sich
von neuem, sie ließ ihre Stütze fahren und schwankte
den Herren entgegen.
»Curd — Curd — Du hast mich sehr erschreckt —
ganz unnütz — nicht wahr, Herr Doktor?« Sie kannte
Langenbeck nicht, sein mildes, gütiges Gesicht flößte
ihr sofort Vertrauen ein, und ihr Blick heftete sich mit
flehender Zuversicht auf ihn. »Es kann jetzt doch
nichts mehr passiren — die Wunden sind sehr gut im

Verheilen — kein Fieber — und er schläft viel
ungestörter als früher, hat auch besseren Appetit —
Du bist sehr freundlich — lieber Curd — aber —
nicht wahr — Du siehst selbst — Deine Besorgnis ist
ganz unbegründet.«
Es war ein angstvolles Wehren der nahenden
furchtbaren Erkenntnis, auf welche Verzweiflung
folgen mußte, wie die beiden Aerzte annahmen und
auch Curd fürchtete. Sie senkten alle drei den Blick
vor den rastlos von einem zum andern wandernden
Augen Trautchens.
Langenbeck sagte:
»Gewiß, gnädige Frau, wir wollen das Beste hoffen
— auf Wunsch meines Kollegen« — mit einer
Verbeugung nach der betreffenden Seite — »werden
wir die Wunden Ihres Herrn Gemahls einer
eingehenden Inspektion unterwerfen. Wenn ich bitten
darf — Sie gehen mir wohl voraus — Herr Kollege.«
Der jüngere Arzt beeilte sich sehr, aus der
unangenehmen Situation zu kommen, und verließ das
Zimmer schnell; Trautchen wollte folgen, wurde aber
von Herrn von Langenbeck zurückgehalten, der
freundlich, aber bestimmt sagte:
»Nein, meine liebe gnädige Frau, Sie bleiben indes
hier — Herr von Oldenfleth wird Ihnen die beste
Stütze sein!«

Sie blieb wie erstarrt mitten im Zimmer stehen, als
der Generalarzt es verlassen.
Curd trat zu ihr.
»Trautchen — verliere den Mut nicht,« redete er sie
sanft an, »es wird Schweres von Dir verlangt — Du
mußt stark sein — sieh — so lange Heinz gesund war,
stützte er Dich — jetzt mußt Du seine Stütze werden.«
Das waren die richtigen Worte.
»Du hast recht, Curd,« antwortete sie, sich mit
Anstrengung sammelnd, »ich danke Dir — um Heinz’
willen werde ich Kraft behalten — ihn zu pflegen —
nicht wahr? Es muß ja wieder besser werden!« Sie
bebte an allen Gliedern, bemühte sich aber, ihre
Aufregung zu beherrschen.
Curd sah voll Wehmut die Veränderung, welche die
Jahre, Krankheit und Schmerz in dem weichen
Gesicht verursacht. Schmal und bleich waren die
Wangen; die Augen, vergrößert und umschattet,
erschienen dunkler als früher; die ganze Gestalt kam
ihm noch kleiner und zarter vor, als er sie in der
Erinnerung hatte. Die rosige Frische und die
schwellenden Rundungen, welche die Jungfrau so
reizend gemacht hatten, fehlten — nur das Haar war
ganz wie sonst, und sie trug es auch noch ebenso —
an der Stirn die wehenden hellen Löckchen, im
Nacken die glänzenden Flechten. Und — wie bekannt

war ihm die Bewegung, mit der sie mechanisch die
Löckchen glättete. Aber die runde, zarte Mädchenhand
aus Curds Erinnerung war es nicht, sondern eine
blasse, blumenhaft welke Frauenhand, die zitternd
über das Haar strich und vergessen auf der Schläfe
liegen blieb, eine Hand, die eine Geschichte hatte, an
welcher der schwere goldene Ring lose hing — wie
zum Herabfallen! — Curd bemerkte das voll Wehmut,
während er nach beruhigenden Worten für das
angstvolle Antlitz suchte, welches fragend zu ihm
erhoben war.
Der Vergangenheit, des langen Zwischenraumes, in
dem die Gedanken beider so oft liebend geforscht, der
nun aufzudecken gewesen wäre — wurde gar nicht
gedacht; gemeinsame Sorge füllte die Herzen und
nahm alles Denken in Anspruch. Er sprach zärtliche
Worte — die für sie keine Bedeutung hatten. Von der
Art der Gefahr hatte sie keine Ahnung, sie fühlte aber,
daß die leeren Worte etwas Entsetzliches verbargen,
dem sie nicht Raum geben wollte — kurze, hastige
Fragen, freundliche Antworten, dieses schreckliche
Etwas umgehend, füllten wenige Minuten aus — dann
traten die Aerzte wieder ein, sie hatten nicht lange zu
konsultiren nötig gehabt — der Fall war grausam klar
— die Blutvergiftung keine partielle mehr.

Curd las Heinz’ Geschick von den Angesichtern der
Aerzte und schwieg, während Trautchen in
krampfhafter Lebendigkeit fragte:
»Nun haben Sie sich wohl überzeugt, daß nichts
versehen ist — es war ja auch nicht möglich, ich habe
schon seit vorgestern alles wieder selbst bei ihm
gemacht.«
Ein erstaunt vorwurfsvoller Blick Langenbecks traf
den jungen Kollegen.
Dieser entschuldigte sich:
»Der Belag war total geschwunden — wie ich
schon sagte — übrigens nur leicht, nur auf den
Mandeln vorhanden gewesen, ich hatte sofort geätzt
— das Zimmer war komplet unter Karbol gesetzt. . .«
»Und die Kleidung?« fragte Langenbeck ernst.
»Die Kleidung,« stammelte der Arzt, »allerdings —
wenn die Diphtheritis prononcirter gewesen wäre. . .«
»Hat mein Mann die Diphtheritis?« unterbrach ihn
Trautchen, die Augen groß auf Langenbeck gerichtet.
Dieser antwortete:
»Nicht so — wie Sie vielleicht annehmen —
gnädige Frau, der Belag der Wunden, durch welchen
mein Kollege beunruhigt worden, ist aber ein
entschieden diphtherischer.«
»Ist das gefährlich?« fragte die arme Frau mit
starrer Aufmerksamkeit.

Der junge Arzt begann salbungsvoll:
»Es ist jedenfalls unsere Pflicht, meine gnädige
Frau, Sie darauf vorzubereiten, daß — unter
bewandten Umständen — allerdings. . .« »Sagen Sie
mir die Wahrheit!« forderte Trautchen von
Langenbeck, ohne den andern zu beachten.
Dieser faßte die herabhängende Hand der jungen
Frau.
»Ich darf es Ihnen nicht verhehlen, daß der Zustand
— ein höchst bedenklicher ist.«
»Hoffnungslos?« fragte Trautchen mit unnatürlicher
Kraft.
Langenbeck neigte das Haupt.
Alle Schwäche war verschwunden, das zarte
Geschöpf wurde zur Heldin angesichts des
Unabwendbaren. Da war’s — das furchtbare Etwas —
kein Gespenst — die nackte Realität, der Tod! Einen
Augenblick verdunkelte sich ihr Bewußtsein — es war
ihr, als ob die Welt um sie her versänke — sie blieb
stehen, mit geschlossenen Augen, sekundenlang —
und als sie die Augen wieder öffnete, da war das
Schreckliche kein Traum.
»Heinz!« entrang es sich ihrer Brust, ein
Schmerzenslaut, der Thränen selbst in die Augen des
Arztes lockte; dann legte sie ihre Hand auf
Langenbecks Brust und fragte leise:

»Wie lange?«
»Höchstens bis — morgen!«
Ein Stöhnen wie eines zum Tode Getroffenen gab
Antwort.
Curd umfaßte die junge Frau, sie wehrte ihm
stumm, keine Thräne feuchtete die Augen.
»Nicht diese furchtbare Spannung, gib dem
Schmerz sein Recht!« bat Curd, dessen Herz bei dem
Anblick des armen Opfers blutete.
Sie schüttelte den Kopf und streckte die gefalteten
Hände hoch empor.
»Heinz, Heinz!« zitterte es über ihre Lippen.
»Laß diesen Kelch an mir vorübergehen, mein
Gott!« schrie das Herz.
Die Aerzte gaben ihre Instruktionen für die
Behandlung des hoffnungslosen Falles an Curd und
versprachen bald wieder zu kommen.
»Sie bleiben hier?« fragte Langenbeck den jungen
Offizier.
Er bejahte, und die Herren gingen.
»Heinz — Heinz!« murmelte Trautchen noch
immer, die Arme emporgestreckt, aber die Hände
hatten sich gelöst, als wollten sie die Hilfe mit Gewalt
herabreißen.
»Fasse Dich — um seinetwillen,« redete Curd ihr
zu.

Sie hörte und sah nichts.
»Gott, mein Gott!« rief sie inbrünstig; dann leiser:
»Und er — weiß nicht, wie es um ihn steht!«
»Du darfst ihn nicht erschrecken!« sagte Curd.
Da ließ sie die Hände sinken und sah ihn an mit
dem Ausdruck einer heiligen Märtyrerin.
»Du hast recht — ich muß stark sein, um
seinetwillen — ich bin es — Curd! Sage mir nur noch
eins: Ist es unabänderlich — können sie sich nicht
irren — er sah nicht kränker aus — muß er denn
wirklich sterben?«
»Es wäre Sünde, Dich mit falschen Hoffnungen
hinzuhalten, Du hast den Schlag so tapfer ertragen —
halte ferner stand! Hoffnung ist nicht vorhanden —
ich habe von Langenbeck genaue Instruktionen — der
Tod wird ein leichter — schmerzloser sein.«
»So bald — so bald!« murmelte sie wie abwesend,
drückte beide Hände gegen ihre Schläfen und blickte
starr ins Leere — dann sagte sie plötzlich mit der
alten, kinderweichen Stimme: »In guten Stunden
gaben wir, Heinz und ich, uns das Wort, daß keiner
den andern unvorbereitet — ohne Abschied —
dahingehen lassen wolle — Curd — ich — ich —
muß es meinem Heinz sagen, daß die Trennung da
ist!«

»Nein, Du armes Herz — laß mich’s thun — ich
werde es ihm sagen — wenn es sein muß — er ist ein
Mann, der dem Tode mehr als einmal ins Auge
gesehen!«
Sie bewegte sachte den Kopf fort und fort, während
sie mit herzbrechender Sanftmut sagte:
»Du darfst es nicht, Curd — ich bin ihm stets
gehorsam gewesen — sein Wille war mein Gebot —
er soll auf keine Wortbrüchige herabsehen — sein
Trautlieb« — ein paar schwere Tropfen lösten sich aus
den weit offenen Augen — sie dachte daran, wie
Heinz den geliebten Namen gedeutet: »Trautlieb —
Liebtraut« — beim Abschied in Berlin mußte sie ihm
versprechen, stark zu sein — »Heinz traut seinem
Lieb!« hatte er warnend gesagt und später oft
schriftlich wiederholt — er sollte ihr trauen — über
das Grab hinaus. Dann fuhr sie über das nasse Gesicht,
schluckte die Thränen in sich hinein — Curd hörte sie
in der Stimme beben, als sie sagte: »Keine Minute
darf ich ihm mehr entziehen — thu Du, was die Aerzte
befahlen — ich weiche nicht mehr von seiner Seite!«
So ging sie — eine kleine, federleichte Gestalt, mit
Schritten’so schwer, als ob ein jeder sich in den Boden
grübe!
Und Curd hatte doch einst bei ihren Bewegungen
an Aufhebung der Schwerkraft glauben können —

damals — als das Leben wie ein reicher, sonniger
Garten vor ihr lag — jetzt folgte er einer Frau, deren
Schritte des Glückes Rest bemaßen!
Zwei Zimmer mußten durchschritten werden — ein
Gang von wenigen Minuten mit dem Todesurteil auf
den Lippen. Curd mußte zurückdenken an den Abend,
als er mit dem Abschied fürs Leben zu Franz von
Singletten ging!
Dort hatte er dem Verurteilten das Versprechen zu
bringen, die Schmach mit ihm in das Grab zu senken
— hier hatte er der Todesbotschaft, die ein reines,
schuldloses Glück, ein zu den höchsten Hoffnungen
berechtigtes Leben abschloß, die größte irdische
Ehrenauszeichnung — den Orden pour le mérité —
folgen zu lassen — dort waren Menschen, hier Gott
Vollstrecker des Todesurteils, und in dem furchtbaren
Schmerz dieses Augenblicks empfand Curd den Segen
der Gottesnähe.
Heinz hatte das beste Zimmer der Wohnung inne, es
war groß und hell, und sein Bett stand frei, so daß
man von allen Seiten an dasselbe herantreten konnte.
Curd blieb an der letzten Thür stehen. Er konnte das
Krankenzimmer übersehen, ohne von Heinz
wahrgenommen zu werden.
Das Licht vom Fenster fiel seitlich über sein Lager,
es beleuchtete den erhöht liegenden Kopf im Profil.

Scharf, wie das eines Toten, war das Profil, die Augen
lagen tief, aber die Haut besaß noch die Farbe des
Lebens.
Ohne den Kopf zu bewegen, fragte Heinz beim
Schall der Schritte, die sich dem Bett näherten:
»Bist Du’s, Trautliebchen?«
Sie antwortete: »Ich bin’s!«
Und er hob den Kopf ein wenig und drehte ihn nach
rückwärts, um ihr entgegen zu sehen, die von hinten
an das Bett trat.
»Ich erkannte Deinen Schritt gar nicht und fast auch
nicht Deine liebe Stimme,« sagte er freundlich.
Durch die Wendung, welche Heinz gemacht, bot
sich Curd einen Moment der volle Blick in das
Gesicht des Freundes. Er fand den alten,
wohlbekannten Ausdruck ruhiger Liebeskraft; das
Antlitz schien ihm, voll hineingesehen, auch weniger
verändert; abgezehrt und bleich, aber durchaus nicht
wie das eines Sterbenden.
Welch intensive, lebensvolle Zärtlichkeit sprach aus
Blick und Stimme, als Heinz fortfuhr, während
Trautchens Lippen sich auf die ihr entgegengestreckte
Hand preßten und darauf ruhen blieben:
»Haben die Aerzte Dich erschreckt, mein Hetzblatt?
Bist Du in Unruhe über die kleine Störung bei der
Heilung?«

Sie schwieg noch immer und küßte seine Hand
wieder und wieder.
»Nun merke ich — der gute Langenbeck kam nicht
zufällig, nach mir zu sehen, wie er mir weiß machen
wollte — mein ängstliches Frauchen hatte ihn
beordert!« Das sagte er lächelnd, scherzend, während
er ihr die Hand sanft entzog, den Arm um ihren
Nacken schlang und ihren Kopf aufrichtete. Als er ihr
so in die Augen sah, wurde er plötzlich ernst. »Sprich,
mein Lieb, was haben sie Dir gesagt? Ich lese in
Deinen geliebten Augen — daß es Schweres ist.«
Mit übermenschlicher Kraft beherrschte Trautchen
ihren Todesschmerz, ließ, von seinem Arm
umschlungen, den Kopf auf das Kissen sinken und
schmiegte ihre Wangen dicht an die seine.
»Mein Geliebter,« flüsterte sie zärtlich, und die
zitternden Laute hatten einen so gesättigten Klang,
daß sie in Curds Ohr vibrirten, als lägen ihre Lippen
dicht davor, »mein einzig Geliebter — wir hatten
schon den Kelch des Todes gekostet — und
empfingen das Leben als neues Geschenk — Gott hat
es anders beschlossen — mein Heinz — mein Leben
— wir gaben uns das Wort, einander nicht zu
verschweigen — wenn — die Stunde naht — — —
Heinz, lieber Heinz — die Trennung — ist da!«

Die letzten einfachen Worte, so knapp im Ausdruck,
gaben ein herzbrechendes Zeugnis von der
Seelenstärke des armen Weibes, es folgte Stille darauf.
Curd sah wieder das Antlitz des Freundes im Profil,
es war offenbar, daß die Nachricht ihn unerwartet traf
— Ueberraschung war die erste, tiefer Ernst — heilige
Ruhe die nächste Veränderung in dem Gesicht
Utwendes. Dann falteten sich seine Hände, die Augen
erhoben sich zur Decke, und mit fester, lauter Stimme
sprach Heinz von Utwende das lutherische
Glaubensbekenntnis; feierlicher und mächtiger,
erhebender als je von dem Altar der Kirche aus des
Priesters Mund ertönten den beiden Zuhörern die
Worte von der Schwelle des Todes aus dem Munde
des Sterbenden:
»Ich glaube an Gott, den Vater, allmächtigen
Schöpfer des Himmels und der Erde« und so weiter.
Trautchen war auf die Kniee gesunken und blickte
unverwandt in das von heiligem Ernst erfüllte Antlitz
ihres Mannes.
Nachdem er geschlossen, tastete er nach der Hand
seines Weibes.
»Sein Wille geschehe!« sagte er mit voller Stimme,
und dann sanft: »aber Aerzte sind auch nur
kurzsichtige Menschen — die Gottes Macht so wenig
ausmessen können als wir. Was er auch beschlossen

— mein trautes Lieb — im Leben wie im Tode — ich
bin Dein, und wir beide sind des Herrn. Amen!«
Dann zog er sie wieder an seine Brust.
Curd nahte sich — er hatte auf Rat der Aerzte
scharfe Dosen Alkohol — starken alten Cognac dem
Kranken zu geben.
Heinz’ Blick wandte sich auf die Schritte seitwärts.
»Auch Du, mein alter Kamerad,« sagte er
freundlich; »das ist eine« — er wollte sagen »letzte«
Freude, verbesserte dies schmerzliche Wort aber,
drückte sein kleines Weib fester an sich und sagte:
»eine große Freude und Beruhigung für mich.«
Curd reichte ihm ein Glas von dem starken Getränk
und erklärte zugleich, daß dies der Blutvergiftung
entgegenwirken solle.
Heinz nahm es, sein Antlitz rötete sich — dann
entledigte sich Curd seines Auftrags vom Prinzen.
Ein heller Freudenschein verklärte das Gesicht
Utwendes.
»Ich hab’s nicht verdient — ich that nicht mehr als
andere — meine guten, braven Jungen hielten stand
— wie die Märtyrer — das ist wahr — ihnen gebührt
der Ruhm — sage es den wenigen Uebriggebliebenen,
daß ich das Kreuz für sie empfangen — und für sie
getragen haben würde — wenn es mir vergönnt
gewesen.«

Der Arzt kam wieder, er brachte eine Flasche alten,
starken Wein mit und verlangte, daß der Kranke so
viel trinke, als er irgend vermöchte.
»Kann es mich retten?« fragte Heinz ernst. Der
Doktor prüfte Puls, Herzschlag, die Augen, die
Wunden.
»Es kann Ihr Leben um Stunden verlängern, wenn
Sie viel, sehr viel trinken,« sagte er wahrheitsgetreu.
»Dann nehmen Sie Ihre Flaschen mit, ich will mit
klarem Bewußtsein sterben; die letzten Stunden
meines Lebens gehören meiner Frau, und ihr soll eine
reine Erinnerung daran bleiben.«
Der Arzt ging — er konnte nichts einwenden.
Trautchen war nur auf wenige Minuten zu
entfernen, während deren Heinz den Freund über
seinen letzten Willen zu instruiren verlangte.
Er wünschte in Berlin beigesetzt zu werden, da
Trautchen nach seinem Tode sich natürlich zu den
Eltern begeben und einen Trost in dem Bewußtsein
fühlen würde, den irdischen Rest ihres Glückes,
seinen Grabhügel, pflegen zu können.
»Mein Testament ist vor dem Feldzug gemacht —
wenn es möglich ist, soll der Vater herkommen, meine
Leiche holen und das arme Weib begleiten.«
»Ist Dein Vater nicht mehr im Dienst?« fragte Curd.
Heinz sah den Freund groß an.

»Mein Vater? Der fiel schon vierundsechzig — bei
Alsen — ich meine — Trautchens Vater — er war
öfter bei uns — ist mir ein wahrer Vater geworden.«
Curd versprach alle Wünsche zu erfüllen.
»Kannst Du hier bleiben, bis es — zu Ende ist?«
fragte dann noch Heinz.
»Mein Urlaub läuft vierundzwanzig Stunden früher
ab als der Waffenstillstand — der Prinz erwartet mich
morgen abend.«
»Du müßtest also spätestens um die Mittagszeit
morgen aufbrechen« — berechnete Heinz sorgenvoll
— »der Vater kann so früh nicht hier sein — meine
arme Traut wird in den schwersten Stunden niemand
zur Seite haben!«
Die Korrektur eines Pferdes und der Tod eines
Freundes — aber — die militärische Disziplin ließ
keine Wahl, beide wußten das und fügten sich ohne
Frage.
»Singletten ist hier, Heinz,« rief Curd, von der
plötzlichen Erinnerung erleichtert, aus, »seit wenigen
Tagen — ich will ihn sofort aufsuchen, er wird
Trautchen zur Seite stehen.«
»Besser als niemand,« antwortete Heinz
bekümmert, »obwohl der kalte, harte Mensch zur
Stütze für ein gebrochenes Herz schlecht geeignet sein
wird. Die ersten traurigen Sorgen kann er ihr

jedenfalls abnehmen — dann wird ja hoffentlich der
Vater da sein!«
Curd ging, und Trautchen nahm seine Stelle ein,
um sie nicht mehr zu verlassen, bis alles vorüber war.
Einen Schleier über die letzten Stunden!
Um des andern willen trug jeder seinen Schmerz
wie ein Held — der sterbende Mann verbarg die Qual
— das Herz des armen Weibes sog die Thränen auf,
damit sie den Blick der Liebe nicht verschleierten, in
dem sich der Teure so gern gesonnt, der ihm leuchten
sollte, bis sein Auge brach.
Nur selten stahl sich eine schüchterne Klage über
Trautchens Lippen. Einmal sagte sie:
»Ach Heinz, ich bin noch so jung!«
Er wußte, daß sich dahinter die Klage barg:
»Vielleicht droht mir noch ein langes Leben!«
Er erwiderte:
»Denke an die selige Ewigkeit, in der es keine
Trennung gibt, und gönne die kurze Erdenzeit Deinen
armen Eltern — der geliebten Mutter!«
Sie küßte in stummer Ergebung seine Hand. Jede
Minute war ihnen ein heiliges Geschenk — ihre Liebe
äußerte sich wie sonst, nur stiller! Sie brachte ihm
jede Erleichterung, war erfinderisch in kleinen
Hilfeleistungen, als ob sie einen Wert für lange Zeit
bedeuteten; sie geizten um jede Minute des

Zusammenseins, konnten sich nicht satt sehen
aneinander.
Wie ein demütiges, gläubiges, reines Opfer, wie
Gebet ging ihre Liebe ihnen voraus, stieg empor —
Gott zum Wohlgefallen.
Unterdes lief Curd in der Stadt umher, so eilig, als
gälte es, dem Tod die Beute abzujagen. Zuerst
telegraphirte er nach Berlin an Hellmuth Oldenfleth:
»Heinz’ Stunden sind gezählt, komm sogleich —
ich muß fort, dem Dienst nach. Curd.«
Die Verbindung mit Eisenbahn und Telegraph
rückwärts nach der Heimat war zwar durchgängig
hergestellt, die Frequenz aber eine so große, daß
Privatdepeschen oft ebenso behindert werden konnten
als bei den überfüllten Eisenbahnzügen der Transport
von Privatpersonen.
Nachdem dies besorgt, suchte Curd Singletten auf,
zuerst im Lazaret, dann in seiner Wohnung, welche er
im Bureau erfragte. Auch dort war der Oberst nicht zu
finden. Er entdeckte ihn endlich vor der Stadt, mit
Messungen des Terrains beschäftigt.
»Hier wird die letzte Schlacht geliefert werden —
meine Entwürfe sind fertig,« sagte Singletten, als
Curd ihm seine Bitte vorgetragen, die jener gar nicht
beachtete. »Hieher engagire ich den Kaiser Franz
Joseph — es wird ein Zweikampf im Großen sein.

Schach dem Kaiser!« rief Singletten pathetisch aus.
»Und wehe dem, der sich zwischen uns drängt — von
uns beiden« — er schlug mit der flachen Hand auf die
weitgedehnte Brust — »wird das große Schauspiel
beendet werden — ich habe es erdacht — ich schließe
es ab!« Auf einer Anhöhe stehend, in der Stellung
eines Imperators, streckte er den rechten Arm
gebietend über das Land, seine Augen glühten —
»Mein ist Volk und Reich — ich lege beides
bezwungen meinem König zu Füßen!«
Es ließ sich kaum bezweifeln, daß hier eine
Geistesstörung vorlag, ein Schutz für Trautchen
konnte von diesem Manne nicht erwartet werden.
Curd ließ ihn stehen, kehrte eilig in die Stadt
zurück und ließ sich bei dem Höchstkommandirenden,
einem Obersten von H., melden.
Nach kurzer Darlegung der Thatsachen seitens
Curds erklärte der Oberst, daß Singletten mit der
geheimgehaltenen Ordre herkommandirt worden sei,
daß man ihn beobachte und nötigenfalls unschädlich
mache. Die Aufsicht des Lazarets hatte man ihm nur
scheinweise anvertraut, um eine genaue Beobachtung
seiner selbst durch die benachrichtigten Aerzte zu
veranlassen, ohne daß der Betreffende, dessen
Leidenschaftlichkeit man nicht zu Excessen steigern
wollte, davon etwas ahnte. Die Hoffnung, daß der

erregte Zustand, welchen, wie man annahm, die
furchtbare geistige Arbeit der letzten Monate
hervorgebracht, sich bei völliger Ruhe in Königinhof
bessern würde, hatte sich nicht erfüllt, im Gegenteil,
der Arzt konstatirte eine bereits ausgebildete geistige
Störung — Singletten litt am sogenannten
Größenwahn.
Curd war die Erscheinung hinlänglich erklärlich.
Die übermäßigen geistigen Anforderungen vor und
während der Mobilmachung konnten die überspannte
Ehrsucht Singlettens leicht bis zum Wahnsinn
steigern.
Der Oberst von H. versprach jede mögliche Hilfe
für Trautchen, und Curd mußte sich damit begnügen.
Es waren Stunden vergangen seit er die beiden
verlassen, Langenbeck kam ihm im Flur des Hauses
entgegen.
»Es geht schneller zu Ende, als ich glaubte, er wird
den Morgen nicht erleben,« sagte der treue,
mitfühlende Arzt; »wenn er den Wein und den Cognac
genommen, hätten wir das Leben aufhalten können —
vielleicht zwölf Stunden — es mag aber besser sein so
— die Qual endet eher — und Sie werden noch hier
sein, um der armen Frau Beistand zu leisten in der
Todesstunde — ich muß fort — zu anderen — mit
dem Prinzen von Hohenzollern steht es schlecht. Sie

würden mich dort finden, wenn Sie mich noch einmal
nötig haben sollten — ich lasse Ihnen eine Ordonnanz
im Hause, die genau orientirt ist.«
In den zwei verflossenen Stunden war eine große
Veränderung mit Heinz vorgegangen, der Tod hatte
ihn bereits gezeichnet.
Auf seinen Wunsch hatte Langenbeck ihm
versprochen, den Feldprobst zu schicken. Heinz wollte
mit Trautchen zusammen das heilige Abendmahl
nehmen.
Der Geistliche kam eine Stunde darauf und fand die
beiden Gatten Hand in Hand, den Sterbenden ergeben
und gefaßt wie auf dem Schlachtfeld, aber mit einem
Ausdruck, der nicht mehr dieser Welt angehörte.
Trautchen kniete während der heiligen Handlung
vor dem Bett, ihre Augen hingen thränenlos an dem
verklärten Gesicht ihres Heinz.
Curd war zugegen, er und der Geistliche hatten die
Empfindung, daß hier zwei Leben mit den gezählten
Atemzügen des einen enden mußten.
Bald nach Mitternacht setzte der Puls aus — es
traten Beklemmungen ein, das Bewußtsein blieb dem
Sterbenden und damit die Kraft, der Geliebten zu
verbergen, was er litt.
Die letzten Augenblicke waren wieder ruhig, an der
Brust seiner Trautlieb schlummerte Heinz hinüber —

ein sanftes, zärtliches: »Traut — lieb!« zitterte als
letzter Laut über seine halbgeöffneten Lippen.
Sie war stark gewesen — um seinetwillen!
Uebermenschliches hatte der zarte, schwache Körper
geleistet, keine Klage, kein Schmerzenslaut war über
ihre Lippen gekommen — sie hielt den Sterbenden,
den Curd zur Erleichterung der Atemzüge aufgerichtet
hatte, eine halbe Stunde in ihren Armen — und sie
hielt ihn immer noch und glaubte seinen Atem, seinen
Herzschlag zu fühlen, als nur noch ihr Herz schlug
und ihr Atem ging — unterdrückt, leise — leise —
um ihn nicht zu stören.
In den Augen Curds, der ihr gegenüber stand, las
sie das Ende, drückte ihr Gesicht in die braunen
Locken ihres toten Geliebten und schluchzte zum
erstenmale. Von den nächsten furchtbaren Stunden
konnte sie sich später keine Rechenschaft geben, es
war Nacht um sie geworden. Curd blieb an ihrer Seite
bis an den Morgen, dann kam der Vater. Hellmuth
hatte es möglich machen können, mit einem Extrazug
die Tour von Berlin nach Königinhof zurückzulegen
— es war eine große Erleichterung für Curd, daß er
Trautchen direkt dem Schutze des Vaters übergeben
konnte.
Die traurigen geschäftlichen Angelegenheiten nahm
Curd noch auf sich, Trautchen sah er nur noch einmal

— am Sarge — neben Hellmuth.
Der Oberst, welcher das Kommando in Königinhof
hatte, teilte Curd mit, daß Singletten seines
aufgeregten Zustandes wegen unter irgend einem
Vorwand nach Berlin zurückgeschickt werden solle.
»Wir müssen sehr vorsichtig verfahren,« setzte er
hinzu, »denn kommt ihm eine Ahnung von der
wahren Ursache seiner Rücksendung, so bricht er uns
hier in Tobsucht aus. Dem Arzte, der sich scheinbar
harmlos mit ihm unterhielt und ihn dabei beobachtete,
zeigte
Singletten
offenbar
Mißtrauen.
Die
Anwesenheit seines Schwagers, Ihres Onkels oder
Vetters Oldenfleth, ist mir deshalb sehr erwünscht. Ich
werde offiziell den Oberst Singletten mit dem
Transport der Leiche Utwendes betrauen, in der That
aber den Gestörten unter der Aufsicht seines
Verwandten, des Justizrats Oldenfleth, nach Hause
schicken. Es wird geraten sein, ihn sofort in ärztliche
Behandlung, am besten in eine Anstalt, zu bringen.
Zur Sicherheit und Unterstützung für den Justizrat
gebe ich ihm einen tüchtigen Lazaretgehilfen mit, der
als einfacher Passagier mit Singletten in einem Coupé
allein fahren und ihn beobachten soll. Mehr kann ich
leider zur Erleichterung der schwierigen Sache nicht
thun.«

So unangenehm diese Komplikation auch war, es
ließ sich nicht gut abweisen.
Hellmuth von Oldenfleth wollte die Rückfahrt
wieder mittels Extrazuges zurücklegen und erklärte
sich bereit, den unbequemen Passagier mitzunehmen.
Curd hielt es für besser, den Onkel Singletten
aufzusuchen, um sich persönlich von seinem Zustand
zu überzeugen. Er traf ihn in seiner Wohnung mit
Karten und Papieren beschäftigt und redete ihn gleich
auf die Ueberführung der Leiche an.
Singletten schwieg einige Augenblicke, während
welcher er den Neffen scharf fixirte, dann sagte er
langsam:
»Du scheinst Dich nicht zu wundern, daß man
mich, den Obersten von Singletten, mit einer
scheinbaren Bagatelle betraut?«
»Utwende ist Dir so halb und halb verwandt,«
meinte
Curd,
»außerdem
während
des
Waffenstillstandes. . .«
Singlettens Blick bohrte sich in das Antlitz des
Neffen, mit großer Geberde und ebensolcher
Handbewegung sagte er stolz:
»Bemühe Dich nicht, unzureichende Gründe
herbeizuziehen — ich will Dir den wahren sagen —
welchen Prinz Friedrich Karl sofort unter dem Siegel
des Schweigens von Dir erfahren muß. Ich führe die

Leiche des französischen Usurpators — nach Berlin.
Auf dem Bahnhof wird unbemerkt die Vertauschung
der Särge stattfinden — der Hauptmann von Utwende
wird hier als französischer Spion verscharrt — der tote
Cäsar aber wird als Siegestrophäe von mir nach Berlin
entführt werden!«
Er beobachtete die Wirkung seiner Worte mit der
Schlauheit eines Wahnsinnigen.
Curd ließ keinen Argwohn blicken, sondern fragte
mit scheinbarem Interesse:
»Wie war es denn möglich, seiner habhaft zu
werden?«
»Er wollte sich heimlich — nach Italien zu Victor
Emanuel durchschleichen — und es wäre ihm
gelungen, wenn ich nicht gewesen. In seiner
Verkleidung als italienischer Soldat — erschoß ich ihn
bei Königgrätz und rekognoszirte die Leiche hier —
gestern. Preußen habe ich groß gemacht, indem ich
Franz Joseph demütigte, aber ich habe Europa den
Frieden gesichert, indem ich Napoleon beseitigte.«
»Du hast Großes geleistet,« antwortete Curd ruhig,
»führe es zu Ende, indem Du so still als möglich die
Leiche nach Berlin bringst. Hellmuth Oldenfleth wird
sich Dir anschließen.«
In den scharfen Blicken des Wahnsinnigen lauerte
Mißtrauen, als er hochmütig fragte;

»In welcher Weise gedenkt er das zu thun?«
»Nun — er glaubt natürlich, die Leiche seines
Schwiegersohnes zu eskortiren!«
»Ich wünsche ihn nicht zu sehen!« bemerkte
Singletten wegwerfend, worauf Curd gelassen
antwortete;
»Das hast Du ja auch nicht nötig, Hellmuth wird
Dich sicher nicht belästigen, er wünscht nichts, als
sich so ungestört als möglich seiner unglücklichen
Tochter widmen zu können.«
Sie trennten sich.
Curds Zeit war abgelaufen, er konnte nur noch
einen kurzen Abschied von Hellmuth und Trautchen
nehmen.
Alles, was die Trauer nach außen verlangte, hatte
Bertha auf sich genommen und in Berlin bereit
gehalten.
Curd fand die junge Witwe in einem
schwarzseidenen Kleid, welches sie zufällig bei sich
gehabt, ohne Flor und Schnebbe; als einziges äußeres
Merkmal der Trauer trug sie an einem schwarzen
Bändchen um den Hals den Trauring ihres Mannes. Er
war zu weit für ihren schmalen Finger, aber sie konnte
den letzten Hauch des geliebten Lebens, der auf dem
Ringe erkaltet war, nicht von profaner Hand
fortwischen lassen, darum ließ sie ihr teuerstes

Kleinod unverändert und behielt es unausgesetzt in
der Hand, als könne sie »seine« Lebenswärme darin
erhalten. Das geisterbleiche Gesichtchen mit den
schmerzlich abwärts gezogenen Mundwinkeln — der
für alle Außendinge abwesende Blick und die
festgeschlossene linke Hand, in welcher sie den
Trauring ihres Gatten barg, gaben ein Bild — nicht
trostlosen, aber herzzerreißenden Schmerzes.
Als Curd sie ermahnte, an ihre Gesundheit zu
denken, da sagte sie demütig und gehorsam:
»Heinz will, daß ich lebe!« und sie drückte die
linke Hand fester an die Brust, ohne zu weinen — aus
jedem Wort klangen Thränen, und ihr Herz war damit
gefüllt zum Ersticken.
Ehe der rasch aufeinander folgenden letzten
Ereignisse auf dem Kriegsschauplatz gedacht wird, sei
in Kürze der Faden abgeschlossen, der sich
verhängnisvoll mit dem Namen Singletten in das
Geschick Curds verwebt hatte.
Die Reise Hellmuths verlief ohne jede Störung,
Bertha war benachrichtigt und hatte ihre Schwägerin
auf das Wiedersehen mit dem Gatten und dessen
Geistesstörung vorbereitet. Erna war nach dem Tode
ihres Lieblingskindes von leidenschaftlichem Schmerz
allmälich in eine Art Stumpfsinn geraten, sie litt nicht

mehr viel von ihres Mannes Härte, weil sie ihn nicht
mehr fürchtete.
Er hatte ihr das Schlimmste angethan, der Rest war
ihr gleichgiltig. Die Gatten hatten sich nur noch bei
den Mahlzeiten gesehen. Dem Manne mit dem
eisernen Herzen und Willen wurde der Blick seines
stummen Weibes zu einem »mene, mene tekel
upharsin!« Er mied das Antlitz mit der unbequemen
Mahnung.
Mehr als bisher hatte er sich seinem Beruf im
Generalstab
gewidmet;
seine
militärschriftstellerischen Arbeiten fanden hohe
Beachtung und steigerten seine Selbstschätzung.
Die Kunde von seiner Geistesstörung erschütterte
die Familie weniger, als Bertha befürchtete; man hatte
ihn im Hause längst für halb verrückt gehalten.
Erna wußte es einzurichten, daß der Hausarzt bei
dem Eintreffen ihres Mannes zugegen war. Dieser
bestätigte das Urteil der Aerzte in Königinhof und
drang auf die Ueberführung des Kranken in eine
Irrenanstalt.
Nicht ohne heftigen Widerstand Singlettens fand
dieser Wechsel statt. In der Anstalt trat nach
anfänglicher
Tobsucht
eine
Zeit
völliger
Gleichgiltigkeit und Erschöpfung ein. Die Kräfte

hoben sich wieder, aber zugleich trat der Wahnsinn
kraß zu Tage.
Singletten hatte die Erinnerung an alles verloren,
was vor dem Feldzuge für ihn vorhanden gewesen; er
hielt sich in hochmütiger Absonderung von den
anderen »Unschädlichen« und vertraute wenigen
Auserwählten an, daß er »Cäsar« sei, eben die Gallier
und Germanen unterworfen habe und einen Feldzug
gegen die Briten plane, welcher das hochmütige
Inselvolk endgiltig unter sein Scepter zwingen werde.
Zum Schluß fügte er stets, nach mißtrauischem
Beobachten der Wirkung, welche seine Mitteilung auf
den Zuhörer gemacht, hinzu, daß er augenblicklich
mit der Konstruktion einer fliegenden Brücke über
den Kanal beschäftigt sei, sich deshalb in die
Einsamkeit zurückgezogen habe.
Er lebte noch viele Jahre und zählte zu den
verhältnismäßig Glücklichen in dem Asyl des
Unglücks und der Nacht. Da er zu den Opfern des
Krieges gehörte, so wurde er vom Staat verpflegt;
Erna bezog die hohe Invalidenpension für ihren Mann
und nach Singlettens Tode, durch des Königs Gnade
außer der höchsten Pension für Militärwitwen eine
reiche Subvention. Sie richtete sich in bescheidener
Behaglichkeit ein, und die kleine Familie kam erst
jetzt, von dem Druck befreit, den Singletten auf alle

Mitglieder ausgeübt, zu einem friedlichen Genuß des
Daseins und ungewohntem Wohlstand.
An Hermann, ihrem jüngsten Kinde, in dessen
Kadettenzeit die furchtbare Katastrophe mit dem
Bruder gefallen, erlebte Erna ungetrübte Freude, und
daran heilten allmälich die alten Wunden, wenn das
Herz auch die Narben davon in das Grab mitnahm.
Der kleine »Menne« war ein großer, kräftiger Mann
geworden, äußerlich dem Vater, an Charakter dem
ähnlich, welcher das Ideal seiner Kindheit gewesen —
Curd.
Das Geschick hatte Hermann von Singletten früh
gereift, wenn auch nicht durch Sonnenschein. Sein
Charakter entwickelte sich auf demselben Goldgrund
wahrer Ehrenhaftigkeit wie der Curds, auch war sein
Herz nicht bitter geworden durch die grausamen
Erfahrungen seiner Jugend, er bemühte sich, der
Mutter und den Schwestern zu ersetzen, was sie durch
die Härte des Vaters verloren.
In der Armee des Kronprinzen hatte er den Feldzug
mitgemacht, aus dem er unverwundet und dekorirt
zurückkehrte.
Auch Bertha hatte ihr Kind zurückerhalten. Zehn
Jahre lagen zwischen der schmerzlich süßen Stunde,
da der glückselige Heinz das zarte, blühende Reis vom
elterlichen Stamme brach, um es dem eigenen Leben

zu vereinen, und der todestraurigen Stunde, in der
Bertha ihr Kind als geknickte, welke Blüte auf dem
eingesargten Glück zurückerhielt. Wohl setzte sie das
matte Pflänzchen an alter, trauter Stelle wieder ein,
tränkte den Boden mit heimlichen Thränen, suchte
den Sonnenschein durch heiße Gebete zu ersetzen,
aber
Trautchen
welkte
hin
gleich
einer
abgeschnittenen Pflanze, die man im Wasserglase zu
erhalten strebt. Die Verbindung mit dem fremden
Leben war fester und inniger geworden, als die
natürliche mit dem elterlichen Stamm es gewesen —
Trautchen verblutete an dem Schnitt, ohne es zu
wissen; sie glaubte, des Geliebten Bitte treu zu
erfüllen und für die Mutter weiter leben zu wollen; sie
that alles, was man zu ihrem Wohl von ihr forderte;
sanft und demütig trug sie ihren Schmerz, aber dieser
Schmerz war ihr als der Rest ihres Glückes lieber als
Eltern, Heimat und Leben.
Bertha sah, wie ihr Kind sich gehorsam abmühte,
alle früheren Pflichten zu erfüllen — aber dies
geschah mit abwesender Seele und hinschwindender
Kraft; sie sah, daß jedes teilnehmende Wort und jeder
freundliche Blick dem brennenden Schmerz
abgezwungen wurde und die Seele ihres Kindes
unausgesetzt zwischen Grab und Himmel irrte. Beide,
Grab und Himmel, hielten ja, was Trautchen vereint

besessen. Wenn dann zu all dem Schmerz die
furchtbare Thatsache vor Berthas Seele trat, daß
Trautchen selbst es gewesen, die dem geliebten
Manne den Tod gebracht, dann gab es Momente, in
denen die glaubensstarke Frau zusammenbrach wie
damals in der Schreckensnacht, als Curd sie
verhinderte, das Geschick des armen Franz
aufzuhalten.
In solchen Augenblicken der Schwäche überraschte
einst Hellmuth seine Frau, als er zu unerwarteter Zeit
nach Hause kam.
Im Charakter des großen Mannes hatte sich im
Grunde wenig verändert; was der dauernde Einfluß
einer so reinen, edlen, starken Natur wie die Berthas
nicht zu ändern vermochte, das widerstand auch dem
gewaltigen Polirstein, der Welt. Hellmuth hatte sich
jahrelang ihren ausgleichenden Reibungen überlassen,
viel gesehen und erlebt und war durch die Erfahrungen
des Jahres 1848 vorsichtiger geworden, die Elemente
seines Wesens aber waren dieselben geblieben. So
hatte er seinen Schwiegersohn herzlich lieben, das
Scheitern
seines
Lieblingsplanes
aber
nie
verschmerzen gelernt, und unter dem Kummer und der
Sorge in Königinhof waren beim Wiedersehen mit
Curd alte Hoffnungen von neuem lebendig geworden.

Das Hinsiechen seines Kindes erfüllte ihn mit
grollendem Schmerz, der sich, seiner unedlen Natur
entsprechend, in grausamen Vorwürfen gegen die
Gattin Luft machte.
Wie stets bei dem Eintritt in die Wohnung suchte
sein erster Blick die Tochter, und seine erste Frage galt
ihr.
»Wo ist Trautchen?«
Bertha hatte ihr verweintes Antlitz von ihm
abgewandt und antwortete:
»Sie ist eben eingeschlafen, vor Mattigkeit; es ist
kein guter Schlummer, denn die Thränen, welche sie
wachend vor uns zurückdrängt, fließen unaufhaltsam
im Schlaf; ich saß an ihrer Seite und sah Tropfen um
Tropfen
unter
den
geschlossenen
Lidern
hervorquellen. — Ach, Hellmuth,« seufzte die arme
Frau aus gequältem Herzen, »ich könnte fast
wünschen, daß ihr Leben mit diesen Thränen
dahinflösse! Ist es nicht eine grausame, egoistische
Liebe, welche dies Dasein für sich zu erhalten strebt?«
Hellmuth hatte keinen Trost für sein armes Weib,
welches ihm in den schwersten Tagen seines Lebens
Trost und Stärke gewesen.
»Wie ruhig und glücklich könnte unser Kind
schlafen,« sagte er in grausamer Bitterkeit, »wenn Du
vor zehn Jahren mir anstatt Deiner eigenen Weisheit

vertraut und meine Pläne nicht eigenmächtig
umgestoßen hättest. An Curds Seite würde unserem
Kinde eine glückliche, gesicherte Existenz geworden
sein. Kein Krieg hätte den Lehnsherrn von Carntzin
seinem Erbe entziehen dürfen, blühende Kinder
könnten jetzt das alte Haus füllen — statt dessen
vergräbt sich eine starrsinnige Närrin darin, während
der rechtmäßige Besitzer in der Fremde umherzieht
wie ein Ausgestoßener. Schon der körperliche
Gegensatz zwischen
Heinz und
Trautchen
beschränkten die Entwicklung eines vollen Glückes
— wir hätten keinen Schwiegersohn begraben, Du
hättest Deinem Kinde als einzige Wohlthat nicht den
Tod zu wünschen brauchen, wenn mein Wille damals
durchgegangen wäre!«
Die Worte enthielten eine furchtbare Wahrheit, und
Bertha schwieg — sie hatte eben selber keinen Trost,
auch fehlte ihr die Kraft zur Verteidigung. Das
Schweigen stachelte den Schmerz Hellmuths zu Hohn
und Grausamkeit.
»Wo ist nun Dein Glaube, Weib? Läßt er Dich so
ganz und gar im Stich, daß Dir kein Trosteswort mehr
einfällt?«
»Mein Geist ist umnachtet — wie der Hiobs, als der
Herr ihn schlug,« seufzte Bertha; »wie er halte ich
meine letzte Stütze umklammert, damit ich in den

Wassern der Trübsal nicht versinke — taste meinen
Glauben nicht an, Hellmuth!«
»Deinen Glauben!« höhnte er und fuhr in steigender
Heftigkeit fort: »Meinst Du, ich hätte nicht gefühlt,
wie dieser Dein bequemer Thronsessel schon vor zehn
Jahren unter Dir ins Wanken geraten war, als Du den
Franz Singletten nicht retten konntest — als der
Himmel sich nicht öffnete, und Dein Gott taub blieb?
Elias konnte Feuer vom Himmel rufen — Du aber
konntest das Aufblitzen eines einzigen Funken nicht
verhindern! Geh mir mit Deinem Glauben — er
reichte damals nicht — und reicht heute nicht, und
wenn Dein Kind Dich fragt: ›Wo ist der gütige
Schöpfer, den Du mich lieben lehrtest, der himmlische
Vater, welcher die Haare meines Hauptes zählt? War er
es, der meinen Geliebten dem Tode entriß, um ihn
gleich darauf, während unsere heißen Dankgebete zu
ihm emporstiegen, den tausendmal grausameren Tod
durch mich sterben zu lassen? Ist es nicht vielmehr ein
kaltes, hartes Naturgesetz, welches über uns herrscht?
Hast Du mich nicht betrogen, Mutter?« Dann antworte
Deinem verzweifelten Kinde im Sinne Deines Codex:
›Mein Irrtum ist an Dir heimgesucht!‹ und siehe zu,
ob der Spruch genügt, den Glauben in dem betrogenen
Herzen neu aufzurichten!‹

Bertha saß in dem Zelt ihres Erkers, und Hellmuth
stand vor ihr, den Rücken der offenen Thüre des
Eßzimmers zugewandt; in dieser Thüre erschien nun
plötzlich Trautchen. Aus dem leichten Schlummer
hatten sie des Vaters Schritte im Korridor geweckt, sie
kannte den schweren Tritt, war schnell herbeigeeilt,
ihn zu grüßen, wie er es gerne hatte, aber in dem
Spiegel des Eßzimmers hatte sie ihr Bild erblickt, und
die Thränen, welche sie im Schlaf vergossen, hatten
solche Schmerzensspuren in ihrem Antlitz
hinterlassen, daß sie zögerte, es dem Vater zu zeigen.
So kam es, daß sie im Nebenzimmer das Gespräch der
Eltern vernahm.
Nach den letzten, grausamen Worten des Vaters trat
sie in das Erkerzimmer und antwortete an Stelle der
Mutter:
»Nein — nein — tausendmal nein — Vater —
niemals werden mir solche Fragen kommen, kein
Zweifel wird je die Heiligkeit meines Schmerzes
entweihen. Dein Schluß ist falsch — grundfalsch,
mein Vater!« Ihre bleichen Wangen röteten sich in
angstvollem Eifer, vor innerer Erregung zitterte der
schwache Körper. »O, könnte mein Herz Dich
überzeugen — fände ich Worte! Sieh, mein Vater —
das ist’s« — ein schmerzseliger Ausdruck verklärte ihr
Gesicht — »Du hast meinen Heinz nicht sterben sehen

— den Segen seiner Todesstunde nicht empfunden —
die furchtbare Mahnung traf hoffnungsselige,
dankesfrohe Herzen, das ist wahr — aber mein Heinz
fragte nicht: ›Warum?‹ Er zweifelte und murrte nicht;
dem Todesruf antwortete er mit dem lauten
Bekenntnis seines Glaubens und starb, wie er gelebt,
unerschüttert in seiner Treue, in seinem sanften,
innigen, festen Lieben. Und diesen Segen sollten
Zweifel mir rauben, dies heilige Vermächtnis sollte
menschliche Kurzsichtigkeit mir zerstören können?«
Beide Hände auf die Brust drückend, an der ihres
Mannes Ring ruhte, fuhr sie in rührender
Schmerzenseinfalt fort: »Auch daß ich es war, die
meinem teuren Liebling den Tod brachte — auch das
ist wahr, mein Vater; aber diese Wahrheit durfte dem
Glauben meines Heinz nichts anthun und darf auch
meinen Glauben und meinen Schmerz nicht kränken,
denn beide sind von Gott geheiligt. Warum es also
sein mußte, das ist mir verborgen — Gottes Wege sind
nicht unsere Wege — so hoch der Himmel über der
Erde ist, so hoch stehen seine Gedanken über den
unseren — einst werden wir sie begreifen — mein
Liebling weiß nun, warum meine Liebe ihm den Tod
bringen mußte; ich muß mich noch — gedulden, die
Schuld tragen, die mir keine ist. Wir sind eins, und er
ist Gottes, das ist mein Trost im Leben und Sterben,

alles andere darf mich nicht kümmern. Aber ich
empfing einen Auftrag von meinem Geliebten, glaubte
ihn redlich zu erfüllen, und habe es doch nicht
verstanden. Wie ein träger Soldat bin ich meinem
Helden nachgeschlichen — Deine Worte haben mich
zur Besinnung gebracht, mein Vater. Nun weiß ich,
weshalb mein teures Lieb mir auch im Traum nicht
lächelte, weshalb ich sein liebes Antlitz immer nur
traurig erblickte, trauriger als im Sterben! Meine
Schwachherzigkeit störte seinen seligen Frieden.« Sie
schlang den linken Arm um der Mutter Hals und zog
mit der rechten Hand ihren Vater an sich: »Er hatte
mich so verwöhnt — er trug mich auf seinen lieben
Armen, so lange er konnte — als er dann aber Hilfe
bedurfte, da wuchsen meine Kräfte — ich wurde stark
für ihn. Jetzt werde ich es für euch sein; er nannte
mich sein tapferes kleines Weib, als er Abschied
nahm, um seinem König in den Krieg zu folgen, ich
werde meinem Helden keine Schande machen, nicht
fahnenflüchtig werden — ich werde den Schmerz
tragen, wie er den Tod trug — auch soll mein
Sanktuarium euch nicht mehr verschlossen sein — die
Engherzigkeit meines Schmerzes brachte seinem
teuren Glauben Gefahr! Wir wollen von meinem
Heinz sprechen, viel, immer sprechen; ich werde euch
erzählen, wie der große, starke Mann ein Kind blieb

im Reiche Gottes, wie alle die Samenkörnlein, die Du
— meine Mutter — in mein Herz gesenkt, unter seiner
Pflege aufgingen und gediehen. Nicht eines
verkümmerte, und meine Mutter sollte an ihrer
Echtheit zweifeln? Da sei Gott davor und meines
Heinz Liebe! Ihr sollt sehen, wie fest der Grund
unseres Glaubens ist, daß auch der Einsturz des
irdischen Glückes ihn nicht zu erschüttern
vermochte!« Das Haupt ihrer Mutter an sich drückend,
blickte Trautchen darüber fort auf das Fleckchen
Himmelblau zwischen den Häusern, und sie flehte
stumm; »O, lächle mir, mein Heinz, ich will es besser
machen — ich will treu und tapfer Deinen Willen
thun, bis — bis wir uns wiedersehen dürfen!«
Bertha weinte still an dem Herzen ihres Kindes, es
waren andere Thränen, als die vor einer Stunde
geflossenen.
Hellmuth legte die Hand auf das Haupt seiner Frau
und sagte leise: »Das ist Dein Segen, Bertha,« und zu
seiner Tochter sprach er weich; »Die Quelle, aus der
solche Liebe fließt, kann nur eine ewige sein. Bete
auch für mich, mein Kind!«
Einst konnte Bertha zu ihrem Kinde, als dies noch
klein war, sagen: »Wie schnell man wächst in Gottes
Reich, schon kann das Kind die Mutter lehren!« Jetzt

konnte das schwache Kind die starke Mutter stützen
und tragen.
Trautchen hielt ihr Wort, ihre Zuversicht wurde
nicht getäuscht, sie fand die Kraft, weiter zu leben,
und im Traum lächelte Heinz seinem Trautlieb wieder.
Wer hat das Herz, solch frommer Einfalt zu
spotten? Es ist das Verlangen jedes denkenden
Geschöpfes, die eigene Erscheinung in Harmonie mit
den Erscheinungen des Universums zu bringen; dieser
Drang wird Triebfeder der Forschung, und die
Resultate derselben bieten die verschiedenen
Religionen und die Philosophie. In den rohesten
Anfängen, in den wildesten Auswüchsen wie in den
raffinirtesten Klügeleien erkennt man das gleiche
Streben: Glück — Frieden, das heißt die Harmonie der
eigenen Erscheinung mit der des Universums zu
finden.
Die Religion weist damit über die Erde, und der
Glaube besitzt es schon hier im Vorgeschmack, daß
vollkommene Glück. Die Philosophie und ihre
Handlangerin, die gelehrte Forschung, erreichten dies
Ziel nicht; sie bieten kein Glück für das Diesseits und
keine Hoffnung für das Jenseits, weil sie alle
Erscheinungen begreifen, nur des Lebens Anfang und
Ende nicht.

Wer will entscheiden, welches die wahre Weisheit
ist?

Einunddreißigstes Kapitel.
Heerschau auf dem Marchfelde.
Bei seiner Rückkehr nach Ebenthal traf Curd seinen
prinzlichen Herrn und Freund in vermehrt schlechter
Laune. Ruhe behagte dem hohen Herrn nicht; die
Aufgabe, welche er sich und seiner Armee gestellt,
wurde durch die Friedenspräliminarien gekürzt, auch
schwand die Aussicht auf ein Einrücken in Wien mehr
und mehr.
Am
siebenundzwanzigsten
Juli
lief
der
Waffenstillstand ab, dem ein Präliminarfrieden folgte.
»Wenn nur die verdammten Federfuchser nicht
wären!« hatte der alte Wrangel mißvergnügt
ausgerufen.
Prinz Friedrich Karl pflichtete dem alten Haudegen
bei. Auch ihm paßte es nicht, daß die Feder beenden
sollte, was das Schwert begonnen, und die
unausgefüllten
Nummern
seines
Programms
schmerzten ihn.
Der Major von Bernuth, Adjutant des Prinzen, ein
liebenswürdiger, geistreicher, jovialer Junggeselle,
ebenso tüchtiger Soldat als Hofmann, hatte den

rückkehrenden Curd mit aufgehobenen Händen
begrüßt.
»Gott sei Lob und Dank, daß Sie wieder da sind!«
»Ist der Nabob so unbändig?«
»Nicht nur der Nabob, sondern auch andere —
Uebermut im Stall — Unmut oben — Sie werden
Chiron und David in einer Person sein müssen, mit
Sporn und Harfe zu agiren haben. Unser
Sorgenbrecher, der gute W., hat ausgespannt, lag zwei
Tage fest an Gelenkrheumatismus und mußte seine
gute Laune für sich selber verbrauchen; Serenissimus
litt not darum und wir alle mit ihm. Ich schickte ihn
mitunter zur Erfrischung an das Schmerzenslager
unseres heitern Lazarus, aber die Dosis Geduld und
Humor, die Höchstihm dort verzapft wurde, reichte
nicht für den ganzen Tag.«
»Humor bringe ich nicht mit, Herr Major, meine
Harfe ist verstimmt.«
»Kindchen, Sie bringen jedenfalls Neues mit,
frische Eindrücke irgendwelcher Art; Sie wissen,
unser gnädigster Herr verträgt das Stagniren nicht.
Gestern hatte er den ganzen Tag einen solchen roten
Kopf, daß mir angst und bange um ihn wurde.«
»Sollte nicht eine Ihrer berühmten Bowlen schuld
daran sein?«

»Gurkenbowle, Freundchen, und gewässert, daß es
eine Schande sein müßte, wenn es nicht so gesund
sein sollte. Er trank mäßig — Sie wissen, seit der
Attake in Görlitz. . .«
»Ich weiß nichts — was gab es da?«
»Nun — entre nous — einen kleinen
apoplektischen Anfall — nein — nein — ohne Scherz
— die Sache war ernst genug!«
»Der Prinz ist doch aber ohne Unterbrechung
vorwärts gegangen!«
»Freilich ist er das, und bei Gott — so etwas
bekommt auch nur dieser Mann fertig. Nehmen Sie
Platz bei mir — hier ist eine Cigarre und dort ein
bequemer Sessel — ich will Ihnen die Geschichte
erzählen — man verheimlicht sie — er selbst spricht
nie von dergleichen Dingen.«
Der liebenswürdige Major machte es dem jüngeren
Kameraden bequem, nahm selber Platz und begann:
»Es war am fünfzehnten Juni, eine Hitze, um Speck
in der Sonne zu rösten. Der Prinz hatte auf dem Wege
von Muskau nach Görlitz Truppen inspizirt und zwölf
Stunden zu Pferde gesessen, ohne etwas genossen zu
haben, als hin und wieder kalten Sekt. Furchtbar
echauffirt kam er ins Hauptquartier — und direkt in
das kühle Haus. Beim Umkleiden fiel er plötzlich um
— der Kammerdiener, der allein zugegen war, rief laut

um Hilfe, und der nebenbei logirende von W. war
sogleich zur Hand. Dieser erzählte mir später, daß er
den Prinzen mit blauem Gesicht wie tot am Boden
gefunden. Unter Frottiren und kalten Umschlägen auf
den Kopf, Vorhalten von Riechsalz brachten ihn die
beiden, Böckh und von W., halb ins Bewußtsein — da
ertönt in der Ferne Trommelschlag, sofort richtet sich
der Prinz auf und hebt die Hand: ›Mein Regiment —
die Fahnen — ich muß sie in Empfang nehmen!‹
Widerreden gibt es nicht, wie Sie wissen; sie bringen
den kaum auf den Füßen sich Haltenden wieder in die
Uniform, er setzt die schwere Pelzmütze auf, und die
Vierundsechziger marschiren vor das Haus. Der Prinz,
der sich nur schwerfällig bewegen und kaum
verständlich machen konnte, rafft sich auf — stramm,
wie seine Truppen gewohnt waren, ihn zu sehen, tritt
er vor sie, die Hand an der Pelzmütze, steht er einer
Bildsäule gleich vor den aufmarschirenden
Fahnensektionen. Es hatte gerade in dem Augenblick
angefangen zu regnen, und der Prinz seine Stellung so
genommen, daß ihm der Regen gerade in das Gesicht
schlug; dies und der Befehl an W., in seiner Nähe zu
bleiben, war die einzige Vorsicht, welche er an seine
Person verschwendete. Er rief in die Sektionen hinein:
›Dicht ’ran — aufschließen!‹ und so weiter, laut und
energisch wie immer; niemand hat bemerkt, mit welch

furchtbarer Anstrengung er den Schwindel bezwang
und sich aufrecht hielt. Als er zurückkam, sahen wir,
das heißt seine nächste Umgebung, die keine Ahnung
von dem Accident hatte, an einem blauen Streifen
längs der linken Gesichtsseite, was mit ihm
vorgegangen! Ja — unsere Hohenzollern — sie sind
ein Kerngeschlecht — und wenn ein Mann, wie Prinz
Friedrich Karl, das Unmögliche von einem verlangt,
so geschieht es, weil er selber das Unmöglichste
leistet!«13
Curd gelang es, als Chiron im Stall und David im
Salon zu reüssiren. Der Nabob, welcher vor jedem
Granatschuß am dritten Juli Kehrt gemacht und
damals durch ein anderes Pferd ersetzt werden mußte
— stand wie eine Mauer vor jeglicher Ueberraschung,
gehorchte nach zwei Tagen dem leisesten
Schenkeldruck und leichtester Zügelführung.
Der Prinz war zufrieden und lobte seinen
interimistischen Stallmeister, als dieser ihm den
kurirten Liebling in allerlei Evolutionen, allein und in
Abteilungen mit anderen, vorführte.
Herr von W., eben vom Krankenlager erstanden,
fand sich dazu, übernahm auf Wunsch des Prinzen das
Kommando und ließ die Abteilung nach der
berühmten Reitinstruktion des Xenophon in
Schlangenwindungen durcheinander ziehen.

Der Major von Bernuth rief dem Prinzen zu:
»Chiron als Stallmeister und Xenophon als
Reitlehrer — ich gratulire — für Ihre hippischen
Bedürfnisse, Königliche Hoheit, ist glänzend
gesorgt!«
Nabob sollte den Prinzen bei der großen Heerschau
auf dem Marchfelde tragen, die für den
einunddreißigsten Juli bestimmt war, dem Schauspiel,
zu welchem auch der König, aus Nikolsburg
kommend, erwartet wurde.
Dies Schauspiel schloß den Feldzug ab. Wenn sich
auch
der
formelle
Abschluß
der
Friedensunterhandlungen
noch
um
Wochen
hinausschob, so war der Friede doch so gesichert, daß
ein Teil der Truppen nach der Heerschau den
Rückmarsch antreten sollte.
Am neunundzwanzigsten, mittags, erschien eine
Ordonnanz aus dem königlichen Hauptquartier mit der
Anfrage des Hofmarschalls, Grafen Perponcher, ob
und wo der Prinz Friedrich Karl den König mit
seinem ganzen Stab nach der Heerschau bewirten
könne.
Das Marchfeld erstreckt sich, Wien gegenüber, in
einem Winkel, welche March und Donau bilden,
dreizehn Meilen ostwärts, fünf Meilen nordwärts hin.
Es ist eine kahle Ebene, die, zeitweise von der March

überschwemmt, spärlich bebaut, von wenig
Ortschaften belebt wird. Ottokar von Böhmen schlug
hier 1260 den ungarischen König Bela und eroberte
mit der Schlacht auf dem Marchfelde die Steiermark.
Achtzehn Jahre später fiel auf demselben
Schlachtfelde König Ottokar gegen Rudolf von
Habsburg, dessen Haus von diesem Tage, dem 26.
August 1278, zu Macht und Ansehen aufblühte.
Im Jahre 1809 wurden die blutigen Schlachten von
Wagram und Aspern ebenfalls in der Ebene zwischen
Donau und March, dicht vor Wien, geschlagen.
Bei Großgenserndorf, drei Meilen von Ebenthal,
acht Meilen von Nikolsburg, wollte Prinz Friedrich
Karl seine Armee konzentriren. Da eine Heerschau,
das heißt eine Parade in größten Dimensionen, ein
Vorgang von vielen Stunden ist, zu welchem der
König acht Stunden weit her zu kommen hatte, so
wurde es notwendig, ihm das Diner nach dem Akt in
möglichster Nähe zu bieten.
Ebenthal lag zu entfernt, in Großgenserndorf gab es
kein Lokal für ein solches Banket — es galt, einen
Ort, womöglich ein Schloß, aufzufinden, welches, gut
montirt, nicht weiter als zehn Minuten von dem Platz,
an welchem die letzten Truppen besichtigt wurden,
entfernt lag, und — was der Prinz zur unerläßlichen

Bedingung gemacht — von dem aus man den
Stephansturm sehen konnte.
Solch eine Lokalität aufzufinden, wurde der Stab in
Bewegung gesetzt; auch Curd begab sich als
Ordonnanzoffizier aufs Rekognosziren und war so
glücklich, in Schönkirch, einem Schloß des
Erzherzogs Ernst, den geeigneten Platz zu entdecken.
Hier lag der General von Ciefielsky, der mit seinem
Adjutanten, von Hann, sich dem Prinzen zur
Disposition stellte.
Der Prinz, welcher abends die verschiedenen
Vorschläge seines Stabes empfing und prüfte,
entschied sich schnell für Schönkirch und gab seinem
Hofmarschall den Befehl, ein solennes Banket für den
einunddreißigsten Juli vorzubereiten. Personenanzahl
etwa hundert — Zeit drei Uhr nachmittags.
Herr von W. hatte etwa zweiundvierzig Stunden
Zeit für Disposition und Ausführung. Aber welche
Schwierigkeiten waren zu überwinden! Die ganze
Gegend bis an die Demarkationslinie, welche mit der
Donau abschloß, war wie ausgesogen. Hier krähte
kein Hahn, hier legte kein Huhn, hier blöckte keine
fromme, hier grunzte auch keine unsaubere Herde
mehr — um das Kapitol zu retten, wäre nicht eine
Gans mehr vorhanden gewesen — es war alles
aufgegessen — man nährte sich von dem Proviant, der

aus der Heimat geliefert wurde, und Schmalhans
mußte Küchenmeister sein, wenn es reichen sollte —
und nun ein solennes Banket für hundert Personen, der
Wichtigkeit des Tages und der Personen angemessen!
Indes, da es befohlen worden, mußte es gemacht
werden.
General von Ciefielsky hatte gemeldet, daß der
Prinz sein Silber, seine großen Küchengerätschaften
und alles Material an Fleisch, Eiern, Gemüsen, Fisch,
Wein und so weiter mitbringen müsse; für Herstellung
des Lokals und seine Ausschmückung würde man in
Schönkirch Sorge tragen.
An das Oberkommando erging nun der Befehl, daß
die Mannschaften bis zum einunddreißigsten Juli
morgens in Schönkirch abliefern sollten, was sie an
Wild, Geflügel und Fischen aufzutreiben vermöchten.
Früh morgens am einunddreißigsten Juli wollte
Herr von W. mit seinem Küchenchef das
Eingegangene prüfen und den Küchenschlachtplan
darnach entwerfen.
Nachdem um sechs Uhr morgens das Frühstück
Seiner königlichen Hoheit servirt worden, brach die
prinzliche Feldküche, an der Spitze Herr von W., nach
Schönkirch auf. Auf Wunsch des noch immer sehr
leidenden Hofmarschalls begleitete ihn Oldenfleth, der

sich erst von dort auf das Marchfeld begeben und dem
Stabe anschließen sollte.
Von den Truppen war das Mögliche herbeigeschafft
worden — der Adjutant Ciefielskys, Rittmeister von
Hann, hatte die Vorräte bereits etwas sortiren lassen,
als Herr von W. mit seinem Chef um sieben Uhr zur
Inspektion eintraf.
Rehe, Rebhühner und Fasanen waren in großer Zahl
vorhanden, an Fischen ein buntes Ensemble von
geringer Qualität, lauter gemeines, kleines Volk, auch
Gemüse in krausem Durcheinander, außerdem ein
halber Ochse. Dagegen mangelte es gänzlich an Eiern
und Butter.
Den Mangel der letzteren versprach der Chef
achselzuckend durch Speck und Nierentalg zu
ersetzen, über den Ausfall der Eier geriet er aber in
Verzweiflung.
Herr von W. schlug kondensirte Milch als
Bindemittel für den beabsichtigten Créme und zum
Paniren der Kotelettes vor.
»Verzeihen der Herr Major,« erwiderte der
verzweifelte Küchengelehrte, »die Herren wissen alle
besser, wie ein Diner schmeckt, als wie es bereitet
wird! Sehen Sie, dies kleine Grätengesindel kann ich
ja nicht serviren in seiner natürlichen, miserablen
Verfassung; es sind nicht zwei vernünftige Fische

gleicher Sorte darunter; aber das thäte nichts — ich
könnte aus dem kleinen Zeug alles Fleisch roh
herausschaben — mit Eiern, Kräutern, Speck und
dergleichen gäbe es ganz nette Schüsseln
Fischkotelettes oder Croquets, etwa mit gebackener
Petersilie oder — als Beilage zu einer Macédoine von
Gemüse; ich müßte mir aus dem Grünkram da ein
Bouquet zusammenlesen, in einzelnen Sorten ist das
elende Kraut auch nicht zu verwenden — so ließe es
sich aber machen — indes ohne Eier bringe ich
hachirte Masse nicht zusammen, es hält nicht, fällt mir
auseinander!«
»Können Sie nicht Mehl dazu nehmen?« fragte Herr
von Hann.
Der Künstler lächelte überlegen.
»Das ist doch kein Bindemittel, Herr Rittmeister!«
»Nicht? Nun dann — nehmen Sie doch
Hausenblase in den Brei,« schlug Curd vor, »damit
macht man doch Gelées steif, soviel ich weiß!«
»Allen Respekt vor Ihren Kenntnissen, Herr
Rittmeister; Hausenblase ist natürlich vorhanden, aber
die Kotelettes müssen doch warm servirt werden, und
in warmem Zustande ist die Hausenblase flüssig. Ich
bin, wie gesagt, in der größten Verlegenheit und
werde, zum erstenmal in meinem Leben. . .«

»Wann brauchen Sie Ihre Eier?« unterbrach ihn
Curd kurz.
»So eilig ist es nicht damit; die Kotelettes können
im letzten Moment gebraten werden, das heißt die
Crémes müßte ich allerdings bald machen, denn Eis
gibt es nicht, und sie müssen Zeit haben kalt zu
werden.«
»Nun gut — in einer Stunde bringe ich Ihnen Eier;
wie viel, kann ich nicht im voraus sagen, ich hoffe,
eine Rocktasche voll; da müssen Sie sich für Créme
und Kotelettes einrichten!« verhieß Curd und sprang
an dem verwunderten Chef und dem erstaunten
Hofmarschall vorüber aus der Küche.
Curd
hatte
sich
gestern
auf
seinem
Rekognoszirungsritt in einem Dörfchen einen Trunk
geben lassen. Es waren anfänglich nur Kinder zu
sehen, die ihn von weitem scheu musterten und seiner
Bitte nicht entsprachen. Auch sein Rufen blieb
erfolglos — so stieg er denn ab, band das Pferd an den
Zaun, welcher die einzelnen Häuser von einander
sonderte, und betrat eins derselben.
In der Stube saß ein alter Mann vor einer Schüssel
am Tisch, hinter den dunklen Vorhängen hatte ein
Mädchen den Reiter beobachtet und hielt sich nun
seitwärts neben der Thür.

Curd bekam den geforderten Trunk von dem
Mädchen, welches sich unfreundlich zeigte; der Mann
am Tische schien krank zu sein. Teilnehmend und
mitleidig erkundigte sich Curd nach seinem Leiden
und erfuhr so viel davon, daß er auf ein organisches
Leiden, etwa Herz-, Leber- oder Lungenaffektionen,
schließen konnte.
Auf die Frage, was das Mädchen dem Alten eben zu
essen gegeben, sah ihn die Dirne mißtrauisch an, und
der Alte klagte:
»Sie haben uns ja nichts gelassen, sogar die Hühner
wollte man uns abfordern!«
»Für Geld doch natürlich?« fragte Curd das
Mädchen, und dies antwortete mürrisch:
»Ja, für Geld — aber der Großvater will nichts
essen wie Eier, und die kann man hier für kein Geld
haben, wenn ich sie nicht selber hätte.«
Der Alte hatte also Eier gegessen, die Reste der
Schüssel bewiesen das, seinem Asthma waren aber die
Eier gar nicht einmal dienlich. Das suchte Curd dem
Mädchen zu beweisen und schenkte ihm Geld zur
Anschaffung von Wein und Fleisch. Die Kinder,
welche Curd vor dem Hause gesehen, waren ihm in
die Stube gefolgt und staunten ihn mit offenem
Munde an; die junge Dirne schalt sie, putzte ihren
Zugehörigen die Nasen und stieß die fremden

Barfüßler hinaus. Sie hatte ein strenges, barsches
Wesen, war aber schließlich gegen Curd so vertraulich
geworden, daß sie ihm bis an die Thüre das Geleit gab
und dem Pferde Brot in Wasser getaucht ungefordert
reichte.
Dieser Episode aus dem gestrigen Tage erinnerte
sich Curd und ritt auf das Dorf hinaus, um dem
Mädchen die für den Großvater bestimmten Eier
abzuschwatzen.
Er fand das Haus und die junge Dirne davor mit
Aufhängen von Wäsche am Zaun beschäftigt.
Ihre finstern Züge erhellten sich bei seinem Anblick
und sie fragte ihn, als er am Zaune hielt, ob sie ihm
wieder einen Trunk bringen solle.
Curd bejahte die Frage, band sein Pferd an den
Zaun und folgte dem Mädchen in das Haus.
Diesmal waren mehr Personen in der niedrigen
Stube. Eine Art von Dorfbader hatte dem Kranken zur
Ader gelassen; der Mann lag im Bett, und mehrere
Weiber besprachen den Fall mit dem Heilkünstler,
indem sie am Tische saßen und mit ihm aßen und
tranken.
Das Mädchen hatte sie unwillig im Schmausen
gestört und für den vornehmen Gast Platz gefordert.
Curd legte eine Handvoll Silbergulden auf den
Tisch und fragte:

»Kann ich für das Geld Eier von euch bekommen?«
Die Weiber erschraken und wechselten Blicke unter
einander.
»Hier ist wie überall stark requirirt worden,«
erwiderte der Bader, »es wird sich im ganzen Dorf
kein Huhn mehr finden!«
»Gestern hattest Du noch Eier, Mädchen; wenn Du
mir die Taschen damit füllst, sollst Du das Geld
haben!« sagte Curd.
»Ich brauche sie für den Kranken!« antwortete die
Dirne störrisch.
Der Bader redete ihr zu:
»Geh’sei gescheit, für das Geld da kannst Du zwei
Ziegen haben!«
»Woher?« murrte das Mädchen, »es gibt ja nichts
mehr im ganzen Umkreis, sie haben uns alles
abgenommen!«
»Ich wüßte Dir eine schöne Ziege mit einem Lamm,
wenn Du mir das Geld gibst!« sagte der Bader.
»Damit Du das Geld vertrinkst!« höhnte das
Mädchen, »Nein, Dir traue ich nicht und keinem von
euch; wenn mir der Herr aber eine Ziege verspräche,
da gäbe ich ihm so viel Eier, als er wollte!
Ziegenmilch ist besser für den Großvater als alles
andere; die trinkt er auch gern. Nach saurer

Ziegenmilch hat er noch nie Erbrechen gehabt, die
Kuhmilch verträgt er aber nicht.«
»Eine Ziege kann ich Dir nicht versprechen, Kind,
wohl aber gebratenes Fleisch und Fisch, auch Wein
und andere gute Dinge, die ich Dir heute Abend aus
Schönkirch schicken will. Vertraust Du mir?«
»Ja, das thue ich!« antwortete das Mädchen, schob
das dicke dunkle Haar aus der gebräunten Stirn und
sah den schönen Herrn groß und fest an.
»So hole Deine Eier!« forderte Curd.
Sie ging aus der Stube, die Weiber blieben in einer
Ecke wie zusammengefegt stehen, und der kranke
Mann im Bett ächzte.
Curd näherte sich ihm und befragte den Bader nach
dem Zustand des Kranken.
Der Fall schien hoffnungslos, vom Aderlaß konnte
keine Hilfe kommen; nach den Symptomen litt der
Mann an einem Magengeschwür oder dergleichen.
Jedenfalls waren in Speck gebratene Eier kein
wohlthätiges Gericht für ihn, und Curd gab ihm
verständigen Rat.
Der Bader erzählte dann, daß bei der Resi bisher
immer vergeblich requirirt worden sei; der
Dorfschulze habe ihr Haus jedesmal als wohlbestelltes
den preußischen Unteroffizieren genannt, die Soldaten
hätten aber niemals ein Huhn oder Ei auf ihrem Hofe

gefunden — es sei schon alles geholt, habe die Resi
stets geantwortet und dazu recht unwirsch gethan, so
daß die Leute bald wieder gingen.
Resi hielt indes die Hühner in ihrer Kammer
zusammengebunden unter ihrem Bett versteckt,
behauptete der Bader weiter, und die Eier thäte sie in
das Bett, sowie sich ein Soldat im Dorf sehen ließe.
»Sie ist eine brave Person und thut alles für den
alten Mann. Die Mutter ist ein schlechtes Weib
gewesen, die den eigenen Mann ins Zuchthaus
gebracht und sich aus dem Staube gemacht hat. Das
geschah vor fünf Jahren, damals war die Resi erst
vierzehn Jahre alt; sie hat die Wirtschaft geführt, so
gut sie konnte, die kleinen Geschwister versorgt und
für die beiden erwachsenen Brüder genäht und
geflickt. Der alte Großvater war damals noch rüstig
und stand ihr zur Seite. Seit einem Jahr aber liegt er
meist im Bett, die beiden Großsöhne hat der Krieg
gefressen, und die Resi ist mit der Zeit immer
barscher und herrischer geworden; einen Knecht mag
sie nicht nehmen, und allein kann sie es nicht mehr
schaffen — für den Alten aber sorgt sie — das muß
wahr sein — sich selbst und den Kindern zieht sie es
ab, um es dem Kranken zuzuwenden — aber viel ist
nicht mehr da, und wenn der Alte es noch lange macht
— da müssen sie alle miteinander aus dem Häusle!«

Die Weiber nickten beistimmend zu der Erzählung,
und der Kranke ächzte.
Inzwischen kam Resi von oben aus der Kammer,
die Schürze voll Eier.
»Nehmen Sie sich in acht, daß sie nicht angebrütet
sind — die Resi hat sie aus ihrem eigenen, warmen
Nest genommen!« neckte der Bader,
Das Mädchen fuhr ihn an:
»Hältst Du Dein schlechtes Maul, Seppi! Was
geht’s Dich an, wo ich die Eier hernehme?«
»Hast Du unter Deinem Bett gekehrt? Dürfen die
Hühner wieder gackern?« spottete der Bader.
»Geh doch hinauf und schau zu,« gab Resi
triumphirend zur Antwort, »wann Du meine Hühner
findest, zahl’ ich Dir einen Silbergulden — rührst Du
aber mein Bett an, zahl’ ich Dir zwei Waatschen
(Ohrfeigen)!« Dann öffnete sie vor Curd die Schürze,
in welcher sich wohl zwanzig Eier befanden.
»Wann ich sie Ihnen in die Tasche stecke, dann
bringen Sie keines ganz nach Schönkirch,« sagte sie in
bestimmter Weise, »ich will Ihnen aber einen Korb
mitgeben, den binden Sie auf die Seite an das Pferd,
und den Korb schicken Sie mir mit den versprochenen
Sachen heute Abend wieder!«
Curd stimmte dem Vorschlag bei.

Ohne sich um die übrigen Anwesenden zu
kümmern, steckte Resi das Geld ein, packte die Eier in
einen Korb zwischen Werg und Heu und trug diesen
hinaus; Curd folgte ihr, bestieg sein Pferd und
befestigte mit Resis Hilfe den Korb am vorderen Teil
des Sattels. Dann reichte das Mädchen ihm die Hand
und sagte ernst:
»Ich hab’ nimmer gedacht, daß ich ein ›Behüt
Gott!‹ für einen preußischen Räuber haben würde; es
sind wohl nicht alle Spitzbuben, und Sie mögen einer
von den Besten sein. Ich kann nicht anders — behüt
Sie Gott, und vergessen Sie Ihr Wort nicht!«
Curd wurde in Schönkirch lachend empfangen.
»Der richtige Küchendragoner!« spottete der mit
einem Auftrag des Prinzen eingetroffene Major von
Bernuth, dem sich Curd alsbald anschloß.
Der Küchenchef war glücklich — der Hofmarschall
dankbar.
»Serenissimus reitet den Nabob — sieht famos aus
— der Gaul tanzt nur so unter ihm — die Laune zeigt
allerhöchsten Barometerstand!«
Beide Herren begaben sich sofort nach dem Ort des
erwarteten Schauspiels — Großgenserndorf.
Das
weite
Blachfeld
lag
im
hellen
Morgensonnenschein vor ihnen, sie begegneten der

Equipage des Königs, der bereits vor Großgenserndorf
zu Pferde gestiegen und hinausgeritten war.
Die Armee war in drei Treffen aufgestellt.
Erstes
Treffen:
Die
Infanterie
in
Bataillonskolonnen, auf dem rechten Flügel der Stab
des Oberkommandos.
Zweites
Treffen:
Die
Kavallerie
in
Regimentskolonnen.
Drittes Treffen: Die Artillerie, der Train in
Kolonnen.
Die Mannschaften im Paradeanzug, aber feldmäßig,
mit vollem Gepäck,
Der König galoppirte der Infanterie entgegen und
setzte sein Pferd vor dem ersten Bataillon, an dessen
rechtem Flügel der Kommandeur salutirend hielt, in
Schritt, wo ihm Prinz Friedrich Karl den Frontrapport
überreichte.
»Guten Morgen, Füsiliere!« rief der König mit
lauter Stimme, und die Mannschaft antwortete wie mit
einem Donnerschlag:
»Guten Morgen, Eure Majestät!«
Dann schwenkte der betreffende Kommandeur und
begab sich in gemessenem Abstand an des Königs
linke Seite; auf der rechten, ebenfalls etwas zurück,
befand sich der Oberbefehlshaber der ersten Armee,
Prinz Friedrich Karl, in der Uniform der

Zietenhusaren. Die glänzende Suite folgte in einiger
Entfernung.
Im Schritt wurde die Front entlang geritten, der
König beobachtete scharf.
Die Mannschaft sah vorzüglich aus, die Haltung
war süperb — wie bei der Parade auf dem
Tempelhofer Felde glänzte jeder Knopf, saß jede
Schnalle.
Der König erkundigte sich nach den Verlusten,
vermißte diesen oder jenen Offizier und ließ sich von
dem Kommandeur über das Geschick des bezüglichen
rapportiren. Werte Namen wurden da genannt, und
Schatten der Wehmut verdüsterten öfter das
freundliche, ernste, gütig milde Greisenantlitz. Die
Intervalle zwischen den Truppenkörpern legte der
König im Galopp zurück.
So ging es von Bataillon zu Bataillon. Jedes
Regiment wurde bei seinem Namen von dem König
angerufen und begrüßt.
Bei
den
Siebenundzwanzigern,
den
Zweiundsechzigern und Siebenundsechzigern, deren
Compagnien und Bataillone im Masloweder Walde
wie die dreihundert Spartaner bei Thermopylä
gekämpft hatten und wie diese geendet haben würden,
wenn des Kronprinzen Ankunft sich länger verzögert
hätte, hielt der König lange. Der Kommandeur vom

siebenundzwanzigsten Regiment nannte die Namen
der Gefallenen.
Der König fragte nach dem Hauptmann von
Utwende.
»Er liegt schwer verwundet in Königinhof, Eure
Majestät!« antwortete der Kommandeur.
»Er ist tot,« berichtigte Prinz Friedrich Karl, »ich
hatte ihn Eurer Majestät noch kurz vor seinem Tode
zum Pour le mérite vorgeschlagen.«
Der König senkte einen Augenblick das Haupt,
dann sagte er:
»Der Vater fiel bei Alsen — — erinnere mich später
an Utwende es ist noch ein Sohn vorhanden,« setzte er
zum Prinzen gewendet hinzu.
Nach
der
Infanterie
wurden
die
Kavallerieregimenter besichtigt.
Hier waren weniger Verluste zu beklagen; die
Garderegimenter waren fast vollzählig geblieben, nur
die dritten Dragoner hatten bei einer glänzenden
Attake einige Offiziere verloren.
Von Regiment zu Regiment flog des Königs
schwarze Stute Sadowa, und eine Kopflänge dahinter
trug der bildschöne, glänzend schwarze Nabob den
Feldherrn im blauen Attila — Interimsuniform mit
Mütze — den Prinzen Friedrich Karl. Auch im Stehen
vor der Front gaben Reiter und Roß ein herrliches

Bild. Den Kopf hergebend, die feinen Nüstern gebläht,
aus klugen großen Augen beobachtend, leicht ins
Gebiß schäumend, so stand der Hengst am Zügel, die
Beine wie im Boden wurzelnd.
Der Prinz hatte recht gethan, ihn zur Parade zu
wählen. Die Suite, bestehend aus dem Stab des
Königs und dem des Prinzen, folgte und stellte sich in
einiger Entfernung auf.
An den glänzenden Regimentern der Kürassiere
vorüber, deren Stahlpanzer und Helme die Sonne
widerspiegelten, daß es die Augen blendete, ging es zu
den Husaren, die durch ihre leichte Uniform, —
Bärenmütze und Dolman, jedes Regiment in der Farbe
verschieden — auf ihren kleinen Pferden im Vergleich
zu den schweren Panzerreitern, trotz der gleichfalls
statuenhaften Ruhe, ein beweglicheres Bild boten.
Dann folgten die Dragonerregimenter. In ihren
schlichten
hellblauen
Uniformen,
deren
verschiedenfarbige Aufschläge die Regimenter
kennzeichneten, mit der einfachen Waffe, erinnerten
sie an die Infanterie und sahen sehr leicht und flott
aus. Die langen fahnenbewehrten Ulanenregimenter
machten den Schluß. Sie bildeten, trotz der
beweglichen Waffe, ein Spalier von solcher
Regelmäßigkeit, daß die Kolonne, im Profil gesehen,
wie ein Reiter und eine Lanze aussah.

Das dritte Treffen, die Artillerie, mehr und mehr
Hauptwaffe moderner Kriegsführung, machte einen
imposanten Eindruck.
Kein Geschütz war verloren worden; ungefähr
zwölfhundert blitzende Kanonenläufe verschiedenen
Kalibers starrten in das weite Blachfeld hinaus, hinter
jedem die entsprechende Bemannung. Krupps eiserne
Schar hatte sich herrlich bewährt, wenn sie auch eine
gewaltige Konkurrenz in der österreichischen Armee
fand, deren Artillerie geradezu staunenerregend, mit
einer Genauigkeit schoß, wie man sie bisher nie
gekannt. Wenn in der Armee des Kaiser Franz alles so
tadellos gewesen wäre wie diese mustergiltige
Artillerie und die Bravour der Truppen, dann würden
die Resultate andere gewesen sein.
Die herrliche Armee scheiterte aber, wie bereits
mehrfach erwähnt, an der Kopflosigkeit und
Unfähigkeit ihrer Führer.
Nach dem Abreiten der Fronten nahmen Seine
Majestät Position, neben ihm der Prinz Friedrich Karl,
dahinter die Suite, und es fand ein Vorbeimarsch der
Regimentskolonnen, respektive bataillonsweise, unter
klingendem Spiel statt.
Ein Anblick von überwältigender Großartigkeit!
Die Erde dröhnte unter dem Rollen der Geschütze;
gleich schweren Wettern zogen die Kürassierkolonnen

im Trabe vorüber. Schon allein das Anrücken einer
solchen Panzerschar wirkt ecrasirend; der Eindruck ist
ein so furchtbarer, daß er auch die stärksten Nerven
erschüttert.
Von zehn bis gegen zwei Uhr hatte die Besichtigung
gedauert, dann hielt Seine Majestät eine Ansprache an
die Generalität, sprach seine Anerkennung und seinen
Dank aus und erließ eine Belobigung an die
Mannschaft und ihre Führer durch Armeebefehl.
Während sich die Armee zum Abmarsch nach den
Quartieren in Bewegung setzte, begab sich der König
nach Schönkirch zum Diner, wohin außer dem Stabe
auch die ganze Generalität befohlen war.
Der Himmel hatte sich bedeckt, für den
Rückmarsch der Truppen eine große Erleichterung.
Das Schloß Schönkirch war geschmückt wie eine
Braut. Der General Ciefielsky und seine Untergebenen
hatten nicht nur das Portal, sondern auch jede Thür,
welche der König zu passiren hatte, mit frischem Laub
umkränzt. Vom Dach wehte die schwarz-weiße
Standarte an der schwarz-gelben Fahnenstange; man
hatte einen ausgestopften Adler über dem Portale
angebracht und ihn mit einer Königskrone aus Staniol
versehen.
Der große Speisesaal war in einen Garten
verwandelt worden, die Ecken mit Sträuchern und

Blumen ausgefüllt, eine Riesentafel in Hufeisenform
aufgestellt, der Platz des Königs von Herrn von W. so
gewählt, daß sich dem Blick des hohen Herrn der
Stephansturm durch das geöffnete Fenster als point de
vue bot; ein zweiter Adler mit ausgebreiteten
Schwingen und goldener Königskrone war hinter dem
Stuhl des Königs an der Wand befestigt. Als
Tafelaufsatz stand vor dem König eine Statue
Friedrich des Großen, welche Herr von W. im Schloß
aufgestöbert; schwarz-weiße Fahnen schmückten die
Wände.
Der König besichtigte die kleinen Attentionen mit
wahrhaft kindlicher Freude an allem; sein gutes
Antlitz strahlte in glücklicher Befriedigung, und er
dankte wiederholt für die Mühe, welche man
seinetwegen aufgewendet.
Das Menu war folgendes:
Klare Bouillon mit Markcroutons.
Rinderfilets mit Champignons.
Maccaroni mit Brechbohnen und Kartoffeln garnirt—
Madeira.
Macédoine von Gemüsen mit Kotelettes von Fisch —
Rot- und Weißwein.
Diverse Braten, Reh, Rebhühner und Fasan.

Kompott und Salat.
Créme á la Portugaise und dito von Erdbeeren —
Ungarwein.
Butter und Käse.
Kaffee.
Der Chef hatte seine Aufgabe glänzend gelöst.
Wenn auch der Appetit der Gäste die beste Würze für
eine Mahlzeit ist, so konnte das Diner trotz seiner
Einfachheit doch auch verwöhnten Zungen genügen.
Der König erfuhr erst bei Tisch, daß das prinzliche
Hauptquartier drei Meilen von Schönkirch entfernt
sich befinde; als ihm die Proposition für Schönkirch
gemacht wurde, war er der Meinung gewesen, daß
Prinz Friedrich Karl auch dort in Quartier liege, und
konnte sich nun nicht genug verwundern, daß man
ihm und den zahlreichen Gästen ein solches Mahl á
l›imprompto aus der Feldküche habe bieten können.
Während der Mahlzeit erhob sich der greise
Monarch und brachte in erhebenden, warmen Worten
einen Toast auf seine glorreiche Armee aus.
Der Prinz dankte im Namen dieser Armee und
erwiderte den Toast mit einem begeisterten Hoch auf
Seine Majestät den König.
Aus den offenen Fenstern des Schlosses klang das
Hoch weit hinaus über das Land, fand seinen

Widerhall unten und pflanzte sich fort wie ein Echo
auf die Landstraße hinaus, wo die treue Schar hinzog,
für alle Opfer der Treue und Hingebung belohnt durch
die Anerkennung ihres Königs. Thränen füllten die
Augen der Tischgenossen in Schönkirch und Jubel
ihre Herzen.
Zum Schluß dankte der König in seiner
wohlthuenden, herzlichen Weise dem Hofmarschall
des Prinzen, Herrn von W., für alle Anstrengungen,
denen sich der sehr leidende Mann für ihn unterzogen,
und drückte ihm wiederholt die Hand.
»Wir haben seit Berlin nicht mehr so opulent
gegessen, lieber W. Wo haben Sie nur all die guten
Dinge herbekommen?«
Der Hofmarschall teilte mit, wie man sich zu helfen
gewußt, und erwähnte auch des Requirirens von Eiern
durch einen königlich preußischen Dragoneroffizier.
Oldenfleth wurde citirt und mußte seine Novelle
erzählen, die den König so amüsirte, daß er befahl,
man solle zwei der besten Ziegen, die zu beschaffen
seien, der klugen Resi als Dank für die Eier zustellen.
Die silbernen Teller aus dem Feldgeschirr des
Prinzen, von denen der König an dem
einunddreißigsten Juli gegessen, wurden gleich denen,
welche der hohe Herr nach der Schlacht bei

Königgrätz benützt, mit dem Datum und königlichen
Chiffre gezeichnet.
Abends kehrte der König zu Wagen nach
Nikolsburg, der Prinz mit seinem Stabe zu Pferde
nach Ebenthal zurück.
Curd löste sein Wort und übersandte am Abend des
einunddreißigsten Juli durch zwei Ordonnanzen an
Resi stattliche Ueberreste der Mahlzeit und die
Verheißung, daß demnächst zwei Ziegen eintreffen
würden.
Resi ließ danken und sagen, ein Bild von dem
schönen Herrn Offizier wäre ihr beinahe noch lieber.
Selbstverständlich erhielt sie Ziegen und Bild.

Zweiunddreißigstes Kapitel.
Prinz Friedrich Karl im Fräuleinstift zu
Zitersdorf.
Zwei Tage nach der Heerschau brach der Prinz mit
seiner Armee nach Prag auf.
Anfänglich ging das Hauptquartier in kleinen
Märschen vor oder mit der Truppe. Es stellten sich
dabei viele Schwierigkeiten heraus. Die Gegend war
durch frühere Einquartierungen völlig ausgesogen, es
gab weder zu essen noch zu trinken in den Quartieren,
deren vierzehn bis Prag in Aussicht genommen waren.
Man lebte nur noch von Konserven; der Prinz war
schlecht gelaunt, und der Hofmarschall kam in
Mißkredit, weil er trotz aller Anstrengung weder den
prinzlichen Stall noch die prinzliche Küche auf den
Märschen in normaler Verfassung erhalten konnte.
Der General von Voigts-Rhetz tröstete Herrn von
W. mit den Worten;
»So eine mäßige Ungnade ist mir immer das
Liebste; volle Gnade ist so unbequem wie voller
Sonnenschein!«

In Zistersdorf wurde der Prinz mit seinem
Hofmarschall in ein Theresianerstift einquartiert. Die
jungen Damen fürchteten sich sehr vor dem
grimmigen Feldherrn, an dessen Namen sich
schauerliche Anekdoten geknüpft hatten; nur aus der
Ferne wagten sie ihn zu beobachten, und wie die
scheuen Rehe flüchteten sie, sowie irgend eine
Bewegung des Prinzen sie vermuten machte, daß er
sich ihnen nähere.
Das von Maria Theresia gestiftete Erziehungshaus
nahm nur vornehme junge Damen, und zwar nicht vor
dem dreizehnten Lebensjahre, auf. Es waren also
meistens Backfischchen, die das Stift bevölkerten.
Bei der jüngsten der Elevinnen, einer kleinen Gräfin
Str., siegte die Neugier über die Furcht, und sie
schlich sich während der Abwesenheit des Prinzen in
dessen Stube, nachdem sie eine etwas ältere, aber
weniger mutige Freundin überredet, das Wagnis
mitzumachen. Die beiden Mädchen hatten gehört, daß
der Prinz mit seinem Begleiter fortgeritten war, und
hatten dann auch die prinzliche Dienerschaft das Stift
verlassen sehen — der Moment war günstig.
»Ich muß sehen, wie der schreckliche Mensch sich
in dem Zimmer der Schwester Klara eingerichtet hat!«
sagte die kleine Gräfin Str.

»Ob er wohl Kriegstrophäen mit sich führt?« fragte
die andere.
»Vielleicht ein paar Nasen und Ohren oder einige
Skalpe,« neckte die kleine Gräfin und behauptete
kühn, »barbarisch genug sind die Preußen und der rote
Prinz ist bekanntlich furchtbar grausam; kleine Kinder
sticht er einfach tot, das weiß ich für gewiß, und von
seinen eigenen Soldaten erschießt er immer welche,
wenn er gerade schlecht gelaunt ist!«
»Ich gehe nicht mit!« erklärte hierauf die ältere
Gefährtin schaudernd.
»Unsinn,« erklärte die Kleine tapfer, »er ist ja nicht
zu Hause, und wenn auch — heiraten kann er uns
nicht, und das wäre doch entschieden das
Schlimmste!«
Die Mädchen schlichen an die Thüre, horchten, es
war alles still darin. Leise, leise klinkten sie die Thüre
auf und zuckten zusammen, als ein Lichtstrahl aus
dem hellen Zimmer in den dunklen Korridor fiel.
»Wie ein blitzendes Schwert!« flüsterte die ältere
der beiden, die Hand der abenteuerlustigen Gefährtin
pressend.
Sie schlüpften durch die Thürspalte, selber wie
Sonnenstrahlen! In dem wenig eleganten Zimmer
herrschte eine merkwürdige Ordnung. Die Mädchen
hielten sich an einander fest und sahen sich mit großen

Augen um. Da lag eine rote Uniform — schrecklich
— aber recht hübsch. Und dort stand eine Pelzmütze
mit Schuppenkette und Kokarde.
»Bei uns trägt man gerade solche!« belehrte die
kleine Gräfin, deren Heimat Ungarn war, die Freundin.
Keine Waffen — keine Pistolen, keine Dolche, doch
— ein Säbel in der Ecke mit ledernem Riemenzeug —
und auf dem Tische ein länglicher Kasten, nicht sehr
groß, wahrscheinlich ein Pistolenkasten — daneben
lag eine Mappe aufgeschlagen und ein Bogen Papier
zur Hälfte mit einer dicken, unschönen Schrift
bedeckt.
Es war sehr indiskret, aber sie mußten sehen, was
dort für schreckliche Worte standen.
»Liebe Marianne!« lasen sie und sahen sich erstaunt
an.
Liebe Marianne — ganz einfach und freundlich.
Wie sonderbar!
»Liebe Marianne! Ich bin hier in einem Fräuleinstift
einquartiert, ziemlich kläglich, was die Lokalität,
entzückend, was die Aussicht anbelangt. Die Kette der
Karpathen liegt vor mir, scharf konturirt; bei der
Klarheit der Luft sieht man meilenweit in das Land.
— Deinen Brief vom neunundzwanzigsten und die
liebe Sendung vom achtundzwanzigsten erhielt ich
eben zusammen — eine Ueberraschung, für die ich

Dir von Herzen danke. Sage Mariechen, daß ich ihr
noch besonders antworten würde, sobald ich Muße
fände. Hier wimmelt es von kleinen Mädchen, die
aber sehr scheu und älter sind als Marie und Ebetti. .
.«
Dabei war der Schreiber unterbrochen worden.
Die Mädchen sahen sich wiederum an, sie hatten
anderes erwartet — ein Todesurteil — eine
Kriegsordre oder einen Schlachtplan — es war
entschieden eine Enttäuschung, die sie erfuhren, aber
doch interessant, daß der rote Prinz von ihnen an jene
Marianne geschrieben.
Aber den Kasten wollten sie doch öffnen, obgleich
das interessante Grausen über den möglichen Inhalt
sich bereits bedeutend gelegt hatte.
»Ach!« entfuhr den beiden, und sie blieben wie
bezaubert stehen.
Vor ihnen lag eine kolorirte Photographie, eine
Kindergruppe. Drei reizende Mädchen, deren ältestes
ein Bébé auf dem Schoße hielt. Wahre
Engelsköpfchen mit blonden Locken und blauen
Augen. Rosige, runde Glieder von weißen Röckchen
halb bedeckt; ein süßer, lieblich verschämter Ausdruck
bei der ältesten, etwa zehnjährigen, ernster bei der
zweiten und träumerisch zärtlich bei dem jüngsten,
etwa sechsjährigen Mädchen. Das Bébé, kaum jährig,

hatte dunklere Haare und Augen und lag ungeduldig
und trotzig in den Armen der langlockigen, schönen
Schwester.
»Entzückend, reizend!« flüsterten die beiden jungen
Damen und vergaßen ihre Umgebung und ihre
gefährliche Lage bei der Vertiefung in das hübsche
Bild.
Die Thüre zum Nebenzimmer öffnete sich, ein Herr
in Tiroler Joppe trat über die Schwelle und blieb bei
dem Anblick der Mädchen überrascht stehen, die sich
bei dem Geräusch umsahen.
Die Aeltere der beiden ließ das Bild, welches sie
noch in der Hand gehalten, mit einem Schrei fallen
und wollte fliehen. Die Jüngere hatte schnell zugefaßt
und das Bild vor dem Niederfallen bewahrt.
»Gardez, imprudente! Ne voyez-vous pas que ce
n’est que le valet de chambre?«
Dann suchte sie ihr Schuldbewußtsein und ihre
Verlegenheit hinter einer kleinen, hoheitsvollen Miene
zu verbergen und sagte zu dem Herrn mit der grauen
Joppe und den uneleganten Pantalons:
»Mein Herr, Sie haben uns bei einer kleinen
Indiskretion überrascht. Bitte, sagen Sie nichts
darüber Ihrem Herrn, der uns Unannehmlichkeiten
bereiten könnte. Wir waren sehr neugierig, in das
Interieur eines so bedeutenden Mannes zu blicken, wie

der Prinz Friedrich Karl ist, und wir haben uns
genügend überzeugt und fühlen uns sehr befriedigt
dadurch, daß der rote Prinz lange nicht so schlimm ist
als sein Ruf. Es wird ihm doch jedenfalls lieb sein,
selbst in Feindesland für keinen Blaubart und
Kinderfressermannle zu gelten!«
Die kleine Rede klang etwas gewaltsam und
pathetisch, schien aber die Sprecherin sehr zu
befriedigen und den streng blickenden Mann in der
grauen Joppe zu erheitern. Erstere streckte sich
würdevoll in ihrem halblangen Röckchen, als sie, der
Gefährtin Arm in den ihren legend, mit herablassender
Geberde an dem »valet de chambre« vorübergehen
wollte.
Dieser hielt sie indes auf, indem er mit
liebenswürdigem Lächeln und anmutiger Verneigung
erwiderte:
»Die üble Meinung schöner Gegnerinnen korrigirt
zu haben, kann dem roten Prinzen nur angenehm sein;
gestatten Sie mir, meine Damen, Ihnen in seinem
Namen für die Mühe zu danken, deren Sie sich zu
seinen Gunsten unterzogen haben!«
Die kleine Gräfin fand, daß der Kammerdiener trotz
seiner schlechten Toilette sehr gute Manieren und ein
sehr hübsches Gesicht habe; sie gewann schnell

Vertrauen zu den leuchtend blauen Augen und zeigte
sich geneigt, die Konversation zu verlängern.
»Sie kennen den Prinzen natürlich genauer?« fragte
sie.
»Wie mich selbst!« versicherte der Mann.
»Sind Sie schon lange bei ihm?«
»Seit seiner Geburt!«
»Ach, nicht möglich!« rief die Kleine aus und
betrachtete den Mann genauer, der ihr viel zu jung
erschien für eine so lange Dienstzeit.
Das stark gebräunte Antlitz war edel geformt, die
Stirn breit und hoch, die Nase kurz und fest, der Mund
wenig bedeckt durch einen blonden Schnurrbart, und
Kinn und Wangen umgab ebenfalls Bart, und dies
verlängerte angenehm die Form des Gesichts. Das
Haar lockte sich an den Schläfen, war militärisch kurz
geschnitten, auf der Mitte des Hauptes aber bereits
gelichtet, wie die scharfsehende kleine Gräfin bei der
Verneigung des Herrn schnell bemerkte.
Eigentümlich wirkte der Blick, der aus den langen
Wimpern blitzartig die vor ihm Stehenden erfaßte und
sich während des Sprechens senkte, um von Zeit zu
Zeit mit vollem, scharfem Strahl wieder
aufzuleuchten.
Die Gestalt war mittelgroß, breit und hielt sich
straff; auffallend klein und frauenhaft zart, trotz ihrer

Sonnenbräune, war die Hand dieses Mannes, die er
beim Sprechen immer hob und senkte.
Gräfin Mechtild von Str. war eine sehr stolze kleine
Dame, welche untergeordneten Personen keine
Beachtung zu widmen pflegte; dieser Mann, in der
häßlichen grauen, mit Grün ausgeschlagenen Joppe
aber erzwang sich gleichwohl ihre Aufmerksamkeit.
»Sie würden mich verbinden, wenn Sie mir jenes
reizende Bild erklärten,« sagte sie nach kleiner Pause.
»Es sind die Kinder des roten Prinzen!« antwortete
der Mann lächelnd.
»Nicht möglich!« rief Gräfin Mechtild lebhaft aus;
»er ist also verheiratet und hat so liebreizende, süße
Kinder — es ist kaum zu glauben — können Sie mir
nicht auch ein Bild der Prinzessin, seiner Gemahlin,
zeigen?«
Der valet de chambre schlug einige Blätter in der
Mappe um und entnahm derselben eine große
Photographie. Das Bild der Prinzessin Maria Anna
bezauberte die beiden Mädchen fast noch mehr, als es
das Kinderbild gethan.
»Nun, aber — Ursel — was sagst Du dazu?« rief
Gräfin Mechtild. »Mir soll man wieder einmal
Märchen aufbinden! Ich hab’ sie freilich nicht alle
geglaubt! Wer solch ein Ideal zur Frau und solche
Engel zu Kindern hat, der kann gar kein Barbar ›mehr‹

sein!« Sie sah sich Zustimmung suchend nach dem
lächelnden valet de chambre um. »Kleine Kinder
sollte er einfach totstechen wie kleine Kröten und
seine Diener mitunter erschießen!« referirte die kleine
Gräfin ganz entrüstet.
»Er ersticht nicht einmal kleine Kröten,«
versicherte der Kammerdiener, »und ist bereits so weit
gebildet, daß er kleine, hübsche Mädchen bewundern
kann!«
Die Gräfin fand den sarkastischen Blick etwas keck
für die untergeordnete Stellung des Mannes, aber in
Feindesland mochte derselbe sich wohl etwas
herausnehmen zu dürfen glauben, und sie war zu
erpicht auf fernere Nachrichten, um Notiz von dem
Mangel an Respekt zu nehmen.
Dazu kam, daß die Frage, welche ihr auf dem
Herzen brannte, eigentlich eine Indiskretion enthielt,
aber sie konnte wirklich nicht anders. Errötend und
hastig stieß sie die Frage hervor:
»Liebt der Prinz denn seine schöne Gemahlin auch
so recht von Herzen?«
Sonderbar, der Kammerdiener errötete auch, was
trotz der gebräunten Haut deutlich zu sehen war, und
dann antwortete er mit feiner, sarkastischer
Beziehung:

»Sie hatten ja vorhin schon die Gnade zu bemerken,
daß der rote Prinz kein Barbar ›mehr‹ sein könne!«
»Ja — ja — freilich,« stammelte die Kleine
befangen, aber nicht befriedigt, »indes ein Barbar
kann immerhin ein liebevoller Gatte, und ein sehr
gebildeter Mensch mitunter doch ein schlechter Gatte
sein — wissen Sie! Heißt die Prinzessin etwa
Marianne?«
»Ja — Maria Anna — der Prinz nennt sie
Marianne.«
»Nun, dann liebt er sie ganz richtig,« sagte die
Kleine lebhaft, »ich weiß, daß er ihr nicht nur seine
Erlebnisse, sondern auch seine Empfindungen mitteilt
— er hatte wohl eben Briefe bekommen?«
»Ja, Briefe von der Prinzessin und der ältesten
Tochter.«
»Marie?«
»Marie, ganz richtig!«
»Das Bild ist auch eben erst gekommen?«
»Heute morgen!«
»Und er antwortet sofort! — Das finde ich reizend,
und ich behaupte, er ist ein sehr guter Ehemann und
ein zärtlicher Vater! Hier geben Sie dem Prinzen diese
Rose von mir,« sie nahm eine eben erblühte ›belle
France‹ von ihrer Brust und reichte sie dem Manne,
»und sagen Sie ihm, daß ich ihm all die häßlichen

Verleumdungen abbäte, die ich geglaubt und weiter
erzählt habe; eben jetzt liegt noch ein Brief oben, den
ich heute morgen schrieb, worin ich den Prinzen als
einen grausamen, finstern Mann schilderte; den reiße
ich nun sogleich entzwei und schreibe nach Pest, daß
niemand die albernen Märchen glauben solle — man
muß auch einem Feinde Gerechtigkeit erweisen!«
Der Kammerdiener empfing die Rose, verneigte
sich tief und küßte die kleine gnädige Hand, weniger
devot als courtois, wie die kleine Gräfin zu ihrer
Verwirrung wahrnahm; dann fragte der gebildete
Kammerdiener:
»Sie haben den roten Prinzen nie gesehen, auch
nicht im Bilde?«
»Nie — nur gestern abend im dunkeln, und heute
morgen von ferne, als er mit seinen Herren ausritt!«
»Er ritt nicht mit aus, weil er zu schreiben hatte.«
»Aber — mein Gott, es waren doch zwei
Personen!«
»Sein Hofmarschall und einer seiner Adjutanten,
der morgens zum Rapport gekommen war.«
»Aber« — die Mädchen sahen sich ängstlich um,
— »wo ist er denn?«
Draußen wurden weibliche Stimmen laut.
»Ach, Ursel — die Oberin und Schwester Klara —
wie wird es uns ergehen!«

Die andere, welche keine Silbe gesprochen, sondern
anfänglich nur furchtsam, später mit starrer
Aufmerksamkeit den Mann in der grauen Joppe
angesehen hatte, rief bebend aus:
»Sie werden uns relegiren!«
»Das wird niemand thun!« erwiderte ihr der
sonderbare Gefährte, bot mit dem feinsten Anstande
und unnachahmlicher Grazie der jungen Gräfin den
Arm, den sie in sprachloser Ueberraschung und
Verwirrung annahm, und öffnete die Thür zum
Vestibül.
Hier befanden sich allerdings die Oberin, Gräfin H.,
und mehrere der Schwestern und Lehrerinnen.
Die Zeit zum Unterricht war gekommen, man hatte
die fehlenden Mädchen gesucht und ihre Spur bis zur
Thür des Prinzen verfolgt.
»Verzeihen Sie, meine gnädigste Gräfin,« redete der
Mann in der unscheinbaren Toilette voller Hoheit die
Oberin an, »daß ich die jungen Damen einen
Augenblick ihrer Pflicht entzogen habe. Sie hatten den
Wunsch, ein Bild meiner Frau und meiner Kinder zu
sehen, und ich ersuchte sie, die eben eingetroffenen,
neuesten Photographien in Augenschein zu nehmen.
Die jungen Damen waren so gnädig, sich beifällig zu
äußern, wünschten aber noch einige Aufklärungen,

welche ich nach bestem Wissen erteilte, sie aber über
Gebühr damit aufhielt.«
Die Oberin verneigte sich tief und antwortete
respektvoll:
»Die jungen Damen werden die Gnade Eurer
Königlichen Hoheit zu schätzen wissen — welche sie
nicht nur entlastet, sondern ehrt!«
Gräfin Mechtild wagte ihre hübschen Augen nicht
höher als bis zu ihrer Rose zu erheben, welche der
Prinz in das Knopfloch gesteckt hatte, Ursula aber
flüsterte ihrer Freundin zu:
»Mir hat es die ganze Zeit geahnt!«
Bei dem Verlassen des Stiftes, einige Stunden
später, übersandte der Prinz der Gräfin Mechtild Str.
seine Photographie in großem Format, unter welcher
die Worte standen:
»Ehrliche Feindschaft ist eine gute Unterlage für
dauernde Freundschaft.
Seiner reizenden, redlichen Feindin
ergebenster Diener
Friedrich Karl, Prinz von Preußen.«
Die Gräfin bewahrt dies Bild als werte Erinnerung
auf und hat oft Gelegenheit, vor demselben Urteile zu

entkräften, mit denen die kleine Welt den großen
Mann richtet.

Dreiunddreißigstes Kapitel.
Eisgrub.
Am zweiten August rastete auf dem Marsch nach Prag
das Hauptquartier des Prinzen in Schloß Eisgrub,
einer wundervoll gelegenen und herrlich montirten
Besitzung des Fürsten Lichtenstein.
Der Kronprinz hatte etwa vierzehn Tage mit seinem
ganzen Stab hier gelegen und weder Eß- noch
Trinkbares übrig gelassen. Man war aber räumlich
ausgezeichnet untergebracht, und das war nach den
letzten schlechten Quartieren auch ein Genuß.
Den kunstsinnigen Prinzen interessirten die
baulichen Schönheiten des Schlosses auf das höchste.
Es erinnerte ihn an Babelsberg, die Sommerresidenz
des Königs bei Potsdam, war in demselben
(gotischen) Stil erbaut, aber ungefähr viermal so groß
und bedeutend reicher montirt.
Da keine Photographien des Schlosses zu haben
waren, beauftragte der Prinz einen Unteroffizier vom
Regiment Kaiser-Alexandergrenadiere mit der
Aufnahme verschiedener Skizzen, sowohl der
Interieurs als auch äußerer Ansichten.

Ein Korrespondent der »Times«, Mr. Hozier, hielt
sich im Hauptquartier des Prinzen auf und hatte sich
besonders an Curd angeschlossen, der dem
intelligenten Engländer gern gefällig war.
Am vierten August begleitete er denselben bei einer
Besichtigung des Schlosses. Die beiden Herren kamen
auf die Unterschiede des Heerwesens zu sprechen,
wobei Curd den Engländer auf das herrliche Material
der preußischen Armee in Bezug auf Intelligenz und
Bildung der Mannschaften aufmerksam machte.
Major von Roos aus dem Generalstabe schloß sich
den beiden Herren an. Die Unterhaltung wurde
französisch weitergeführt, weil dem Major das
Englische ebenso unbequem war als Mr. Hozier das
Deutsche.
In einem der großen Säle trafen sie den vorhin
erwähnten Unteroffizier mit Aufnahme einer
Farbenskizze beschäftigt.
»Voilá nos sous-officiers,« sagte Herr von Roos zu
Mr. Hozier, und dieser betrachtete voll Staunen die
künstlerisch behandelte Arbeit des Unteroffiziers.
»Mais — c’est exorbitant — cet homme est artiste
— tout bonnement!« rief er Roos zu.
Curd entnahm einer neben dem Arbeiter liegenden
Mappe andere, bereits farbige Ansichten des
Schlosses, welche der Unteroffizier in bescheidener

Weise erklärte und sich dabei stets, wenn er Hozier
anredete, der französischen Sprache bediente, in der
Voraussetzung, einen Franzosen vor sich zu haben.
Die künstlerisch aufgefaßten und in den
Haupteffekten mit großer Sicherheit hingeworfenen
Skizzen, die feinen Urteile, die tadellose Behandlung
der fremden Sprache, sowie die soldatisch ehrerbietige
Manier nach der einen, die gesellschaftlich freie gegen
die andere Seite — dies alles in der Kommisuniform
des Grenadiers — das erregte ein fast verblüfftes
Staunen, welches sich noch steigerte, als der
Unteroffizier Mr. Hozier auf Paris und eine berühmte
Aquarellsammlung des Louvre ansprach.
»J’ai peu de connaissance á Paris!« antwortete der
Timeskorrespondent in mangelhaftem Französisch
und in diesem Augenblick mit frappant englischer
Betonung.
Der Unteroffizier bemerkte dies sofort:
»Ah pardon, monsieur est Anglais!« und er setzte
die Unterhaltung in ebenso fließendem Englisch fort,
als er sie vorher in Französisch geführt hatte.
Mr. Hozier wußte nicht, was er glauben durfte und
sagen sollte.
»Voilá nos sous-officiers!« wiederholte Herr von
Roos, der sich mit Curd an dem verblüfften Gesicht
des Engländers geweidet hatte.

Dieser bei aller zugestandenen Intelligenz unserer
Mannschaft dennoch auffälligen Thatsache diene
folgendes zur Erklärung: Der Unteroffizier war ein
junger Bautechniker, späterer Hofbaumeister Seiner
königlichen Hoheit des Prinzen Friedrich Karl, Herr
Nabat, der als Landwehrmann eingezogen war. Die
Einberufungsordre, welcher er sofort Folge leistete,
hatte ihn zu Constantine in Algier getroffen. Er that
seinen Dienst in der Truppe wie jeder andere, in seiner
karg bemessenen freien Zeit skizzirte er für sich;
irgend ein Offizier hatte Notiz davon genommen und
den Unteroffizier Nabat zum Skizziren des Schlosses
Seiner königlichen Hoheit dem Prinzen Friedrich Karl
vorgeschlagen, welcher den soldatisch wie
künstlerisch gleich gebildeten und tüchtigen Mann nie
wieder aus den Augen verlor. Aehnliche
Vorkommnisse wiederholten sich mehrfach, in der
Arme des Kronprinzen machte zum Beispiel in
gleicher Stellung, wie Herr Nabat, der rühmlich
bekannte Berliner Maler Herr Lüders den Feldzug mit.
Mr. Hozier sandte einen begeisterten Bericht über
die Intelligenz und die wissenschaftliche und
künstlerische Bildung der preußischen Unteroffiziere
an die Times ab.14
Uebrigens hatte sich auch in dem schönen Eisgrub
die höchste Laune nicht aufgebessert.

Die Friedensverhandlungen gingen ihren Weg, man
erfuhr aber wenig davon, und die Hoffnung, in Wien
einzurücken, war aufgegeben.
So siegreich die Armeen auch gewesen, ganz war
das Ziel nicht erreicht.
Den Bayern hatte Prinz Friedrich Karl einen
Denkzettel zugedacht, der reichlich verdient gewesen;
der Prinz sprach in wenig schmeichelhafter Weise von
der bayrischen Armee.
Die Herren des Stabes, von Stülpnagel, VoigtsRhetz und andere, hatten den Prinzen endlich
bestimmt, das langsame Vorrücken mit der Truppe
unter obligatem Darben und ganz unnützem Verbrauch
von Kraft und Laune aufzustecken und sich von
Eisgrub nach Landenburg zu begeben, von wo aus der
Weitertransport mit der Bahn stattfinden konnte.
Die Strecke war entsetzlich überfüllt, die Wagen
reichten nicht, man mußte andere einrangiren, die in
dem gebirgigen Terrain und vielen Kurven mehrfach
zum Entgleisen kamen, weil sie anstatt auf zwei —
auf drei Achsen liefen und nicht so scharf wenden
konnten.
Der dichtauf folgende königliche Train erlitt viele
Verluste an Menschen, Pferden und zertrümmerten
Equipagen. Der prinzliche Train kam ohne
erheblichen Schaden davon, Geduld und Laune des

hohen Herrn hatten am meisten gelitten, er kam in
bösester Stimmung nachts zwölf Uhr in Prag an.
Oldenfleth war mit den Quartiermachern
vorausgereist; er hatte sich auch seinerseits für das
Palais des Fürsten Clam-Gallas entschieden, weil hier
der meiste Comfort geboten wurde.
Der Haushofmeister erklärte, daß er auf Befehl
seines Herrn den Prinzen und sein Gefolge als Gäste
aufzunehmen und zu bewirten habe.
Da es der ganzen Geschicklichkeit des
Hofmarschalls bedurfte, um bei den enormen
Ausgaben das Budget des Prinzen nicht zu
überschreiten, der Ekonomie sehr zu schätzen wußte,
so ließ sich Curd aus obengenanntem Grunde gerne
zur Wahl des Palais Clam-Gallas bestimmen. Dieses
hatte aber keinen Garten, und da der Prinz nichts mehr
haßte als neugieriges Angaffen von seiten der Menge,
da er bei Ausgängen und Ritten die Stadt passiren
mußte und den Aufenthalt im Freien liebte, so war er
mit der Wahl der Quartiermacher unzufrieden und
tadelte alles.
Man hatte ihn mit einem vorzüglichen Souper
empfangen, während welchem die Clam-Gallassche
Dienerschaft dem Feldherrn und seinem Stabe in Gala
aufwartete; die Speisen waren erlesen, der Wein
vorzüglich — es half aber alles nichts. Es hatte schon

jeder aus der Umgebung seinen Teil erhalten; ohne
Rücksicht auf die fremde Dienerschaft schalt der Prinz
die getroffenen Einrichtungen, die »Lodderei« in
seiner Bedienung, die seine Gewohnheiten nicht
respektire, und fuhr auch, als die Dienerschaft für
einige Augenblicke den Speisesaal verlassen, seinen
leidenden Freund, den Hofmarschall, für den er sonst
stets voll Rücksicht war, zornig an.
»Sie wußten, daß es mir besonders peinlich sein
mußte, die Gastfreundschaft des Grafen Clam-Gallas
in Anspruch zu nehmen!«
»Das wußte ich nicht, Königliche Hoheit!« war des
Hofmarschalls Antwort.
»Ich bin dem Grafen speziell befreundet gewesen,
das war Ihnen bekannt!«
»In Grafenstein und Reichenberg nahmen Sie
keinen Anstand an diesem Umstand, Königliche
Hoheit!«
»Da gab es keinen Ausweg, wir hatten keine Wahl
— hier ist das etwas anderes!«
Der General Voigts-Rhetz mischte sich in das
Gespräch, indem er bemerkte:
»Es mag für Sie etwas Drückendes haben, sich bei
dem Grafen Clam nicht wie in anderen Schlössern
selber verpflegen zu können. Ihren Hofmarschall und

sein Amt entlastet dieser Umstand für kurze Zeit und
das hat doch auch etwas für sich!«
Ein grollender Blick traf den General — einige
Sekunden herrschte Schweigen, man hörte nur das
Klappern der Messer und Gabeln.
Prinz Friedrich Karl aß schnell einige Bissen,
stürzte ein Glas Wein hinunter und wandte sich von
neuem an den Hofmarschall:
»Sie hätten mir auch Mitteilung machen sollen,
wann Sie sich aus meiner Hofstaatskasse
Nachsendungen machen ließen. Es handelt sich hiebei
um mein Vermögen, und wenn ich Ihnen auch dankbar
bin, daß Sie mich mit Kleinigkeiten verschonen, so
hätte ich doch erwarten können, bei solchen
Gelegenheiten gefragt zu werden!«
»Das würde unbedingt geschehen sein, wenn ich
solche Nachsendungen nötig gehabt hätte!« erwiderte
der Hofmarschall ernst und blickte fest in das
zorngerötete Gesicht.
Oldenfleth trat ein, mit ihm der Haushofmeister und
mehrere Diener, welche Speisen trugen.
Die böse Laune lenkte sich sogleich auf Curd.
»Ich werde dies Quartier morgen früh verlassen,«
sagte der Prinz gereizt zu Oldenfleth, »es genügt mir
in keiner Weise; wäre meine Umgebung weniger mit

sich und mehr mit mir beschäftigt gewesen, so hätte
ein solcher Mißgriff gar nicht stattfinden können!«
Und nun fuhr der Prinz zu tadeln fort, ohne sich
durch die Anwesenheit der Clam-Gallasschen
Dienerschaft in seinen Ausbrüchen schlechter Laune
und seinen ungerechten Vorwürfen beschränken zu
lassen.
Curd hatte dem Prinzen gegenüber Platz
genommen, ihm fest in das rote Antlitz gesehen und
die auf sein Teil fallenden Zornesblitze ruhig
aufgefangen, ohne ein Wort zu erwidern.
Auch die übrigen Tischgenossen schwiegen,
senkten die Blicke, vertieften sich in ihr Mahl und
verbissen ihren Aerger, so gut sie es vermochten.
Die erste Pause, welche sich Prinz Friedrich Karl
gönnte, benützte der Rittmeister von Oldenfleth, um
gelassen zu fragen:
»Sir, is it necessary to clean the shirt in sight of
Europe?«
Ein Blick maßloser Wut traf den Verwegenen, einen
Augenblick glaubten die Herren, daß der Prinz seinem
vis-á-vis das Glas an den Kopf werfen würde, statt
dessen neigte Prinz Friedrich Karl sein Haupt über den
Teller, schwieg einige Minuten und sagte dann kurz:
»you are right!« Nach einer kleinen Weile setzte er,
das Englische beibehaltend, hinzu: »Es muß mir

einiges zu gute gehalten werden — ich bin gereizt, es
geht mir viel durch den Kopf. An den großen Lasten
ist nicht zu rücken, und da überträgt sich der Unmut
leicht auf nichtssagende Kleinigkeiten. Ich habe nach
bester Ueberzeugung, richtiger Beurteilung und
Dransetzung aller meiner Kräfte, mein Bestes gethan
— Sie wissen es nicht, lieber Oldenfleth, aber andere
können es Ihnen bestätigen, daß ich in
Selbstverleugnung einige Uebung habe — trotzdem
kommt es mich schwer an — gerade jetzt neue
Prüfungen derart zu erdulden; — doch — lassen wir
das — Klagen ist meine Sache nicht; die
Zufriedenheit des Königs, die Anerkennung meiner
Armee und das eigene Bewußtsein muß mir
genügen.« In leichterem Tone fuhr er gleich darauf
fort: »Sie haben sicher alle eingehend rekognoszirt; ist
Ihnen nicht ein Schloß oder Haus erinnerlich, in
welchem ich ein wenig Ruhe und Stille im Freien
genießen könnte, ohne von einer Schar Neugieriger
belästigt zu werden?«
Die Frage war nicht speziell an Curd gerichtet, doch
hatte sich dieser besonders mit Rekognosziren der
Lokalitäten beschäftigt gehabt; er antwortete daher für
die anderen:
»Das Waldsteinsche Palais besitzt einen schönen,
großen Garten, Königliche Hoheit; es liegt einsam und

gewährt die Aussicht auf den Hradschin; doch macht
das Ganze einen melancholischen Eindruck, vielleicht
durch den Geist der alten Zeit, in welchem es erhalten
ist, scheint auch etwas feucht und kühl zu sein,
außerdem wird darin gebaut. Aus diesen Gründen
nahmen wir Abstand davon.«
Der Prinz erhob lächelnd die Hand.
»Kühle und Feuchtigkeit jetzt mitten in den
Hundstagen, Teuerster — das kann ja nur höchst
erquickend sein — die Geister der Vergangenheit
sollen mich nicht geniren und das Bauen erst recht
nicht — ein paar Zimmer werden ja wohl reservirt
bleiben; wer von Ihnen, meine Herren, nicht Platz
darin findet, kann sich nach Belieben anderweitig
einquartieren. Cher W., wechseln wir morgen hinüber
und lassen Sie hier erst gar nicht auspacken; Sie
glauben nicht, wie mich schon der Gedanke an die
Stille und Einsamkeit soulagirt.«
Damit war der böse Zauber gebrochen, der Prinz
erschloß später, nach dem Diner, sein Herz gegen den
alten Kameraden und Jugendfreund von W. und endete
mit den Worten:
»Behalte dies für Dich. Hundert Jahre nach meinem
Tode sollen Aufzeichnungen veröffentlicht werden, in
denen ich alle meine Gedanken und Pläne niedergelegt
habe. Die Nachwelt wird mir gerecht sein!« Dann

hängte er sich vertraulich in den Arm des
Hofmarschalls und fragte sehr befriedigt: »Du hast
also noch keine Anleihe bei meiner Hofstaatskasse
gemacht, Teuerster? La belle chance!«
»Das meine ich auch, Königliche Hoheit,«
antwortete Herr von W. »Ich hoffe, Ihnen am Schluß
des Feldzugs einen anständigen Ueberschuß abliefern
zu können — vierundsechzig schlossen Sie anders ab,
und ich mußte mich bei der Ausrüstung mit den
Gräten begnügen, die M.15
übrig gelassen.
Welche Lücken allein in dem Leinenzeug und
Geschirr! Was habe ich ergänzen müssen, anstatt alles
komplet zu finden, wie es M. beim Ausrücken
dreiundsechzig zu teil wurde.«
»Wenn ich kein Finanzgenie in meinem teuren W.
erkannt hätte, würde ich ihm das Hofmarschallamt
unter so schwierigen Verhältnissen nicht anvertraut
haben. Vergiß meine Unart von vorhin, Teuerster!«
Sie
war
bei
der
unwiderstehlichen
Liebenswürdigkeit, welche der Prinz im Umgang mit
seinen Freunden zu entwickeln wußte, schnell
vergessen.
Der Umzug wurde am nächsten Morgen
bewerkstelligt.
Das Waldsteinsche Palais, vom Friedländer erbaut
und in der ursprünglichen Verfassung erhalten, bot

unendlich viel Interessantes und befriedigte den
Prinzen mehr als irgend eines der früheren Quartiere.
Man war gerade im Palais beschäftigt, den großen
Mittelsaal zu restauriren, an dessen Plafond sich ein
Bild befindet, welches Wallenstein als Mars darstellt.
Auch an der Galerie, welche die Gemächer des
Feldherrn mit denen Senis, des großen Astrologen und
Freundes des Fürsten, verband, wurde gearbeitet.
Da für Prag ein mehrwöchentlicher Aufenthalt
vorausgesehen werden konnte, so richtete Herr von W.
den Prinzen ganz in dessen Geschmack, so wohnlich
als möglich ein. In Prag war alles zu haben, um den
gewohnten Comfort herzustellen.
Für die Herren des Stabes gab es bequemen Dienst
und viel freie Zeit. Der Prinz lebte, mit seinen
Aufzeichnungen
und
militärischen
Arbeiten
beschäftigt, tagsüber in größter Stille, teils in seinem
großen, kühlen Arbeitszimmer, teils in dem
schattigen, schönen Park; selbst die Mittagstafel
wurde auf fünf Couverts beschränkt und nur selten bis
auf das Doppelte erhöht.
Nach der Arbeit, wenn die Sonne gesunken war,
pflegte der Prinz die Restauration Schwertassec zu
besuchen, wohin er stets eine Anzahl Gäste befahl, mit
denen er dann oft bis tief in die Nacht zusammensaß
und tapfer zechte. Er konnte damals unglaubliche

Quantitäten auch des schwersten Weines ohne irgend
welche Unbequemlichkeit vertragen und am nächsten
Morgen um sechs Uhr stets mit gleicher Frische und
Kraft seine Arbeit wieder aufnehmen.
Ein unangenehmer Gast folgte der Armee, hatte
sich in Eisgrub und Lundenburg bemerkbar gemacht,
in Prag aber vorläufig noch nicht spüren lassen — es
war dies die Cholera.
Auf Armeebefehl wurden für die Truppen alle
Vorsichtsmaßregeln getroffen, die Prinz Friedrich Karl
jedoch in Bezug auf seine Person und Umgebung
nicht gelten ließ; so gestattete er zum Beispiel nur
ungern dem Küchenchef eine Beschränkung in der
Wahl von Speisen.
Das feuchte, kalte Palais aufzugeben, wozu der Arzt
ihn drängte, dazu war er nicht zu bewegen.
Die Herren seiner Umgebung, mit Ausnahme des an
Rheumatismus leidenden Hofmarschalls und des
treulich zu ihm haltenden Curd, mieden das Palais
gerne und lebten viel in der Stadt, wo sie mit der
Gardelandwehrdivision — Rosenberg-Gruschinsky —
die schon längere Zeit in Prag garnisonirte, lebhaft
verkehrten.
Oldenfleth erfuhr dadurch, daß einer seiner ältesten
Kadettenkameraden, August von Vietinghoff, als
Hauptmann bei jener Division stände, und suchte

diesen auf. Gemeinsame Erinnerungen erwärmten die
alte Kameradschaft bis zu einer Freundschaft, die
früher zwischen den beiden nicht bestanden.
Vietinghoff hatte einst mit Negedan zu den Gegnern
Curds gehört, und trotz der Achtung, welche dieser
ihnen abgezwungen, war es nie zu einem vertrauten
Verkehr zwischen ihnen gekommen. Später war
Negedan zur Linieninfanterie, Vietinghoff zur
Gardeinfanterie nach Spandau gekommen; ersteren
hatte Curd, bis er ihn auf dem Schlachtfelde von
Königgrätz getroffen, niemals, Vietinghoff, der bald
den Abschied genommen, sehr selten während der
kurzen Dienstzeit gesehen. Negedan war tot, auf dem
Transport verblutet, wie August von Vietinghoff
erzählte.
»Es war das Beste für ihn; er wäre ein Krüppel
geblieben und hätte sich mit diesem Geschick nie
abfinden können. Man erzählte mir, daß ihm beim
Aufnehmen und Untersuchen seines Zustandes diese
Aussicht gestellt worden sei und daß er während des
Transportes den Verband vielleicht selber abgerissen
habe. In seiner Brieftasche fanden sich ein paar an
Mutter und Schwester gerichtete Zeilen, in denen er
sagt: ›Komme ich als Krüppel wieder, so erhalte ich
im besten Fall eine erbärmliche, kleine Stelle, und ihr
habt meinen elenden Körper und meine verdrossene

Seele auf dem Halse; hingegen, wenn ich, euer
Versorger, im Feldzug bleibe, so seid ihr berechtigt zu
einer Entschädigung, welche die Gnade des Königs
nicht zu karg bemessen wird. Ich fürchte den Tod
nicht, wohl aber ein Leben, welches zur Last für
andere werden muß‹.«
»Wissen Sie die Adresse der Mutter?« fragte Curd.
Vietinghoff gab sie und fragte:
»Was wollen Sie thun?«
»Eine Erbschaft erheben, wie ich Negedan auf dem
Schlachtfelde gelobte!« antwortete Curd. Vietinghoff
verstand ihn.
»Rechnen Sie auch auf mich, wenn es not thut.
Reich bin ich nicht, aber für die Familie dieses brauen
Kerls habe ich auch etwas übrig.« Dann kam er auf
das harte Geschick zu sprechen, welches die
Gardelandwehrdivision weit vom Schusse gehalten.
»Auch abgesehen von eigenem Ehrgeiz hätte ich es
unserer Mannschaft, die nach Teilnahme am Kampfe
lechzte, gegönnt, sich ein paar Lorbeeren zu pflücken!
Nun, man hat ja als kleines Außenrad in dem großen
Getriebe dennoch mitwirken können — aber leicht
war es nicht bei den ins Weite drängenden
Erwartungen, die Kerle im langweiligen kleinen
Dienst frisch zu erhalten. Jetzt ist es anders. In der
Vereinigung mit den sieggekrönten Kameraden und

dem allgemeinen Hochgefühl ist Neid und Mißgunst
erstickt, man vergißt ganz, daß man nicht mit dabei
war; freilich von der andern Seite läßt man es uns
auch nicht fühlen, sondern zieht uns hinein in den
großen Triumph — wir verdienen es aber auch, denn
wir haben unsere Pflicht gethan so gut wie die
anderen. Es sind noch ein paar Bekannte von Ihnen
hier in Prag; erinnern Sie sich des roten Goltz und des
kleinen Kleist mit den Raffzähnen? Bei unseren
abendlichen Zusammenkünften ist oft von Ihnen
gesprochen worden, wir haben uns Ihres endlichen
Auftauchens in so glänzender Stelle aufrichtig
gefreut.«
»Wo trifft man euch denn beisammen?« fragte Curd
angeregt.
»Heute in einem ganz besondern Lokal, ich weiß
nicht, ob ich es Ihnen proponiren darf, denn mir
scheint, daß Ihre vornehmen Gewohnheiten im Lauf
der Zeit und ihres Wechsels wenig Aenderung erlitten
— wir wollen nämlich in der ›güldenen Latern’‹,
einem Café chantant dritter Güte, ›soupiren‹, um mich
einer Ihrer feinen Redensarten zu bedienen, mit denen
Sie uns im Berliner Corps ärgerten. Die güldene
Latern’ liegt sehr weit ab, in der K.schen Vorstadt,
außer Bier und Wurst wird es nicht viel geben, auch
darf man das Lokal nur in Zivil besuchen.«

»Es muß doch etwas sehr Anziehendes sein,
welches sich hinter den abschreckenden Mängeln
verbirgt? Ich gestehe, daß mir rauchgefüllte Kneipen
mit ihren Belustigungen durch liederliche Dirnen,
gleichviel ob sie tanzen oder singen, nur Ekel
erregen.«
Vietinghoff schmunzelte vor sich hin.
»Sie scheinen sich wirklich wunderbar konservirt
zu haben, sonst — ich versichere Sie, wird man den
norddeutschen Dünkel und die ältesten Vorurteile hier
zu Lande merkwürdig schnell los. Ich gehöre schon
aus Gesundheitsrücksichten zu den Soliden, und
Kleist und Goltz sind ehrbare Familienväter, die gar
keine Anlagen für das süddeutsche Kneipenleben
mitbrachten, aber das Kriegsleben — auch fern vom
Schuß — lockert die Sitten. Erst geht man aus
Langeweile
hin,
dann
um
nicht
allein
zurückzubleiben, und schließlich treibt man es wie
alle anderen und findet seine Unterhaltung mit der
Pepi und Toni, oder wie die Frauenzimmer sonst
heißen. In diesem Fall ist es aber wirklich etwas
Besonderes, das uns in die güldene Laterne zieht.
Cafés chantants gibt es in der Stadt genug, und man
braucht dieserhalb nicht bis in die abgelegene Vorstadt
zu laufen. Im Café Hradschin hatte sich nämlich bis
zum Einrücken der preußischen Truppen eine

Französin hören lassen, die hier in Prag Furore
gemacht haben soll. Der Preußenhaß hat sie
verscheucht, und nun sagt man uns, daß sie in der
güldenen Latern’ in der K.schen Vorstadt, wohin
unsere Besatzung bisher nicht gekommen, wieder
aufgetaucht sein soll. Schönheit ersten Ranges, die
pikantesten Pariser Couplets und Chansons und eine
interessante Vergangenheit lobt man ihr nach —
beschuldigt sie aber der Caprice, vor keinem maudit
prussien singen zu wollen und des Raffinements,
einen soi-disant-Gemahl zu besitzen, welcher die
Vögel rupft, nachdem Madame sie gefangen. So die
Fama! Wir wollen inkognito hingehen, möglichst
ruppig, und kein Silber und Gold sehen lassen. Geben
Sie ’mal Ihrer Natur einen Stoß, Oldenfleth, lassen Sie
den Kavalier und Ihre Uhr zu Hause und sehen Sie
sich die Geschichte mit an. Wir sind zu Vieren und
können das Abenteuer riskiren.«
Curd hatte den Kameraden ruhig ausreden lassen
und war zum Schluß aufmerksamer geworden. Jetzt
sagte er:
»Die Fabel stimmt nicht, Vietinghoff; denn einen
Gauner, der es aus Nationalitätshaß verschmäht, dem
Feind goldene Federn auszurupfen, und sich zu dem
Ende aus dem eleganten Café in eine schmutzige
Vorstadtkneipe verkriecht, den gibt es nicht. Auch ist

mir die Unterscheidung zwischen Oesterreich und
Preußen für eine Französin zu fein. Ich glaube nicht
daran. Der Franzose haßt Deutschland, nicht Preußen.
Vielleicht hat das Paar aber Gründe, die Preußen zu
meiden. Ich würde an eine Spionage glauben, wenn
die Leute nicht in unserer gefahrbringenden Nähe
verblieben wären. Wie ist denn ihr Name?«
»Ferrier, wenn ich nicht irre — doch soll der Mann
ein fließendes Deutsch, Madame hingegen nur
französisch sprechen oder singen.«
»Ferrier,« wiederholte Curd sinnend, »ich kannte
einen des Namens in Berlin, wüßte aber nicht, wie der
Mann dazu kommen sollte, den Preußenfeind zu
spielen; er war ein geborener Berliner. Vielleicht liegt
der Geschichte doch etwas Besonderes zu Grunde —
und dies könnte mich fast veranlassen, bei dem
Rendezvous zu erscheinen, so sehr mich auch die
Fassung dieses Abenteuers anwidert — ich werde nur
zu spät erscheinen können — wir haben heute ein
feierliches Diner und werden voraussichtlich nicht mit
der sonst üblichen Eile — vier Gänge in fünfzehn
Minuten — diniren. Vogel von Falckenstein,
Rosenberg-Gruschinsky, der Oberbürgermeister von
Prag und andere namhafte Personen werden bei uns
essen. Der Oberbürgermeister hat manche Gefälligkeit
für den Prinzen gehabt und die höfliche Einladung

desselben zum Diner angenommen. Dem Prinzen wäre
es, glaube ich, lieber gewesen, wenn der Herr
Oberbürgermeister ›krankheitshalber‹ auf das Glück
verzichtet hätte. Merkwürdigerweise regen solche
gesellschaftlichen Verpflichtungen den Prinzen auf;
wer ihn genau kennt, wird sogar eine gewisse
Befangenheit bei ihm wahrnehmen. Den Plan für eine
Schlacht entwirft er mit der Genialität und Sicherheit
eines Alexanders, aber an den Plan eines Diners geht
er zaghaft wie ein Schüler. In diesem Fall ist die
Aufregung etwas motivirt durch den Umstand, daß
unser kundiger Hofchef, Herr von W., krank liegt —
entre nous soit dit — an cholera-verdächtigen
Symptomen — und daß der verborgene Mechanismus
in meiner unerfahrenen Hand ruht. Läuft alles gut ab,
wie ich sicher erwarte, so fühlt sich der Prinz nach
dem Diner ungeheuer erleichtert und hält seine Gäste
beim Kaffee und der Cigarre in anregender
Unterhaltung länger zurück — ich werde mich also —
und dies ist der langen Rede kurzer Sinn — sehr spät,
erst in — wie hieß doch die unterirdische Kneipe —
güldene Laterne? — ›unglaublich‹ würde mein alter
Brackenburg sagen — also in der güldenen Laterne,
einfinden; vor neun Uhr wohl keinesfalls!«
»Da kommen Sie immer noch zur Zeit; Madame
tritt stets erst zum Schluß auf, wenn die Stimmung

bereits animirt und das Lokal mit dem Qualm der
Lampen und Cigarren gefüllt ist!«
»Ekelhaft!« warf Curd ein.
»Erst sehen, dann urteilen; aus dieser ekelhaften
Wolke soll Madame wie ein Götterbild heraustreten,
blond, weiß, groß und üppig.«
»Die Beschreibung paßt ebenfalls auf eine
Französin nicht. Nous verrons! Also auf Wiedersehen
heute abend, Vietinghoff!«.

Vierunddreißigstes Kapitel.
Höhe und Tiefe.
Das Diner war zur Befriedigung des Prinzen
verlaufen. Durch die Genüsse der Tafel und die
Liebenswürdigkeit des Wirts fühlten sich die Gäste
animirt, und die anfänglich etwas gezwungene
Unterhaltung nahm nach dem Diner, als sich die Gäste
nach
eigener
Wahl
in
kleinen
Gruppen
zusammenfanden, eine freiere Entwicklung.
Der General Vogel von Falckenstein, Kommandeur
der Mainarmee, war, nachdem er zuletzt die
Bundesreichsstadt Frankfurt genommen, durch den
General von Manteuffel dort abgelöst und zum
Oberkommandirenden von Böhmen ernannt worden.
Als solcher residirte er auf dem alten Königssitz in
Prag, dem Hradschin. Der General, eine mittelgroße,
kraftvolle Erscheinung mit stark ergrautem, vollem
Hauptund
Barthaar,
gehörte
zu
den
bedeutungsvollsten
Männern
dieser
bedeutungsreichen Zeit. Sein kluges Auge, die
entschlossene Miene und die straffe Haltung,
verbunden mit den feinsten Umgangsformen und einer

gewandten und gewählten Sprache, machten ihn auch
im Salon zu einer hervorragenden Persönlichkeit. Der
Oberbürgermeister von Prag hatte einigen Grund,
gerade diesem preußischen Feldherrn abhold zu sein;
hatte Vogel von Falckenstein doch mit der ersten
Maßnahme einen sehr umfassenden Beweis von seiner
Machtvollkommenheit gegeben. Er dekretirte nämlich
für jeden das böhmische Reich passirenden oder dort
beschäftigten preußischen Soldaten eine mit der
Charge steigende Zulage in Form von Diäten, welche
von den böhmischen Gemeinden zu zahlen waren und
eine nicht unbedeutende Steuer für das Königreich
involvirten. Später wurde die Summe bei der
Kontribution von zwanzig Millionen Thaler, welche
Oesterreich zu zahlen hatte, in Abrechnung gebracht.
Der gemeine preußische Soldat erhielt achtzig
Pfennig täglich, der Lieutenant drei Thaler, der
Hauptmann fünf, der Stabsoffizier sieben Thaler, ein
Diätensatz, welcher den jedesmaligen Gehalt bei
weitem überstieg. Diese unvermuteten Zuschüsse
erregten große Freude, und das war der Zweck des
Dekrets. Die Truppen sollten sich »gute Tage«
machen können nach Kampf und Entbehrung.
Für die jedesmalige böhmische Behörde blieb es
aber eine harte Zumutung, und der Oberbürgermeister
Bielski war nicht erfreut, als er an der Tafel des

Prinzen Friedrich Karl mit dem General Vogel von
Falckenstein
zusammentraf.
Die
persönliche
Liebenswürdigkeit und Gewandtheit des Generals
überwanden aber bald die kühle Zurückhaltung des
Oberbürgermeisters, und beim Kaffee hatte letzterer
seine Abneigung bereits so weit vergessen, daß er dem
General gestand, die betreffende Steuer ärgere ihn
nicht halb so sehr als die unverantwortliche
Nachlässigkeit, mit welcher die österreichische
Behörde
enorme
Lagerungen
kostbarsten
Nußbaumholzes dem Feinde habe in die Hände fallen
lassen.
»Seit der Regierung der Kaiserin Maria Theresia
lagerten die Hölzer dort! Ich telegraphirte dieserhalb
mehrfach nach Wien, aber man hat scheint’s dort den
Kopf verloren gehabt, und die Preußen sind auch so
blitzschnell dagewesen und darüber hergefallen.«
Das war zu Rosenberg gesagt.
Der General lachte.
»Ja, es war eine sehr willkommene Beute —«
»Zu Schäften für Ihre berüch. . . ich wollte sagen
berühmten Zündnadelgewehre, Herr General,«
vervollständigte der Bürgermeister mit vorwurfsvoller
Miene.
Die schwarzen Augen des Generals von Rosenberg
waren stets sehr ausdrucksvoll, sie frappirten durch

ihre Lebendigkeit unter den dichten schwarzen Brauen
in dem stark geröteten, von vollem, schneeweißem
Haar umgebenen Gesicht; eben funkelten sie aber in
wahrem Jünglingsübermut, als er lachend sagte:
»Alle Achtung vor Ihrem Scharfsinn! Wir wußten
aber wirklich selber keine bessere Verwendung für
Ihre kostbaren Hölzer, Herr Oberbürgermeister!«
»Ja, ja,« seufzte Herr Bielski, dem die guten Weine
das Herz erschlossen, »an der Intelligenz hat’s wohl
mitunter bei uns gefehlt, aber recht ist’s doch nicht,
uns hier die Werft und die Arsenale so bis auf den
letzten Splitter auszurauben. Das Herz hat mir
geblutet, wie ich das mit ansehen mußte und mir
gesagt habe, es wäre doch ein Leichtes gewesen, die
kostbare Ladung die Moldau stromauf zu flößen und
beizeiten in Sicherheit, eventuell bis nach Wien zu
bringen. Ging das verloren, nun, da war halt alles
miteinander verloren. Jetzt hätten wir’s aber gerettet.
Uebrigens soll’s auch an anderen Stellen schlimm
hergegangen sein; der Graf Holnstein zum Beispiel
hat ziemlich alles eingebüßt.«
»Durch die eigenen Leute!« warf Prinz Friedrich
Karl von der andern Seite des Zimmers scharf ein.
Der Oberbürgermeister blickte betroffen hinüber.
Trotz eines lebhaften Gesprächs mit dem General
Vogel von Falckenstein hatte der Prinz die

Unterhaltung Rosenbergs mit dem Oberbürgermeister
verfolgt und setzte nun in kurzer, abgebrochener Weise
hinzu, während seine klaren Augen hin und wieder
blitzartig den Böhmer Herrn trafen:
»Bayern waren es, die im eigenen Lande so hausten
— an anderen Orten haben sie es ähnlich gemacht —
mit der blanken Waffe — mit Degen und Pistole hat
Graf Holnstein sich der verruchten Bande entledigt,
die auf heimatlichem Grund und Boden bei dem
eigenen Herrn marodirten.«
Der Oberbürgermeister schwieg.
»Ich will nicht verhehlen,« fuhr der Prinz fort, »daß
auch bei uns — ich kann wohl sagen, bei den
disziplinirtesten Truppen der Welt — Momente
wüster
Plünderungsund
Zerstörungswut
vorgekommen sind, — obgleich es denn doch noch
eine gewisse Entschuldigung zuläßt, wenn sich diese
Roheit gegen den Feind richtet — ich sage: eine
gewisse Entschuldigung — militärisch keine, das
haben die Exzesse bei Sichrow klargestellt, wo ich
jeden, der bei der That betroffen wurde, auf der Stelle
füsiliren ließ. Und diese Leute gehörten einer Division
an, die an Disziplin bei Königgrätz das Höchste
geleistet hat, deren Treue und Gehorsam uns den Sieg
rettete und nur noch von ihrem Heldenmut übertroffen
wurde.«

»Es ist ganz wunderbar,« gab der Major von
Bernuth zu, »wie die sanftmütigsten, ruhigsten Leute,
Kerlchen, die in gewöhnlichem Zustand keiner Fliege
weh zu thun vermöchten, von der Furie des Kriegs
erfaßt werden können. Ich habe das in Sichrow selbst
erlebt; es überkommt die Leute wie ein Rausch und
wirkt ansteckend. Als ich mir die Erschossenen
nachher betrachtete, diese kleinen blonden Bürschchen
mit den sanften, gutmütigen Physiognomien, da hätte
ich alter Kerl über die armen Sünder weinen können.«
»Diese schnell vollstreckten Todesurteile haben
aber gewirkt,« beteuerte ein anderer; »keine Hand hat
sich später nach fremdem Eigentum wieder
ausgestreckt.«
»Das Machtbewußtsein ist es, welches die Leute
berauscht,« fiel Prinz Friedrich Karl nachdenklich ein.
»Es liegt eine furchtbare Gefahr für den Ungebildeten
in der Wahrnehmung, daß die Gewalt herrscht und daß
er teil hat an dieser Gewalt. Er möchte sie dann
selbständig ausüben und verwechselt die Macht des
Könnens mit der Willkür verbrecherischen Wollens.«
Das Gespräch führte auf andere nahe liegende
Gebiete, die verschiedenen Volkscharaktere und ihre
Aeußerungen bei Lust und Leid.
»Der Norddeutsche soll ja im allgemeinen ernsterer
Art und stiller und häuslicher sein, gemütlicher ist es

aber bei uns,« meinte der Oberbürgermeister. »Sie
brauchen nur in unsere Kaffeehäuser zu schauen und
die Bierphilister in Ihren Restaurationen damit zu
vergleichen, wie ich das öfter gethan habe. Hier tönt
Gesang und Gelächter, bei Ihnen herrscht der
langweiligste Ernst, wenn’s nicht gerade Zank gibt.«
»Apropos — Gesang,« unterbrach Curd den
Oberbürgermeister, »ich versprach heute einem
Kameraden, in die ›güldene Laterne‹ zu kommen, ein
Café chantant dritter Qualität in der K.schen Vorstadt.
Dorthin soll nämlich eine Berühmtheit der feineren
Cafés von uns verscheucht worden sein, eine
Französin, die aus Sympathie für Oesterreich und aus
Haß gegen Preußen ihren Gesang der Einquartierung
vorenthält. Wir wollen inkognito dort erscheinen.«
»Wer könnte das sein?« überlegte der
Oberbürgermeister. »Wissen Sie vielleicht den
Namen?«
»Ferrier, meinte der mich Auffordernde —«
»Ach, das wird die Frau des Kunstreiters sein, die
wir als Schulreiterin alljährlich hier bewundert haben.
Mit dem Zirkus ging es nicht bei den Unruhen des
Krieges, und ich hörte davon, daß dieser sakrische
Ferrier seine Frau jetzt singen anstatt reiten ließe. Die
Person könnte mir leid thun, sie hatte etwas Apartes,
ich möchte beinahe sagen Vornehmes zu Pferde, gar

nicht wie das andere Volk, und soll von ihrem Mann
viel zu erdulden gehabt haben.«
»Erinnern Sie sich noch der schönen Masseigneux,
oder reichte deren Herrschaft nicht mehr in Ihre Zeit?«
So fragte plötzlich, nachlässig durch die Zähne
sprechend, welche die Cigarre hielten, ein älterer
Offizier. Er hatte bisher in müder Beschaulichkeit den
Gesprächen in seiner Nähe zugehört, ohne sich daran
zu beteiligen.
»Gewiß, Herr Oberst,« war die erstaunte und
präzise Antwort Curds, an den die Frage sich richtete.
Ohne die bequeme Stellung aufzugeben, blies der
kleine Oberst den Rauch gegen den Plafond, nahm
dann die Cigarre mit zwei Fingern aus dem Mund,
betrachtete sie liebevoll, klopfte mit dem dritten
Finger die Asche vorsichtig ab und sagte langsam und
ruhig, ohne den gespannten Ausdruck des Wartenden
zu beachten;
»Wenn Sie — Desillusionen nicht scheuen, könnten
Sie jene alte Bekanntschaft in Madame Ferrier
erneuern!«
»Herr Oberst!« fuhr Curd auf.
Der andere that gelassen noch ein paar Züge, winkte
den jüngeren Kameraden an seine Seite und suchte mit
halbgeschlossenen Augen ein Weilchen in seiner

Erinnerung; dann erzählte er ohne Interesse,
schläfrigen Tones, halblaut:
»Es war vor sieben Jahren etwa, da traf ich im
Théatre Gymnase in Paris mit der schönen Sibylle
zusammen. Sie erschien in der gegenüberliegenden
Loge mit einem Attaché der belgischen Gesandtschaft,
beide recht animirt, nach einem petit diner á deux
wahrscheinlich. In ihr wenigstens prickelte noch stark
der Champagner; sie verschwendete Esprit und
Bonmots an den Fat, der die ganze Situation sehr
kleidsam für sich fand und mit seiner Aequisition vor
dem Publikum sich brüstete. Plötzlich richtete sie ihr
Glas auf mich, ließ es gleich wieder sinken und
versteckte sich von da ab hinter Fächer und Zettel.
Mein Anblick hatte ihre Laune gestört; sie sprach nur
noch wenig und kurz mit ihrem Begleiter und verließ
das Theater vor dem Schluß. Später hörte ich, daß sie
mit einem Stallmeister Dejeans seit Jahren verheiratet
und ihm durchgegangen sei. Als wir nun hier
einrückten und ich am ersten Abend mit einigen
anderen das Café Hradschin besuchte, wurde uns eine
Gesangsvorstellung dieser Madame Ferrier in
Aussicht gestellt, von welcher der Herr
Oberbürgermeister soeben sprach. Nach der
Beschreibung ist die Dame keine andere als unsere

schöne Konvertitin aus Berlin — Mademoiselle de
Masseigneux.«
»Haben Sie sich persönlich von der Identität
überzeugt, Herr Oberst?« fragte Curd.
»Nein, die Gelegenheit wurde mir nicht zu teil.
Wochenlang hatte Madame Ferrier die Prager durch
französische Couplets und Chansonetten entzückt, da
weigerte sie sich plötzlich — aus Preußenhaß, wie
man uns versicherte. Wir sahen sie nicht. Es soll einen
Kampf zwischen Monsieur und Madame gegeben
haben; sie scheint Siegerin geblieben zu sein, denn sie
ist in der That nicht mehr im Hradschin aufgetreten,
und ich glaubte, sie habe Prag verlassen.«
Diese kühl und gleichgiltig gegebenen Mitteilungen
machten einen tiefen Eindruck auf Curd, und er war
fest entschlossen, nicht nur das Winkellokal
aufzusuchen, sondern sich vor dem Auftreten
Gewißheit über die Person der Sängerin zu
verschaffen und, falls er wirklich Sibylle in derselben
entdecken sollte, die Unglückliche vor der
bevorstehenden Demütigung zu bewahren. Sobald der
Prinz ihn entlassen, vertauschte Curd die Uniform
gegen einen Zivilanzug und fuhr in einem Fiaker nach
der güldenen Latern’.
»Sie kommen g’rad’ noch zur Zeit,« sagte ihm der
gutmütige Kutscher, »um die zwa Menscher tanzen

z’sehen, eben greifen’s aus — dös hört man am
Gelächter.«
Aus der Thür des langen, niedrigen Raumes drang
widriger Qualm und wüster Lärm, ein Sopran mit
singendem Parlando schrillte hindurch. Der Wirt
bemerkte mit Falkenblick den vornehmen Gast, kam
ihm entgegen und wollte ihm Platz machen.
»Ich möchte vorher ein paar Worte mit Madame
Ferrier sprechen,« forderte Curd; »ist dieselbe schon
hier?«
Der Wirt erklärte, daß das Künstlerpaar in der
dritten Etage wohne und daß Madames Vorstellung
erst in einer Stunde beginne; dann wies er auf einen
Herrn, welcher, in der offenen Thür des Saales
stehend, sich lebhaft mit zwei Zivilisten unterhielt, in
welchen Curd den roten Goltz und Vietinghoff
erkannte. Um nicht gesehen zu werden, trat Curd
hinter den Wirt und hielt sich im Schatten der Thür.
»Das ist der Mann unserer Sängerin, seinem Metier
nach Kunstreiter; er erklärt da seinem Nachbar eben
die Voltige,« sagte der Wirt.
Es war der ehemalige königliche Bereiter Herr
Ferrier. In der königlichen Manége hatte sich der
Mann durch seine Erscheinung und Manieren sehr
vorteilhaft von den Standesgenossen unterschieden;
man war unwillkürlich geneigt, ihm ein »Mehr«

zuzugestehen; unter dem Personal des Herrn Dejean
nahm er sich nach der Behauptung mancher jungen
Zirkusenthusiasten wie ein verkleideter Prinz aus.
Jetzt machte Herr Ferrier indes ganz und gar den
Eindruck eines Abenteurers; bei dem vagabundirenden
Leben hatte sich die plattirte Vornehmheit abgerieben,
und die Gemeinheit kam zwischen den blind
gewordenen Resten frühern Glanzes zu Tage.
»Soll ich Herrn Ferrier rufen?« fragte der Wirt.
»Nein; führen Sie mich zu seiner Frau und halten
Sie den Mann unten möglichst lange fest.«
Curd drückte dem Wirt ein Goldstück in die Hand.
Dieser nickte verständnisvoll und flüsterte
beruhigend:
»Sie haben durchaus nichts zu fürchten; Herr
Ferrier gönnt seiner Frau jede Freiheit in der
Beziehung.«
»Ich wünsche mir während einer wichtigen
Unterredung ungestört zu bleiben, später werde ich
vielleicht mit Herrn Ferrier zu thun haben,« sagte
Curd, worauf der Wirt devot versicherte, daß er Herrn
Ferrier zu beschäftigen wissen würde »bis zur
Vorstellung, denn die hält er pünktlich inne.«
Curd, dem daran lag, von den Kameraden vorläufig
noch nicht gesehen zu werden, drängte den Wirt, ihm
den Weg zu zeigen. Es war ein baufälliges,

schmutziges,
winkelig
gebautes
Haus
mit
gebrechlichen Treppen, durch welches der Wirt seinen
vornehmen Gast unter fortwährendem Schwatzen
geleitete.
»Das Haus ist mein Eigentum; ich habe Einmieter,
meistens Künstler, bis auf die Ferriers lauter ledige
Leute. Die Ferriers bewohnen oben ein Zimmer mit
Kabinet; es ist natürlich nicht das beste im Haus, aber
ich gab es billig; man weiß mit solchen Künstlern nie,
ob sie einem nicht plötzlich durchbrennen, und dann
hat der Wirt das Nachsehen. Ich habe das alles schon
lange ausprobirt; natürlich, wenn so ein nobler Herr
mir Garantie leistete, würde ich es mir zur Ehre
rechnen, die sehr elegante Etage im ersten Stock frei
zu machen. Es wohnen Schauspieler aus dem
Vorstadttheater dort, die mir schon ein Jahr lang die
Miete schulden; ich müßte natürlich einen Ersatz
beanspruchen.«
Sie hielten auf der obersten Treppenstufe; Curd ließ
sich das betreffende Zimmer zeigen, und der Wirt zog
sich mit unterthänigen Bücklingen zurück.
Mehrere Sekunden zögerte Curd vor der Thür: ihm
graute vor den nächsten Augenblicken. Endlich
klopfte er.
»Ich bin noch nicht fertig!« schrie aus dem fernsten
Teil des Zimmers eine ungeduldige, laute Stimme, in

der Curd die erwartete wohllautende nicht zu erkennen
vermochte. Er klopfte nach einer Weile zum
zweitenmale.
Jetzt näherten sich Schritte, Curd hörte das
Klappern spitzer Absätze auf der nackten Diele.
»Wer ist da?« fragte darauf dieselbe Stimme,
diesmal dicht vor der Thür. Der Ton war weicher, der
Klang vertraut. Curd antwortete schnell und warm:
»Ein alter Freund!«
Der Riegel wurde zurückgezogen, die Thür
vorsichtig geöffnet; ein scharf spähender Blick fiel
hindurch, ein Blick aus geschminktem Antlitz, der das
Gesicht des »alten Freundes« erstaunt und mißtrauisch
prüfte. Curd zog den Hut, die Dame ließ den Griff der
Thüre fahren und wich betroffen zurück, als der
Besucher ohne Aufforderung die Schwelle übertrat
und die Thür hinter sich schloß. Er hatte auf dem Weg
zur güldenen Latern’ mehrfach versucht, sich die
Scene auszumalen, welche ihm bevorstand; seine
Phantasie hatte nicht dazu ausgereicht, sie konnte von
der liliengeschmückten Sibylle, die ihm den ersten,
der ernsten Samariterin, die ihm den letzten Eindruck
gegeben, nicht loskommen.
Was er jetzt vor sich sah, verdeutlichte ihm schnell
den Abgrund zwischen dem Einst und Jetzt.

In schwarzem Sammetkleid, welches nur bis zu den
Knöcheln reichte und rote Schnürstiefel sehen ließ,
stand sie regungslos vor ihm. Das Kleid war tief
dekolletirt, Büste und Arme blendend, die Stirn
lilienweiß, darunter die Brauen in schwungvollem
Bogen, Wangen und Lippen blühend: alles bekannt,
genau bekannt, aber ein Porträt von einem
Dorfkünstler als Wirtshausschild gemalt, entsetzlich in
seiner Aehnlichkeit, ein grausiges Gegenstück zu dem
Bild, welches Alberto »aus Wolken« taufte.
Ja wohl, aus Wolken! Dieses Bild war ja ebenfalls
für Wolken berechnet, für die Tabakswolken und den
Oeldunst der Kneipe; da mußte wohl etwas dicker
aufgetragen, mußten die Farben greller gemischt
werden. »Frech hingeplatzt« war eins der
Schlagwörter Alberts beim Malen gewesen, keck
wollte es heißen; die Keckheit hier wirkte aber nur
noch als — — Curd mochte es nicht ausdenken. Sein
Blick beklemmte die Frau in dem grellen Putz. Wer
war das, der wie das Gespenst einer toten Liebe, die
begraben und vergessen bleiben sollte, vor sie hintrat?
Diesen Mann mit dem vollen goldbraunen Bart, der
feingebogenen Nase hatte sie nie gesehen, und der
Blick klagte sie an, mahnte — woran?
Sie konnte nicht fragen, sie harrte atemlos auf das
rätsellösende Wort.

»Sibylle!« klang es sanft und traurig.
»Wer sind Sie — was wollen Sie? Woher —«
stammelte sie, bis an den Tisch zurückweichend.
»Woher?« wiederholte er wehmütig. »Erinnern Sie
sich des Schwanhotels und des Kranken, den Sie dort
pflegten? Es ist ein weiter Weg vom Schwanhotel bis
zur güldenen Latern’; dreizehn Jahre brauchten wir,
ihn zurückzulegen; unsere Wege gingen auseinander
— nach Ihrem Willen; hier kreuzen sie sich nach
höherer Fügung, Sibylle. Ihr ältester, treuester, bester
Freund bittet Sie, sich ihm anzuvertrauen.«
Bei dem Wort Schwanhotel hatte sie aufgeschrieen
und die Hände vor das Gesicht geschlagen. Während
er weiter sprach, lauschte sie; die Bedeutung der
Worte ging ihr verloren, die Laute nur hörte sie und
sah sie hervorgehen aus einem ganz andern Gesicht,
welches der Name Schwanhotel heraufbeschworen,
vor dessen Anblick ihre Hände sie schützen sollten!
Dieses
andere,
jüngere
Antlitz
hatte
sanftgeschwungene Lippen, »faites pour l’amour«,
reizend und schelmisch, ein Liebesbogen mit einem
leichten Schatten darüber und einem schmalen, ein
wenig vorstehenden Kinn, und die Augen, in welche
sie eben geblickt, gehörten dazu und die Stimme auch!
Dies war die einzige reine Liebe ihres

schuldbeladenen Lebens gewesen und sollte, mußte
tot bleiben!
Er schwieg; sie ließ die Hände sinken und schaute
wirr um sich. Auf dem Boden lag ein Gegenstand, sie
raffte ihn auf und schlang ihn um die nackten
Schultern. Er stammte aus besserer Zeit — es war ein
gestickter Pudermantel — riß beim Zusammenzerren
und klaffte über dem Nacken. Sie hatte Curd halb den
Rücken gewandt, stampfte zornig mit dem
Hackenstiefel die kahle Diele und stieß nur ein Wort
aus, es in leidenschaftlicher Steigerung wiederholend:
»Fort, fort, fort!«
»Fort, ja fort, aber nur fort mit der falschen Scham
und dem falschen Stolz, Sibylle, fort mit den langen
Jahren des Irrtums! Der alte Kamerad jedoch geht
nicht eher fort, als bis er gehört worden ist! Ich
komme, um — Sie zu retten, Sibylle!«
»Gehen Sie — verlassen Sie mich augenblicklich
— ich will Sie nicht hören — ich bedarf Ihrer nicht!«
rief sie außer sich.
Auf der Kommode über dem Spiegel brannten zwei
Lichter; sie hatte davor Toilette gemacht;
Schmucksachen, Kämme, Puderquaste, Blumen,
Schminktöpfchen
und
dergleichen
lagen
durcheinander. Die Stühle daneben waren mit
Garderobestücken bedeckt, auf dem Tisch brannte eine

Storchlampe. Das Messing war schmutzig; eine
Herrenchemisette und Krawatte und ein Paar feuchter,
offenbar eben erst gewaschener Damenhandschuhe
lagen daneben.
»Sibylle!« mahnte Curd sanft und ernst.
Sie machte eine Bewegung, als wollte sie fliehen,
die Thür zu einer Kammer stand offen, aus dem
Dunkel schimmerten zwei weißbelegte Betten. Sibylle
schauderte; dann plötzlich faßte sie sich, schloß die
Kammerthür, setzte die Lampe zu den Lichtern auf die
Kommode, nahm die Toilettegegenstände vom Tisch
und rückte einen Stuhl in die Nähe des Sofas.
Die Anmut ihrer Bewegungen in dieser Umgebung
und Toilette wirkte furchtbar auf Curd; er mußte ihr
ordnendes Thun mit dem in seiner Krankenstube
vergleichen, wo sie mit Feenhänden geschaltet hatte.
Die Hände waren schön und zart geblieben, harte
Arbeit hatte sie nicht verunstaltet; früher trug sie den
vierten Finger der linken Hand bis zum zweiten
Gelenk mit Ringen besetzt, jetzt sah er nur einen Ring
an der rechten Hand, den Trauring.
Endlich nahm sie in der entferntesten Ecke des
Sofas Platz und wies mit einer Handbewegung Curd
den Stuhl an, den sie vorher bereitgestellt. Er saß im
Schein ihrer Lampe, sie im Schatten.

»Sie müssen verzeihen,« begann sie in leichtem
Konversationston, »daß ich Sie im Augenblick nicht
besser placiren kann; die Kriegszeiten haben alle
Verhältnisse so derangirt. Wenn Sie sich hätten
melden lassen, so würde ich Sie eine Treppe tiefer in
meinem Salon empfangen haben.«
Da er schwieg, fuhr sie in dem angeschlagenen Ton
fort:
»Sie gehören nicht mehr der Armee an; ich hörte
schon vor Jahren davon. Wir haben eben beide die
glänzende Schaubühne verlassen.«
»Nicht so, Sibylle!« unterbrach Curd ihre
erkünstelte Lebhaftigkeit und Unbefangenheit; »meine
Zeit ist bemessen, und ich möchte sie nicht mit leeren
Worten ausfüllen. Kann ich nichts für Sie thun, Sie
dieser entwürdigenden Lage nicht entziehen?«
Sie versuchte zu lachen, brachte aber nur unter einer
Grimasse hervor:
»Also wirklich noch immer der alte,
unverbesserliche Schwärmer?«
In Paris hatte sie von jenem Herrn, mit dem der
kleine preußische Oberst sie im Théatre Gymnase
getroffen, erfahren, daß Curd von Oldenfleth mit
manchen anderen glänzenden Existenzen »über Bord«
gegangen. Der Attaché hatte ihr das mit hämischer
Freude mitgeteilt, denn der junge belgische Herr war

seinerzeit von den Offizieren der vornehmen
Garderegimenter nicht wohlgelitten gewesen. Sibylle
empfing die Nachricht mit Schmerz; als sie bald
darauf zu ihrem Mann zurückkehrte, fragte sie diesen
nach Curd von Oldenfleth.
»Dejean bot ihm die durch meinen Austritt leer
gewordene Stallmeisterstelle im Zirkus an,«
antwortete Ferrier, »so viel ich hörte, forderte der
verabschiedete Lieutenant aber das Dreifache meiner
Gage, und daran zerschlug sich das Engagement. Mit
der Zeit dürften Herrn von Oldenfleths Ansprüche sich
etwas herabgestimmt haben; er wird jetzt irgendwo
billiger spielen, wenn er nicht ganz untergegangen ist,
wie es Leuten meist ergeht, die mit ihren Kenntnissen
nur zu glänzen und nicht zu arbeiten gewohnt sind.«
Allmälich hatte Sibylle den Freund vergessen,
dessen Sturz sie tiefer erschüttert hatte als die eigene,
innerlich lange vorbereitete und von Stufe zu Stufe
sich entwickelnde Decadenz. Dieser Sturz war’s, an
den sie sich plötzlich erinnerte, als seine Stimme und
seine Blicke ihr zu unerträglichen Mahnungen
wurden. Es erleichterte sie, bis zu ihrem Niveau ihn
gesunken zu wissen, und sie fand ihre Haltung wieder.
Freilich sah er gar nicht herabgekommen aus, wie sie
heimlich prüfend bemerkte. Er blickte nieder auf sie,
als stünde er noch an dem alten, bevorzugten Platz,

und dabei dieser Ausdruck von Milde und Trauer, den
sie nicht deuten konnte; es reizte und verwirrte sie
zugleich.
»Ich erfuhr, daß Sie heute abend eine Vorstellung
geben würden.« begann er ohne Umschweife, »und
daß Ihr Mann Sie zu diesem Erwerb zwänge, daß Sie
sich in diesen elenden Winkel zurückgezogen haben,
um Begegnungen mit früheren Bekannten zu
vermeiden.«
»Und wenn dem so wäre?« fragte sie kalt.
»So wollte ich Sie vorerst warnen; unten befinden
sich mehrere Offiziere in Zivil. Sie sind nicht mehr
verborgen, man wird Sie erkennen.«
»Und da wollen Sie den ehemaligen Kameraden
den Spaß verderben?« sagte sie höhnisch.
»Ich wollte Ihnen eine Demütigung ersparen.«
»Glauben Sie doch ja nicht, daß es stolze Scham ist,
die mich in diesen ›elenden Winkel‹ verscheucht hat.
Ich habe mit der Vergangenheit gebrochen und kann
die Konsequenzen tragen, will aber nicht daran
erinnert werden. Sie haben vielleicht gehört, daß ich
jahrelang in dem Zirkus meines Mannes die Schule
ritt; mit dem Stolz hatte ich damals schon
abgerechnet. Ich zeigte mich jedermann, konnte aber
persönliche Begegnungen vermeiden, wenn ich
wollte, wogegen mir hier jeder sogenannte alte Freund

mit langweiligen Reminiszenzen dicht unter die
Augen treten kann. Das liebe ich nicht, und dem
wollte ich mich entziehen, das ist alles.«
Curd ließ sich durch ihre Worte nicht beirren,
sondern fragte ruhig:
»Kann ich nichts thun, um Sie aus diesen
Verhältnissen zu befreien?«
»Wer sagt Ihnen denn, daß ich befreit sein will?«
fragte sie heftig.
Curd antwortete warm und schnell:
»Mein Herz, welches auf Stimmen aus der
Vergangenheit hört, die eine andere Sprache reden als
Ihre Lippen.«
»Von dort ertönt keine Stimme mehr, die
Vergangenheit ist tot!« sagte sie finster.
»Es ist nicht alles tot; noch lebt ein Rest und zu
diesem gehöre ich. Sie fühlen unter Schmerz und
Groll, daß mein Anblick in Ihnen neu belebt, was dort
tot sein soll; Sie möchten mich darum hassen und
können es ebensowenig, als Sie die Stimmen der
Vergangenheit zum Schweigen zu bringen vermögen.
Wenden Sie sich nicht von mir, wie Sie es vor
dreizehn Jahren mir zum Schmerz, sich zum
Verderben thaten. Damals ließ ich Sie gehen — heute
halte ich Sie fest. Mein Herz ist ein eigenes,
hartnäckiges Ding, es gibt nichts zurück und hat nie

eine Regung zu bereuen gehabt. Ist es ein glücklicher
Instinkt, der mich leitet, oder eine Gnade Gottes, mir
geht nichts verloren —«
»An Siegesbewußtsein fehlte es Ihnen nie!« warf
Sibylle ein.
»Die Zeit rechtfertigt dieses Bewußtsein, sie
korrigirt meine Wünsche, läßt mich aber nie umsonst
geliebt haben. Ich erwarte meinen Lohn auch von
Ihnen, Sibylle; vertrauen Sie meinem Bewußtsein, ich
besiege damit Ihr Geschick, entreiße ihm den Preis,
wenn auch zu später Stunde!«
Ein Lachen antwortete ihm, welches Curd von
früher kannte; die Welt hatte es an der jungen,
vornehmen, reizenden Sibylle pikant gefunden. Ihm
hatte dieses kleine, frivole Lachen auch damals weh
gethan; jetzt würde es auch der Welt nicht mehr
pikant, nur noch frivol geklungen haben.
»Ein erneuter Antrag — nach dreizehn Jahren!
Welch ein Triumph! Schade, daß mein Mann nicht
zugegen ist; er würde gleich den Preis genannt
haben!« Ihr Gelächter brach kurz ab und sie sah Curd
drohend und finster an. »Vor dreizehn Jahren schützte
Sie mein Edelmut vor einer unbewußten
Erniedrigung, heute bewahrt Sie meine Verachtung
vor einer Bassesse. Sie durften mir das nicht anthun;

lebte ein Rest jener Vergangenheit noch in mir, so
haben Sie ihn getötet! Gehen Sie!«
Ihre etwas theatralische Handbewegung beachtete
Curd nicht; sein Herz blutete und er sagte nur:
»Armes Weib! Was müssen Sie gelitten haben, daß
Sie an Curd Oldenfleths Ehre zweifeln konnten!«
Sie sah ihn groß, starr an.
»Ich war ein heißblütiger Knabe, als ich vor Jahren
in Ihr Geschick greifen wollte, doch brauche ich mich
jenes Aufwallens nicht zu schämen. Lassen Sie mich
zu dieser Stunde Ihnen etwas gestehen. Sie waren mir
lieb und teuer vom ersten Anblick und sind es noch
heute. Geliebt habe ich Sie nicht, Sibylle; mein Herz
öffnete sich später auch anderen, ohne die Liebe
kennen zu lernen, die mir das höchste Glück verheißt.
Schöne Frauen und Mädchen haben mich geliebt und
begehrt, ich habe nichts zu bereuen, nichts verloren
und das höchste, heiligste Empfinden ist ungeweckt
geblieben. Als Lehnsherr eines reichen Besitzes, als
letzter eines alten Geschlechts werde ich heiraten,
vielleicht ohne jenes Ideal von Glück je zu erreichen;
aber für die Frau, welche die Mutter meiner Kinder
sein wird, habe ich mein Leben stets rein gehalten.«
Sibylle verhüllte ihr Gesicht; liebevoller konnte sie
nicht bestraft, härter nicht belehrt werden. Curd
blickte auf seine Uhr.

»Wir haben die Hälfte der Zeit zu unnützen
Präliminarien verbraucht, Sibylle. Lassen Sie die
Maske fallen und öffnen Sie dem Freund Ihr Herz! Ich
wiederhole Ihnen, daß ich kein Mittel unversucht
lassen werde, Sie dieser unwürdigen Lage zu
entziehen. Fehlt es Ihnen im Augenblick an Geld —
verzeihen Sie, daß ich unumwunden spreche — so
denken Sie daran, wie tief verschuldet ich Ihnen bin,
und gönnen Sie mir das Glück, meine Dankbarkeit
anders als nur in Wort und Gefühl ausdrücken zu
dürfen. Ich besitze viel, viel mehr, als ich bedarf, und
habe für niemand zu sorgen.«
»Sie sind nicht ruinirt, wie man mir sagte?« fragte
sie schüchtern.
»Nein,« antwortete er lächelnd, »in keiner Weise;
im Gegenteil, ich habe mit meinen Pfunden Wucher
getrieben, meine Kenntnisse ausgenützt und mir ein
Privatvermögen erworben.«
»Welche Stellung nehmen Sie ein?«
»Im Augenblick eine sehr beneidenswerte. Ich bin
Ordonnanzoffizier des Prinzen Friedrich Karl,
Rittmeister im dritten Dragonerregiment; zum
Feldzug wieder eingetreten.«
»Bleiben Sie dienen?«
Das Interesse für den Freund ließ sie ihre eigene
Lage vergessen.

»Vorläufig wohl, vielleicht auch dauernd; das hängt
von den Verhältnissen ab.«
»Das heißt von Ihrer Heirat, ich begreife,« sagte sie
eifrig.
»Mehr von der Gestaltung meiner Beziehungen zur
Heimat.«
»Ist Ihnen der Lehnsbesitz nicht sicher?«
»Doch, ich bin Lehns-, Erb- und Gerichtsherr auf
Carntzin seit zehn Jahren bereits.«
»Und verließen Sie Ihren schönen Besitz, um an
diesem abscheulichen Krieg teilzunehmen? O, ich
wußte es wohl, schon dem Pagen sah ich an, daß Mars
allein ihn beherrsche.«
»Mir wurde kein Opfer abverlangt; das Lehn,
dessen Träger ich nominell bin, ist im Besitz der
Lehnsjungfer, einer Tochter des letzten Lehnsinhabers
geblieben, die bis an ihren Tod die Nutznießung hat
und sich dieses Rechtes nicht begibt. Gelingt es mir
nicht, ihr dieses Recht abzukaufen, so tritt erst ein
Sohn von mir den wirklichen Besitz des Lehns an.«
»Diese Lehnsjungfer ist also reich; ist sie noch
jung?«
»Jünger als ich.«
»Und hübsch?«
»Als Kind versprach sie, es zu werden.«

»Aber dann heiraten Sie sie doch, das ist doch das
Einfachste.«
»Sie hat mir einen Korb gegeben.«
»Unmöglich! Zu jeder Zeit, unter allen Umständen
unmöglich,
behaupte
ich!«
rief
Sibylle
überzeugungsvoll. »Wann war das?«
»Vor langer, langer Zeit.«
»Sehen Sie wohl, solcher Narrheit kann nur ein
Kind fähig sein; wiederholen Sie Ihren Antrag jetzt
und Sie werden sehen —«
Es war merkwürdig, wie sie sich in das Geschick
des Freundes vertiefte. Es ging eine Veränderung mit
ihr vor; sie wischte ungeduldig mit dem Tuch Puder
und Schminke ab; sie sprach natürlich und blickte ihm
offen und warm in das Gesicht.
»Sie hat vor zehn Jahren, als sie kein Kind mehr
war, jede Wiederholung unmöglich gemacht,«
antwortete Curd, der die Veränderung Sibyllens mit
heimlicher Freude beobachtete.
»Seien Sie nicht eigensinnig, cher ami; das steht
dem besonnenen Mann nicht an; geben Sie sich nicht
mit Illusionen ab; auf solider Basis allein gedeiht das
Glück. Wer den Penaten opfert, den suchen alle
anderen Götter von selbst auf.«
Curd sah sie an und sie stockte.

»Es hat noch Zeit mit mir, Sibylle,« sagte er.
»Lassen Sie mich erst eine solide Basis für Ihr
Geschick suchen. Ich werde eine solche finden und
bitte Sie, mir vorläufig einige Fragen zu gestatten, die
Sie einfach mit Ja oder Nein beantworten wollen.
Haben Sie Kinder?«
»Nein.«
»Bietet
Ihr
Beruf
Ihnen
irgendwelche
Befriedigung?«
»Nein — nein — o nein!«
»Sie leiden darunter?«
»Ja!«
»Lieben Sie Ihren Mann?«
Sie loderte zornig auf.
»Nein, ich hasse ihn, seit er mich vor acht Jahren zu
seiner rechtmäßigen Gattin machte, um meine Talente
und meine Schönheit an sich zu fesseln und zu Geld
zu machen. Der Ekel vor der Gemeinheit dieser Ehe
trieb mich nach einem halben Jahr schon fort nach
Paris; ich wollte es noch einmal mit dem Wahn
versuchen, doch hielt dieser stets nur einen
Champagnerrausch lang vor. Als Ferrier mir nachkam,
mich zurückholte, folgte ich ihm willenlos; die
Sklaverei war dieselbe gewesen. Ich war als
Schulreiterin schon vor meiner Ehe in Ferriers Zirkus
aufgetreten und hatte mich geweigert, es ferner zu

thun, als ich begriff, warum er mich geheiratet hatte.
Nach meiner Rückkehr ritt ich jeden Abend die
Schule; ich ließ mich durch Triumphe über mein
Elend täuschen. Die Not um das tägliche Brot hatte
ich noch nicht kennen gelernt, Geld stets genug
besessen, und Anbeter im Ueberfluß, die mir Ferrier
selber eifrig zuführte. Da drohte der Krieg; die
Gesellschaft löste sich auf; es wurde alles verkauft.
Ich lebte, wie ich bis dahin gelebt, bis meine
Garderobe, mein Schmuck aufgezehrt und die Not
plötzlich da war. Sie ist entsetzlich; ich glaubte alles
eher ertragen zu können als dieses mir bisher
unbekannt gebliebene grauenhafte Elend, und als
Ferrier eine neue Quelle des Erwerbs in meinem
Gesang entdeckte, willigte ich sofort ein. Es glückte
über Erwarten; aber wir hatten zu lange gezögert, die
Preußen überfielen Prag. . . Noch sehe ich ihn, wie er
mir die Nachricht brachte, von gemeiner, habgieriger
Freude strahlend: ›Deine alten Verehrer kommen, die
Gardelandwehr rückt ein! Nun sind wir oben auf! Um
die schöne Sibylle im Café chantant wiederzusehen,
werden Deine vornehmen Freunde ihre Börsen leeren
und die Goldfüchse springen lassen! Ich weigerte
mich; es gab doch noch etwas, welches ich mehr
fürchtete als das Gespenst der Not. Als Ferrier begriff,
daß selbst seine Mißhandlungen nichts über mich

vermochten, gab er nach. Wir schlossen einen
Kompromiß; ich gelobte, in der abgelegensten
Vorstadt, wohin die Einquartierung nicht reichte,
weiter zu singen, wenn er mich den ›alten Freunden‹
nicht verraten würde. Und so kam ich in die güldene
Latern’, wo wir unser ›Auskommen‹ finden. Ich singe,
Ferrier reizt die Gäste zum Trinken und Spielen, und
der Wirt gestattet uns dafür Wohnung und Unterhalt.
Mitunter gibt es Streit, Schlägereien; Ferrier kommt
nie vor dem Morgen herauf — genug, lassen Sie mich
schweigen! Vielleicht wird es später wieder besser; ich
werde dann vielleicht das Singen aufgeben und wieder
reiten — bis —«
»Bis —?« wiederholte Curd.
»Ich meine, so lange ich noch hübsch genug zu
solchen Künsten bin.«
»Und dann?« fragte er.
»Dann — —? Ich habe mich nie darum gekümmert,
wie solche Geschöpfe enden,« sagte sie müde und
gleichgiltig; »vielleicht im Spital oder sonstwo — es
ist gleichgiltig, wie. Sie sehen, mir ist nicht zu helfen;
es gibt keinen Rest mehr zu retten. Nachdem ich so
mein Elend und meine Schande vor Ihnen aufgedeckt,
mögen die anderen kommen, was liegt daran! Ja, ich
singe für Geld, wie ich für Geld ritt und für Geld
tanzen werde, wenn es verlangt wird! Welche

Demütigung können Sie mir denn jetzt noch
ersparen?«
»Alle ferneren, wenn Sie sich von Ihrem Mann
trennen.«
Sie lächelte bitter.
»In eine gesetzliche Trennung wird er nie willigen,
dazu bin ich ihm zu wertvoll, hat er mir oft mit
cynischem Hohn versichert; aber feil bin ich diesem
Mann, und wenn Sie reich, sehr reich sind, können Sie
mich vielleicht loskaufen. Ich weiß, Sie sind
großmütig; sehen Sie sich aber vor, er wird den Preis
nach der Person des Liebhabers bestimmen wie beim
Pferdehandel, und« — sie lachte bitter — »ich möchte
Sie denn doch nicht allzu sehr beschwindeln lassen.
Auch würde Ihr Opfer ein nutzloses sein. Was sollte
ich wohl mit meiner Freiheit anfangen? Arbeiten kann
ich nicht, und wenn Sie mir in maßlosem Edelmut
selbst die Mittel geben wollten, anständig zu existiren
— ich kann nicht leben, nur um zu essen und zu
trinken, die Ruhe würde mich wahnsinnig machen, ich
bedarf steter Aufregung, um — um — zu vergessen.
Gesellschafterin werden, meinen Sie vielleicht; wer
wird die Kunstreiterin in sein Haus nehmen? Soll ich
das neue Leben mit einer Lüge beginnen? Und thäte
ich es oder glückte es mir, eine Familie zu finden, die
barmherzig und edeldenkend genug wäre, es mit der

Kunstreiterin zu versuchen — es liegt eine diabolische
Anziehungskraft noch in den letzten Reizen eines
solchen verlorenen Geschöpfes, wie ich bin; Mann,
Sohn, Bruder oder sonst ein Angehöriger der Familie
würde sich in mich verlieben und die thörichte
Großmut rächen. Ebenso, wollten Sie mir einen Platz
unter den Krankenpflegerinnen verschaffen, vielleicht
im Andenken an einige gute Eigenschaften, die mich
dafür qualifiziren, in kürzester Frist —«
Er hatte ihr aufmerksam zugehört; Ekel am Dasein
und Verzweiflung an sich selbst sprach aus jedem
Wort; als sich ihre Phantasie in Selbstqual zu gefallen
begann, gebot er ihr Einhalt, indem er sagte:
»Auf solche Art ginge es freilich nicht, ich komme
aber auf die Arbeit zurück. Sie sagten, arbeiten kann
ich nicht; vielleicht haben Sie noch nie versucht.
Besitzen Sie nicht irgend ein Talent, welches Sie
früher zum Zeitvertreib kultivirten und an welches
sich jetzt eine würdigere Zukunft anknüpfen ließe? In
solcher Beschäftigung würden Sie vor der Erinnerung
Ruhe finden. Die Arbeit ist eines der natürlichsten
Heilmittel für die kranke Seele. Lust und Liebe für die
Arbeit wächst mit dem Erfolg, und solche
nutzbringende Beschäftigung würde Ihnen den Ekel
am Dasein nehmen und Sie allmälich gesunden
lassen.«

Sie hatte den Kopf gewandt und sah träumerisch in
das Licht. Mit diesem Ausdruck erinnerte sie an die
Erscheinung im Schwanhotel, wie sie dort zuerst in
Curds dämmerndes Bewußtsein trat. Der sinnende
Ernst, die stille Entsagung war es, die ihm damals so
unbegreiflich in dem Gesicht erschienen und die er
mit seinen früheren Erinnerungen nicht vereinen
konnte.
»Es ist nichts damit,« sagte sie leise, ohne ihr
Sinnen zu unterbrechen; »ich habe es versucht, der
Fluch der Sünde hängt sich auch an meine Arbeit.«
»Erklären Sie mir das, Sibylle!« forderte Curd in
dem Glauben, daß man ihr die Arbeit nicht genügend
bezahlt oder ihr mißtraut habe. Solche Hindernisse
dachte er leicht beseitigen zu können.
Der Gedankenfaden riß, sie seufzte tief und lehnte
sich wieder in den Schatten zurück.
»Sie sollen auch das Letzte erfahren,« sagte sie
müde, resignirt und erzählte dann: »Ich hatte im
Kloster eine gewisse Fertigkeit im Sticken erreicht; in
den endlos langen Tagen der letzten Wochen versuchte
ich es damit aus Langeweile und legte die Probe einer
Modistin vor. Sie fand Beifall, und man vertraute mir
die Stickerei eines weißen Konfirmandenkleides an
für einen Bettellohn! Aber es galt mir gleich; ich fand
Interesse an der Arbeit. Sie zog meine Gedanken ab,

wie Sie vorhin sagten, und endlich fesselte mich die
Arbeit ganz und gar. Nicht zufrieden mit der Stickerei,
setzte ich das Kleidchen auch zusammen; ich hatte
dergleichen nie gemacht und fragte meine Wirtin um
Rat. Es gelang — es gefiel mir sehr, so sehr, daß ich
mich nicht davon trennen konnte.«
Curd sah sie erwartungsvoll an.
»Man forderte mir das Kleid ab, als die
Ablieferungsfrist verstrichen war, aber ich gab es nicht
her, bat, es behalten, es nach und nach abzahlen zu
dürfen. Es war nicht sehr kostbar, die Stickerei das
Wertvollste daran, aber man forderte mir einen sehr
hohen Preis ab, weil man glaubte, ich habe das Kleid
verkauft. Da ich das nötige Geld nicht beisammen
hatte, versteckte ich das Kleid; man drohte mir
anfänglich, indes, es mochten wohl wichtigere
Ereignisse die Leute beschäftigen, daß sie darüber die
arme Gaunerin vergaßen oder sie laufen ließen.«
Sie schwieg; zarte Fäden umwoben von neuem ihre
Seele.
»Können Sie mir erklären, warum Sie die Arbeit
nicht ablieferten?« fragte Curd gespannt.
Leise und sanft, als ob sie die spinnenden Gedanken
nicht stören wollte, wie im Traum fuhr sie zu sprechen
fort:

»Während ich an dem Kleidchen nähte, ging etwas
sehr Seltsames in mir vor. Es gibt ein Kind, dessen
Vater ich verabscheute, ein Kind, das ich kaum
gesehen, nie geliebt und fast vergessen hatte. Während
meiner Arbeit mußte ich plötzlich jenes Kindes
gedenken, von dem ich lange, lange Jahre nichts
gehört hatte und nicht einmal wußte, ob es noch lebte.
Mir war aber, als arbeitete ich das Kleid für jenes arme
Kind, dem seine Mutter nie etwas zu liebe gethan. Für
ein fünfzehnjähriges Mädchen, hatte die Modistin
gesagt, das Kleid konnte ihm wohl passen. Ein
unbekanntes Gefühl erwachte in mir bei der Arbeit,
wuchs mit jedem Stich, trieb mich nachts aus dem
Bett und ließ mir tags kaum Zeit zum Essen und
Trinken, bis ich die Arbeit lange vor der mir
bestimmten Zeit beendet hatte. Ich glaubte nun die
seltsame Unruhe beschwichtigt zu haben und wollte
das Kleid abgeben. Die Freude an meinem Werk,
meinte ich nun, sei es, die mich immer wieder zögern,
den Augenblick hinausschieben ließ. Ich hatte früher
im Gesandtschaftshotel meine Jungfer ähnliche
Sachen bügeln sehen; zaghaft versuchte ich es zum
erstenmal, legte das Kleid dann vor mich hin, rein,
weiß und duftig, und träumte mir das arme Kind
hinein, dem seine Mutter nie etwas zu liebe gethan.
War die kleine Verlassene hell- oder dunkelhaarig,

blau- oder schwarzäugig, gedachte sie wohl am
Konfirmationstag der unseligen Mutter, als die
Gefährtinnen von Mutterhänden geschmückt wurden,
fragte sie nach ihrem Vater, als andere von ihren
Vätern gesegnet wurden? Grollte sie der unnatürlichen
Mutter oder betete sie für die verlorene? Vielleicht war
sie lange tot, ehe sie lieben und zürnen und verachten
gelernt, vielleicht lag sie eben jetzt auf der Bahre, und
die Mutter, die ihr im Leben nie etwas zu liebe gethan,
hatte ein Totenkleid gearbeitet. Ich weinte, weinte
heiße, bittere Thränen, wie sie fruchtlose Reue und
selbstverschuldeter Schmerz auspressen, und küßte
das Kleid, wie Mütter die Kleider ihrer verstorbenen
Lieblinge küssen.«
»Könnten Sie denn das Kind nicht aufsuchen oder
es zu sich nehmen?« fragte Curd erschüttert. Sibylle
schüttelte den Kopf.
»Ferrier weiß nichts von seiner Existenz und darf
nichts davon erfahren. Es ist nicht die Rücksicht auf
mich, die mich jetzt verschweigen läßt, was ich
anfänglich nicht für nötig hielt zu gestehen. Dreizehn
Jahre lang — seit ich mich von der alten Nell Bacon
im Schwanhotel trennte, erfuhr ich nichts mehr von
meinem Kind. Es ward gleich nach der Geburt in
einem rheinischen Dorf untergebracht. Als ich Sie im
Schwanhotel aufsuchte, war es schon im zweiten

Lebensjahr. Nell hoffte meine Gleichgiltigkeit, ja
Abneigung gegen das unschuldige Würmchen zu
besiegen; sie besuchte es oft, so lange sie mich auf
meinen Irrfahrten begleitete; ich habe es nie
wiedersehen wollen. Endlich war die treue Seele es
müde, sie trennte sich im Zorn von der unnatürlichen
Mutter, um sich nur dem verlassenen Kind zu
widmen. Ich versprach, hin und wieder zu schreiben,
und that es zum erstenmal vor vierzehn Tagen! Nell
besitzt ein kleines Eigentum in Corkhill. Auf meine
Bitte verließ sie vor fünfzehn Jahren ihre Heimat, um
sich meiner Not anzunehmen. Ihren wenigen
Bekannten wollte sie nach zweijähriger Abwesenheit
sagen, daß sie eine Tochter, die in Amerika gestorben
sein sollte, wiedergefunden und deren Kind
mitgenommen habe. Mir war es gleichgiltig; nie
wieder von dem Kind zu hören, war alles, was ich
damals wünschte. Jetzt, nachdem ich vor vierzehn
Tagen an Nell geschrieben, zitterte ich vor der
Nachricht: ›Dein Kind, das ungeliebte, ungekannte, ist
tot, du bist der Sorge für immer los.« Gott sei Dank,
die Nachricht lautete anders, wenn sie auch kurz und
unfreundlich war:
»›Sibylle Bacon ist ein gesundes, kräftiges,
hübsches Mädchen und das einzige Glück ihrer
Großmutter!‹ Wissen Sie nun, warum ich das Kind

nicht zu mir nehme? Es ist ein hübsches Mädchen —
Ferrier würde es bereitwillig adoptiren oder für sein
Kind ausgeben, um es auszunützen, wie er mich
ausgenützt hat; er würde es lehren wollen, in die
Fußstapfen seiner Mutter zu treten, und er würde
meine Schande als Zwangsmittel gebrauchen, um
seine Pläne durchzusetzen, außerdem aber — soll ich
es der armen, treuen Nell nun grausam entreißen,
nachdem ihre Barmherzigkeit Lohn gefunden in der
Liebe des Kindes?«
»So geben Sie hier alles auf und folgen Sie der
Stimme Ihres Herzens,« entschied Curd schnell. »An
der Seite Ihres Kindes ist Ihr Platz, dort finden Sie
alles — Arbeit und Pflichten, Sühne, Vergebung und
Frieden!«
Sie blickte verstört auf ihn.
»Vergebung, Frieden — wie dürfte ich das erhoffen!
Auf den Knieen möchte ich mir Vergebung erflehen,
wie eine Taglöhnerin um den geringsten Lohn von
Liebe dienen — aber in welcher Gestalt soll ich vor
sie treten? Wird das reine Herz meines Kindes nicht
schaudernd vor der Verworfenen zurückschrecken,
muß meine Nähe nicht ihr unschuldiges Dasein
vergiften? Die beiden brauchen mich nicht, ich finde
in dem einfachen Leben von Großmutter und Enkelin
keine Beschäftigung, soll sich die Schuldbeladene als

Bettlerin, Almosenempfängerin in das ärmliche,
zufriedene Leben drängen? Dies Bewußtsein würde
jeden Frieden und jedes Glück für mich
ausschließen.«
Curd sagte energisch:
»Mein Plan ist ein anderer! Lassen Sie sich von der
alten Nell als die Tochter ihrer früheren Herrin
einführen, teilen Sie von Ihrem Leben der Wahrheit
gemäß so viel mit, als zweckmäßig ist. Eine
unglückliche Ehe, herabgekommene Verhältnisse
motiviren die erbetene Zuflucht bei der alten Dienerin
Ihrer verstorbenen Mutter. Es wird natürlich immer
noch vieles zu umkleiden sein, wobei Sie mit Vorsicht
und Klugheit zu verfahren haben werden. Und was
Ihre Thätigkeit anbetrifft — lehren Sie Ihre Tochter,
die in dem Dorfe keine Gelegenheit gehabt haben
wird, sich höhere Schulbildung anzueignen —
Deutsch, Französisch, Italienisch und Griechisch!
Welch ein herrliches Lehrfeld bietet Ihnen die
Literatur der verschiedenen Länder — lehren Sie Ihr
Kind singen, sticken, es wird sich noch anderes
finden. Schmücken Sie Ihr Kind mit Dingen, die Sie
ihm arbeiten, Ihre Hände haben ja eine Liebesarbeit
von fünfzehn Jahren nachzuholen, wie könnte es ihnen
da an Beschäftigung fehlen! Und um welchen Lohn
werden Sie arbeiten! Schulden abtragen, um einen

Schatz zu gewinnen! Gibt es eine süßere Buße, eine
gnädigere Strafe? Ich gehöre nicht zu der frommen
Schar, deren Mund von Bibelsprüchen überfließt, und
möchte auch jetzt nicht in den Verdacht geraten, mich
mit Predigen abgeben zu wollen, aber an die frommen
Pharisäer und den barmherzigen Richter und an das
Wort, welches einer Schuldigen Erlösung von der
Vergangenheit, Trost für die Gegenwart und Hoffnung
für die Zukunft gab, möchte ich Sie eben doch
erinnern: ›Gehe hin und sündige nicht mehr!‹ Die
ewige Bedeutung solcher Worte muß jeder an sich
selber erfahren, um sie verstehen zu können.«
Sibylle saß regungslos, Thräne auf Thräne rann auf
die im Schoß ruhenden, gefalteten Hände.
Curd war ein Feind aller Weichheit geblieben, wenn
er »Weiberthränen« auch nicht mehr »haßte«, sondern
sie verstehen gelernt hatte. Die Rührung wurde ihm
unbequem, und er begann in leichtem, frischem Ton:
»Habe ich nun Recht behalten, Sibylle, wenn ich
behauptete, mein Herz gäbe nichts wieder her, es habe
nie umsonst geliebt und erhielt stets seinen Lohn. Ich
habe einen solch reichen nicht erwartet, als ich mit
dem festen Entschluß herkam, meine teuren
Erinnerungen zu retten, und bin so glücklich über dies
Resultat, daß ich auch fremden Menschen etwas Gutes
zukommen lassen möchte. Nennen Sie mir die Firma,

für welche Sie das Kleidchen arbeiteten, ich muß die
Leute ein wenig belohnen, wenn sie auch unbewußte
Werkzeuge in einer höhern Hand waren; und wissen
Sie was, Sibylle? Sie könnten auch mir etwas zu liebe
thun und einem fühlbaren Mangel abhelfen! Stellen
Sie sich vor, ich habe die Mitte der Dreißiger erreicht
und ich besitze nicht ein einziges Patchen! Ist das
nicht unerhört? Mangelndes Zutrauen, mangelnde
Gelegenheit und das Vagabundenleben der letzten
Jahre mögen wohl schuld daran sein — wenn Sie
mich stolz machen wollen, so ernennen Sie mich
nachträglich zum Paten der jungen Sibylle. Ich werde
mir Mühe geben, der Würde zu entsprechen!«
»Curd — Curd!« schluchzte Sibylle.
Er war aufgestanden und hatte nach der Uhr
gesehen.
»Es bleiben uns nur noch wenige Minuten, die ich
zur Entwicklung meines Planes benützen muß. Sie
treten heute abend auf wie gewöhnlich, um keinen
Verdacht zu erwecken; die Kameraden werden sich
vorher mit mir entfernen. Dann schreiben Sie noch
heute abend an Nell und melden ihr« — sie wollte
einen Einwand erheben — »nein, keine Anfragen,
respektive Bitten, die sind nicht mehr am Platz — Sie
stellen Ihr Kommen in Aussicht, verlangen als Tochter
der früheren Herrin in das Häuschen zu Corkhill

eingeführt zu werden. Tag der Ankunft wird
telegraphisch gemeldet. Mit Ferrier verhandle ich,
nachdem ich Sie glücklich in England angekommen
weiß, das Nötigste trage ich zufällig bei mir« — er
zog ein Päckchen Banknoten hervor — »für die Reise
und was dazu gehört; betrachten Sie es als einen Teil
der Patengeschenke, die ich der kleinen Sibylle seit
fünfzehn Jahren schuldig geblieben bin.«
Sie nahm das Päckchen und küßte seine Hand.
Erschrocken zog er sie zurück.
»Es wird am besten sein, wenn ich Sie hier nicht
wieder aufsuche, schreiben Sie mir Tag und Stunde
Ihrer Abreise, ich treffe Sie dann auf der nächsten
Station und begleite Sie eine Strecke.«
Abgerissene Worte kamen über Sibyllens zitternde
Lippen.
»Erlösung, Frieden — Gott, mein Gott — ich danke
Dir! Um seinetwillen — für sie — nicht für mich —
gib Segen — Gelingen — zum Dankgebet — werde
jeder Tag, den Du mir schenkst! — Curd — Curd —
mein einziger Freund — mein Retter — Erlösung —
Frieden. . .«
Der Schall von Schritten auf der Treppe unterbrach
sie.
»Stecken Sie das Geld fort!« befahl Curd. »Handeln
Sie besonnen und vorsichtig, genau nach den

gegebenen Instruktionen, nichts anderes darf Sie
kümmern, der Rest ist meine Sache.«
Curd hatte zur Vorsicht den Thürriegel
vorgeschoben; ehe er ihn zurückziehen konnte, klinkte
jemand an dem Schloß.
Curd öffnete und Herr Ferrier stand vor der
Schwelle.
»Pardon, wenn ich störe,« sagte der Kunstreiter
äußerst höflich, »aber es ist die höchste Zeit —
Madame hat vielleicht noch etwas an der Toilette zu
bessern — bitte, bitte — mein Herr — es ist mir ein
besonderes Vergnügen gewesen — willst Du mich
nicht vorstellen, Sibylle?«
Er erkannte Curd nicht, der abwehrend für Sibylle
antwortete:
»Ich bin ein alter Bekannter Ihrer Frau und habe
vielleicht später Gelegenheit, mich auch in Ihr
Gedächtnis zurückzurufen!« Dann schritt er an Ferrier
vorüber zu Sibylle, die blaß, stumm und hoch
aufgerichtet am Tische stand, sah ihr bedeutungsvoll
in die Augen und sagte mit einer Verbeugung: »Die
besten Erfolge und zugleich Lebewohl, ich werde
nicht mehr Gelegenheit haben, Sie hier
wiederzusehen.«
Ohne Ferrier zu beachten, ging er hinaus. Noch auf
der Treppe hörte er des Kunstreiters höhnisches

Lachen und die Worte:
»Was bedeutete denn diese Komödie?«
Sibylle antwortete nicht gleich; ihres Mannes Blick
wanderte mit widerlichem Verständnis von seiner Frau
auf die Thür, dann fragte er:
»Abgefallen schien er doch nicht zu sein, warum
fordertest Du den alten Bekannten denn nicht auf,
wiederzukommen? Wie ist denn sein Name?«
Sibylle erschrak — sie durfte sich keine
Unsicherheit merken lassen, um Ferriers Verdacht
nicht zu wecken.
»Brecken!« sagte sie aufs Geratewohl.
»Brecken — Brecken? — Den Namen hörte ich
doch schon — war das nicht der Maler Deines
schönen Porträts, welches Herr von Caradji der
Münchener Ausstellung überließ?«
»Er ist es,« antwortete Sibylle so ruhig, als sie
vermochte, während sie sich mit ihrer Toilette
beschäftigte.
»Den Menschen habe ich aber nie gekannt — was
faselte er denn von ›Zurückrufen‹ in mein Gedächtnis?
Sieht übrigens famos aus, gar nicht wie ein Künstler,
sehr anständig, noble Toilette, hat sich wohl ein
Vermögen zusammengeschmiert, was?« fuhr er
lauernd fort.
»Ich weiß es nicht!«

»Albernheit! Mußt Du wissen, ehe Du mit ihm
anbindest. Für verliebte Streiche bist Du zu alt. Wo
lebt der Mensch?«
»Ich weiß es nicht!«
»Weißt Du das auch nicht, wirklich?« höhnte er.
Sie erinnerte sich Curds Warnung und sagte:
»Er hält sich vorübergehend hier auf und hat erst
heute erfahren, daß ich hier — Vorstellungen gebe.«
»Warum wartete er die Vorstellung nicht ab?«
»Er hatte keine Zeit und machte mir deshalb vorher
seinen Besuch.«
Ferrier beobachtete seine Frau lauernd und
mißtrauisch, äußerte aber nur noch:
»Schminke Dich besser — Du siehst erbärmlich aus
— mit dem Gesicht verscheuchst Du die Anbeter, die
›besten Erfolge‹ bleiben aus.«
Unterdes war Curd in den bier-, tabak- und
menschendunstigen Saal getreten.
»Bei die Gigaritzen,
Bei die Gigaritzen,
In der güldnen Latern’,
Tanzt die Locken-Resi
Und die Warzen-Lori,
Daß man närrisch konnt’ wer’n!«

tönte ihm im Chor entgegen. Ueber die dichtgedrängte
Zuschauerschar hinfort erblickte er zwei Tänzerinnen,
die malerisch verschlungen auf dem Tisch standen
und deshalb nur in ihrer oberen Hälfte Curd sichtbar
wurden. Ihre lustglühenden Augen wandten sich ihm
sofort zu, und die eine derselben, eine bildhübsche,
frech
dreinschauende
Dirne
lenkte
die
Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf den neuen
Ankömmling, indem sie laut ausrief:
»Dös da wär’ mir der Liebste!«
Curd sah sich nach seinen Bekannten um.
»Den Cancan probiren,
Feschen Schritt riskiren,
Tanzen Schiebrich himmelhoch die zwa!«
brüllte der Chor.
Das Mädchen schnellte sich gewandt über die
Menge fort und beabsichtigte wahrscheinlich, in
Curds Arme zu fallen. Da diese sich ihr indes nicht
öffneten, umschlang ihn die Tänzerin im Fallen.
Er befreite sich von dem bunten, hübschen
Schmetterling, als ob es ein widerliches Insekt sei,
und die Menge lachte dazu.
»Das ist Oldenfleth!« rief jemand von hinten.

Im Augenblick hatte Curd den Rufenden erreicht
und seinen Arm gefaßt.
»Keine Namen!« rief er dem roten Goltz zu.
Vietinghoff und ein dritter, dunkelhaarig, mit
auffallend vorstehendem Schnurrbart hatten sich mit
Goltz zugleich genähert.
»Endlich,« sagte Vietinghoff, »ich dachte schon,
Sie würden uns im Stich lassen. Wir haben dort hinten
einen famosen Platz für die eigentliche Vorstellung.«
»Kommen Sie einen Augenblick mit mir aus dieser
Schwüle,« antwortete Curd laut, indem er sich die
Stirn mit dem Tuch trocknete.
»Die Herren thäten besser, ihre Plätze zu behalten!«
mahnte der Wirt, welcher hinter Curd eingetreten war.
»Folgen Sie mir, ich erkläre Ihnen das ›Warum‹
draußen,« hatte Curd dem nächsten — es war Kleist
— zugeflüstert, zugleich Vietinghoffs Arm gefaßt und
ihn aus dem Saal gezogen.
Die anderen beiden folgten.
Die hübsche Dirne mit den schwarzen, kecken
Augen und dem kleinen dunklen Fleck auf der Wange,
der ihr den Spitznamen »Warzen-Lori« eingetragen,
hielt den Wirt fest.
»Dös soll’n Sie mir erklären, wo Sie den z’widern
Menschen aufgepackt haben, da möcht’ i doch Kraut

und Kommisbrod darauf schwören, daß dös a Preuß
is.«
Curd führte die Kameraden bis vor die Straße.
»Lieber gleich nach unserem Quartier,« sagte Kleist
aufatmend; »die Kneipe ist denn doch das Tollste, was
ich in der Art hier gesehen — das halte der Henker
noch länger aus, nach dem Bisherigen, hätte ich Lust,
mir die Bänkelsängerin zu schenken!«
»Das wollte ich soeben von Ihnen allen fordern,«
erwiderte Curd. »Die Sängerin, welche durch Schuld
und Unglück aus besseren Verhältnissen so tief
herabgekommen ist, bittet Sie, ihr die Demütigung
einer Begegnung zu ersparen, einer oder der andere
dürfte sich der Unglücklichen vielleicht aus früherer
Zeit erinnern.«
»Darum der angebliche Preußenhaß. Wer ist sie
denn?« fragte Vietinghoff.
»Ich habe sie sehr genau gekannt und soeben
gesprochen,« antwortete Curd, »ihren Namen möchte
ich nicht nennen, weiß auch nicht, ob gerade einer von
ihnen persönlich mit ihr bekannt gewesen ist —
jedenfalls werden Sie das Schamgefühl der Armen
respektiren.«
»Natürlich — selbstverständlich,« rief der rote
Goltz aus; »mir ist die Person sicherlich nicht
bekannt, denn ich habe die Salons niemals unsicher

gemacht — darum werde ich zurückgehen, unsere
Hüte holen und die Zeche bezahlen. Mir kann sie
unbeschadet begegnen.«
Er ging und Kleist sagte:
»Ihr Mann, dieser Monsieur Ferrier, früherer
Kunstreiter, stellte uns sofort beim Eintritt und hielt
mich eine Weile fest. Der Kerl hat eine feine Nase, er
umschnupperte mich in meiner ruppigen Toilette
gleichwie eine Katze die Maus im Tischkasten. Halb
und halb habe ich das Geheimnis übrigens erraten,
denn er suchte mich damit zu kirren, um Kapital
daraus zu schlagen — das ist ganz klar — ich glaube,
daß ich auf der rechten Spur bin.«
»Möglich, mein alter Kamerad,« antwortete ihm
Curd, »verwischen Sie nur die Spuren vor anderen,
damit dem armen Geschöpf kein neuer Ueberfall
droht.«
»Auf Ehre, das soll geschehen!« versicherte Kleist,
und der mehr gutmütig als zart empfindende
Vietinghoff erklärte:
»Wir müssen der armen Person jedenfalls eine
Entschädigung zukommen lassen, die hat das
einträglichere Geschäft im Café Hradschin
unsertwegen aufgegeben und wird in dieser
Schmierbude keine Seide spinnen!«

Während Curd sich noch bemühte, von der
Ausführung dieses Planes abzuraten, kam der vierte
der Kameraden zurück.
Der rote Goltz war als zerstreut bekannt, es fiel
darum nicht auf, daß er von den vier Gegenständen,
welche er in den Händen trug — zwei Hüte, einen
Stock und eine lange grünseidene Geldbörse,
Vietinghoff den Stock und Kleist die Börse bot, und
nachdem die beiden ihm statt dessen ihre Hüte
stillschweigend abgenommen, den eigenen Hut
seufzend vom Kopfe zog und ihn gedankenvoll Curd
hinhielt. Als dieser ihm antwortete:
»Sehr gütig, lieber Goltz, aber ich bin schon
bedeckt!« versenkte er sich tiefsinnig in die
Betrachtung oder die Wahl der ihm übrig gebliebenen
Gegenstände.
Kleist neckte ihn mit den Worten:
»Na, Goltz, wollen Sie etwa den Stock in die
Tasche stecken und sich mit der Börse um die Ohren
schlagen — leer scheint sie geworden zu sein?«
Goltz betrachtete seine Börse beim Schein der
Laterne und sagte kleinlaut:
»Ja, der Dingsda — der Mann wollte mich nicht
loslassen!«
»Der Wirt?«

»Nein, der Mann von ihr — ich — ich mußte ihm
versprechen, daß wir nächstens wieder kommen
würden!«
»Das war nicht nötig, alter Freund!«
»Sie gaben wohl Handgeld darauf?« riefen Kleist
und Vietinghoff.
Goltz stöhnte:
»Ich schämte mich wahrhaftig — lumpiges Geld«
— mit einem energischen Schlußseufzer setzte er
hinzu: »Kinder, es ist bei Gott doch scheußlich, wie es
im Leben hergeht!« und stülpte den Hut entschlossen
auf den kurzgeschorenen, rötlich schimmernden Kopf.
Nach einigen Schritten, während die drei anderen
miteinander redeten, stand Goltz plötzlich still und
sagte langsam, jede Silbe betonend und dazu mit dem
Kopf nickend:
»Auf den Knieen und Ellenbogen würde ich die
Linden herauf und hinunter gerutscht sein für einen
freundlichen Blick von der, und nun kauft sich jeder
Lump für sein Bettelgeld den Genuß!«
Vietinghoff rief: »Haben Sie sie denn gesehen und
gesprochen?« und Curd packte unwillkürlich den Arm
des roten Goltz.
»Gesehen!« rief dieser plötzlich zornig, schüttelte
Curds Hand ab und setzte, lebhafter als bisher in
seinen Bewegungen, hinzu: »Nein, ich hab’ sie nicht

gesehen, heute nicht, keinen Schimmer, und
gesprochen habe ich sie auch nicht — nie — in
meinem Leben nicht — aber ihr Schuft von Mann
flüsterte mir einen Namen zu — unaufgefordert —
wollte mich damit zum Bleiben nötigen, und — unter
diesem Namen habe ich vor achtzehn Jahren — eine
Fee — einen Engel — was sage ich — eine Göttin —
angebetet; stumm, schüchtern, aus respektvoller Ferne
— ohne mich in das Sonnenlicht ihrer Augen zu
wagen,
als
der
›ärmste,
häßlichste
und
ungeschickteste‹. . .«
»Nur die Lumpen sind bescheiden, lieber Goltz, das
habe ich Ihnen immer gesagt!« schaltete Kleist hier
ein.
»Schon recht,« sagte Goltz wehmütig, »aber die
hätte auch Sie zum Lumpen werden lassen, mitsamt
Ihrem Gelde und Ihren ›Raffzähnen‹ und Ihrer
Unverschämtheit!« Gerührt fuhr er fort: »Nein,
wahrhaftig, Kinder, sie war zu schön für unsereinen.
Als Backzahn16 hatte man ja von vornherein keine
Chance. Der da aber, Oldenfleth, der hätte sie kriegen
können — ich kann es nicht verstehen, aber schade ist
es — ewig schade, daß ich damals nicht an seiner
Stelle war — ich — das schwöre ich euch — hätte sie
mir nicht entgehen lassen, und dann brauchte sich das

arme Geschöpf heute nicht in der güldenen Latern’ vor
mir zu verstecken!«
»Wer weiß!« lachte Kleist.
»Ist es denn auch wirklich Ihre Fee oder Göttin von
dazumal?« fragte Vietinghoff. »Der Kerl kann ja Ihre
Einfalt benützt und Sie angelogen haben!«
Curd mischte sich zum erstenmale in das Gespräch.
»Sie ist es — lassen wir die Angelegenheit jetzt
ruhen — vielleicht bin ich im stande, Ihnen später
Beruhigendes
darüber
mitzuteilen.
Vorläufig
erleichtern Sie mir eine Freundespflicht, wenn Sie
über alles, was wir hier erfahren haben, schweigen.«
»Was machen wir dann aber nun mit dem
angebrochenen Abend?« fragte Vietinghoff.
»Mir ist die Laune verdorben, ich gehe schlafen,«
erklärte Goltz trübe.
»Gott bewahre, da erscheint Ihnen unfehlbar im
Traum Ihre Frau und zieht Sie zur Rechenschaft über
die ihr vorenthaltene alte Flamme!« warnte Kleist,
und Vietinghoff riet, gefährliche Erinnerungen vor
dem Schlafengehen sauber abzuspülen.
»Gehen wir in das Café Hradschin und feiern wir
dort das Wiedersehen mit Oldenfleth in Sekt — da
können Sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlugen,
Goltz!«

»Sekt — ja — Hradschin, nein — da würde mir
heute die beste Marke nicht schmecken!« antwortete
Goltz.
Kleist schüttelte den Kopf.
»Man lernt doch selbst seine besten Freunde nicht
aus — wer hätte eine sentimentale Schwärmerei in
unserem roten Goltz gesucht!«
Sie schlugen den Weg in die Stadt ein.

Fünfunddreißigstes Kapitel.
Alte Beziehungen.
Die nächsten Tage verlebte Curd in großer Aufregung.
Er hatte mit Sibylle verabredet, daß sie ihn schriftlich
benachrichtigen solle, wenn alles zur Flucht
vorbereitet sein würde. Die Nachricht blieb aus. Eines
Morgens, etwa acht Tage nach dem Besuch in der
güldenen Latern’, den Curd Sibyllens Sicherheit
halber nicht zu wiederholen wagte, meldete ihm der
polnische Diener des Hofmarschalls eine Dame:
»Serr schön, serr groß, hat Namen ihriges nicht
genannt, scheint’s Ueberraschung für Herrn
Rittmeister!«
Curds erster Gedanke war, Sibylle! Die Eintretende
schlug den Schleier zurück.
»Klem!« rief Curd freudig überrascht.
Sie war zur Pflege des Bruders, obgleich ganz
gegen dessen Willen, schon vor einigen Tagen in Prag
angekommen und hatte Albert bereits in der
Besserung gefunden, aber erst am Tage zuvor von ihm
erfahren, daß Curd sich wieder in der Armee, beim
Prinzen Friedrich Karl und in der Stadt befände.

»Solch wichtige Nachrichten mir tagelang
vorzuenthalten, das bekommt nur Albert fertig!« rief
sie, noch ganz erregt von dem Fall, aus, »›Ich dachte,
Du hättest alle Siegesposten durch Deinen Mann
erfahren!‹ antwortete er auf meine Vorwürfe.
Brackenburg aber hat keine Ahnung von Deiner
gloriosen Rückkehr; in seinem letzten Brief schreibt er
mir noch: ›Daß Oldenfleth uns jetzt fehlen muß!‹«
»Warum gab Albert mir denn kein Lebenszeichen?
Er wußte doch, daß ich in Prag war!« erkundigte sich
Curd.
»So fragte ich ihn auch,« sagte Klementine eifrig,
»und er antwortete: ›Warum ein Lebenszeichen geben,
so lange ich des Lebens keinen Augenblick sicher
war? Ich hätte auch Dich einer so unnützen Mühe und
Aufregung nicht ausgesetzt!‹«
Klementine konnte sich nicht sattsehen an Curd, der
ihr äußerlich ganz fremd geworden war, und nicht
genug fragen und hören.
Die Zeit war viel zu kurz für die Fülle von Stoff!
»Wie schön Du geblieben bist!« sagte ihr Curd, sie
strahlenden Auges betrachtend. »Die Heimat mit allen
ihren unvergessenen Reizen grüßt mich aus Deinem
lieben Gesicht.«
Und da war es ihr, als ob die Zeit versänke — sie
hörte wieder den achtzehnjährigen Jüngling sprechen,

wie er unter den Kastanien Carntzins im Mondschein
Abschied von ihr nahm. Bewegt äußerte sie dies,
worauf Curd daran erinnerte, daß sie sich noch später
einmal wiedergesehen — im Schwanhotel.
Ein Schatten trübte die klare Stirn der jungen Frau,
und sie schüttelte den Kopf.
»Daran erinnere ich mich nicht gerne!« sagte sie.
Curd aber sah ihr offen und zärtlich in die Augen
und versicherte warm:
»Und ich bin kaum auf etwas so stolz als auf den
Korb von Dir! Kein Jota der Vergangenheit laß ich mir
streichen. Der große himmlische Diplomat hatte
gerade die kleinen Irrtümer zu unser aller Glück nötig,
ohne sie hätte sich Dir Brackenburgs schüchternes
Herz nie erschlossen. Und ich habe nichts zu
verschmerzen, denn — daß Du es nur weißt, Klem,
ich liebe Dich heute noch genau so wie damals und
bin mir nur etwas klarer über die Art geworden.«
Klementine blickte gerührt in das schöne, ehrliche,
warme Gesicht und gedachte ihres treufesten Gatten,
der unentwegt im Glauben und Vertrauen an den
Freund geblieben war und ihr oft gesagt hatte:
»Eines Tages wird Oldenfleth wieder erscheinen
und mit einem Lächeln seines redlichen Gesichtes alle
eure Besorgnisse zerstreuen! Ich hatte nie etwas an
ihm auszusetzen, nicht die geringste seiner

Eigenheiten hätte ich wissen können, sie gehörten zu
ihm wie die Ecken und Kanten zum Diamanten, und
wenn er wieder kommt, wird er nichts verloren haben,
nicht einmal die Zeit, denn er war der einzige von uns,
der selbst in der Ueppigkeit des Lebens ihrer achtete.«
Wie gerechtfertigt zeigte sich des Gatten
Zuversicht! Sie reichte dem Vetter die Hand und hielt
die seine mit herzlichem Druck fest.
»Ich schäme mich, Curd, daß ich eines Kommentars
brauchte, Dich zu verstehen, denn so sehr Du auch in
Deinem Aeußern verändert bist, der Blick ist derselbe
geblieben, welcher stets frei ins Herz sehen ließ!«
Nun mußte sie erzählen; von ihrer Ehe, von ihren
Kindern, und sie that es mit stolzer Freude, während
Curds Augen bewundernd an ihr hingen. Sie entsprach
trotz ihrer frauenhaften Fülle noch immer dem Bilde
einer Germania, und als sie die kräftige Entwicklung
und stattliche Größe der Kinder, besonders ihrer
Zwillingssöhne rühmte, und Curd sich die hohe,
stolze Gestalt Brackenburgs dazu dachte, da fielen
ihm Tante Dinas Klagen über Klementinens kolossale
Formen ein und er fragte lachend:
»Und wie befindet sich denn Tante Dina inmitten
dieses Hünengeschlechts?«
»›O, sie macht sich einen Ruhm daraus, die Mutter
desselben zu sein!‹ versicherte Klementine. Curd und

Klaus, unsere siebenjährigen Riesen, haben neulich,
bei meiner Abreise, im tollen Uebermut die
Großmutter samt ihrem Korbstuhl emporgehoben und
fortgetragen, weil sie eine der kleinen Rodomontaden
der Knaben bezweifeln wollte. Es sind tüchtige Turner
und kecke Reiter, sie schwimmen wie die Enten,
kennen keine Gefahr und ihre Unternehmungslust ist
unerschöpflich. Die Großmama ist gänzlich
unterjocht, dem Papa gehorchen sie zwar, Respekt
haben sie aber nur vor mir. An ihrem siebenten
Geburtstage hielt ich beiden eine Ansprache und
übergab ihnen feierlich die Gerte, mit der ich sie bis
dahin gestraft hatte. Das Instrument wurde hierauf
verbrannt, und die Jungen gaben mir ihr Wort, daß sie
mein Vertrauen in ihre Ehre rechtfertigen würden. Das
Gefühl hiefür ist damit geweckt und wird sorgfältig
gepflegt, nur eine ehrlose Handlung verdient später
körperliche Züchtigung.«
»Und die anderen? Bleibt den Nachgeborenen die
Gerte erspart?«
»Es sind zwei Mädchen — die Hand der Mutter
muß wohl auch hin und wieder strafen, aber nur in den
ersten Lebensjahren, und eine Gerte kommt bei ihnen
nicht zur Anwendung.«
»Eure Grundsätze scheinen mir vorzüglich — wenn
die Schulzeit euch nur keine Schwierigkeiten

bereitet!«
»Mit zehn Jahren kommen die Zwillinge in das
Kadettencorps und bis dahin verlangt Brackenburg
einen festen Grund für den spätern Beruf. Ehrgefühl,
Mut und Wahrhaftigkeit müssen starke Wurzeln gefaßt
haben. Für eine schlechte Zensur, an denen es leider
nicht fehlt, gibt es vom siebenten Jahr ab Strafe, aber
keine Schläge mehr!«
»Klem, ich habe ordentlich Sehnsucht nach Deinen
›jungen Hünen›!« versicherte Curd.
»Sie werden Dir gefallen, kennen und lieben Dich
bereits; wir erzählten ihnen so viel von Onkel Curd,
daß dieser ein Ideal für sie geworden ist, dem sie
bereits eifrig nachstreben.«
Die
Worte
enthielten
ein
beglückendes
Liebeszeugnis für Curd, und es quoll ihm darunter
heiß aus dem Herzen, wenn er auch nur spottend
warnte:
»Dann rate ich aber dringend zu einer vorsichtigen
Auswahl meiner Heldenstreiche!«
Der Familienstolz war stark und lebhaft in den
Oldenfleths, und aus ihm erwuchs erst die
Familienliebe. Kein schwaches Glied wurde gehegt
und gepflegt, wo der Familienstolz keine Nahrung
fand oder der persönliche verletzt wurde, verlöschte
die Zuneigung und wandelte sich nicht selten in Haß.

So kam es, daß die Liebe sich meist nur mit den
Toten, der stolzen Ahnenreihe, beschäftigte und die
Lebenden nur schwach verband.
Die Natur hatte Curd auch in dieser Beziehung
reicher bedacht, sein Herz war empfänglicher für
weiche Regungen; neben dem Stolz, der so stark
entwickelt war als nur in irgend einem der alten,
trutzigen Junker, besaß Curd einen warmen
Familiensinn, der nur einiger Pflege bedurft hätte, um
den richtigen Ausgleich zwischen Stolz und Liebe zu
finden. Leider wurde der warme Quell unterbunden
und vielleicht hätte der trotzig wuchernde Stolz ihn
erstickt wie bei allen anderen seines Geschlechts,
wenn Curd in den alten Verhältnissen oder heimischen
Boden geblieben wäre.
Auch Trudlieschens und ihres herben Geschicks
wurde gedacht.
»Es war ein schmerzliches Glück für mich, ihr in
den schwersten Stunden ihres Lebens zur Seite stehen
und meinem braven, edlen Heinz die letzten
Erdensorgen abnehmen zu können!« sagte Curd. »Ich
hatte beiden die zärtlichste Liebe bewahrt und von
Heinz stets hoch gedacht, auf dem Sterbebette aber
lernte ich erst die ganze schlichte Größe seiner Seele
kennen und in dem kleinen, zarten Weibe eine Heldin
verehren!«

Klementine schwieg tief bewegt — nach den
letzten, begeisterten Worten Curds konnte sie den
Namen Herthas, der sich ihr während der Unterhaltung
öfter auf die Lippen gedrängt, nicht mehr nennen.
Carntzin und seine Lehnsjungfer blieben unerwähnt
in dem lebhaften Gespräch der beiden, obwohl alle
ihre Beziehungen dorthin wiesen.
Curd verhieß Albert seinen baldigen Besuch.
Im Waldsteinschen Palais wurde es von Tag zu Tag
unheimlicher.
Der Hofmarschall genas langsam, sollte aber auf
ärztlichen Befehl den gefährlichen Einflüssen
entzogen und nach Berlin transportirt werden. Seine
Funktionen hatte Curd übernommen.
Unter der prinzlichen Dienerschaft und dem
fürstlichen Beamtenpersonal mehrten sich die
Erkrankungen, und als die Tochter des Gärtners und
ein Gehilfe des Kochs plötzlich starben, entschloß
sich Prinz Friedrich Karl endlich, das Waldsteinsche
Palais aufzugeben. Wohin aber? Die Frage war
heimlich schon lange von der Umgebung des Prinzen
ventilirt worden, guter Rat blieb aber teuer, denn Prags
Schlösser waren sämtlich besetzt. Eine unmöblirte
Villa des Grafen Kinsky, weit in einer der Vorstädte
gelegen, bot die einzige Chance.

Curd fand alle Hände voll zu thun, um dieselbe so
schnell als möglich in stand zu setzen, denn sobald der
Prinz sich zum Umzug entschlossen, war er der
eifrigste von allen, die hinausdrängten.
Es vergingen darum einige Tage, ehe Curd die
Geschwister Brecken aufsuchen konnte.
Bei dem flüchtigen Wiedersehen in Gitschin hatten
die Vettern kaum Augen für einander gehabt. Jetzt
begrüßten sie sich mit Aufmerksamkeit und mit einer
Wärme von Curds Seite, die nicht allein der alten
Freundschaft, sondern einer erhöhten Achtung
entsprang. Einem oberflächlichen Betrachter konnte
Albert unverändert erscheinen. Das hochstehende
helle Haar, die fahle Blässe und der müde Ausdruck
gaben das alte Bild,
Das Haar war aber nicht mehr aschblond, sondern
grau, Blässe und Mattigkeit keine Folge
weltschmerzlicher Blasirtheit, sondern des eben
überstandenen Wundfiebers, und die im Lauf der
Unterhaltung sich noch oft wiederholenden »Warums«
enthielten keine verächtliche Ablehnung mehr,
sondern nur eine Gewohnheit, wie das Durchfahren
des Haares mit den gespreizten Fingern.
»Wie kamst Du denn zu den Johannitern?« war eine
der ersten Fragen Curds.
»Willst Du die Geschichte von Anfang hören?«

»Bitte, ja!«
»Nun denn — ich habe jedes Jahr eine größere
Reise gemacht und stand im Begriff, diesmal einen
der Kunst abholden Weltteil, Amerika, aufzusuchen.«
»Eigentlich nur, um nach Dir zu forschen!« schob
Klementine ein.
»Es wäre mir damit ergangen wie mit dem
Briefschreiben. Ich überlege zu lange, und wenn ich
dann endlich einen Brief losgelassen habe, ist’s
meistens zu spät, die Antwort bereits unterwegs, und
meine Mühe also gewissermaßen. . .«
»Verpifft!« ergänzte Curd.
Ein weiches Lächeln erschien auf Alberts Gesicht.
»Das liebe Kinderwelsch,« sagte er, »wie lange
habe ich das Wort nicht gehört? Ob sie es wohl noch
gebraucht?«
Kein Name wurde genannt.
Albert fuhr mit der Hand mehrmals durch das Haar,
das Lächeln schwand und er sprach im Geschäftston
weiter;
»Ich gab meinen Plan der Mobilmachung wegen
auf und meldete mich zur Dienstleistung. Man wies
mich ab, bis in das vierte Aufgebot griff man nicht
zurück, und da ich kein müßiger Zuschauer bleiben
wollte, schloß ich mich den Johannitern an.«

»Und trugst Sandkörner ab von dem Berge des
Elends?« citirte Curd, gutmütig spottend.
Albert sah ihn an. Das war nicht mehr der klagende
Kinderblick, der früher so überraschend von der
innern Hilflosigkeit des rauhen Künstlers Zeugnis
gegeben, sondern ein fester, klarer Mannesblick, der
die Harmonie in seinem Gesicht herstellte.
»Mir sagte einst eine kluge Frau,« begann er
lächelnd, »›Sie sind wie ein Wanderer, der eine endlos
scheinende Entfernung verzagt mißt und darüber
versäumt, die Beine zu rühren, oder wie ein Arbeiter,
der den gewaltigen Plan des großen Baumeisters
begreifen will, ehe er den ihm zufallenden Teil der
Arbeit aufnimmt. Wenn jeder Handlanger so handeln
wollte, müßte der Baumeister verzweifeln. Das
Verständnis für das Ganze wird dem intelligenten
Arbeiter während seiner untergeordneten Thätigkeit
allmälich kommen, und kommt es ihm nicht, so muß
er zu seinem Wohl und zum Nutzen des Ganzen
gezwungen werden, seine Pflicht zu thun, ohne zu
begreifen.‹ Das leuchtete mir bereits im Jahre
achtundvierzig ein. ›Der kleine Mensch greift nach
großen Mitteln und der große Schöpfer bedient sich
kleiner,‹ lehrte mich die kluge Beraterin weiter, ›thun
Sie es ihm nach und achten Sie die Sandkörner nicht
gering, ein einziges hemmt das Getriebe einer großen

Maschine, Ameisen können einen Berg abtragen.‹ So
fing ich denn mit der Ameisenarbeit an und trage
geduldig mein Teil von dem Berge ab, anstatt mich im
All zu verlieren und über die eigenen Füße zu
stolpern, wie Frau Bertha mir immer nachsagte.«
»Und die Kunst?«
»Das ging alles Hand in Hand, die guten Lehren
ließen sich auch auf die Arbeit in der Kunst
übertragen. Freilich muß darin jeder zum Baumeister
reifen, erst die göttliche Taufe und endlich den
Meisterkuß erhalten. Beides ist aber Gnade, man kann
die Gunst seiner Muse auch durch die treueste
Pflichterfüllung nicht verdienen.«
»Aber die Gnadenküsse solch geweihter Lippen
müssen wohl öfter erneuert werden?« scherzte Curd
etwas gewaltsam, von einem unbehaglichen Gefühl
beschlichen.
»Nein,« erwiderte Albert kurz, »Lippen haben
damit nichts zu thun!«
Die Vettern tauschten ihre Lebensereignisse aus und
kamen schließlich auf Alberts Verwundung zurück.
Er sprach mit Gleichmut davon, daß er
wahrscheinlich ein steifes Bein behalten würde.
»Für die Kunst kein Hindernis!« sagte er
wegwerfend.

»Aber für Deine Verheiratung!« behauptete
Klementine. »Das steife Bein wird von Dir zu einem
neuen, willkommenen Vorwand benützt werden, um
Junggeselle bleiben zu können! Als ob nicht alle
Frauen eine besondere Vorliebe für verwundete
Krieger hätten!«
Das Thema schien bereits öfter besprochen worden
zu sein.
»Ich war kein Krieger!« berichtigte Albert lächelnd.
»Um so mehr aber ein Tapferer, für den sich
Mädchenherzen
enthusiasmiren!«
beharrte
Klementine.
»Dabei fällt mir ein,« rief Albert plötzlich sehr
lebhaft aus, »daß mir ein Abenteuer zugemutet
worden ist! Gestern morgen ließ sich ein Herr bei mir
melden, der mir seine Frau abverlangte. Der
Krankenwärter versuchte den Menschen über den
obwaltenden Irrtum aufzuklären und versicherte ihm,
daß ich infolge einer schweren Verwundung seit
Wochen krank läge. Darauf hat der Mann spöttisch
erwidert, er habe das Vergnügen gehabt, sich vor
einigen Tagen von meinem Wohlbefinden zu
überzeugen. Dann hat er sich nach der Dame
erkundigt, die kürzlich angekommen, und als ihm
gesagt wurde, die Dame sei meine Schwester, boshaft
lächelnd gefragt, ob diese quasi-Schwester nicht

zufällig eine große, stattliche, schöne Blondine sei.
Ich ließ den Verrückten, den ich übrigens nicht selber
sprach, weil ich eben bandagirt wurde, hinauswerfen.
Heute morgen erhalte ich nun dieses Schreiben!«
Albert nahm einen Brief vom Tisch und reichte ihn
Curd hin.
Dieser las:
»Mein Herr!
Sie glauben es mit einem Gimpel zu thun zu haben,
verrechnen sich aber in mir. Ich weiß, daß meine Frau
sich bei Ihnen befindet, daß Sie deren Bekanntschaft
im Sommer 1846 in Dresden machten und dieselbe
achtundvierzig in Berlin weiter kultivirten, wo Sie
dieselbe malten. Schon damals genoß ich die Ehre,
von dieser schönen Dame, trotz meiner bescheidenen
Stellung, beachtet zu werden, und hatte später das
Glück, die Mängel ihrer vornehmen Vergangenheit mit
meinem einfachen, ehrlichen Namen zu decken. Bei
unserer neulichen Begegnung vergaßen Sie es, sich
mir vorstellen zu lassen — sollten Sie nicht gewillt
sein, diesen Formfehler persönlich zu verbessern, so
werde ich einen öffentlichen Skandal nicht scheuen,
um zu meinem Recht zu gelangen.
Andererseits ist bereit, sich mit Ihnen zu
verständigen, und wird zu dem Zweck morgen bei

Ihnen erscheinen
Ferrier,
vormals Zirkusbesitzer.«
Curd gab den Brief zurück.
Der Kunstreiter hatte ihn also nicht erkannt und
Sibylle ihre Flucht ausgeführt. Wie Ferrier auf Albert
als Entführer der Frau gekommen, erhellte aus dem
Schreiben nicht, vielleicht hatte die ungefähre
Aehnlichkeit Klementinens mit Sibylle, die schon
mehrmals zu Irrtümern veranlaßt, und der Umstand,
daß Klementine etwa zur selben Zeit bei Albert
auftrat, als Sibylle aus der güldenen Latern’
verschwand, den Nachspürenden darauf hingeleitet.
Curd überlegte einige Augenblicke und zog dann
die Geschwister in das Vertrauen.
Sein Plan war, dem angedrohten Besuch Ferriers
vorzubeugen und ihn aufzusuchen.
Albert warnte den Vetter, schon jetzt mit seiner
Person hervorzutreten.
»Laß den Kunstreiter nur kommen, ich will ihn
persönlich empfangen. Der auf mir ruhende Verdacht
entkräftigt sich damit von selbst, und Du kannst später
durch einen Bevollmächtigten Sibyllens die
Scheidung vermitteln und, wenn es nötig ist, dem
Schuft die Einwilligung abkaufen. Jedenfalls keine

unnötige largesse, um einen Deiner Ausdrücke zu
gebrauchen, das wäre in diesem Fall ganz und gar am
falschen Fleck!«
Curd mußte dem Vetter recht geben und erhielt von
diesem das Versprechen, ihn das Resultat der Entrevue
sogleich wissen zu lassen.
Am nächsten Morgen erschien Herr Ferrier bei
Brecken, wurde angenommen und gebeten, einige
Augenblicke im Vorzimmer zu warten.
Es dauerte mehrere Minuten, Albert hatte Besuch,
Ferrier unterschied mehrere Stimmen, die ihm
sämtlich unbekannt waren.
Die sanfte Altstimme nebenbei hatte keine
Aehnlichkeit mit dem hellen Sopran seiner Frau und
von den drei Herrenstimmen erinnerte keine an den
klingenden Tenor, den er wohl in Erinnerung behalten,
weil er ihm eigentümlich vertraut gewesen war.
Das kleine Zimmer, in welchem Ferrier warten
mußte, bildete eine Entrée für die einfache
Behausung; als die Besucher aufbrachen, begleitete sie
Brecken, der an zwei Krücken ging, und Klementine
folgte den Herren bis in die Thür.
»Bleiben Sie, Brecken, ich bitte Sie!« rief einer der
Herren und setzte, zu Klementine gewandt, hinzu;
»Gnädige Frau, früher kannte Ihr Bruder so unnütze
Höflichkeiten nicht; der Feldzug, welcher uns

verwildert, hat auf diesen wilden Maler entschieden
kultivirend gewirkt!«
Die Offiziere gingen, ohne einen Blick auf das
verdutzte Gesicht des Herrn in der schäbig eleganten
Toilette zu werfen, der am Fenster lehnte.
Als sich die Thür hinter den Offizieren geschlossen,
deren vornehmster eine in ganz Prag bekannte
Persönlichkeit war, wandte sich Albert an Ferrier mit
der Frage:
»Was bedeutet dieser insolente Brief? Begreifen
Sie, daß mir, wenn ich Herr meiner Glieder wäre, nur
übrig bliebe, Sie eigenhändig auf die Straße zu
befördern?«
»Sind Sie Herr von der Brecken, derselbe, der
Fräulein Sibylle von Masseigneux in Berlin malte?«
stotterte Ferrier hervor.
»Und die benannte Dame dort vor zehn Jahren zum
letztenmale in seinem Leben sah! Ja, der bin ich und
nun machen Sie die Thüre gefälligst von außen zu und
lassen Sie mich mit Ihren Familienangelegenheiten
ungeschoren!«
Ferriers Blicke ruhten auf Klementine, er hatte
genug von der Unterhaltung der Offiziere verstanden,
um seinen ganzen Irrtum zu begreifen.
»Dann hat sie mich belogen und auf eine falsche
Fährte gelockt!« brach er los. »Ich bitte die

Herrschaften unterthänigst um Verzeihung, es ist nicht
meine Schuld, wahrhaftig nicht — vielleicht aber« —
er zog einen gedruckten Zettel aus der Tasche —
»gestatten Sie mir nichtsdestoweniger, Sie zur
Teilnahme an einer Vorstellung aufzufordern, die ich
in dem Café Hradschin zu geben beabsichtige, sobald
der definitive Friedensabschluß stattgefunden hat. Es
ist mir gelungen, eine der berühmtesten
Grotesktänzerinnen und ein Künstlerpaar mit den
neuesten Couplets, frisch aus Berlin, für diesen Zweck
zu gewinnen. Eintrittspreis nach Belieben.«
Albert drehte dem Abenteurer den Rücken, die gute
Klementine fühlte sich von Mitleid erfaßt, das Elend
sah dem Unternehmer aus jeder Naht des sorgfältig
gebürsteten Rockes, und sie reichte ihm einen Thaler
mit den Worten:
»Wir besuchen keine Vorstellungen, wünschen
Ihnen aber guten Erfolg.«
Albert, dem die gesellschaftlichen Maße fehlten,
war von dem Schicksal Sibyllens viel weniger
betroffen als Curd. Der einfache Maler hatte sie nach
dem allgemein menschlichen Maß beurteilt und in ihr
nichts als ein schönes, oberflächliches Geschöpf
gesehen.
Klementine teilte umgehend das Resultat der
Begegnung dem Vetter mit.

Curd hatte noch immer keine Nachricht von
Sibylle.
Am Abend desselben Tages fuhr er mit einem der
prinzlichen Adjutanten der Kinskyschen Villa zu,
nachdem er für dieselbe allerlei Einkäufe in der Stadt
gemacht. Der Wagen mußte die Moldau passiren und
vor der Brücke halten, weil eine Abteilung Soldaten
dieselbe überschritt.
Die beiden Herren, welche sich in Zivil befanden,
unterhielten sich lebhaft und bemerkten nicht, daß sie
von einem Menschen scharf fixirt wurden, der sich
jenseits der vorbeimarschirenden Truppe befand.
Sowie der Zug sich dem Schluß näherte, umging
der Mann denselben und erschien auf der andern Seite
neben dem Wagen, zog seinen Hut und wandte sich an
Curd mit der höflichen Frage:
»Habe ich das Vergnügen, Herrn von der Brecken
zu sprechen?«
Curd wandte sich überrascht und erkannte Herrn
Ferrier.
»Der bin ich nicht!« antwortete er ruhig.
Ferriers Gesicht verzog sich unter einem
impertinenten Lächeln.
»Dann darf ich wohl um Ihren wahren Namen
bitten!« sagte er höhnisch, indem er die Hand auf den
Wagenschlag legte.

Curd rief ihm halblaut zu:
»Sie sind ein Unverschämter!« und befahl dem
Kutscher, zuzufahren.
Ferrier schwang sich aber auf das Hinterrad, hielt
sich am Kutscherbock fest und schrie laut;
»Ich werde den Wagen aufhalten, bis ich den
Namen desjenigen erfahren habe, der mir meine Frau
entführt hat!«
»Der Kerl ist toll!« sagte der Adjutant zu
Oldenfleth.
»Fragen Sie doch Ihren Nachbarn, ob ich toll bin!«
forderte Ferrier.
»Toll nicht, aber ein Schuft sind Sie!« antwortete
Curd, packte den Kunstreiter an der Schulter und warf
ihn vom Wagen auf die Straße. »Dies möge Ihnen den
Namen Oldenfleth in Erinnerung bringen!«
Ferrier blieb, betäubt durch den harten Sturz und
überrascht durch den unerwarteten Namen, mitten im
Wege liegen und sah dem davonrollenden Wagen wie
blödsinnig nach.
Oldenfleth in so veränderter Gestalt! Er hätte ihn
nie erkannt, aber er war’s — mußte es sein — dieser
Name paßte ja auch viel besser in die ganze Sachlage
und war viel wertvoller als der des armen Malers.
Herr Ferrier war kein Feigling, aber ein Lump
geworden, er strich die schmerzenden Glieder, lächelte

befriedigt,
in
Gedanken
erhöhte
er
die
Abtretungssumme für die Gattin und berechnete sich
auch ein anständiges Schmerzensgeld.
Curd hielt es nicht für nötig, dem Gefährten eine
Erklärung des Vorfalls zu geben, dieser glaubte an eine
Verwechslung und ließ die Sache auf sich beruhen.
Der andere Morgen brachte Curd endlich die
sehnlichst erwartete Beruhigung über Sibyllens
Flucht. Der Brief kam aus Dover und meldete ihm
ihre glücklich zurückgelegte Ueberfahrt. Sie hatte ihre
Flucht absichtlich ohne seine Beihilfe ins Werk
gesetzt, um Ferriers Verdacht keine neue Nahrung zu
geben. Außer ihrem Danke enthielt der Brief nur
Aeußerungen der Sehnsucht nach ihrem Kinde und der
Furcht und Hoffnung vor dem bevorstehenden
Begegnen. Sie schrieb;
»Mein Herz hat nie in so seliger und zugleich so
ängstlicher Erwartung geschlagen als jetzt. Wie ein
physischer Schmerz nagt die Sehnsucht nach meinem
Kinde an mir, und ich weiß jetzt, was mich seit
fünfzehn Jahren so leer und verlangend machte — und
mich nirgends Befriedigung finden ließ, es war das
Brennen der Mutterschuld, und nicht der Genuß war’s,
nach dem ich mich verzehrte, sondern die Sehnsucht
nach Buße und Sühne. Ich suche einem unerträglichen
Lose an der Seite eines verworfenen Mannes, mehr

aber noch dem eigenen, verachteten Ich und dem Ekel
vor mir selber zu entfliehen. Jetzt erst verstehe ich,
welch ein Segen in der Beichte und der Absolution
liegt! Die Kirche, der ich treulos wurde, rächt sich an
mir! Sie sind nun mein einziger Beichtiger,
Absolution aber suche ich in den reinen Augen meines
Kindes. Beten Sie für mich, daß Gott mich dort Gnade
und Frieden finden läßt!«
Nun konnte Curd in Ruhe der Unterredung mit
Ferrier
entgegensehen.
Der
Wechsel
des
Hauptquartiers von dem Waldsteinschen Palais nach
der Kinskyschen Villa verzögerte durch Irrgehen des
suchenden Ferrier die Begegnung noch um einen Tag,
den Curd benützte, um sich durch einen
Rechtsgelehrten über alle Eventualitäten aufklären zu
lassen. Am zweiten Abend, während Curd sich nach
dem Diner noch beim Prinzen befand, ließ sich Herr
Ferrier melden und wurde auf den im voraus
gegebenen Befehl in Curds Wohnzimmer geführt.
Der Besucher mußte wiederum fast eine halbe
Stunde warten, er revidirte in der Zeit jeden Winkel
des Wohnzimmers und öffnete, nach vorsichtigem
Lauschen, auch die Thür zum Nebenzimmer. Dies war
ein Schlafkabinet, mit separatem Ausgang. Die
vermuteten weiblichen Spuren konnte Herr Ferrier
aber nirgends entdecken.

Endlich erscholl Säbelgerassel, tönten laute
Stimmen und Befehle und die Thür vom Vorplatz in
das Schlafzimmer wurde schnell geöffnet.
Ferrier hörte deutlich, daß jemand sich’s dort
bequem machte, den Säbel und dergleichen ablegte
und leise vor sich hinpfiff. Dann öffnete sich die Thür
und Curd trat herein, den Rock geöffnet, gelassen und
sicher.
Ferrier war sich der Ungunst seiner Situation in
dieser Umgebung natürlich bewußt und hatte sein
Auftreten darnach wohl erwogen. Durch das lange
Warten, die ganz vergebliche Inspektion der Räume
und die militärisch vornehme Atmosphäre, welche die
ganze Villa erfüllte, war seine Zuversicht stark
erschüttert worden. Er hielt sich in bescheidener
Entfernung und begrüßte den Eintretenden formvoll.
Curd fühlte zum erstenmal eine Art Mitleid mit
dem Mann, den Sibylle wohl anfänglich zum Spielball
einer koketten Laune ersehen. Er hatte sie damals
gewarnt, ohne zu ahnen, in welcher Gefahr die
Leichtsinnige bereits stand.
Der Mann dort war heute vielleicht nicht schlechter
als vor zehn Jahren, als Curd und seine
Standesgenossen mit ihm leutselig verkehrten.
»Geldverlegenheiten stumpfen die Empfindung für
Ehre ab!« hatte Brackenburg oft gesagt und diese

Gefahr selbst für den Kavalier zugestanden.
Von Empfindungen derart beeinflußt, sah Curd
seinem Gegner milder, als dieser erwartet hatte,
entgegen.
Ferrier faßte Mut und begann breit:
»Herr von Oldenfleth, es thut mir leid, alte
Beziehungen in dieser Weise aufnehmen zu müssen —
meine Forderung. . .«
Curd unterbrach ihn:
»Sie haben keine, ich gestatte Ihnen nur Fragen!«
Ferrier kam aus dem wohlüberlegten Text, und da er
von Natur heftig und erst durch Zeit und Umstände
zur kühlen Berechnung gekommen war, ging sein
Temperament momentan mit ihm durch.
»Ich werde mir doch wohl meine Frau
zurückfordern dürfen!« brauste er auf.
»Von mir nicht!« war die ruhige Antwort.
»Nicht?« wiederholte Ferrier heftig. »Sie kennen
aber deren Aufenthaltsort?«
»Ja!«
»Und werden mir denselben, wie ich voraussetze,
vorenthalten wollen?« fragte Ferrier, sein Verhör
höhnisch fortsetzend.
»Sie werden ihn von mir nicht erfahren!«
Ferriers Sicherheit stieg, seine Heftigkeit legte sich
und die Gemeinheit wagte sich kecker hervor.

»Sehr wohl, so weit war ich meiner Sache gewiß,
ehe ich herkam!« sagte er in überlegenem Ton. »Daß
ich mein Recht gesetzlich verfolgen kann, bedarf
keiner Worte. Ich bin aber überzeugt, daß in unserem
Fall die Angelegenheit schneller und einfacher zu
schlichten wäre. Darf ich Sie bitten, mich ungestört
anzuhören und etwaige Einwände für den Schluß
aufzusparen?«
»Es wird mir interessant sein, Ihre Auffassung
kennen zu lernen!«
Ferrier warf einen Blick in das Kabinet, dessen
Thür halb geöffnet geblieben.
»Wir sind ungestört?«
»Wie Sie sehen!«
Curd, der dem Gast keinen Sitz angeboten hatte,
war in der Mitte des Zimmers stehen geblieben und
zwang somit Herrn Ferrier, ein Gleiches zu thun.
Der Kunstreiter steckte seine rechte Hand in den
halb geschlossenen Rock, drückte die Brust heraus
und begann seine Rede in der Weise, wie etwa ein
Schauspieler niedrigen Ranges die Rolle des
beleidigten Gatten geben würde;
»Sie haben mir meine Frau geraubt und mir damit
einen doppelten, nämlich einen moralischen und einen
pekuniären Schaden zugefügt, sich außerdem thätlich
an mir vergriffen.«

Er machte eine Kunstpause, in Curds Gesicht
veränderte sich keine Miene, ein leichtes Neigen des
Hauptes nahm Ferrier für ein Zugeständnis und fuhr in
seiner Rolle fort:
»Der Entführer meiner Frau und der Schädiger
meiner Interessen hat sich mit dem Strafgesetzen in
Konflikt gebracht, das dürfte Ihnen bekannt sein?«
Wieder neigte Curd das Haupt.
Die Falten sichtlicher Empörung, welche das
Antlitz des gekränkten Gatten anfänglich gezeigt,
begannen sich zu glätten.
»Es freut mich, daß Sie sich solcher Einsicht nicht
verschließen, Herr von Oldenfleth, dies wird mir den
Abschluß der leidigen Angelegenheit erleichtern.«
Einen Augenblick zögerte er, dann setzte er vorsichtig
hinzu:
»Die
Beseitigung
unangenehmer
Konsequenzen für alle Teile wäre nämlich durch einen
Vergleich zu erreichen.«
»Ich bin bereit, Sie anzuhören!« gab Curd noch
immer gehaltenen Tones zur Antwort.
Die Ruhe des Gegners wurde dem Kunstreiter
unbehaglich, und er holte etwas weiter aus;
»Ich bin Geschäftsmann, wie Sie wissen; meine
Frau und ich lebten in Gütergemeinschaft, wir
erwarben gemeinschaftlich. Der Krieg ruinirte uns,
legte meine Thätigkeit brach, so daß wir seit Monaten

allein auf den Erwerb meiner Frau angewiesen
waren.«
»Ich weiß das!«
Die Sicherheit Ferriers wuchs wieder.
»Seit meine Frau mir entführt worden, hat jeder
Erwerb für mich aufgehört, ich bin sogar zum
Holzhacken oder Steineklopfen unfähig geworden
durch die Behandlung, welche Sie mir zu teil werden
ließen.«
Curd hatte die Geschichte satt.
»Machen Sie es kurz,« forderte er, von Ekel
übermannt, »Sie wollen mir Ihre Frau verkaufen und
beanspruchen außerdem ein Schmerzensgeld von
mir?«
»Diese Bezeichnung ist etwas zu drastisch, Herr
Baron. Die Berechtigung zu leben, werden Sie mir
nicht absprechen; um leben, bescheiden leben zu
können, muß ich erwerben, da ich nicht in der
glücklichen Lage bin, wie Sie des Genusses wegen
leben zu können. Sie haben mich der Mittel beraubt,
den gesetzlich berechtigten Erwerb fortzusetzen, sind
mir also ein Aequivalent schuldig, außerdem haben
Sie mich auch körperlich geschädigt und, wie ich
durch ein ärztliches Attest nachweisen kann,
arbeitsunfähig gemacht!«

»Welchen Ersatz verlangen Sie also?« fragte Curd
scharf.
»Ich würde es Ihnen überlassen, die Summe zu
bestimmen und vielleicht besser dabei fahren, denn
von der Bescheidenheit meiner Existenz hat ein
Kavalier wie Sie wohl keinen Begriff. Mit einigen
hundert Gulden wären zum Beispiel die Kurkosten zu
bestreiten.«
»Und wie hoch veranschlagen Sie dann die
Abtretung Ihrer Frau?«
»Sie werden keine Jahresrente, sondern den
Kapitalwert berechnet wünschen — meine Frau
repräsentirte mir im Durchschnitt ein Kapital von« —
er zögerte — »von zwanzigtausend Thalern
wenigstens, diese Summe würde den reellen Verlust
ungefähr decken; der ideelle Wert eines Objekts richtet
sich nach dem Liebhaber!« Er verbeugte sich mit
cynischem Lächeln, neigte den Kopf und schloß
verbindlich: »Sie sehen, ich bin offen — ich habe es
mit einem Kavalier zu thun!«
Es erfüllte sich Sibyllens Voraussage fast dem
Wortlaute nach.
»So — nun habe ich Sie aussprechen lassen,« sagte
Curd. »Spielhagen!« rief er darauf laut — in der Thür
des Kabinets erschien der Sekretär des Prinzen

Friedrich Karl — »Sie haben die Vorschläge des Herrn
nach dem Wortlaut notirt?«
»Ganz genau!« war die Antwort des Sekretärs.
»Ich danke Ihnen, bleiben Sie im Nebenzimmer
Zeuge des weiteren Verlaufs und Abschlusses unserer
Verhandlung.«
Der Sekretär verschwand.
Herr Ferrier war überrascht.
»Es hätte eines Zeugen für diesen Akt nicht bedurft,
Herr Baron,« sagte er höflich, »ich würde Sie nie
wieder mit Ansprüchen belästigt haben!«
»Nachdem ich Sie angehört, verlange ich unter
gleichen Bedingungen Aufmerksamkeit für das, was
ich Ihnen zu erwidern habe. Ihre Frau ist Ihnen
entflohen, die Mittel dazu erhielt sie von mir; das ist
meine ganze Beteiligung an dem Vorgang. Ich habe
Ihre Frau seit jenem Abend in der güldenen Latern’,
wo ich ihr seit neun Jahren zum erstenmale wieder
begegnete, nicht mehr gesehen, ihren Aufenthalt
kenne ich allerdings, und Sie sollen ihn erfahren,
sobald Sie in eine gerichtliche Scheidung eingewilligt
haben. Die Behandlung, welche Ihre Frau in der
mehrjährigen Ehe von Ihnen erfahren, selbst die
körperlichen Mißhandlungen sind, wie ich wohl weiß,
kein Scheidungsgrund, gegenseitiger Widerwille
würde vielleicht genügen; es war jedoch anzunehmen,

daß dieser Widerwille nur einseitig ausgesprochen
werden würde; somit bliebe nur eine Anklage
Ihrerseits
auf
böswilliges
Verlassen
als
Scheidungsgrund übrig. Ihnen diesen abzugewinnen
bin ich durch eine Summe bereit.«
»Das käme mithin auf dasselbe heraus, Herr
Baron,« sagte Ferrier, lächelnd die Hände reibend.
»Doch nicht so ganz, denn mir liegt jetzt ein
anderer Weg offen: Sie haben mir Ihre Frau verkaufen
wollen, wie man in unzivilisirten Ländern Sklaven
oder wie Sie das Inventar Ihres Zirkus verkauft haben.
Ein solches Verfahren unterliegt dem Strafgesetz und
ist ein vollberechtigter Scheidungsgrund für Ihre Frau.
Da ich mich jedoch einer reellen Schädigung Ihres
Gewerbes schuldig fühle und niemand etwas schuldig
bleibe, so überlasse ich es Ihnen, den Kläger zu
machen, und verpflichte mich, nach erfolgtem
Urteilsspruch Ihnen die Summe von tausend Thalern
zu zahlen. Für die körperliche Züchtigung, die Sie
verdient haben, sollen Sie sogleich nach Ihrer
Einwilligung
in
meinen
Vorschlag
ein
Schmerzensgeld von ebenfalls tausend Thalern
erhalten. Sind Sie damit einverstanden, so
unterschreiben Sie diese Eingabe, welche sofort einem
mit der Angelegenheit schon betrauten Rechtsanwalt
übergeben werden wird.«

Curd legte dem in seiner eigenen Schlinge
gefangenen Schurken eine Klage auf Scheidung
infolge böswilligen Verlassens seiner Ehefrau vor, und
Ferrier unterschrieb nach kurzem Widerstreben das
Schriftstück in Gegenwart des Sekretärs. Sodann
empfing er tausend Thaler bar ausgezahlt, quittirte
darüber und verließ das Zimmer, ohne auch nur eine
Silbe mehr zu äußern.
Der Sekretär machte Curd Vorwürfe, daß er viel zu
glimpflich mit dem Schuft verfahren sei.
Curd schloß die Angelegenheit mit einem
energischen »Pfui!« ab und setzte hinzu: »Solche
Arbeit ist nicht nach meinem Geschmack! Ich hätte
gerne das Zehnfache gegeben, wenn ich statt der
Advokatenschliche mit ehrlichen Hieben dem Kerl
hätte zu Leibe gehen können!«

Sechsunddreißigstes Kapitel.
Frieden.
Am fünfzehnten August hatte der Umzug nach der
Kinskyschen
Villa
stattgefunden,
und
der
Hofmarschall war, ohne die Genesung abzuwarten,
abgereist. Das Waldsteinsche Palais wurde aber
sogleich wieder mit Einquartierung belegt.
Der General Lengsfeld, Major von Misischeck,
ehemaliger Adjutant des Prinzen Karl, bezahlten den
Vorwitz, das schön gelegene Quartier der Cholera zum
Trotz beziehen zu wollen, gleich in den nächsten
Tagen des August mit ihrem Leben. Mehrere
Stabsordonnanzen, und Personen aus der fürstlichen
Verwaltung erlagen ebenfalls der Seuche, die in dem
Waldsteinschen Palais in der bösartigsten Form auftrat
und bald ganz Prag beherrschte.
Den Truppen wurde unheimlich unter diesen
Verhältnissen, auch die kriegslustigsten Gemüter
begrüßten den Friedensschluß als Erlösung.
Herr von Werther war mit den Verhandlungen
betraut worden und brachte die ersten definitiven
Nachrichten in das Hauptquartier des Prinzen.

Es hatten sich allerlei Schwierigkeiten dem
Friedensabschluß entgegengestellt. Frankreich und
Italien machten unverschämte Ansprüche.
Napoleon wollte seine Vermittlerrolle bezahlt
haben; Venetien, welches ihm der Kaiser Franz Joseph
aus freier Entschließung abgetreten hatte, um durch
Frankreichs Hilfe Viktor Emanuel zum Frieden zu
vermögen, hatte Napoleon für den gleichen Zweck an
Italien geschenkt und wünschte nun durch Preußen am
Rhein entschädigt zu werden. Er versuchte auch, dem
König der Niederlande Luxemburg abzukaufen,
welches, seit der deutsche Bund für gebrochen erklärt
worden, als freier Besitz den Niederlanden zugefallen
war.
Preußen stellte sich diesen Anforderungen
entgegen, und Napoleon gab nach, aber in dem
kordialen
Händedruck
Frankreichs
beim
Friedensschluß zu Prag fühlte der Mann, welcher die
Geschicke Europas zu leiten begonnen, bereits das
Zucken der Faust, welche sich vier Jahre später keck
erhob und kräftig zu Boden geschlagen wurde.
Unverschämter noch als die Ansprüche Frankreichs
waren die Forderungen Italiens. Oesterreich hatte in
Italien gesiegt, während es in Böhmen unterlag. Die
gefürchteten roten Blusenmänner Garibaldis waren
durch den Feldmarschall Urban gründlich geschlagen

worden, trotzdem benützte Italien die Verlegenheit
Oesterreichs, um eine ganz unmotivirte Ländergier zu
entwickeln.
Am zehnten August mußte Oesterreich die
italienische Grenze von neuem besetzen, und die
lächerliche Forderung einer Abtretung von Welschtirol
an Italien spielte in den Friedensverhandlungen eine
Rolle, um welche Viktor Emanuel nicht beneidet
wurde.
Diese Intriguen gehörten in die langweiligen
Präliminarien, machten aber dem Friedenskongreß,
der sich aus Oesterreich, Preußen und den deutschen
Bundesstaaten zusammensetzte, nichts mehr zu
schaffen.
Am zweiundzwanzigsten August wurde der Friede
unterzeichnet und gleich darauf Prag geräumt.
Curd hatte nur noch einmal Zeit, Albert zu
besuchen. Klementine war schon wieder abgereist.
Trotz der Cholera wollte Albert seine Genesung in
Böhmen abwarten.
»Ich habe eine Scene aus dem Kampf beim
Masloweder Walde entworfen und will an Ort und
Stelle eine Farbenskizze machen. Das Bild ist Hertha
bestimmt,« sagte Albert.
Der Name fiel zum erstenmal zwischen den Vettern.
Jeder hatte sich gescheut, ihn vor dem andern zu

nennen.
Eine Weile schien es, als würde Curd den Namen
nicht aufgreifen — er sah stumm vor sich nieder —
Albert wartete — dann hob sich Curds Blick und er
sagte wehmütig ernst:
»Als Du ihre zarten Händchen einst dem
Strickstrumpf entrissest und sie vor der mechanischen
Ausübung einer unkünstlerischen Fertigkeit bewahrt
wissen wolltest, da ahntest Du wohl nicht, daß sich
diese zarten Händchen nach schwererer und härterer
Arbeit ausstrecken würden und daß der Genius, dessen
erstes Flügelregen Du leitetest, sie nicht über den
heimatlichen Acker erheben würde. Vielleicht haben
sich ihre feinen Glieder so gehärtet wie ihr Charakter,
aus Schneewittchen wird eine Großmagd geworden
sein, mit knochiger Gestalt, gebräuntem Antlitz und
schlaggeübter Hand.«
Curd mußte also erfahren haben, daß Hertha mit
eigener Hand auf Carntzin regierte.
»Was äußerlich mit ihr vorgegangen, weiß ich
nicht, vielleicht hat sich ihre Gestalt verändert, wie Du
annimmst,« antwortete Albert ruhig, »ich habe Hertha
seit sieben Jahren nicht wieder gesehen, ihr Genius
aber ist noch immer jeder Erhebung fähig. Freilich
läßt sie zu meinem Schmerz den Pegasus im Pflug
arbeiten, sie steigt aber unmittelbar darnach mit dem

Flügelroß in erhabene Sphären und stärkt und erfrischt
die Seele im Reich der Kunst und Wissenschaft!«
»So malt sie noch?«
»Nein, sie ist farbenblind, dies wurde erst in Italien
vollständig erkannt, aber sie beschäftigt sich mit
Zeichnen und leistet in Tusch- und Federzeichnungen
Staunenswertes. Leider konnte ich sie nie dazu
vermögen, ihre Arbeiten zu veröffentlichen. Sie hält
sich durch die Literatur au courant mit den
Bewegungen der Zeit und ihren Produktionen. Dies
genügt freilich zur völligen Entwicklung eines so
regen Geistes, wie Hertha ihn besitzt, nicht; aber ich
kann sie nicht vermögen, sich hin und wieder von
ihrer Scholle zu trennen und ihre Pflichten für eine
Zeit lang anderen Schultern zu überlassen. Sie schrieb
mir während des Feldzugs: ›Leider kann ich mich nur
mit Gebeten und — Geldbeiträgen bei dem großen
Werk beteiligen, dem Du Kraft und Leben weihst; ich
schäme mich fast, diese besseren Güter nicht auch
einsetzen zu können. Ich bin gesund und stark — aber
nur ein Weib. Wäre ich Lehnsherr anstatt
Lehnsjungfer, so sollte mich nichts abhalten, Schulter
an Schulter mit Dir zu stehen oder besser noch in den
Reihen der Tapfern unter dem Kommando eines
Feldherrn, wie die beiden herrlichen preußischen
Prinzen. Gott mit Dir und Preußens Helden, er führe

sie weiter von Sieg zu Sieg, bis zu dem glorreichen
Ende!«
»Das schrieb Hertha von Oldenfleth?«
»So that sie und so denkt und fühlt sie. Und aus
sich selbst hat sich dies Mädchen entwickelt, aus der
engherzigen und beschränkten Umgebung heraus, die
Du ja genügend kennst. Unsere Erfolge haben die
Partikularisten Mecklenburg-Strelitz’ zum Schweigen
gebracht, auch gab es immer schon erleuchtetere
Köpfe unter unseren alten Edelleuten, wie zum
Beispiel Retzow, Beer, Warburg und Hahn!«
»Ob sich denn keiner dieser Herren um die
Lehnsjungfer von Carntzin beworben hat?« fragte
Curd sinnend, und Albert antwortete obenhin:
»Klem behauptet, daß sie gleich nach dem Tode
ihres Vaters brillante Partien abgewiesen habe, später
mag sich wohl niemand der Einsiedlerin genähert
haben.«
»Wunderlich und schroff muß sie jedenfalls
geworden sein. Hast Du nichts von dem Gestüt
erfahren?«
»Das macht ihr viel Sorge und Mühe und scheint
nicht zu prosperiren. Der alte Schröder ist gestorben,
und mit ihm verlor Hertha ihre beste Stütze im Gestüt.
Sie schrieb mir im vergangenen Jahr, daß die meisten
Jährlingsfohlen eingegangen seien und daß die

Aussichten für die nächste Aufzucht sehr schlecht
ständen!«
»Das schöne, herrliche Gestüt! Die Perle unseres
ganzes Besitzes!« rief Curd schmerzlich erregt. »Ich
dachte mir wohl, daß es so kommen würde. Schon in
den letzten Lebensjahren Onkel Eberhards ging es
stark zurück, die Resultate wurden von Jahr zu Jahr
schlechter. Es hätte nach seinem Tode einer großen,
tiefgreifenden
Veränderung
und
energischer
Anstrengungen meinerseits bedurft, um das Gestüt
wieder auf die alte Höhe zu bringen. In den Händen
eines unkundigen Mädchens mußte es zu Grunde
gehen! Wohl mir, daß ich ferne war! Es hätte mich
rasend gemacht, mit gebundenen Händen alle Stadien
des Verfalls beobachten zu müssen. In den zehn Jahren
meiner Abwesenheit hörte ich nichts von der
Wirtschaft der Lehnsjungfer auf Carntzin, obgleich es
mir leicht gewesen wäre, Erkundigungen einzuziehen.
Lieber den ganzen Umfang des Verderbens mit
einemmal als stückweise erfahren, wenn man ihm
doch nicht steuern kann. Verstehe mich nicht falsch!
Es ist nicht pekuniärer Verlust und persönliche
Kränkung, die ich so tief empfinde, sondern die
geschädigte Ehre unseres alten Lehns, die Vernichtung
lang gepflegten Ruhmes und vererbter stolzer
Hoffnungen. Eine Zeit lang hoffte ich auf eine

Verheiratung Herthas. Damit mußte die Thorheit ihr
Ende finden, denn welcher Mann würde mit der
sinnlosen Ausübung eines Rechtes, welches sich
selber verzehrt, einverstanden gewesen sein! Ich
hoffte, daß die Liebe zur Kunst zu einem festern
Bündnis zwischen Dir und Hertha werden und Tante
Dinas praktischer Sinn eine Ablösung des
Lehnsjungferrechtes zu stande bringen würde.«
»Das hofftest Du?« sagte Albert mit Betonung.
»Dann hast Du Dich mehr verändert als. . .«
Curd blickte den Vetter fragend an.
»Als ich erwartete!« schloß Albert gleichgiltig.
Aber er hatte noch etwas auf dem Herzen und setzte
nach kurzem Zögern hinzu: »Hertha hat — nach
meiner Ueberzeugung — in dem, was sie hoffte, nie
gewechselt — ob ich recht habe, wird sich zeigen,
sobald Du nach Carntzin kommst!«
»Carntzin!« wiederholte Curd mit tiefem
Herzenston. »Was sollte ich dort? Mich der
Lächerlichkeit preisgeben? Ein Lehnsherr, der im
eigenen Besitz nichts zu sagen hat! Vor meinen
Hörigen müßte ich mich schämen!«
»Vielleicht ruft Dich Hertha, wenn sie Deine
Rückkehr erfahren hat, und zieht Dich zu Rat.«
Zornesrot flammte die Stirn und stolz das Auge
Curds.

»Soll der Lehnsherr den Inspektor der Lehnsjungfer
machen? Das wäre nicht mehr lächerlich, sondern
verächtlich! Carntzin kann ich nur als machtübender
Lehnsbesitzer wieder betreten!«
»So wird euch nach wie vor der Oldenflethsche
Starrsinn trennen!«
»Der Fluch unseres Geschlechts! Wir hätten ihn
besiegen können — früher — wir beide — in
harmloser Einfalt! Die Kinder der feindlichen Brüder
würden die endliche Lösung des Verhängnisses
gefunden haben — noch nie ist in der Chronik unseres
Hauses die Vereinigung zweier Oldenfleths
verzeichnet worden — jetzt ist es zu spät! Der Spalt
klafft auch zwischen uns beiden. Berechnung kann ihn
nicht schließen. Vater und Tochter haben mich der
niedrigsten Spekulation beschuldigt, Hertha hat mir
ihre Hand trotzig, der Vater höhnisch vorenthalten —
böte sie mir jetzt selber diese Hand, ich müßte sie
zurückweisen, weil sie mich auf falschem Wege in
mein gutes Recht einsetzen würde, und ich mich
selber verachten müßte, wenn ich den Schleichweg
benützte. Nein, lieber Albert, die Erbcousine hat
ausgespielt. Außerdem — ich habe zehn Jahre lang
nun gearbeitet« — ein Zug alten, scherzenden
Frohsinns, zu innig, um mit Leichtsinn verwechselt zu
werden, klärte plötzlich Curds Züge, wie

Sonnenstrahlen aus Gewölk brach dies warme, heitere
Lächeln aus dem ernsten Gesicht — »nun möchte ich
endlich meinem Herzen etwas zugestehen und mich
nach der ›schwerangstmäßigen‹ Liebe umsehen, die
mir meiner Jugend Traum gewesen und mich bisher
nur in lieblichen Abbildern geneckt hat.«
Albert antwortete nichts, er dachte an den Garten,
den er liebend und geduldig gepflegt, in der Hoffnung
auf den fernen, fernen Lohn — er seufzte und ließ die
magere Hand vergessen in den früh ergrauten Haaren
stecken.
»Was fehlt Dir, Albert?«
Der Maler sah den Vetter sonderbar an.
»Staffage zu einem landschaftlichen Entwurf!«
sagte er trocken.
Curd lachte.
»Sonderbarer Kauz!« und sie trennten sich.

Siebenunddreißigstes Kapitel.
In Berlin.
Es war Anfang September, der feierliche Einzug der
Truppen, das heißt der Garde, sollte erst am
zweiundzwanzigsten September stattfinden, Berlin
befand sich aber bereits in lebhafter Bewegung mit
großartigen Vorbereitungen.
Parteien gab es in jenen Tagen nicht, die
Begeisterung für ihre gemeinsamen Helden hatten die
divergirenden zu einer Partei vereinigt. Der Berliner
Bürger muß sein kleines Mousseux an Aerger, Kritik,
Freude oder was sonst sich dazu eignet, haben, daher
liebt er auch ganz besonders das Politisiren beim
Weißbier. Bis kurz vor dem Feldzug geriet er täglich
bei seiner Weißbierstange in staatsökonomische
Entrüstung über die Reorganisation der Armee und
schwur, diesem Ministerium keinen Pfennig dafür zu
bewilligen, bei den ersten Siegesnachrichten aber
verurteilte er bereits in patriotischer Entrüstung die
»Maulhelden« im Abgeordnetenhaus, welche sich
»erfrecht hatten«, dieser Armee die Existenzmittel zu
verweigern.

In den Septembertagen 1866 moussirte nur noch die
Begeisterung und der Stolz, sei es bei Weißbier oder
Sekt, im Milchkeller oder Rathaus; jeder hatte einen
Helden bei der Armee, der Schneider wenigstens einen
Schuldner — gefeiert sollten sie alle werden.
Der König und die beiden prinzlichen Feldherren
mit ihren Stäben waren still und unbemerkt in ihre
Sommerresidenzen zurückgekehrt.
Curds dienstliche Beziehungen hatten sich damit
eigentlich gelöst, doch hielt ihn Prinz Friedrich Karl
bei seiner Tafel im Jagdschloß Glienicke bei Potsdam
zurück. Die intimeren Kriegsgenossen sammelten sich
dort allabendlich um ihren Feldherrn, feierten
Reminiszenzen und holten an Weihestunden nach, was
sie im Drange der Ereignisse dem Augenblick
schuldig geblieben waren.
Die Zeit bis zum Abend hatte Curd zu eigener
Disposition und verlebte ruhige Stunden mit Erna und
ihren Töchtern und stille Tage — unter Cypressen im
Hause Hellmuths, während draußen Palmen und
Lorbeer rauschten.
Das Wiedersehen war erschütternd für alle gewesen!
Bei Hellmuth allein kam aufrichtige Freude mit einem
Beigeschmack von Erleichterung zum Ausdruck. Er
litt schwer unter dem Kummer der Seinen, hätte sich

aber die ganze Last der Vergangenheit ungeduldig
abschütteln mögen.
Bertha trat dem Neffen mit schneeweißem Haar
entgegen, sie war alt geworden und sah gramgebeugt
aus.
Und Trautchen! Ihr demütiger, klageloser Schmerz
war herzzerreißend. Damals glaubte sie noch, die
Kraft zum Tragen zu besitzen, während sie still
verblutete.
Curd widmete sich ihr fast ausschließlich in
zärtlichem Bemühen, sie aufzurichten.
Stundenlang konnte sie im Erker dem
Jugendfreunde gegenüber sitzen und seinen
Erzählungen lauschen, die stillen, frommen Augen auf
ihn gerichtet. Ein süßes Licht stieg darin auf, wenn
Curd von der Kadettenzeit sprach und ein Glanz der
Begeisterung, wenn er des Kampfes am Masloweder
Walde gedachte. Er begleitete sie auf den Kirchhof
und pflegte mit ihr die Herbstblumen auf dem Grabe,
er hatte ein Gedächtnis für alle Erinnerungstage und
eine wohlthuende, zarte, gesunde Art, den Schmerz zu
ehren, ohne ihn zu pflegen.
Berthas schwere Aufgabe wurde durch Curd
erleichtert, und sie empfand dies dankbar, obwohl
Trautchens Zustand damals noch ihre ernsten
Besorgnisse rechtfertigte. Mitunter wenn die drei

zusammensaßen und die kleine, schattenhafte Gestalt
sich erhob, um den Gast zu bedienen, wie sie es in
früheren, guten Tagen gethan, wenn sich die Thüre
hinter dem sanften bleichen Gesichtchen geschlossen
hatte, da stand Bertha wohl auf, drückte des Neffen
Haupt heftig an ihre Brust oder die Lippen auf seine
Stirn, ohne zu sprechen.
Curd küßte ihre Hand, sah ihr in die Augen und
verstand sie ohne Worte.
Eines Tages hatte Bertha davon gesprochen, daß
Trautchen in den zehn Jahren ihrer Ehe immer leidend
und unfähig gewesen sei, sich ohne Hilfe
fortzubewegen.
»Und jetzt bin ich ganz gesund!« hatte Trautchen
im Tone schmerzlichen Selbstvorwurfs darauf
erwidert, und Bertha hatte schweigend ihr Antlitz
abgewandt.
Wenn Hellmuth dabei war, lag ein Zwang auf allen.
Seine großen dunklen Augen beobachteten unablässig
Curd und die Tochter.
Trautchen erzwang dem Vater zu liebe eine größere
Lebhaftigkeit, sie sprach und lächelte mit abwesenden
Blicken. Die roten, kreisrunden Flecken, welche dann
auf den eingesunkenen Wangen erschienen, gaben
Zeugnis von der Anstrengung, welche es sie auch
körperlich kostete.

Bertha beobachtete dies in ängstlicher Unruhe und
schüttelte mißbilligend den Kopf, wenn Hellmuth
gutgemeinte, aber wenig passende Bemerkungen über
das Wiederaufblühen der Tochter machte oder Curds
guten Einfluß rühmte. Dieser wurde dann
unwillkürlich zurückhaltender gegen Mutter und
Tochter.
Eines Morgens als Curd mit Trautchen vom
Kirchhof heimkehrte, rief ihm Hellmuth schon beim
Eintritt zu:
»Hast Du die neuesten Nachrichten aus Carntzin
schon gehört? Die Lehnsjungfer feiert Deine Rückkehr
auf ihre eigene Weise, sie hat einen scharfen Pfeil auf
dem Bogen und zielt auf Deinen empfindlichsten
Fleck — das Gestüt wird von ihr zum Verkauf
ausgeboten, vorläufig aus freier Hand, der Rest in
einer Auktion!«
Curd blickte sprachlos auf das Blatt in Hellmuths
Hand.
»Hier, hier« — der Dicke tupfte mit dem breiten
Finger auf die betreffende Spalte — »da kannst Du’s
lesen: ›Zwanzig Mutterstuten, drei Zuchthengste,
zwölf Dreijährige‹ — mehr haben sie nämlich
überhaupt nicht gezogen, es fragt kein Mensch mehr
nach Carntziner Pferden.« Er sah wieder in das Blatt:
»›Aus dem vorletzten und letzten Jahrgang« — recht

schwache Produkte — »je zehn Fohlen und außerdem
das ganze Zubehör der Gestütseinrichtung‹ — hahaha
— vielleicht legt sie sich eine Gemäldesammlung in
den leeren Räumen an — ja, ja, mein Junge, das
kommt von euren verrückten Lehnsverhältnissen. Das
lebende und tote Inventar ist persönliches Eigentum
der Lehnsjungfer. Wenn es ihr zum Beispiel beliebte,
Carntzin zu verpachten, was ihr freisteht, müßte ihr
der Pächter jeden Kuhschwanz und Mistschaufel extra
bezahlen. Eine vorzügliche Einrichtung, um die
Zwietracht bei der Nachfolge lebendig zu erhalten.«
Curd hatte das Blatt genommen und las die
Ankündigung Zeile für Zeile durch, ohne ein Wort zu
sprechen, sein Gesicht war blaß und die Adern auf der
Stirn traten stark hervor.
Trautchen hatte seinen Arm gefaßt, als ob sie ihn
vor dem Vater schützen wollte, und diesen bittend
angesehen, aber Hellmuth ließ sich nicht stören.
»Das war bei der Lehnsjungferwirtschaft
vorauszusehen,« sagte er. »Ich habe kein Mittel
unversucht gelassen, ihr Carntzin zu entreißen, sie
hatte sich aber, einer Dogge gleich, in ihren Fang
verbissen und wird erst mit ihrem Leben davon lassen.
Wenn es noch Habsucht wäre, was sie so hartnäckig
macht, da könnte man sich mit ihr abfinden; sie jagt
aber in das eigene Verderben, das Recht ist ihr

Triumphwagen, Haß und Trotz sind die wilden Gäule
davor, und die Schadenfreude sitzt auf dem Bock und
führt die Zügel!«
Trautchen wehrte ängstlich.
»Nicht doch, nicht doch, Vater, Du kennst Hertha
nicht! Sie ist ein edles Herz und ist unfähig, jemand
wissentlich unrecht zu thun.«
Hellmuth lachte voll Hohn, mit Kopf und Augen
auf Curd weisend, der nichts beachtete als die Liste in
seinen Händen.
Trautchen flüsterte ihm zu:
»Glaube dem Vater nicht, Curd, sprich selber mit
Hertha!«
»Ja wohl,« spottete Hellmuth, »bitte sie doch, das
Gestüt für Dich zu konserviren, offerire Dich ihr als
Pächter oder zum Gestütsverwalter!«
Curd schwieg noch immer.
Trautchen streichelte zärtlich beruhigend seinen
Arm.
»Ich will Dir einen Brief zeigen, Curd, den ich nach
dem Tode meines Heinz von Hertha erhielt, Du wirst
sie daraus besser kennen und Vertrauen zu ihrem
Herzen fassen lernen.«
Sanft, aber entschieden streifte er die freundliche
Trösterin ab und sagte:
»Mit ihrem Herzen habe ich nichts zu thun!«

»Laß mich an sie schreiben!« schlug sie vor.
»Das sollst Du nicht!«
»Sie weiß vielleicht noch gar nicht, daß Du
zurückgekehrt bist. ..«
»Desto besser, mein Entschluß ist gefaßt — ich
gehe nach Carntzin und kaufe das Gestüt!«
»Was willst Du damit machen?« fragte Hellmuth.
»Vorläufig werde ich es retten!«
»Kennst Du den Preis?«
»Ich zahle den höchsten und werde ihn selbst
bestimmen.«
»Und hast Du das Geld?«
»Bei meinem Bankier liegen die Zinseszinsen
meines väterlichen Vermögens, ein größeres habe ich
mir in England erworben.«
»Das Unternehmen ist gewagt in jeder Beziehung,
laß Dich warnen, Curd!« rief Hellmuth unruhig.
»Lebt wohl!« war alles, was Curd erwiderte.
Als Bertha in das Zimmer trat, war er schon
gegangen, Hellmuth kaute mißmutig an seiner Cigarre
und Trautchen stand am Fenster im Erker. Sie drehte
sich nach der Mutter um, Thränen in den Augen, die
Hand auf dem Herzen, wo der Ring des Geliebten
ruhte, und flüsterte ängstlich;
»Dürfte ich ihr vorher nur eins sagen, Mutter!«
Bertha umfaßte ihre Tochter und fragte zärtlich:

»Was möchtest Du sagen, mein geliebtes Kind?«
Trautchen sah zu dem Stückchen Himmel empor
zwischen den Häusern.
»O lieb, solang du lieben kannst,
O lieb, solang du lieben magst,
Die Stunde kommt, die Stunde naht,
Wo du an Gräbern stehst und klagst!«
kam es leise über die zuckenden Lippen der armen
kleinen Witwe.

Achtunddreißigstes Kapitel.
In der Heimat.
Altbramberg hatte eine Eisenbahn bekommen, ein
stattliches Bahnhofgebäude war zum Schmuck des
Städtchens am Ostende desselben erstanden; wie
beschämt und scheu stand in geringer Entfernung
davon ein Rest früherer Zeit, eine kleine
Ausspannung, welche Curd von Oldenfleth in den
Schuljahren am freien Mittwoch Nachmittag wegen
seiner vorzüglichen Kartoffelkuchen zu besuchen
pflegte.
Der Zug hielt, während eine Menge Zuschauer ihn
umstanden — das Schauspiel war noch neu, und jeder
Ankömmling wurde mit Staunen betrachtet.
Vielleicht war es bei dieser Gelegenheit, als
Mining, die rüstige Tochter des Wirtes vom
»Einhorn«, in die denkwürdige Worten ausbrach;
»Vating, da is all wedder eener mit der Iserbahn
ankoamen!« Wenigstens starrte sie verwundert den
schönen Herrn an, der, die Menge teilend, sich auf
dem Platze umsah, und lief eilig in das Haus, als der
Fremde sich diesem energisch näherte.

Das Schild, die Thür, die Einfahrt — alles
betrachtete der Herr, dessen Gesicht ein brauner
Vollbart schmückte, voll Interesse.
Der Inspektor aus Möllenbeck, ein Holsteiner,
welcher eben die Gaststube verließ und ein
weitgereister Mann zu sein vorgab, behauptete
wegwerfend, dem ihn begleitenden Wirt zugewandt:
»Verrückter Engländer das! Kenne die Sorte, fahren
aus Spleen mit jeder neuen Eisenbahn und lernen alle
Wirtshausschilder auswendig.«
Indessen ging der Fremde an dem Wirt vorüber und
sah auch diesem aufmerksam ins Gesicht.
»Merken Sie wohl,« belehrte der Inspektor den
Wirt, »jetzt studirt der nutzreisende Engländer an
Ihnen die Natur der Eingeborenen in dem der
Wissenschaft zugänglich gewordenen Küstenstrich an
der Ostsee.«
Der Wirt liebte den hochdeutsch sprechenden
Inspektor nicht, bequemte sich ihm aber aus
ökonomischen Interessen an und antwortete in
mühsam konstruirtem Hochdeutsch:
»Das heißt, Herr Endspektor, für eenen Engländer
hat der Mann doch schon einen ganz nüdlichen
Anstand.«
»War’n denn hier im Einhorn bi Jug noch ümmer
so’n schün Tüfkenkauken backt as vördem?« redete

plötzlich der Fremde den weißhaarigen Wirt an.
Bei den heimatlichen Lauten ließ der Einhornwirt
den Inspektor aus Möllenbeck sofort fahren und rief
überrascht:
»Man jo! Sünd Sei denn hier ut desem Uemkreis,
Herr, dat Sei uns’ Plattdütsch verstahn un dat
Mulwerk so nüdlich vullnehmen? Ich kenn doch sünst
ook so tähmlich alles, wat hier in Ollbramberg ut un
in geiht. . .«
»Vördem, wier ick öftermal hier,« sagte der
Fremde, etwas wehmütig lächelnd, »so vor Joahrer
twantig, awer de schünen Kantüffelkaukens, wat anno
duntaumal Ehr leiw Döchting backt hätt, de heww ick
nich vergeeten künnen all de lang, lang Tied!«
»Mien Mining? Ih Herrjees, kieken Sei mal tau! Na,
Herr, dei Diern is ümmer noch bigäng un bei
Tüftenpuffers backt sei Jug akkerat noch so as anno
duntaumal in verled’n Tieden!«
»Un Schinken dortau! Wat wier bei Schinken bi Jug
im Einhorn so schmackhaftig un deftig!«
Der Fremde legte seine Reisetasche und den Hut ab.
Er trug sehr kurz verschnittenes Haar, war auffallend
gebräunt und hatte eine feingebogene Nase; Mund,
Kinn und Wangen deckte der schöne, glänzende,
gewellte Vollbart, von dem sich der hellere
Schnurrbart schwungreich abhob. Die Augen waren

braun wie das Haar und blickten lebhaft um sich, das
lange, niedrige Wirtszimmer einer ebenso genauen
Prüfung unterziehend als vorher den Platz vor der
Bahn; dann blieben die Augen an einem Gegenstand
in der Ecke neben der Thür haften, es war ein kleines,
rot angestrichenes Fäßchen.
»De roden Hund!« rief er überrascht aus, als ob er
einen lieben Freund begrüßte.
»Ih wo, den künnen Sei ook?« gab der Wirt
staunend zurück.
Darauf fragte der Fremde:
»Lewt denn oll Krischahn nok?«
»Nä, mien Herr, hei is jo all lang dodt, äwerst sien
Sohn, wat Hinrich is, hei is nu Kutscher worn un hätt’
den roden Hund to’n Arwdeihl kreegen. Tat oll lütt
Faß, dat had dei guad Junker Curd von Oldenfleth also
döfft, von wegen dat Krischahn dat lütt Fäßken
ümmer up den Kutschenbock tüschen mang de Bein
had. Herrje doch, Sei sün woll vörwisse17 as ’n beting
fründlang18 an Familien Oldenfleth, von wegen dat
Sei oll Krischahn un den roden Hund kennen?«
Der Herr hatte Platz am Tisch genommen und die
Hand wie ermüdet über die Augen gelegt.
»Vertellen Sei man tau, dat deiht enem god, wenn
maa — so lang — mit de Iserboahn fahrn is,« sagte er,
als der Wirt sich bescheiden zurückziehen wollte.

Dieser holte nun, sich breit hinstellend, von neuem
aus und sagte:
»Wat ick also seggen wullt, dei Oll, wat Krischahn
west is, de könnt’ jo den Branntwien vähl strammer
verdrögen, hei deed sich nich eenmol tauvähl, gor
nich, äwerst sien Sühn, de Hinrich! Na, dat is ook ’n
swor Stück un gor nich so leicht vör de Lehnsjungfer,
mit all dat Mannsvolk so modderseelen alleen fahrig
to war’n. Uns’ Hinrich hätt’ awerst mit dem roden
Töhl19 dor, doch ’n alltau bidenksamlich Fründschaft
anknüppert. Wenn Junker Curd dunnemals an de
Regierung in Carntzin koamen wier, dor wier dat in
allen Stücken beter west. Had dem lustigen, lütten
Junker woll dat Hart afstößt, als ’m sien rechtmäßig
Arwdeihl ut de Hand gangen is. Stöttblöcksch20
wier’n alle mit ’uanner, das leiht so in dat Blaud, der
olle gnä’ Herr un de Junker ook, na un dat guat, lütten
Frölen möht woll ook nich anners west sün, denn sei
sün alle von ein fohren.21 Em in de Kuhl, de anner in
de Frömd, un de Lehnsjungfer is hacken blewen un
kümmt in de Joahrn, un wat süll dann war’n? Un in de
verled’n Tieden, wat hewwen die drei Minschen söch
doch so leiw had!«
»Wat hätt’ denn de Hinrich hüt in Bramberg to
dohn?« fragte der Fremde ablenkend.

»Hei holt ’n Herrn af, wo mit de Post ut Lübeck
koamen sull, de Vollblaudmähren tau köpen!«
»Mein Frühstück!« befahl plötzlich der Fremde
herrisch, in Hochdeutsch als habe er mit einemmal
Eile bekommen.
»Tüfkenkauken mit Schinken?« fragte der Wirt.
»Ja, aber schnell!« Eine Weile blieb der Fremde
allein, die Augen starr auf den roten Hund gerichtet, in
Gedanken, versunken.
Dann öffnete sich die Thür nach der Einfahrt, und
ein Mann in Kutscherlivree trat ein, der das Fäßchen
anfaßte, schüttelte, und als er sich überzeugt hatte, daß
es gefüllt war, damit hinausgehen wollte.
Der Fremde hielt ihn mit der Frage an:
»Sind Sie der Kutscher aus Carntzin?«
»Der bün ick!« antwortete der Mann mit
Selbstbewußtsein.
»So machen Sie sich zur Abfahrt fertig, denn ich
bin der Käufer für das Gestüt und habe keine Zeit zu
verlieren!«
Hinrich sah den Sprecher verblüfft an und
bemerkte: »Aewerst — de Post is ja noch gor nicht
vor?«
»Ich bin mit der Eisenbahn gekommen,« antwortete
der Fremde ungeduldig.

»Tat wier wat anners,« meinte Hinrich, »mit de
Dampfkutsch geiht’s fixer. Da sün Sei also Herr
Althoff aus Lübeck?«
Und er nahm sein Fäßchen und ging in die Küche
zu Mining, um sich sein Mittagsbrot geben zu lassen
und ihr zu erzählen, daß der Herr Kommissionär aus
Lübeck eine Dampfkutsch genommen habe und darum
zwei Stunden früher angekommen sei.
Der Wirt wunderte sich, daß sein vornehmer Gast
der erwartete Kommissionär aus Lübeck sei.
»Hei is awerst aus Berlin koamen!« wandte er ein.
Hinrich blies in seine Suppe und erklärte:
»Tat is man blot ein lütten Umweg für ’ne
Dampfkutsch!«
Indes hatte der Fremde in Eile das Einhorn
verlassen und das Hotel zur Krone, das erste des
Städtchens, aufgesucht, wo er Quartier für Herrn
Althoff aus Lübeck bestellte und im voraus die Kosten
eines Tages bezahlte. Dann erbat er sich ein
Briefcouvert, in welches er eine Visitenkarte steckte.
Es war eine Visitenkarte mit dem Namen:
»Curd von Oldenfleth,
Rittmeister im neumärkischen Dragonerregiment
Nr. 3«
Darunter stand:

»Hat das Gestüt in Carntzin angekauft und bittet,
eventuelle Unkosten in Berlin, Hotel de Rome,
einfordern zu wollen.«
Das Couvert mit der Adresse des Lübecker
Kommissionärs übergab der Fremde — Curd von
Oldenfleth — dem Hotelwirt mit dem Verlangen,
Herrn Althoff, welcher in Altbramberg unbekannt sei,
von der Post abholen zu lassen.
Als Mining mit ihren Kartoffelpuffern in die
Gaststube kam, saß der Fremde schon wieder am
Tisch und sah ihr lebhaft entgegen.
Mining war nicht mehr so schlank wie vor zwanzig
Jahren, die Stirn hatte an Höhe und Glanz
zugenommen, das Haar an Fülle und Glanz eingebüßt,
das frische Gesicht war hart geworden, aber sie
lächelte noch genau wie in ihrer zwanzigjährigen
Jugend, wenn sie eine ihrer wohlgeratenen Schüsseln
auftrug.
Zwei große Scheiben Schinken in heißer Butter,
vorsichtig angewärmt, waren mit Setzeiern belegt, und
auf einem zweiten Teller dampften die croquanten
braunen Kuchen.
Fast andächtig betrachtete Curd sein Mahl, während
das Mädchen schnell eine Ecke des Tisches mit einem
weißen Tuch belegte und Brot und Salz und eine
Flasche Rotwein dazu stellte.

Sie wunderte sich heimlich über das Gebahren des
schönen Fremden; endlich kam ihr eine Erklärung: die
Trichinen! Das war so eine Erfindung der neuen Zeit,
der Herr mochte wohl mißtrauisch sein.
»Von wegen de Trichinen, da künn de Herr ruhig
eten, de Schinken is god!« sagte sie, das weiße,
gesteifte Mützchen, welches den Hinterkopf zierte,
gerade rückend.
»Hew’n Ji denn hier to Land ook all
›Trichinenschau‹?« fragte der Gast.
»Man jo, so ’ne Kiekerie heww’n wi nich nödig!«
war Minings ruhige Antwort. »Wi mak dat up uns’
Oart. Wenn wi Swien slacht hewwen, dann schick’ wi
tau allerierst frisch Wust an uns’n Herrn Pastur, un de
frätt glickst ’n iersten Tag allens up. Uns’ Preister is
nämlich nitsch up Eeten un hartfraatsch.22 Nu töwen23
wi aff, wo em dat to Bist sleiht, wo em dat bekümmt.
Wenn hei dann ’n poar Dähg dornoch gesund un
munter hier vörbi jahn is, dann is keen Gefoar to Weg,
dann sünn üns’ Schinken un Wust richtig utprobirt, un
wi künn ook davon eeten!«
Curd mußte an den Pastor Bibansen aus Ritzow
denken, der auch hartfraatsch war und mit seinen
Bauern immer im Streit lag wegen des Meßkorns.
Ritzow liegt im Schwerinschen und dort gibt es noch
hin und wieder Bauernhöfe, die im Strelitzschen ganz

fehlen. Geschichten vom Pastor Bibansen zirkulirten
in Curds Jugendzeit vielfältig und sind vielleicht noch
heute manchem im Gedächtnis. Eine der besten ist
folgende, und diese Anekdote war es, welche Minings
Erzählung dem Gaste in Erinnerung führte.
Eines Tages hatte der Pastor Bibansen von der
Kanzel gesagt:
»Gott’s Wort gew ick kloar un rein,
So süll ock mien Meßkorn sein!«
Darob waren die Bauern erbost, hatten ihren Pastor
verklagt und Recht bekommen. Nachdem der Pastor
seinen Verweis weg hatte und zum erstenmal wieder
die Kanzel betrat, fand er die Kirche »geproppt vull«,
weil jeder im Dorfe sehen wollte, wie der
gemaßregelte Pastor sich benehmen würde.
Es war ihm aber zur allgemeinen Enttäuschung gar
nichts anzumerken, kein Aerger und kein Kleinmut.
Er hielt seine Predigt wie immer, kräftig und
eindringlich in mecklenburgischem Platt. Zum Text
hatte er das Evangelium vom guten Hirten gewählt
und legte es ihnen auseinander, wie treu der Herr sein
Amt verwaltete, aber schließlich die Schafe zur
Rechten und die Böcke zur Linken sondern würde.
Dann schloß er folgendermaßen:

»Ick bün nu oll, un bi det slechte Meßkurn in
Ritzow — dar ward ick dat woll nich lang miehr up
Jerden maken. Wann ick denn na nu bi körtens
intrehden dauh to unsen Herrn Jesus Christ in sien
Himmelssaal un will mienen Jüggstock24 stillings in
de Eck von de Himmelsthür stellen, so ward uns’ Herr
Christus mi fragen:
›Herr Pastur Bibanson ut Ritzow, wo hewwi Ji dann
Juge Schaap?‹«
»Dann dauh ick vör ierst as hür’ ick em nich, un
kieck mie so üm in ’m Himmelssaal. Awerst, hei läßt
nich locker, hei fragt wedder, zum annernmol un
lauder:
›Herr Pastur Bibanson ut Ritzow, ick froag: Heww
Ji Jug Schaap nich bröcht?‹
Dann kann ick nicht anners, dann möht ick reden un
tau em seggen: ›Ick heww jo goar keen Schaap, Herr
Christing, ick heww nix wie Bück, idel Bück, luter
stinkig Bück!‹
Die Bauern gingen nach dieser Predigt in sich,
Pastor Bibansen fand an seinem Meßkorn nichts mehr
auszusetzen und hatte infolge dessen noch manches
Jahr Zeit, an seiner Herde zu bessern, ehe der Herr
Jesus Christus ihm beim Ablegen des Hirtenstabes die
verfängliche Frage stellte.

An diese kleine Geschichte mußte Curd denken,
während er den durch Minings Pastor ausprobirten
Schinken verzehrte. Darauf wurde der Carntziner
Wagen Herrn Althoff gemeldet.«
Dieser bestellte sich noch bei Mining Quartier für
die Nacht und fuhr mit Hinrich und dem roten Hund
aus der Einfahrt, während das Mädchen, die vollen
Arme in die Seite gestemmt, dem Wagen nachsah und
dem Vater sagte:
»Wo schün un wo stolz, Vating, akk’rat as ’n
Eddelmann!«
Der Wagen rollte aus der Stadt, den bekannten Weg
entlang.
Jeder Stein auf der Chaussee, jeder Baum grüßte
den Heimkehrenden, jeder Grashalm nickte ihm
Willkommen zu, selbst die kahlen Felder lachten ihn
freundlich an, nur die Menschen gingen fremd an ihm
vorüber, keines der vielen Gesichter schien ihm
bekannt und niemand begrüßte ihn.
Carntziner Grund und Boden!
Er hätte aus dem Wagen springen und die
Heimaterde umarmen mögen!
Der See — Curd öffnete dem feuchten Duft die
Lippen, als ob er den Kuß eines Freundes empfinge.
Und nun hinter dem Walde, die ersten roten
Backsteinhäuschen des Dorfes!

O Heimat, süße Heimat!
Der Wagen bog in die lange Dorfstraße, Kinder
sprangen aus dem Staub zur Seite, Mädchen traten in
die Thüren, aber niemand grüßte den Fremdling.
In schneller Wendung mit einem gewandten Bogen
lenkte Hinrich vom Wege in den Hof — durch die
geöffnete Pforte der Umfassungsmauer — in den
kastanienbesetzten Hof — vor die Rampe.
Wie klopfte das Herz — zum Springen! Nun mußte
ja der Augenblick kommen, den er ersehnte und
fürchtete — der Augenblick des Wiedersehens mit ihr!
Einem Trunkenen gleich stieg er aus dem Wagen —
ein fremder Diener trat vor, mechanisch fragte ihn
Curd, ob das gnädige Fräulein zu sprechen sei.
Es standen noch andere Leute da, die ihn musterten,
lauter fremde Gesichter — würde auch sie ihm so
fremd sein — es faßte ihn plötzlich die Angst, daß er
vielleicht keinen Zug mehr von dem einst so
lieblichen Bilde finde.
»Der Herr Kommissionär aus Lübeck!« hatte
Hinrich den Leuten erklärt, worauf der Diener die
respektvolle Miene, welche das vornehme Aeußere
des fremden Herrn ihm abverlangt hatte, zu einfacher
Höflichkeit minderte und sagte:
»Das gnädige Fräulein ist noch nicht zurück, Sie
wurden später erwartet, Herr Kommissionär; wollen

Sie mir gefälligst folgen!«
Er wurde die Treppe empor in das Schulzimmer
geführt. Der Diener öffnete die Fensterläden und ließ
sich während dieser Beschäftigung herab, eine
Unterhaltung anzuknüpfen.
»Das gnädige Fräulein besichtigt die Arbeiten an
der oberen Chaussee. Der Weg soll verlegt und in ihrer
Gegenwart abgegrenzt werden.«
Da Herr Althoff nicht antwortete, ging der Diener,
und Curd blieb mit seinen Erinnerungen allein.
Die Einrichtung war die alte, wie sie bei des
Kandidaten und auch zu Fräulein Hanischs Zeiten
gewesen. Es hing sogar noch die große Karte von
Europa an der Wand, an welcher Curd mit einem
Strich den Weg von Altbramberg bis Berlin
bezeichnet hatte, um Hertha zu beweisen, wie nahe sie
der Luftlinie nach einander bleiben würden. Das Sofa,
auf dem der Kandidat im Schlafrock mit einer Pfeife
beim Unterricht gesessen, und der Tisch, den er, wie
auch Fräulein Hanisch, als Katheder benützt hatte, —
alles war noch am alten Platze; auch das
Bücherschränkchen mit den Schulbüchern —
geordnet, als würden sie noch benützt: Beckers
Weltgeschichte, der kleine Pischon — und das
Vocabulaire, über welchem die arme kleine Hertha
immer einschlief.

Er trat an das Fenster — dort lag der Garten — wie
still und einsam! Die Blumenbeete — ganz wie sonst
— um diese Zeit mit Astern und Georginen bestellt.
Er geriet in den Bann wachen Träumens und sah eine
kleine Gestalt im dunklen Kleidchen die Taxuswand
entlang dem Hause zufliegen, schwarze Locken auf
schmalen Schultern wogend, hintendrein Toby im rot
und weiß gestreiften Anzug, voraus drei Hunde — so
kamen sie zusammen herbeigelaufen auf den
bekannten Pfiff, mit welchem er seine Ankunft
signalisirte — er hörte das Bellen der Hunde, sah
Tobys Zähnefletschen und breitete die Arme der
kleinen Gestalt entgegen, deren Antlitz — weiß wie
Schnee, rot wie Blut — ihn anleuchtete in kindlich
zärtlichem Entzücken — nichts — nichts —
Luftgebilde, Hirngespinste! Gräber waren es, die er
wiederfand, und über sie hinfort sollten sich die
beiden letzten aus der lieben Vergangenheit
Uebriggebliebenen begegnen, kalt — fremd — oder
feindlich.
Siebenzehn Jahre — wie war es ihm nur möglich
gewesen, sie zu ertragen, fern von hier!
Eberhard von Oldenfleth, was that dir der
warmherzige Knabe, daß du ihm so bitteres Weh
bereitetest? Vor neun Jahren war die grollende Stimme
verstummt — hatte sich keine zu Gunsten des

Verstoßenen erhoben, nachdem man den alten, finstern
Mann dort den Weg zwischen den Taxuswänden
hinaufgetragen und in die stille Gruft gelegt hatte, wo
Zorn und Haß schweigen! Still, ganz still war es in
Carntzin geworden; seit Alsching hier nicht mehr
atmete, hat niemand in Liebe den Namen Curd
genannt.
Neun Jahre — die schönsten im Leben des Weibes
— allein — einsam — mit den Toten und dem
Vermächtnis des Hasses! Wie mußte sich das Kind mit
dem zärtlichen Herzen verändert haben, daß es neun
Jahre ohne Liebe, ohne Glück ertrug!
Wieder fiel sein Blick auf die Taxuswand — der
Weg dazwischen lag in tiefem Schatten, erst mittags
erhellte ihn die Sonne — aber sein Blick war scharf, er
konnte den schnurgeraden Weg verfolgen bis in seine
fernste Perspektive.
Hier hatte der Reitunterricht Herthas begonnen —
auf seinem Pony, an seiner Hand. Wie jauchzte die
Kleine, als der Pony mit ihr durchging — und der
Vetter Stallmeister hinterherlaufen mußte.
Plötzlich, wie unter dem Griff in den Zügel, parirte
die Erinnerung — dort in die äußerste Perspektive war
ein Bild getreten — auch das einer Reiterin —
langsam, kaum merklich sich nähernd, sie war es —
Hertha!

Er hatte sich blitzschnell zurückgezogen und
beobachtete ihr Näherkommen durch die Vorhänge.
In tiefem Nachdenken hatte sich die Reiterin dem
Pferde überlassen, die Hand mit dem Zügel lag im
Schoß, der Kopf war leicht gesenkt. Des Pferdes
gleichmäßiger Schritt störte sie nicht. Der Lauschende
konnte nur den untern Teil des Gesichtes sehen, Kinn,
Wangen und Mund. Gottlob — schon von weitem
erkannte er ihre köstlichen Farben — und als sie näher
gekommen, sah er, daß die weichen Linien der Jugend
sich damit verbanden. Die Toilette bestand aus einem
einfachen schwarzen Reitkleid und ebensolchem Hut,
entzückend für diese schlanke und volle, biegsame
Gestalt.
Am Ende der Taxuswand nahm sie das Pferd
zusammen und richtete sich auf — Kraft und Willen
lag in dieser Bewegung; auf dem Platz vor dem Hause
angelangt, blickte sie scharf nach allen Seiten und bog
dann rechts um das Haus.
Nach wenigen Minuten erschien der Diener und
ersuchte den Herrn Kommissionär, sich hinunter zu
bemühen; das gnädige Fräulein erwarte ihn.
In dem kleinen Salon Tante Dinas empfing sie ihn
— noch im Reitkleide.
Bei dem ersten Blick in ihre Augen fühlte Curd
etwas, das er noch nie empfunden. Wie Blitz und

Schlag zugleich traf es ihn aus den ernsten, tiefen
blauen Sternen.
Es war eine Ueberwältigung, deren er sich nur mit
Anstrengung erwehren, die er nur mühsam verbergen
konnte. Schöne Frauen hatten ihn stets entzückt, aber
nie berauscht; ihr Anblick, ihre Huld waren ihm
Geschenke gewesen, die er froh genoß wie andere
Gaben, welche ihm mit dem Sonnenschein zufielen,
— hier wurde ihm nichts geschenkt, sondern alles
genommen, ihm blieb kaum das Bewußtsein.
Entzücken war es nicht, was sich in seinem Antlitz
ausdrückte, und den wilden Herzschlag, der ihm den
Atem benahm, hätte er selber eher einem
unerklärlichen Gefühl des Zornes als dem
erklärlicheren des Entzückens über die wunderbare
Schönheit der Cousine zugeschrieben.
Auch sie war überrascht; die ganze Erscheinung des
Herrn Althoff, des Kommissionärs aus Lübeck,
widersprach seinem Namen und seiner Stellung, vor
allem aber überraschte sie sein finsterer, beinahe
drohender Blick.
»Verzeihen Sie, daß ich warten ließ,« redete sie ihn
an, »Sie kamen früher, als angenommen werden
konnte. Wenn es Ihnen recht ist, so führe ich Sie
gleich nach dem Gestüt.«

Die Worte waren geschäftsmäßig und kurz; die Art,
in der sie gesprochen wurden, herablassend, aber er
beachtete das nicht, der Wohllaut ihrer Stimme
brachte ihn außer sich, diese glockenhellen Töne
schlugen direkt an sein Herz und forderten —
forderten — mein Gott, was forderten diese sinn- und
herzverwirrenden Laute!
»Fort!« rief es in ihm, und er sagte mit einer ganz
unberechtigten Entschiedenheit, während sie sich nach
dem Tische wandte, um Hut und Handschuhe zu
nehmen: »Das ist unnötig — die Inspektion würde das
gnädige Fräulein ermüden, ich finde mich schon allein
zurecht!«
Bei dem ersten Laut seiner Stimme drehte Hertha
das Haupt und betrachtete den fremden Mann mit
neuem Staunen. Dann erwiderte sie gelassen:
»Die ganze Angelegenheit ruht in meinen Händen,
Sie werden den Kauf direkt mit mir abzuschließen
haben, daher ist es auch notwendig, daß ich Sie
orientire.«
Sowie sie das Haus verlassen hatten, forderte sie
ihn mit einer unbefangenen, herablassenden
Bewegung auf, an ihre Seite zu treten.
So schritten sie neben einander durch die beiden
Höfe, den Herren- und den Wirtschaftshof, und Curd
gewann Zeit, sich zu fassen.

Sie beachtete ihn nicht, hielt ihr langes Kleid mit
der linken Hand zusammengefaßt und sprach die ihr
begegnenden, vom Mittagessen kommenden Leute an,
plattdeutsch mit ihnen redend, wie sie es gewohnt war.
Es herrschte Ordnung und Sauberkeit überall, und aus
den Worten und Fragen der Lehnsjungfer ging hervor,
daß sie genau in ihrem Besitz und den Arbeiten
Bescheid
wußte.
Einem
dem
Herrenhaus
zuschreitenden Mädchen gab sie ihren Hut mit. Die
Sonne hatte sich hinter leichten Wolken versteckt.
»Es ist mir zu heiß!« erklärte sie ihrem Begleiter
freundlich, wie man untergeordneten Personen etwas
erklärt, wonach diese in ihrer Bescheidenheit nicht zu
fragen wagen würden. »Ich habe seit dem Morgen den
Hut auf dem Kopf gehabt, es gibt gerade eine Menge
Arbeiten in dem entlegensten Teil des Gutes, die ich
am bequemsten zu Pferde beaufsichtige. Der Luftzug
thut mir wohl nach dem heißen Morgen.«
Verstohlen betrachtete er das schöne Profil des nun
unbedeckten Hauptes. Wie vertraut waren ihm die
Farben und Linien! Schneewittchen, mehr als je —
das Königskind mit den leuchtenden Farben! Das
glänzend schwarze Haar lag, der herrschenden Mode
zuwider, glatt an den Schläfen und bildete dort
natürliche, weiche Bogen, von dem Reithut fest an die
blendend weiße Stirn gepreßt. Das kleine Ohr, die

Rundung der Wangen, der feine Hals, die fest
ineinander geknoteten Flechten, das Ebenmaß der
Gestalt, ihre Bewegungen voll Anmut, Sicherheit und
Ruhe — der kleine Fuß, unter dem zurückgehaltenen
Rock sichtbar — nichts entging ihm.
Sie sprachen gleichgiltige Worte über Reiten,
Gartenwirtschaft, Chausseearbeiten — er wußte kaum,
was er ihr antwortete.
Stimme und Blick des Herrn Althoff berührten
Hertha seltsam, die ganze Erscheinung drängte sich in
ihr Interesse, ohne daß sie sich klar wurde, wodurch.
Sie hatte aber keine Zeit, dem nachzusinnen. Der
Entschluß, das Gestüt zu verkaufen, war ihr sehr
schwer geworden, alle ihre Gedanken wurden davon
in Anspruch genommen, es standen ihr noch
unangenehme Momente bevor — die geschäftlichen
Abwicklungen und die Trennung von den edlen
Tieren, von denen jedes einzelne ihr bekannt und lieb
war. Von ihren Gedanken und Sorgen beherrscht,
vergaß sie beinahe ihrer Begleitung und ging rasch
vorwärts, dem Unabwendbaren mutig entgegen.
Es war ein heißer Tag, höher färbten sich ihre
Wangen, höher hob sich ihre Brust — in zunehmender
Unruhe streifte sie die Handschuhe ab — einer
derselben fiel zu Boden. Schnell, zu gleicher Zeit
bückten sich beide darnach — ehe ihre Hände sich

aber berührten, hatte Curd die seine hastig
zurückgezogen — im Aufrichten war es ihm, als
streife ihn Veilchenduft, ein Schwindel faßte ihn —
schon als Knabe hatte er behauptet, Herthas Nähe
strahle die köstliche Frische natürlicher Veilchen aus
— er trat einen Schritt zurück — sie bemerkte nichts,
den Handschuh und ihr Kleid von neuem fassend,
ging sie weiter, ohne sich nach ihm umzusehen.
Bevor das Gestüt erreicht war, hatte Curd die
Selbstbeherrschung wiedergewonnen. Sie war zum
erstenmal im Leben erschüttert worden — durch
Veilchenzauber!
Die Einrichtungen in den Gebäuden und Plätzen,
welche das Gestüt umfaßten, waren dieselben wie
früher, das Personal war aber fremd und der
Fohlenstall so leer, wie er ihn nie gekannt hatte.
Die Mutterstuten wurden ihm vorgeführt. Er sprach
die Abkömmlinge des »Herodot«, »Adrast«,
»Fortunio« und »Grey Momus« richtig an und fragte,
warum man das Blackdropblut habe eingehen lassen.
Der Gestütsmeister und seine Herrin wunderten
sich, woher der Fremde so genau unterrichtet war.
Die Hengste folgten, zum Schluß wurden die
Fohlen vorgeführt.
»Und diese zwölf Fohlen repräsentiren das ganze
Resultat des Jahrgangs?« fragte er bei Besichtigung

der Dreijährigen den Gestütsmeister im Ton des
Vorwurfs.
Dieser begann mit Entschuldigungen, Hertha
unterbrach ihn:
»Es ist wenig, viel zu wenig, und die folgenden
Jahrgänge sind noch geringer an Zahl — diese
ungenügenden
Resultate
wurden
eben
die
Veranlassung für mich, das Gestüt zu verkaufen.«
Der Gestütsmeister machte seiner Herrin Zeichen,
daß es unklug sei, einem Käufer die Mängel
aufzudecken.
»Ein Jammer um das herrliche Institut!« sagte Curd
bitter; »es sind alte, berühmte Traditionen, mit denen
hier aufgeräumt wird. Das Material ist das edelste und
beste, mit den Züchtungsprinzipien müßte aber
gewechselt werden.«
Hertha hörte ihn aufmerksam an, seine Worte
konnten keine Kränkung beabsichtigen, sie enthielten
nur Wahrheit, und sie antwortete niedergeschlagen:
»Ich verstehe nichts davon, sah aber, daß die Sache
nicht gedieh, und wechselte öfter mit der Verwaltung,
ohne bessere Resultate zu erzielen. Aus Pietät erhielt
ich das Gestüt bis jetzt, kann aber den Schaden, der
dem Lehn dadurch erwächst, nicht länger
verantworten!«

»Derjenige Ihrer Vorfahren, welcher dies Gestüt mit
den besten Fundamenten und reichen Mitteln ins
Leben rief, hat wahrscheinlich nicht darauf gerechnet,
daß es einst eine Damenhand weiterführen würde!«
sagte Curd ironisch.
Dies sollte aber Vorwurf und zugleich Kränkung
sein — wie kam Herr Althoff dazu, sich dergleichen
zu erlauben?
Ein vornehm kühler Blick traf ihn, und sie
antwortete;
»Das Gestüt hat sich auch bei Lebzeiten meines
Vaters nicht mehr rentirt, es war für ihn selbst nur
noch eine kostbare Spielerei.«
Curd besaß eine Widerlegung in den Worten, mit
welchen der Verstorbene ihm einst das Gestüt als die
Perle des Besitzes an das Herz gelegt hatte, aber er
mußte schweigen.
Inzwischen hatte der Gestütsmeister einen Bogen
entfaltet, in welchem die Preise verzeichnet waren,
nach denen der sonderbare Käufer gar nicht fragte.
Nach einem Blick in die Liste rief Curd empört aus:
»Welch ein Nonsense! Wer hat diese Preise
gemacht?«
»Herr von Oertzen hatte sie mit mir zusammen
ausgerechnet!« erklärte gekränkt der Gestütsmeister

seiner Herrin, und diese wies die ungeforderte Kritik
des Käufers mit der Bemerkung zurück:
»Wenn Ihnen die Preise nicht konveniren, so
brechen wir die Unterhandlungen ab; auf Feilschen
kann ich mich nicht einlassen!«
Curd entschuldigte sich:
»Sie mißverstehen mich vollständig, mein gnädiges
Fräulein, es sind Schleuderpreise, die ich hier für die
kostbaren Mutterstuten angesetzt finde — gestatten
Sie, daß ich den Wert beziffere!«
Schnell und sicher korrigirte er die Zahlen und
reichte ihr das Blatt.
»Die Preise sind verdoppelt,« sagte sie überrascht.
»Sie handeln nicht im Interesse Ihres Auftraggebers.«
Curd war in seiner Doppeleigenschaft als Besitzer
und Käufer in die Enge getrieben und erklärte kurz:
»Ich beabsichtige, das Gestüt für mich selbst zu
erwerben, und würde mich schämen, die
Unerfahrenheit einer Dame auszubeuten.«
»Nehmen Sie sich in acht, gnädiges Fräulein,«
raunte der Gestütsmeister seiner Herrin zu, »Herr
Althoff ist ein Schwindler.«
Curd sah die Liste weiter durch und schüttelte
mitleidig-zornig den Kopf.
»Die Fohlen sind mit demselben Mangel an
Verständnis veranschlagt. Diese im ersten Lebensjahr

in so unverantwortlicher Weise vernachlässigten Tiere
repräsentiren lange nicht den Wert, den sie ihrer
Abstammung nach haben müßten. Fehler der Art sind
kaum wieder auszugleichen. Solche Taxen beweisen,
wie übel beraten Sie gewesen sind, mein gnädiges
Fräulein. Sie thun recht daran, mit der Zucht hier —«
Hertha zuckte zusammen und er verbesserte: »der
Aufzucht, wie sie hier betrieben wurde, ein Ende zu
machen.«
Herr Althoff trat nicht wie ein Händler, sondern wie
ein Richter auf, und der Gestütsmeister betrachtete
den Mann mit zunehmendem Mißtrauen.
Hertha wußte, daß dieses harte Urteil ein gerechtes
war; sie kannte die allgemein übliche Manier im
Pferdehandel nicht und fand Herrn Althoffs
Handlungsweise etwas brüsk, aber eines redlichen
Mannes würdig. An einen combat de générosité
dachte sie gar nicht. Die gewonnene höhere Summe
mußte sie einfach annehmen, weil sie nicht ihr
persönlich, sondern dem Lehn zu gute kam.
Als Herr Althoff nach der Besichtigung das Gestüt
in Beschlag zu nehmen und sogleich die Zahlung zu
leisten verlangte, da sah sie mit einem Gefühl der
Erleichterung und Dankbarkeit zu dem ernsten Mann
auf, dessen vorwurfsvolle Blicke und strenge Miene
sie zu verstehen glaubte. Es war die Empörung eines

Sachverständigen über die Vernachlässigung eines
kostbaren Gutes, und sie erblickte die Garantie darin,
daß dieses Gut nunmehr in die besten Hände gefallen
sei. Herr Althoff beachtete ihre bewegte Miene nicht;
seine ganze Aufmerksamkeit galt dem Geschäft. So
erinnerte er kurz:
»Ich trage die Kaufsumme bei mir; wenn Sie
gestatten, begleite ich Sie in das Haus zurück, mein
gnädiges Fräulein.«
»Um Gottes willen, Vorsicht!« flüsterte der
Gestütsmeister beim Vorbeiführen der letzten Stute
der Herrin zu; »nur bares Geld annehmen und die
Augen aufbehalten.«
Die Lehnsherrin wandte sich unwillig von dem
Beamten ab und antwortete dem Verdächtigten in
Würde und Ruhe:
»Wie Sie wünschen, mein Herr! Sollten Sie es
vorziehen, sich den Kauf noch einmal reiflich zu
überlegen, so schieben wir den Abschluß bis nach
dem Mittagessen auf; ich fordere Sie auf, mein Gast
zu sein!«
Das vermochte er nicht! Es war ihm sehr schwer
geworden, die Täuschung aufrecht zu halten; für die
Rettung des alten, ehrenvollen Besitzes war sie nötig
gewesen, länger konnte er sie aber nicht fortsetzen!
Unter dem Dach seiner Väter als Fremder der Gast der

Lehnsjungfer sein, allein mit ihr, — diesen Augen
gegenüber die Lüge fortsetzen — unmöglich!
Entweder gehen, so schnell als irgend thunlich, oder
alles gestehen! That er das letztere, so setzte er seine
ganze Errungenschaft auf das Spiel, und — mit tiefer
Bitterkeit fühlte er es — er konnte wieder in den
Verdacht einer niedrigen Spekulation geraten; er
lehnte also die Aufforderung zum Mittagessen ab,
ohne Phrase.
Von Treptow, seiner Garnison aus, nachdem das
Gestüt in Sicherheit gebracht war, wollte er der
Lehnsjungfer von Carntzin in einem förmlichen
Schreiben mitteilen, wer das Gestüt erworben habe
und daß es für Carntzin gerettet worden sei.
Er beabsichtigte, die Pferde vorderhand im
Tattersall in Berlin unterzubringen, bis er in Treptow
seine Einrichtungen zur Aufnahme derselben getroffen
haben würde. In seiner früheren Thätigkeit als
Compagnon Oldes hatte er Größeres geleistet, seine
Kenntnisse
und
das
ihm
angeborene
Organisationstalent ausgebildet. Praktisch und
technisch gab es keine Schwierigkeiten für ihn, sein
Vermögen konnte nicht besser angelegt werden, und
wenn es nötig wurde, war er bereit, zum zweitenmale
den Dienst zu quittiren.

Hertha mußte sich Herrn Althoff unterordnen; die
Schroffheit eines Pferdehändlers konnte sie nicht
verletzen. Was wußte dieser Mann von der Stellung
der Lehnsjungfer von Carntzin, und wie konnte die
Gunst, welche ihre Aufforderung enthielt, von ihm
völlig
verstanden
werden!
Niemand
ihrer
Standesgenossen hatte sich bisher eines solchen
Vorzugs rühmen dürfen, den manch einer gern mit
seiner Freiheit fürs Leben erkauft haben würde. Sie
hob den kleinen, zierlichen Kopf nur etwas stolzer und
schritt noch schweigsamer als auf dem Hinweg an
seiner Seite zurück. Um den Weg zu kürzen, führte sie
ihren Begleiter durch den Obst- und Küchengarten. Er
blieb zurück, und sie blickte sich nach ihm um. Da
stand er vor einem alten Paradiesapfelbaum am
Eingang wie angewurzelt. Die rotbäckigen, kleinen,
ungenießbaren Früchte hingen zu tausenden an dem
Baum und zogen seine Aeste tief herab. Unter
denselben befand sich eine Alabastertafel von der
Größe einer mäßigen Fensterscheibe, schräge gegen
einen kleinen Erdhügel gelehnt und mit einer Inschrift
versehen, die Herr Althoff halblaut las:
»Rascal — Lord — Ufah —«
»Gefährten meiner Kindheit! Drei Hunde!« erklärte
Hertha freundlich. »Ich selbst setzte meinen
Lieblingen diese Grabtafel, schnitt ihre Namen hinein

und vergoldete die Buchstaben. An den Daten können
Sie sehen, daß die Tiere nach einander starben, es
liegen Jahre dazwischen.«
Sie sah, daß Herr Althoff sich tiefer über die weiße
Tafel neigte, als ob er die Arbeit prüfen wolle.
»Es ist Kinderwerk,« sagte sie, wehmütig lächelnd;
»vor sechzehn Jahren starb Rascal. Ich weinte ihm
heiße Thränen nach, begrub ihn und setzte ihm diese
Tafel, auf welcher ich Platz ließ für die beiden
anderen. Der Dachs Ufah lebte am längsten; er
begrüßte mich noch, als ich von einer langen Reise
heimkehrte, leckte mir die Hand und starb bald darauf.
Ich bettete ihn neben die Kameraden und schnitt den
letzten Namen in die Tafel. Das Gold hält nicht
lange,« setzte sie hinzu, als Herr Althoff keine
Antwort gab, sondern nur sehr genau die Schrift
betrachtete, »ich mußte die Buchstaben sehr oft schon
nachbronziren.«
Seine Lieblinge, und die Schrift glänzte hell! Treu
wie Gold — war sie denn nicht treuer? Wem zu liebe
bewahrte sie diese Erinnerungen, da sie ihn doch aus
dem Herzen und der Heimat gedrängt!
Als Herr Althoff unter den Aesten hervorkam, saß
ihm der Hut tief über den Augen. Erwidert hatte er
nichts; die kleine Erzählung mochte ihn weniger

interessiren als die stümperhafte Arbeit, dachte
Hertha. Es war doch ein merkwürdiger Mensch!
Im Haus angelangt, schloß sie das Zimmer links
vom Eingang auf, die Arbeitsstube Onkel Eberhards,
seit zehn Jahren die ihrige. Es war auch hier alles
pietätvoll erhalten, und dieselben Möbel, das alte
Stehpult, die aufgeschlagenen Bücher, die hölzernen
weißen Schalen mit den Fruchtproben! Sie trat vor das
Pult; man sah, es war ihr gewohnter Platz, die Sachen
lagen ihr zur Hand; sie nahm einen Bogen von dort
und füllte ihn mit sicherer, gewandter Hand aus. Wie
verhaßt waren ihr doch Zahlen einst gewesen! Wie
hatte sich Lütting unter Thränen mit den
Rechenexempeln von Fräulein Hanisch gemüht, und
wie erlöst hatte sie sich gefühlt, wenn er ihr die Arbeit
abgenommen. Und hier führte sie die Rechnungen
einer großen Wirtschaft und lebte nur für die einst so
trotzig gehaßten Zahlen!
»Wollen Sie mir die einzelnen Posten diktiren!«
forderte sie, ohne sich umzusehen, und er nannte ihr
die Namen der Pferde, die er zu erwerben wünschte,
und bezeichnete den Preis eines jeden.
Es war eine Wohlthat für ihn, daß sie ihm den
Rücken zuwandte; so konnte er ungestört alle die
lieben bekannten Gegenstände betrachten. Mit
zärtlicher Wehmut ruhte sein Blick auf der Thüre, die

Onkel Eberhard so oft seufzend geschlossen, wenn
wieder ein Tag dieses mühseligen Lebens zu Ende
gebracht war. Vielleicht hatte er hinter jener Thür auch
den letzten mühseligen Tag ausgelebt, vielleicht doch
noch einmal im alten Ton seinen Namen genannt,
sterbend des unseligen Zwistes vergessen; aber es
konnte wohl nicht sein, sonst würde ihm doch einer
von allen, die ihn geliebt hatten, den Trost nicht
vorenthalten haben. Er mußte unversöhnt gestorben
sein und Hertha das ganze Vermächtnis von Trotz und
Haß auf sich genommen haben. Alsching war wohl
schon früher heimgegangen zu ihrem geliebten Junker
Hans, den sie ja auf das Wiedersehen mit dem Bruder
vorzubereiten hatte. So erklärte sich die harte, kalte
Abweisung, als er auf die Nachricht vom Tod des
Onkels aus Schottland zurückkehren wollte.
Er vergaß die Fortsetzung des Diktandos, und sie
sah sich auffordernd um. Das war wieder so ein
sonderbarer, finsterer, vorwurfsvoller Blick, dem sie
begegnete. Ueber dem Sopha hing ein Bild des
Blackdrop,
eines
wundervollen
schwarzen
Rapphengstes; Herr Althoff blickte flüchtig hinauf
und sagte: »Auch eine wertlos gewordene
Erinnerung!« Dann diktirte er weiter: »Blandine aus
der Brigitte Blackdroptochter, achtzehnhundert Thaler
—«

»Achtzehnhundert Thaler,« wiederholte die
Schreiberin und zögerte, den enormen Preis
niederzuschreiben.
»Die Perle des Gestüts,« erklang es hart hinter ihr,
und sie füllte die Nummer auf der Liste aus.
Es folgten die Hengste und dann der Rest; die
Fohlen wurden nach den Jahrgängen in
Gesamtsummen
berechnet.
Curd
hatte die
Kaufsumme, dreißigtausend Thaler, in preußischen
Kassenscheinen auf den Tisch gelegt.
Die Lehnsjungfer hielt die Quittung, auf den
Namen Althoff ausgestellt, in der Hand. Sie
überzählte die Banknoten, prüfte sie geschäftsmäßig
und schob sie zusammen ohne eine Kundgebung von
Befangenheit oder Befriedigung.
»Sie sind Geschäftsmann, Herr Althoff, und müssen
trotz dieser enormen Summe Ihren Vorteil bei dem
Kauf gesichert wissen,« sagte sie, ihn ernst
anblickend.
»Das Gestüt ist für mich von unberechenbarem
Wert,« antwortete er ebenso.
Darauf unterschrieb sie die Quittung und reichte sie
ihm hin. In festen, sicheren Zügen stand dort:
»Hertha von Oldenfleth, Lehnsjungfer von
Carntzin.«

Seit dem ersten Weihnachtsabend im Hause
Hellmuth Oldenfleths, vor beinahe zwanzig Jahren,
hatte Curd ihre Schrift nicht wieder erblickt. Damals
unterschrieb sie die Ferienarbeit, wie Curd ihren Brief
nannte, mit den Worten: »Deine geliebte Cousine
Hertha«; das Passivum war aber durch Klementine in
das Aktivum verbessert worden. Er erinnerte sich
genau der schön gemalten Unterschrift.
Hier hielt er das Gegenstück in Händen. Das
Verbum hatte gewechselt und bezeichnete am besten
die Veränderung. Dieses »Hertha von Oldenfleth« in
gedrängter, knapper Schrift enthielt nur noch eine
Abrechnung.
Er hatte schon im Gestüt den Wagen zur Rückfahrt
nach Altbramberg bestellt und verabschiedete sich mit
den Worten:
»Wegen des Transports der Pferde bis Altbramberg,
von wo aus ich sie per Bahn weiter befördern lasse,
bin ich genötigt, morgen in aller Frühe noch einmal
herzukommen; ich werde indes nicht mehr die Ehre
haben, das gnädige Fräulein zu sehen. Gestatten Sie
mir deshalb, mich Ihnen hier zu empfehlen.«
Das Anerbieten eines Wagens für morgen lehnte er
dankend ab und verließ das Zimmer mit einem letzten,
stolz leuchtenden Blick auf die hohe, schlanke Gestalt

am Geldschrank des Verstorbenen. Er hatte den
Veilchenaugen widerstanden, ihr Zauber war Trug —
Sie schloß das Geld in den Schrank und buchte die
Summe in den Einnahmen des Lehns, dessen
Verwalterin sie war. Dann wartete sie, bis sie Herrn
Althoff die Treppe hinabsteigen hörte, sah ihn
einsteigen und fortfahren, ohne daß er sich ein
einzigesmal umwandte.
Nachdem auch das Rollen des Wagens verklungen,
verließ Hertha von Oldenfleth ihr Arbeitszimmer und
suchte das letzte Stübchen an der Südseite des
Parterres auf, setzte sich in Alschings Großvaterstuhl,
drückte die blühende Wange an das alte Polster und
schloß die Augen; es war dieses Plätzchen die
liebewarmste Stelle in dem großen, stillen Hause.
Der kahle Fleck am Spalier war zugewachsen, die
Edelspille umrankte das Fenster, wo der alte
Aprikosenbaum gestanden, ein Kanarienvogelpaar
zwitscherte lustig im Käfig; hieher kam die fleißige
Lehnsjungfer, wenn sie einmal nötig hatte, auszuruhen
und das Herz zu stärken für die Fortsetzung ihrer
Aufgabe.
Ruhig und tief war ihr Schlaf gewesen, als sie mit
der Sonne am andern Morgen die Augen aufschlug.
Freundliche, schöne Träume, in welchen der Gast von
gestern keine Rolle gespielt, wichen mit dem Licht

des Tages. Sie träumte oft so, in dieser Nacht aber
waren die Bilder ganz besonders lebhaft gewesen, und
sie lag offenen Auges noch eine Weile und sann ihnen
nach. Der schöne Knabe, um den sich die Traumbilder
reihten, sein lachendes, übermütiges Gesicht, die
zärtlichen Augen und schelmischen Lippen hatten
nichts zu thun mit dem strengen Gesicht von gestern,
aber sie mußte sich desselben sogleich erinnern, als
der süße Traum wich, und im Wachen spielten die
Bilder in einander. Es war natürlich, daß sie sich heute
morgen sogleich des Herrn Althoff erinnerte und an
Curd dachte; sollte doch das Gestüt in wenigen
Stunden Carntzin verlassen.
Wie es ihn wohl schmerzen würde, wenn er das
wüßte! Sie konnte nicht anders handeln, er war fern,
niemand wußte, ob und wann er wiederkehrte, und im
Traum heute hatte er sie getröstet! Bald wollte Herr
Althoff kommen; sie brauchte ihn aber nicht mehr zu
sehen. »Gott sei Dank!« dachte sie.
Herr Althoff hatte keine so ruhige Nacht gehabt.
Gleich nach seiner Ankunft in Altbramberg hatte er
Hinrich mit einem glänzenden Trinkgeld abgefertigt,
dann war er nach dem Bahnhof gegangen, hatte sich
der Ankunft des wahren Althoff versichert und ein
Telegramm nach Berlin geschickt. Im Einhorn war der
liebenswürdige Gast sehr schweigsam gewesen, bis

spät in die Nacht draußen herumgelaufen und gegen
Morgen erst zu Bett gegangen, wie Mining genau zu
konstatiren wußte, da sie nebenbei schlief. Zu dem
Frühzug ging Herr Althoff schon wieder an die Bahn
und empfing dort sechs Männer, die von der Direktion
des Tattersalls an Herrn Althoff adressirt waren. Mit
diesen Leuten fuhr er gleich darauf fort in zwei
Mietwagen, welche er sich selber bestellt haben
mußte.
Als die Lehnsjungfer am Morgen ihre Runde im
Hause und in der Wirtschaft beendet hatte, sah sie
Herrn Althoff vor Alschings Fenster stehen. Sie
konnte nicht wahrnehmen, was ihn dort so fesselte,
die Edelspille, das Vogelpaar oder das offene Fenster.
Sie war heute schon sehr früh in dem Zimmer
gewesen und hatte das Fenster weit geöffnet. Bei aller
scheinbaren Zurückhaltung war dieser Fremde doch
von einer kalten, unangenehmen Neugier, das hatte er
ihr gestern mehrfach bewiesen. Das Gestüt hatte sie
vor ihm schon besucht und von den Tieren Abschied
genommen. Sie besaß ein starkes Herz, und keine
Spur von Sentimentalität, aber sie mußte Blandine,
die schöne Rappstute, Brigittas Tochter, auf die Stirn
küssen, als das kluge Tier den Kopf an ihrer Schulter
rieb, und mußte zum Abschied noch einmal allen
Fohlen den Malzzucker bringen. Sie hatte von jedem

der Tiere Abschied genommen und schließlich ihre
Leute ermahnt, die Befehle des neuen Besitzers zu
respektiren, als ob sie von ihr, der Lehnsjungfer,
kämen. Nun saß sie beim Frühstück und wollte nicht
eher wieder hinausgehen, bis der Fremde mit den
Pferden Carntzin verlassen hatte.
Sie war trotz der guten Nacht und der freundlichen
Träume nicht ruhig, und der gesunde Appetit, mit dem
sie jeden Morgen das Frühstück nahm, fehlte heute.
Zweifel an der Richtigkeit ihrer Handlungsweise
waren es nicht, die ihre Gemütsruhe störten; sie hatte
alles lange und reiflich erwogen, bereute den gethanen
Schritt nicht, aber sie wünschte, daß alles vorüber sein
möchte, und sie lauschte auf jeden Schritt im Hause
und fuhr zusammen, als der Postbote zur gewohnten
Zeit und mit gewohntem Geräusch die Posttasche im
Flur ablieferte.
Es schlug acht Uhr; in einer Stunde würde das
Gestüt aufbrechen, hatte der Diener gemeldet. Hertha
sah die Postsachen durch; sie empfing sehr selten
Privatbriefe, meist waren es nur Zeitungen und
Geschäftsbriefe, die einliefen. Heute nahm sie einen
voluminösen Brief aus der Tasche, betrachtete
verwundert den Poststempel: Aus Breslau von
Klementine! Die Korrespondenz zwischen ihnen
wurde nur schwach unterhalten, höchstens wechselten

sie jährlich einen Brief mit einander, und so viel, wie
dieses Couvert enthielt, hatte Klem, alles
zusammengerechnet, bisher nicht an sie geschrieben.
Es war Hertha lieb, ihre Gedanken in eine andere
Bahn zwängen zu lassen. Sie hatte den Anfang schnell
überflogen. Klementine war in Prag gewesen, wo sie
Albert gepflegt, hatte dann auch ihren Mann in
Böhmen besucht und des Interessanten und
Beglückenden so viel vernommen, daß sie, nach
Hause zurückgekehrt, nicht eher Ruhe finden könne,
bis sie der Cousine alles ausführlich mitgeteilt habe,
wohl wissend, daß sie, Klementine, die erste sei,
welche diese Nachrichten nach Mecklenburg sende —
so weit war Hertha gekommen — also das Neueste
vom Kriegsschauplatz! Ganz Teilnahme und
Verlangen setzte sich Hertha mit den numerirten
Blättern in die Ecke am Fenster, das Nähtischchen
Tante Dinas, welches der mit sogenannten weiblichen
Arbeiten selten beschäftigten Lehnsjungfer zu anderen
Zwecken diente, an sich ziehend. Hier lag der Stoß,
Zeitungen, den sie tagsüber durchlas, und in den
Schubläden des Nähtisches waren Ausschnitte der
Blätter gesammelt und zusammengestellt. Sie las den
flüchtig durchgesehenen Anfang noch einmal — hatte
sie doch Muße, vielleicht ließ sich auch Behaglichkeit
erzwingen — nun wandte sie das Blatt. Da, auf der

zweiten Seite des Briefes stand ein Name, bei dessen
Anblick alles Blut aus Herthas Wangen mich. Sie las
weiter — nicht, wie sie begonnen, in gelassener
Erwartung einer ruhigen Freude, sondern in bebender
Aufregung; die Buchstaben verwirrten sich — sie
mußte wieder beginnen mit dem Wort, von dem sie
nicht fortkonnte, an dem Herz und Augen nicht satt
wurden — »Curd ist zurückgekehrt!«
Die Blätter zitterten in ihren Händen, es flimmerte
vor ihren Blicken, und das Herz schlug stürmischer als
nach dem heftigsten Ritt. Hertha faltete die Hände,
leidenschaftlicher Dank stieg aus ihrem Herzen, die
inbrünstigen Augen sandten ihn empor in den blauen
Himmel, der wolkenlos über Carntzin lachte; ein
lautloses Gebet unter leuchtenden Thränen,
Sonnenregen, in dem der Regenbogen erscheint! Nun
erst konnte ihr Herz fassen, was dem
glückberauschenden Wort folgte, und sie las immer
und immer wieder die feinbeschriebenen Blätter
durch. Klementine hatte ihr die Rückkehr Curds
mitgeteilt, seine Wiederanstellung, die Auszeichnung
und Anerkennung, die er überall gefunden, ihr
Wiedersehen mit ihm, den Eindruck, den sie erhalten,
alles, was sie von Albert, ihrem Mann, über Curds
makellose
Vergangenheit,
die
glänzende
Rechtfertigung seines Charakters erfahren; auch daß

der König dem Rittmeister von Oldenfleth den
hohenzollernschen Hausorden dritter Klasse mit
Schwertern verliehen. Er war da — siebenzehn Jahre
versanken, als seien sie nie gewesen; was galt ihr alles
andere! Unverändert, wie er gegangen, war er
wiedergekommen, und so hatte sie ihn sich bewahrt!
Die neuen Ehren und das alte Unrecht, sie wogen
nichts gegen dieses Glück! Sie hatte ihm auch sein
Erbe Carntzin bewahrt, konnte es ihm übergeben in
blühendem Zustand. Plötzlich erstarrte ihr Blick, ihr
Herzschlag stockte — das Gestüt — mein Gott — das
Gestüt war verkauft — halt — halt —
Sie schrie es laut, als könne sie das Unglück
aufhalten — einen Blick auf die Uhr — halb neun —
Gott sei gedankt, noch war es Zeit! In fiebernder
Angst warf sie die Blätter von sich und lief hinaus wie
sie stand und ging, an dem erstaunten Diener vorbei,
dem sie zurief: »Wo ist Herr Althoff?« und die
Antwort: »Ich weiß es nicht!« schon zwanzig Schritte
hinter sich vernehmend.
Im Gestüt war er gewesen, sie fand die fremden
Leute mit den Pferden beschäftigt, im Aufbruch stand
alles. Sie sah nichts und hörte nur das Wort:
»Herr Althoff ist nach dem Park gegangen.«
»Der Transport unterbleibt!« rief sie laut, und die
eigenen wie die fremden Leute unterbrachen die

Arbeit bei dem gebieterischen Befehl und Gehorsam
fordernden Blick der Lehnsjungfer.
Flüchtig wie ein Stück Wild, lautlos wie
Wolkenschatten durcheilte sie den Garten, sah nach
allen Seiten in die geradlinigen Wege, bis sie den
Mittelweg zwischen den hohen Taxuswänden erreicht
hatte, welcher den Ziergarten quer durchschnitt und in
den Park auslief. Niemand — alles einsam! Sie
kreuzte den Mittelweg, um den jenseitigen Teil zu
durchforschen, und lief dabei immer vorwärts, dem
Park zu, dessen feste Tannengruppen den Schatten bis
in den Mittag festhielten. Hier war es kühl, moosig
der Grund, auf dem die dunklen, breiten Aeste
lagerten. Der ersten Tannengruppe gegenüber lag die
Ahnengruft, von Birken überschattet. Hier hatte sie
Albert zum letztenmal gesehen, im Frühling. als die
Sonne durch das erste Grün spielte. In den sieben
Jahren, die seitdem verflossen, hatten die Birken sich
höher gewölbt, und jetzt war es Hochsommer, und das
Laub schloß sich dicht über dem Gewölbe der Toten.
Der Platz davor war leer, aber vor dem Gitter stand
jemand — Herr Althoff — endlich, gottlob! Sie
näherte sich jetzt langsamer; er konnte ihr ja nicht
mehr entgehen, sie brauchte ihn nur anzurufen. Das
wilde Klopfen, die furchtbare Aufregung legte sich
plötzlich. Hier herrschte Ruhe, tiefer Friede, lautlose

Stille, mild gedämpftes Licht. Wie wohl das that! In
ihrem schwarzen Kleid war sie kaum von der Tanne zu
unterscheiden, in deren Aeste sie sich drückte. So
konnte sie den Mann am Gitter beobachten, dessen
Antlitz sie im Profil erblickte. Er ehrte die fremden
Toten und stand barhäuptig an dem Gitter. Dies war
verschlossen, aber die innere Thür stand immer offen
und gab den Blick auf die Särge frei.
Der
Thür
am
nächsten
standen
die
Letztaufgenommenen, zwei Särge von dunklem
Eichenholz, gleich in Form und Größe; den einen
kannte der Mann am Gitter, er hatte als Kind oft
Blumen darauf niedergelegt; in ihm ruhte Hans von
Oldenfleth. Der andere stand damals noch nicht dort;
er wußte aber, wen er enthielt — den armen alten
Mann, der sich selber das bitterste Weh angethan und
das Verhängnis trotzig herausgefordert hatte, indem er
Curd, den Sohn seines Bruders, von sich stieß.
Blumen schmückten beide Särge, frische Blumen. Im
Tod ruhte die Feindschaft, im Leben sollte sie
fortdauern!
Der erste Sonnenstrahl fand seitwärts seinen Weg
durch die Aeste und streifte das Gitter an der Stelle,
wo die Stirn des Fremden lehnte. Schmerzerfüllte
Züge erhellten sich dort, Hertha sah im Sonnenstrahl
etwas glänzen — Tropfen — Thränen fielen durch das

Gitter, rieselten in den Bart des Mannes. Das Herz der
Lauscherin setzte aus — der Atem stockte — Schleier
fielen von ihren Augen, dann schwankte ihre Gestalt,
daß sie in die Zweige greifen mußte, um nicht zu
fallen. Der Fremde hörte das Geräusch, hob den Kopf
und wandte ihn ein wenig zur Seite, der Sonnenstrahl
fiel gerade in seine Augen, haselnußbraun
schimmerten sie im goldenen Licht, ja, ja,
haselnußbraun — sie wußte es, aber nie hatte sie diese
Augen so traurig gesehen, nie thränengefüllt, selbst
nicht beim Abschied, und nie, nie hatte sie diese
Augen mehr geliebt! Noch konnte sie keinen Laut
über die Lippen bringen — die Aeste knackten von
neuem — gleichgiltig streifte der traurige Blick jener
haselnußbraunen Augen die Tanne — da kam es von
daher
wie
ein
Aeolsharfenton,
geisterhaft,
verschwebend:
»Curd!«
Er lauschte, spähte, sein Blick schärfte sich.
»Curd!« erscholl es inniger. Hertha ließ die Zweige
fahren — ein wilder Schrei aus seiner Brust und Curd
lag zu ihren Füßen.
Alles war vergessen, Zeit und Ort, der Zwiespalt
und was ihn gefüllt, die Forderungen des Stolzes und
jede Ueberlegung der letzten Tage. Er drückte den
Kopf in ihr Kleid und schluchzte wie ein Kind.

Mit beiden Händen hielt sie das teure Haupt
umfaßt. Siebenzehn Jahre hatte sie sein Bild im
Herzen verschlossen, mit hartnäckiger Treue vor
jedem Blick, vor jedem Hauch der Zerstörung
bewahrt, daß es der Zeit gespottet hatte, und so war es
gekommen, daß sie, die Treue selber, den Mann nicht
wiedererkannte, weil sie das Bild des Jünglings so
unverändert und unverblaßt im Herzen behütet hielt.
Die Augen und die Stimme waren gestern an ihr
Herz gedrungen, hatten aber nur das alte Bild
lebendiger gemacht, neben welchem kein anderes je
aufgekommen war.
Endlich richtete Curd sich auf, faßte ihre Hände und
sah in die geliebten Augen. Das war der Blick, nach
dem sie sich gesehnt, vor dem alle Schatten fallen
mußten, nicht die stolzen Oldenflethsaugen, sondern
die geliebten Kinderaugen, mit denen er früher alles
von ihr erreichen konnte — alles — auch jetzt! Sie
mußte sich abwenden — der Blick that ihr plötzlich
wehe — ihre Hände zuckten in den seinen.
»Lütting, hast Du mich endlich erkannt?« fragte er
innig.
»Ich suchte Herrn Althoff und wollte den Kauf
rückgängig machen,« antwortete sie mit einer
unendlich lieblichen Schüchternheit, »und da fand ich
— Dich!«

»Reute Dich unser gestriger Handel, Söting?«
fragte er wehmütig.
»Ja, Curd; ich erhielt nämlich soeben — vor einer
halben Stunde einen Brief Klems mit der Nachricht
von Deiner Rückkehr, und da —«
»Und da, Hertha?«
»Da war’s ja nicht mehr nötig, das Gestüt zu
verkaufen; ich wollte es zurückhaben für Dich und
dachte es Herrn Althoff abzubetteln.«
Was waren das für sonderbare Worte, welche die
beiden als erste nach so langer Trennung wechselten!
»Für mich? Das wolltest Du, die stolze Hertha,
thun?«
»Gottlob, daß mir die Schuld erspart blieb! Curd,
wie hattest Du es erfahren?«
»Hellmuth zeigte mir die Annonce aus Carntzin,
Gefahr lag im Verzug — ich brach sofort auf und wäre
doch beinahe zu spät gekommen.«
»Du hast mich vor lebenslänglicher Reue bewahrt
— ich kann Dir’s nie genug danken — aber warum
tratest Du unter falschem Namen vor mich hin und
kauftest, was Dein ist?«
Sein Auge verfinsterte sich.
»Nicht mein — das Inventar, auch das lebende,
gehört der Lehnsjungfer; ich wollte es retten für
Carntzin.«

Hertha lächelte.
»Darum überbot sich der Käufer — was für Kinder
wir waren, Curd! Komm nun, wir müssen die Sache
gleich in Ordnung bringen, sonst führt man die Pferde
nach Altbramberg!«
Er hob abwehrend die Hand.
»Laß das, Hertha, es soll so bleiben. Du kannst das
Gestüt nicht verwalten, ich halte an dem Kauf fest.«
»Aber, Curd, besinne Dich doch,« drängte sie; »es
liegt ja nun alles anders.«
»Nicht alles, Lütting,« sagte er mild, aber ernst;
»ich bin der nominelle Besitzer wie bisher und Du bist
die nutznießende Herrin —«
Sie schwieg, aber nur einen Augenblick, dann ging
sie schnell hinüber bis an das Gitter, an dem er vorhin
gestanden, legte die rechte Hand an die Eisenstäbe und
rief ihm feierlich zu:
»Komm hieher, Curd, und höre mich an.«
Er folgte ihr. Und nun lag den Sonnenstrahl, der
seine Augen gestreift, über ihrem Scheitel, als ruhte
Gottes segnende Hand auf dem schönen, edlen Haupt,
während sie feierlich zu ihm redete:
»Durch mein eigenes Wort bin ich an Carntzin
gebunden; um es Deinem Stamm zu erhalten, schwur
ich dem teuren Toten dort, als Lehnsjungfer hier zu
leben und zu sterben. Mein Vater hatte Dich verloren

gegeben; der Schein sprach für ihn und gegen Dich.
Auch ich mußte glauben, daß Du ein unwürdiger
Nachfolger im Lehn sein würdest, aber ich stand
meinem Vater entgegen, als er, das Erlöschen unseres
Geschlechtes voraussehend, selber mit der
Vergangenheit abschließen wollte. Unser Geschlecht
konnte neu aufblühen; es galt vielleicht eine
Generation lang durchzuhalten, ein Mittelglied war
nötig, kräftig, jung und den Traditionen treu. Ich war
da, gesund, jung und stark, wenn auch unerfahren und
untüchtig, abgewandt von der Pflicht und falschen
Zielen nachstrebend; aber die Vorsehung hatte schon
dafür gesorgt, daß ich mich nicht zu weit verlor, die
Farbenblindheit hatte mir bereits die Grenze gesteckt,
und ich kehrte um. Hier war mein Platz, den Ahnen
gehörte mein Leben, Carntzin sollte der Zweck
desselben sein. Ich erkannte das und holte nach, was
ich versäumt hatte. Noch bei Lebzeiten des Vaters
wuchs ich in meinen Beruf hinein und war nach
seinem Tod fähig, ihm vorzustehen. Ich habe das Lehn
nicht nur erhalten,« sagte sie stolz mit leuchtendem
Blick, »es hat sich unter der Lehnsjungfer zu
reicherem Blühen und besserem Gedeihen entwickelt;
die Meliorationen des westlichen Teils, die
zehnjährige Baumkultur, welche die Nordostgrenze
vor den Aequinoktialstürmen schützen und den

spärlich
tragenden
Bodenstrich
zu
einem
fruchtbringenden umgestalteten, die Drainage der
Waldwiese können Dir das beweisen; nur eins
vermochte ich nicht, weil sich mir das Studium dafür
verschloß — das Gestüt brachte ich nicht vorwärts.
Mit bitterem Schmerz sah ich die Notwendigkeit ein,
es aufzulösen, um nicht mit einer einzigen kranken
Stelle das Ganze in Gefahr zu bringen. Meine
Hauptsorge war gewesen, das Lehn frei von jeglicher
Last zu erhalten, keine Eintragung, keine Schuld
sollten es drücken, und das Gestüt wurde unter meiner
Unkenntnis zu einem fressenden Schaden! Mein
Leben hat — nach menschlicher Voraussicht — noch
nicht die Mitte erreicht; ich bin gesund, stark und
mutig, meiner Aufgabe nicht müde und würde sie zu
Ende geführt haben, aber — inbrünstig sei es dem
gnädigen Lenker unseres Schicksals gedankt — die
Voraussetzungen, unter denen ich in den Riß trat,
hatten sich als irrige erwiesen. Vielleicht kamen
meinem Vater Ahnungen dieses Irrtums in den letzten
Stunden seines Lebens; ein paar hinterlassene
schriftliche Worte und seine letzten Worte haben mir
die feste Ueberzeugung gegeben, daß er eine
Testamentsänderung beabsichtigte. Deshalb stieß ich
das vorhandene um und weiß, daß ich im Sinn des
Verstorbenen handelte, dessen Kurzsicht mit dem

Leben endete. Wenn er in diesem Augenblick auf uns
niedersehen kann, so bittet er Dir den Irrtum ab, wie
ich es thue, und er dankt mir, daß ich den Weg frei
hielt, um begangenes Unrecht auszugleichen. Mein
teurer, edler Vater war kurzsichtig und engherzig für
die großen Weltverhältnisse; er hielt, wie wir
Oldenfleths alle, hartnäckig fest an dem, was er für
recht erkannte. So wollte er Deine jüngere und bessere
Einsicht zwingen und wandte sich zornig und erbittert
von Dir ab, als Du Deine eigenen Wege in stolzer
Zuversicht gingst. Du hast gesiegt, glänzend
gerechtfertigt bist Du zurückgekehrt, der Heimat und
Deinen Grundsätzen treu. Du bist nicht dem
kurzsichtigen alten Mann, aber Mecklenburg ist Dir
gefolgt. Entbinde mich nun meines Wortes und nimm
Dein Erbe aus meinen Händen, die Lehnsjungfer hat
ihre Mission erfüllt.«
Da war’s gekommen, was ihm seit seiner Jugend
vorgeschwebt; im Sturm hatte es ihn erfaßt und
niedergeworfen. Das war die echte, die einzige Liebe,
die sein übermütiges Herz durch ihre plötzliche
Gewalt fast brach und es dann in Flammen auflodern
ließ.
Er hatte sich niemals ein Ideal konstruirt, ihm aber
unbewußt frisch und keck entgegengelebt, und — da
stand es nun vor ihm, hehr und rein, ein Götterbild,

mit der Seele eines Engels und dem Herzen eines
Weibes. Seine ganze Erscheinung hatte sich unter
ihren Worten machtvoll erhoben, war von innen
heraus erglüht. Herthas Augen hingen geblendet an
ihm und konnten sich doch nicht wenden — er hielt
sie gebannt.
Sie hatte sich ein Ideal gebildet, schon als Kind aus
allen ihren Helden zusammengesetzt, für die ihr
junges Herz schwärmte, alle Züge hatte sie sorgsam
zusammengetragen in ein einziges Bild, und dies war
Curd. Ihre sonst so reiche Phantasie hatte aber zur
Ausmalung der Gestalt nichts hinzufügen können, die
hartnäckige Treue band hiebei ihre Flügel. Jetzt waren
sie befreit, und die Phantasie fand sich beschämt mit
dem Versäumnis ab. Daß das Ideal dabei nicht zu kurz
kam, sagte Herthas glückseliges Lächeln. Und da rief
er laut das eine, alles umfassende Wort: »Meine
Hertha!«
Aber sein Arm erreichte sie nicht, der Sonnenstrahl
erlosch plötzlich und sie war mit ihm entflohen.
»Vor Alschings Fenster, Curd, erwarte mich,« rief
sie ihm, hinter der Taxuswand verschwindend, zu. Er
ging wie träumend durch den Park nach dem Gestüt
zurück. Hier fand er alles zum Marsch gerüstet und
überraschte sämtliche Anwesenden mit der Nachricht,
der Kauf sei rückgängig geworden. Er verabschiedete

die mitgebrachten Leute und befahl ihnen, mit den
Wagen sogleich nach Altbramberg zurückzukehren
und dort Quartier im Einhorn auf seine Kosten zu
nehmen.
Zu erkennen gab er sich nicht; erst mußte sie ihn
anhören, und er machte nun denselben Weg, den er
gestern mit ihr gegangen, durch den Obst- und
Küchengarten; an dem alten Apfelbaum blieb er
wieder stehen, hob die Tafel von dem kleinen
Erdhügel und küßte die goldenen Buchstaben.
Alschings Fenster stand offen wie am Morgen, die
Vögel zwitscherten im Käfig, und dahinter dämmerte
der traute Raum. Noch erhellte ihn die Sonne nicht —
es war Spätsommer — im Herbst glühte die
Abendsonne auf dem Spalier.
Er setzte sich in die Fensterbrüstung und wartete.
Hier in dem tiefen Stübchen hatte nur Liebe geatmet,
der Zwiespalt, an dem das Glück gescheitert, war von
der treuen Alsching an dieser trauten Stelle
zusammengehalten
worden,
so
lange
die
altersschwachen, frommen Hände es vermochten, und
hier hatte er die Treue zuletzt gesehen. Von diesem
Platz in der Fensterbrüstung aus hatte er auf Alsching
geblickt, und die Kleine war dazu gekommen und
hatte sich ihr zu Füßen gesetzt. Alsching hatte nie an
ihm gezweifelt, wie sie an seinem Vater nie irre

geworden. Einfältig und schlicht waren ihr Leben und
ihre Liebe gewesen, beides hatte nie eine
Umgestaltung erfahren.
Drüben öffnete sich die Thür, und Hertha trat in das
Stübchen. Aber das süße Antlitz war wieder still und
ernst geworden, wie er es gestern gesehen. Sie nahm
in dem Sorgenstuhl Platz und erwiderte sein
glückliches Lächeln gezwungen.
»Hast Du die Angelegenheit im Gestüt beendet?«
fragte sie.
»Es wurde mir schwer, den erstaunten Gesichtern
stand zu halten,« versicherte er frohmütig, »aber ich
verriet das Geheimnis noch nicht,«
»Es muß aber bald geschehen, Curd; ich denke, wir
rufen nach dem Mittagessen die Leute des Hofes
zusammen, und Du gibst Dich ihnen zu erkennen und
sagst ihnen, daß fortab wieder der Lehnsherr in
Carntzin regieren wird.«
»Das ist nicht so einfach, Herthing; die umsichtige
Lehnsjungfer sollte doch wissen, daß es mancher
Formalität dazu bedarf.«
»Nicht einer, Curd, mein Plan ist fix und fertig,«
entgegnete sie eifrig. »Nachdem Du hier als Herr und
Besitzer anerkannt bist, gehst Du nach Berlin zurück
und bleibst dort bis nach dem Einzug der Truppen.
Indes richte ich Dir hier alles ganz nach Deinen

Wünschen ein, komme zu dem militärischen
Schauspiel nach Berlin, sehe Dich ein erstes- und
letztesmal im vollen Glanz der Waffen und wähle mir
vorderhand eine kleine Wohnung in der Nähe der
Verwandten. Meine Jungfer und eins der von mir
angelernten Mädchen nehme ich mit.«
»Und ich soll allein meinen Einzug hier halten?«
»Das denke ich nicht!« sagte Hertha bedachtsam;
»Bertha, hoffe ich, wird meiner Bitte nachkommen
und mich hieher begleiten, damit ich Dir Dein
Eigentum richtig übergeben kann.«
»Recht so, meine kluge Hertha, und dann —«
Er sah ihr mit mühsam zurückgehaltenem Triumph
in die Augen.
»Dann kehre ich mit ihr in mein neues Heim
zurück, denn in Mecklenburg — da kann ich nicht
bleiben.«
»Und wie lang will meine süße Geliebte der Heimat
fern sein?« fragte der Glückstrahlende.
Eine Wolke erschien auf der weißen Stirn, und das
Veilchenblau der Augen wurde dunkel.
»So lange es Gott gefällt!« sagte sie sanft.
Er sprang über die Mauer, sank ihr zu Füßen und
ergriff ihre Hände.
»Und mir, Hertha!« setzte er siegesgewiß hinzu.

»Darauf hast Du keinen Einfluß, Curd,« antwortete
sie ernst.
Er ließ sie los und setzte sich ihr gegenüber, ganz
unerschüttert in seiner Zuversicht.
»Was hat denn Deine Weisheit beschlossen?« fragte
er, die übermütigen Augen auf ihr erglühendes Antlitz
gerichtet.
»Ich bin eine alte Jungfer —« begann sie; er lachte
hell und sie sprach ruhig weiter; »für die ein stilles,
zurückgezogenes Leben sich schickt. Zwischen den
Verwandten in Berlin, Erna mit ihren Kindern und in
der alten Freundschaft mit Trautchen und ihrer Mutter
werde ich ein glückliches, beschauliches Leben
führen.«
»Nachdem
der
Lehnsherr
Dir
Deine
Lehnsjungfernrechte
abgekauft?«
ergänzte
er
scherzend.
Sie erwiderte geschäftsmäßig: »Nein, davon kann
nicht die Rede sein. Ich besitze mein mütterliches
Erbteil und habe genug daran.«
»Und was soll aus mir werden?« fragte er, sich
mutwillig an ihrer wachsenden Befangenheit weidend.
»Du — Du — wirst — heiraten!« brachte sie
stockend hervor, erzürnt über die Macht, welche ihr
diese Worte abzwang.

»Ja, das werde ich schnell thun,« versicherte er
triumphirend, ohne den heißen Blick von dem
reizenden Gesicht zu wenden, und fragte dann weich
und zärtlich: »Warum eigentlich die Komödie, meine
einzig Geliebte? Lese ich nicht mein Glück aus
Deinen Augen, sehe ich es nicht Deinen süßen Lippen
an, daß sie mir nur schwer mein Glück vorenthalten?«
»Curd!« rief sie, Thränen des Stolzes und des
Zornes in den Augen.
»Ich liebe nie unglücklich, meine kleine,
himmlische Cousine; sagte ich Dir’s nicht?«
Dem
unwiderstehlichen,
herzbezwingenden
Uebermut hatte sie schon einmal trotzig widerstanden;
es wurde ihr jetzt nur tausendmal schwerer.
»Das sagtest Du und hieltest es, soviel ich weiß.«
Es war das letzte von allem, was sie sagen wollte;
in herzbeklemmender Verwirrung stieß sie die Worte
hervor.
»Aber eins weißt Du nicht, Hertha, daß ich nämlich
noch nie geliebt habe, ob ich mich gleich einige Mühe
nicht verdrießen ließ.«
»Und Klementine, Trautchen und —«
Sie stockte und schlang die eiskalten Finger,
Haltung suchend, in einander. Er sah sie scherzhaft
demütig an.

»Ich habe mir vier Körbe geholt, Söting, von jeder
Cousine einen und den vierten — das erzähle ich
später nur meiner Frau, von wem dieser vierte kam.
Aber die schwerangstmäßige Liebe, Lütting, weißt Du
— die war nie dabei. Was mich zu den Körben
brachte, dessen brauche ich mich nicht zu schämen.
Ich gewann mir auch das, was ich eigentlich dabei
suchte, gute, treue Herzen für mein Leben, und nun
genug — das ist Stoff für die langen, herrlichen
Winterabende, die uns bevorstehen. Die süße Stunde
des Wiederfindens soll damit nicht ausgefüllt werden.
Wisse denn, Du stolze Cousine und unvorsichtige
Lehnsjungfer, Deines Schwurs entbinde ich Dich
nicht; leben sollst Du auf Carntzin so glücklich, als
die heißeste Liebe Dein Dasein zu gestalten vermag,
und sterben auf Carntzin wie ich, die Stunde segnend,
die unsere Herzen hier verband.«
Bei den letzten Worten faßte er nach ihrer Hand. Sie
sprang empor und stieß ihn zurück. Eine
leidenschaftliche Erregung hatte sich ihrer bemächtigt;
sie bebte in den feinen Gliedern, loderte aus den
nachtdunklen Augen.
»Konntest Du mir das nicht ersparen, muß ich,
Scham und Stolz verleugnend, das letzte enthüllen?«
rief sie außer sich. Hochaufgerichtet, mit dem Mut
und dem Adel einer Märtyrerin, sagte sie dann:

»Ja, Curd, ich liebe Dich stärker, als Du mich je
lieben konntest, ohne Selbstsucht und ohne Hoffnung;
ihnen zum Trotz werde ich Dich lieben, so lang ich
atme, denn mein Denken und Fühlen fing mit Dir an
und kann nur mit Dir enden. Aber nie kann ich Dein
Weib werden, denn es gibt eine andere, die nähere
Rechte hat.«
Staunend fragte er:
»Wer?«
»Marie Strehlow mit ihren beiden Kindern.«
Sie sah nicht, wie dieser Name auf ihn wirkte, denn
sie hatte die Lider bei den letzten Worten gesenkt; die
Stille nur, die darauf folgte, nahm sie wahr, und so
fuhr sie nach kleiner Pause mit Ueberwindung und
Anstrengung fort, während er an dem Fenster lehnte
und mitleidig und gerührt auf die schmerzlich
zuckenden Lippen und die niedergeschlagenen Augen
blickte:
»Ich habe sie öfter gesehen, obwohl nie gesprochen,
und meinte in Deinem Sinn zu handeln, wenn ich ihr
und den Kleinen von allem schickte, was das Gut
brachte.«
»So meinst Du also, ich sollte Marie Strehlow
heiraten?« fragte Curd langsam, ungläubig staunend.
Mit hochroten Wangen, ohne aufzusehen,
beklommen und mit Ueberwindung, in mädchenhafter

Zurückhaltung, aber ohne Zaudern, antwortete sie:
»Nein, ich weiß, daß Du Dein Leben der langen
Reihe unserer Ahnen schuldig bist. Der Stammbaum
der Oldenfleths ist rein bis in die ältesten Zeiten. Wäre
ein zweiter Mannesstamm am Blühen, so müßtest Du
zurücktreten vom Lehn, um Deine Schuld an Marie
Strehlow zahlen zu können; so aber —«
»So aber — darf ich eine andere aus edlem Blut
heiraten, wenn diese mir die von Dir angenommene
Schuld vergibt?« fragte er.
Der Ton war so wunderlich, daß sie die Augen
aufschlug. Enträtseln konnte sie den aus Zärtlichkeit,
Wehmut, Rührung und Stolz gemischten Ausdruck
seines Gesichtes nicht, aber sie suchte mit ängstlicher
Hast der Frage, die sie kommen fühlte: »Kannst Du
mir denn diese Schuld nicht vergeben?«
zuvorzukommen und so sagte sie schnell:
»Es wird sich eine solche finden, die es ertragen
kann, daß der eigene Sohn dem der armen Marie das
Erstgeburtsrecht raubt und ihm vorausgeht in der
Liebe des Vaters — es muß ja wohl so sein.«
Schmerzlich setzte sie hinzu: »Nach Gottes Gebot ist
einst die Hagar verstoßen und der Ismael enterbt
worden, ich aber — ich — ach — ich könnte es nicht
ertragen.«

Die Herzenswunde war enthüllt; einen Augenblick
— Hertha deckte unwillkürlich schnell die
schmerzende Stelle mit der Hand. Diese war stark wie
der Wille, der das Bluten der Wunde verhindert hatte.
»Nein, Du edles, treues, Du mutiges, starkes Herz,
ein solches Opfer wird nicht verlangt; Marie Strehlow
ist mir nie etwas anderes gewesen, als ein Gegenstand
innigsten Mitleids, sie war die Geliebte des
unglücklichen Franz von Singletten. Ehe er in den Tod
ging, übergab er mir die Sorge für das arme Geschöpf
und die vaterlosen Kinder.«
Im Handeln mutig und entschlossen, stark im
Tragen hatte sich die Lehnsjungfer von Carntzin
gezeigt; bei dem ersten Atemzug völliger Freiheit
nach jahrelang getragener Last brach sie lautlos
zusammen.
Curds Arme fingen sie auf.
So hielt er sie denn an seinem Herzen! Sein Atem
berührte das blasse Gesicht. Sie atmete kaum — dann
nach Sekunden zuckten die Lippen wie bei
schlafenden Kindern nach langem Weinen. Noch
fehlte das Bewußtsein, aber sie empfand schon die
Wohlthat endlichen Geborgenseins und schmiegte sich
fester an seine Brust. Plötzlich schlug sie groß,
verwundert die Augen auf, es war kein Traum, wie sie
ihn hier im Stübchen oft geträumt — sie war wirklich

geborgen und zu einem neuen, seligen Leben erwacht.
Curd verstand die Scheu, welche Hertha aus seinem
Arm trieb und ihr Antlitz in Purpur tauchte, und er
wußte seine starke, leidenschaftliche Liebe so zart und
ritterlich zu äußern, daß dem schutzlosen, bräutlichen
Mädchen Sicherheit und Vertrauen wiederkamen.
Als sie das Zimmer Alschings verließen, bat sie
ihn, sogleich die Leute zusammenrufen zu dürfen, um
ihre Glückseligkeit nicht verbergen zu müssen.
Es waren nur wenige noch im Hause, die er kannte;
unter der Tante hatten die Leute oft gewechselt, aber
auch die ihm persönlich fremden wußten alle von ihm
und begrüßten mit Freuden ihren Herrn. Für den
Nachmittag bestellte die Lehnsjungfer das ganze Dorf
in den Kastanienhof, »und dann bringe ich Dich selbst
nach Altbramberg zurück,« hatte sie hinzugefügt.
Sie durchwanderten das ganze Haus vom Souterrain
bis unter den Giebel. An jedem Plätzchen feierten sie
Erinnerungen. Hertha hatte nach Alschings Vorschlag
die »olle Sied« wieder zum Wohnen genommen, wie
es vor Tante Dinas Zeit gewesen. Curd fand sogar sein
Kinderspielzimmer wieder hergestellt, seine kleinen
Reliquien, das erste Schaukelpferd, den ersten kleinen
Säbel und — die ersten Sporen!
Hundertmal zuckten seine Arme, sie zu
umschließen, und seine Lippen dürsteten namenlos

nach einem einzigen Kuß dieser keuschen Lippen,
aber er hielt sein heißes Verlangen zurück, und sie
ging kindlich sicher und doch bräutlich selig an seiner
Seite und ahnte nicht, wie ihn ihre Nähe berauschte.
»Gestern fürchtete ich mich, mit Dir zu Mittag zu
essen, mein’ Söting,« sagte er, »heute will ich das
Glück nachholen.«
»Du sahst mich so böse an, Curd.«
»Ich grollte Dir, weil ich die schwerangstmäßige
Liebe kommen fühlte und nicht unglücklich lieben
wollte.«
Welch ein Mahl war das! Sie aßen nicht wie die
Vögel, nippten auch nicht wie die Götter an Nektar
und Ambrosia, sondern — so sehr es auch zarter
empfindende Seelen verstimmen mag — sie aßen wie
glückliche Menschen, an denen alles Kraft und
Frische ist. Curd behauptete, es habe ihm noch
niemals, eingerechnet die Festtage in Carntzin nach
achttägigem Schulzwang, so geschmeckt wie heute,
und ein herrlicheres Verlobungsdiner habe es niemals
gegeben.
»Hast Du auch Sekt im Keller, Lütting?« hatte er
vorher gefragt und sie ihm lächelnd versichert:
»Deine Lieblingssorte.«
Als die Gläser aneinander klangen, rief Curd
plötzlich:

»Hertha, Süße, erlaube mir — nein, verzeihe mir,
denn es hilft nichts, ich muß dem innern Jubel Luft
machen, sonst ersticke ich daran!«
Er riß ein Blatt aus seiner Brieftasche und schrieb
darauf:
»Oberst von Brackenburg, Namslau, Schlesien.
›Sofort Eine kalt stellen, Verlobung mitfeiern.
Schwerangstmäßig verliebt! Unglaublich!‹
Curd.«
Er ließ sie in das Blatt sehen und erklärte ihr, daß
Brackenburg heute einen Ruhetag in Namslau habe
und daß das Telegramm für Brackenburgs späte
Dinerstunde noch zur Zeit käme.
Den Nachmittag wollte er noch der Besichtigung
von Herthas Zeichnungen gewidmet wissen.
»Die Kalypsoinsel wäre erreicht, mein Liebling,
aber mit mir. — Wer Dir das damals gesagt hätte!«
In ihren Mappen begegnete er unzähligemale
seinem Bild in den verschiedenen kleinen Scenen
ihres gemeinsamen Kinderlebens; auch Toby und die
drei Hunde fand er. Heute konnte er ihr nicht von dem
Ende des armen Schwarzen sagen, dessen Stellung in
Carntzin
Alberts
erste
Kritik
mit
dem
mitleidigverächtlichen Namen »Schoßhund« richtig

bezeichnet hatte. Gehätschelt, geschlagen, fortgelaufen
und geendet — wie ein Hund! Selbst diese hatten es
hier besser gehabt, denn den drei Hunden war ein
Grabmal der Liebe bereitet, die schwarze Puppe,
»Toby, mein Söhnchen«, war verscharrt. Den
plötzlichen Ernst im Antlitz des Geliebten rechnete
Hertha einigen Bildern zu, die in sprechender
Aehnlichkeit ihren Vater aus früheren glücklicheren
und den letzten trüben Jahren darstellten. Er
betrachtete diese Bilder lange und legte sie still
beiseite. Hertha drückte sanft seine Hand und
flüsterte:
»Er hat Dich doch geliebt, mein Curd!«
Die Reiseskizzen interessirten ihn lebhaft und sein
künstlerisches Urteil sprach die Sachen so richtig an,
daß Hertha staunend sagte:
»Der Umgang mit Albert muß Dir doch den Blick
für die Kunst erschlossen haben.«
Mit dem alten Uebermut und Selbstbewußtsein
behauptete er, der Blick sei ihm angeboren gewesen,
seine Ansichten über die Kunst seien dieselben
geblieben; er habe nur einige Vorurteile gegen die
Künstler abgelegt.
Hertha lächelte ungläubig.
»Lütting,« gestand er schelmisch-demütig, »ich
hab’ ja selber der Kunst ins Handwerk gepfuscht.

Später will ich Deiner höheren Kritik meine
Erzeugnisse, Farbenskizzen aus England und
Amerika, unterbreiten — ob sie einen künstlerischen
Wert besitzen, weiß ich nicht, aber ähnlich sind sie
zum Wiehern. Erschrick nicht — es sind nämlich
Pferdeporträts, ›kolossal echt‹ und ›frech hingeplatzt‹,
die Landschaft, welche nur ›Stimmung‹ geben soll, ist
untergeordnet behandelt; hoffentlich als Porträt nicht
›verpifft‹, wirken darf sie als ›abgetönter Hintergrund‹
ja nicht.«
»Du hast mich auf meinem Felde geschlagen,
während ich auf Deinem Fiasco machte,« sagte Hertha
nicht ohne Wehmut.
»Wir tauschen wieder, Lütting,« tröstete sie Curd
zärtlich, »ich züchte die Pferde, und Du malst sie mir.
Die Farben aber suche ich Dir aus.«
Wie schwanden die Stunden bei dem glücklichen
Spiel mit Vergangenheit und Zukunft! Wenn die
Gegenwart dabei zu kurz kam, wie es Curd wohl
mitunter scheinen wollte, so mußte er wohl die
Nachzahlung in Herthas Augen gesichert finden; es
schimmerten Schätze in ihrer veilchenblauen Tiefe.
Zur Vesperstunde wurden die Hörigen gemeldet.
Das junge Paar erschien auf der Rampe, und Curd trat
vor.

»Gott
grüß
jug,
Lüd!«
rief
er
die
Dorfgenossenschaft an. Seine volle, wohllautende
Stimme füllte den Kastanienhof und fuhr in die
Herzen durchdringlicher und besser als die des Pastors
in der Kirche, wie die Hörigen nachher meinten. »Gott
grüß jug, taum annernmol! Hewwt ji de Junker Curd
ook nich vergeeten, jug Lüd? Kiekt mi mol in de
Ogen! Ji wart mi vull nok kennen! De groote Boart
bräucht jug nich verfiehren, de is mi in de Frömd
wassen; kann sünn, dat ’n poar grise Hoar mang sünn,
dat kümmt denn von de Trennungsweihdähg. Dat Hart
un de Moddersprak, de twee hocken fest in, wo dat so
mal insett sünn, un ick heww mien oll god
mecklenbörgsch Hart wedder mitbröcht ut de Frömd
un ook nich verliernt, dut Mul vull tau nehmen, wenn
dat mecklenbörgsch Blaud in mi tau pucken und
späuken25 beginnt. So sinn wi denn all wedder
bisammen, wie sich’s hürt, und von hüd an, Lüd, bin
ick jug Herr un faat mit Gott mien Regiment an, nach
Tausnitt un Muuster von uns’ Oellervahrers. Züh
denn, Lüd, — ick meen, so ward ick jug vorstahn in
Gerechtigkeit — so schall ji mi trug tau Sieden stahn,
linksch, rechtsch, vör un achter mi in Folgsamkeit.
Dörvör ward us der Herr segnen mit Freden in Blaud
und Gemüt, mit Rauh in Land un Glick in uns’
Häusings. Gott help jug, Lüd!«

Hurrarufe und Hochs erschallten aus alten und
jungen, männlichen und weiblichen Kehlen. Der
Schulmeister, ein Neuling, der weder den alten
gnädigen Herrn noch den Junker Curd gekannt, aber
von den Zwistigkeiten gehört und die politische Seite
der Sache erfaßt hatte, war der einzige Zerstreute unter
den Zuhörern; er konstruirte nämlich an einer Rede
und war unter den letzten Worten Curds gerade bis
zum Ende seiner Ansprache gekommen; erschüttert
durch das Gebrüll der begeisterten Menge, hatte er
aber den Anfang wieder verloren. Ehe er ihn
wiederfand, sprang einer der Hörigen, ein ehemaliger
Spielkamerad und Altersgenosse Curds, vor und
sprach aus dem Stegreif:
»Hochachtborlich jung gnä Herrschaftings! Ick
kann mi nich anners helpen, ick möht as ’n
Speilkommrad von uns’ gnä Herrn Junker Curd reden,
as mi bi det Hart is, un den Herrn Schulmeister, wo
dat jahr zusteihn möht, und uns’ Herrn Pastur, wo in
Wahrbehn hüd döpen duht, dat Wurt vörm Mund
lieksterwelt26 wegräten. Man jo! Wi heww’n nix
vergeeten all de Joahr; de Junker Curd bräucht man
bloß seggen: ›Hier bin ick‹, doo weeten sülben de
guad Lüttings, wo dat tau bedüden had. Da dervör
sünn wi da west, de Speilkameraden von uns’ näg
Herrn Junker Curd. Wi heww’n gode Tied hett bi’n all

näg Herrn un better Tied nok bi uns’ näg Frölen. Ick
verbitt mi, wenn mi dat just so rütflutscht is; awer de
best Tied ward nu ierst koamen, denn dat richtig
›Krüsels‹ wull nich bi uns Räuhk und Dähg finden,
dat wier bi uns in Herrenhus all tau still un
einsamlich. Dadrum un von wegen dat is de Früd
groot bi uns, dat nu die allerbest Tied kummen is, un
ick meen, dat wier ook schonst hoge Tied west, denn
wi hewwen wieldeß lang töwen un lur’n möten,
nämlich up de Hochtied von uns’ jung Herrschaftings.
Un tau Sluß« — —
Der Redner hielt inne und sah sich nach seinen
Genossen um, die in ruhiger Zustimmung und festem
Glücksbewußtsein wie in den Boden gerammt hinter
ihm standen; dann rief er laut, die Mütze schwenkend,
welche er während der Ansprache in den Händen
gedreht hatte;
»Uns’ näg Herr un sien Brud soll’n lewen — hoch,
vivat, hurra! — Bet in so un so vählste Glitt — hoch
— hoch — hoch sull uns’ näg Herrschaft up Carntzin
lewen!«
»Da hörst Du es aus dem Munde der Einfalt und
Treue!« flüsterte Curd der errötenden Hertha zu.
»Hochzeit — begehren sie; die einfachste Lösung aller
Sorgen und Mißverständnisse lag so nahe — und wir
brauchten so lange, sie zu finden!«

Noch einmal traten die beiden schönen Gestalten
vor, Hand in Hand, und nahmen die »Gralotschen«27
ihrer Hörigen in Empfang. Die Kinder sprangen der
geliebten näg Frölen entgegen und küßten ihre Hände,
alle anderen folgten, jeder von ihnen wollte seinen
biderben Handschlag der Treue abgeben.
Langsam verließen die Leute den Hof in der ihnen
eigentümlichen würdigen, selbstbewußten Haltung.
»Wo schün, wo stolz!« flüsterten die Dirnen
zurückschielend auf ihren Herrn.
»’n rechten Oldenfleth!« sagten die Burschen, die
Köpfe hoch tragend.
»So möht et kommen!« nickten die Alten befriedigt
und setzten die ausgegangene kurze Maserpfeife
gelassen in Brand.
Hertha drängte zum Aufbruch.
»Ich möchte vor Dunkelwerden noch einen Besuch
mit Dir in Altbramberg machen — — weißt Du mein
Liebling,« setzte sie schüchtern hinzu, »in dem
kleinen Häuschen vor dem Thor!«
Sie hatte recht, diesen Besuch als den ersten im
hellen Tagesschein vor den Augen der neugierigen
kleinen Stadt zu machen, Marie Strehlows Name war
nun einmal allgemein mit Carntzin in Verbindung
gebracht, und dieser erste Besuch enthielt die beste
Rechtfertigung für Curd.

Als sie in der, jedem in Altbramberg
wohlbekannten Carntziner Kutsch’ sich auf den Weg
begaben, fragte Curd sinnend; »Wann fuhren wir wohl
zuletzt hier durch die lieben Felder?«
»Acht Tage vor Deinem fünfzehnten Geburtstag, als
ich Dich im Ponywagen in die Stadt zurückbrachte,«
antwortete Hertha schnell und sicher, »am letzten
Sonnabend holte Klementine Dich ab, und Du fuhrst
am Sonntag abend allein nach Altbramberg zurück.«
Wenn Fräulein Hanisch sie in der Weltgeschichte
examinirte, hatte sie nie so genau Bescheid gewußt!
»Wie kann ich Dir je vergelten, meine Geliebte!«
sagte Curd, inbrünstigen Dankes voll.
An dem Häuschen in Altbramberg saß ein blonder
Knabe und schälte die Rinde von einem Weidenstock,
neben ihm strickte ein halbwüchsiges Mädchen.
»Sieh, Mariechen, wie bunt ich den Stock kriege,
nichts kaput jegangen; er wird viel schöner wie
Aujusten seiner!«
Das klang nach Berlin, hier mußte sich ein Rest
märkischen Lebens unvermischt erhalten haben. Der
Junge hatte den Wagen nicht beachtet, der sich rasch
dem letzten Häuschen näherte, das Mädchen aber hatte
die schöne schwarze Dame erkannt, die sie hin und
wieder in Altbramberg gesehen.

»Mutter, Mutter!« rief sie, schnell aufspringend, der
Knäuel rollte vom Schoß und zog einen langen Faden,
als sie mit dem Strickzeug in das Haus lief.
Marie Strehlow war in der Küche beschäftigt, als
das Kind ihr die Nachricht brachte: der Carntziner
Wagen hielte vor der Thür, und die schwarze Dame
mit einem schönen Herrn säße darin und stiege aus.
Marie Strehlow war längst verblüht, die Spuren
ländlicher Schönheit vergehen bald unter Arbeit und
Sorgen — aber sie sah gesund aus, und die
Ueberraschung und Freude gaben ihren hart
gewordenen Zügen einen Schimmer der Jugend
zurück. Sie trocknete schnell die Hände — von
schwachen Nerven wußte sie nichts — aber es war ihr
in die Arme und Kniee gefahren wie ein Schreck bei
dem lauten Ruf ihrer Tochter, die erregt an der Mutter
Erscheinung noch zu bessern suchte.
»Nimm doch die nasse Schürze ab, Mutter, und
streiche Dir das Haar von der Stirn, Du bist so heiß
und hast heute gerade den abscheulichen alten Rock
an!«
Die Schürze entriß ihr Mariechen noch eilig, aber
im übrigen ging die Mutter, wie sie da bei ihrer Arbeit
gestanden, den Herrschaften entgegen, während das
Mädchen beschämt dahinten blieb.

Hertha faßte freundlich die rote, feuchte Hand der
Frau, und der Herr trug den Knäuel Mariechens in den
Händen, wickelte ihn im Gehen auf und sprach dabei
freundlich mit dem Jungen.
»Ich bringe Ihnen einen guten Freund, liebe Marie,«
sagte die schöne Dame, die noch nie mit ihr ein Wort
gewechselt, zu der verlegen lächelnden Frau; »er hat
sich sehr verändert, ich selbst erkannte ihn anfänglich
nicht — Curd von Oldenfleth!«
»Ach, mein Gott,« rief Marie Strehlow, die Hände
zusammenschlagend, »Kinder, Kinder, Mariechen,
Franz — da ist er — da ist er endlich — der gute
Mann!«
Den kannten die Kinder, obgleich sie von seiner
Person keine wirkliche Erinnerung mehr besaßen und
mit der Zeit unter dem guten Mann sich jemand
vorgestellt hatten gleich dem guten Hirten in der
Bibel, mit dem Hirtenstab unter den Lämmern, oder
dem Herrn Jesus als Kinderfreund ähnlich, mit
faltigem Gewand und langem Haar, »wie er hieß die
Kleinen kommen und sie freundlich angeblickt und
sie auf den Arm genommen und sie an das Herz
gedrückt.«
Das war die einzige Erinnerung, die sie hatten —
auf dem Schoß des guten Mannes gesessen zu haben
und beschenkt worden zu sein, und nun stand er so

anders vor ihnen; es verschüchterte sie und erkältete
ihnen das Herz — aber nicht lange.
Sonderbar, Marie Strehlow wollte ganz etwas
anderes thun und sagen, aber sie nahm als erstes dem
Herrn den Knäuel ab und schalt Mariechen ob ihrer
Ungeschicklichkeit, und da küßte der Fremde das
erschrockene Mädchen auf die gebräunte Stirn und
sagte zu der Mutter:
»Wie gleicht das Kind seinem Vater! — Mir ist, als
sähe ich in sein armes, unglückliches Kindergesicht.«
Dann hob er den Knaben empor, küßte auch ihn
zärtlich und sagte:
»Das ist der Mutter Ebenbild, so sah sie aus,
Hertha, als ich ihre Bekanntschaft machte.«
Jede Befangenheit war verweht, das junge,
vornehme Paar nahm in der sauber und hübsch
gehaltenen Wohnstube Platz, und Mariechen sagte zu
Curd:
»Dort hängt noch der letzte Kranz, den Sie uns für
Vaters Bild schickten, wir haben aber nur ein ganz
kleines, und da hingen wir die Kränze immer an den
Spiegel.«
Ein Erröten und Abwenden Herthas gab Curd die
Erklärung, und er ließ es dabei bewenden. Hatte er
doch der Liebesschulden so viel abzutragen, daß sein
Leben dafür nicht reichte.

»Wir kommen wieder!« verhießen die beiden
Glücklichen.
»Verzeihen Sie,« fragte Marie Strehlow die junge
Dame beim Einsteigen, »aber nicht wahr, ich irre
nicht, es ist Ihr Herr Bräutigam oder gar schon
Gemahl?«
»Mein — Bräutigam!« antwortete Hertha lieblich
befangen.
»Ich schicke Ihnen sogleich den besten Wein, den
ich in Altbramberg finden kann!« rief Curd fuhr
lebhaft von der andern Seite des Wagens hinüber.
»Zum Dank für das liebe Wort, welches sie Dir
entlockte!« sagte er leise zu Hertha.
Im Wirtshaus am Bahnhof stieg Curd aus und küßte
seiner Braut die Hand. Während dessen brachte
Hinrich den dienstbeflissenen Wirt fast zum Fallen
durch die Worte:
»Dat is jo de Junker Curd, wo ut de Frömd
wedderkommen is und sien Arfschaft antreden had as
de richtigen Lehnsherrn von Carntzin.«
Miening und ihr Vater waren sehr stolz, daß der
vornehme Gast ihre Ausspannung dem eleganten
Hotel zur Krone vorgezogen hatte, und trugen Sorge,
daß Altbramberg bald der Neuigkeiten aus Carntzin
voll war.

Neununddreißigstes Kapitel.
Schluß.
Berlin prangte im Fahnenschmuck, und eine
tausendköpfige Menge flutete seit dem Morgen aus
allen Stadtteilen den Linden zu, um die Garde
einziehen zu sehen.
Alle Fenster, bis in die höchsten Dachluken hinauf,
waren mit Zuschauern besetzt und ebenso dicht
bevölkert zeigten sich die Bäume.
Wie das Spatzenvolk in der Kirschenzeit hatte die
Berliner Gassenjugend in den Aesten freies Quartier
genommen. Futter fand sie nun zwar dort nicht, das
hatte man sich von Muttern mitgeben lassen. Die
unruhigen Schnäbel fanden aber andere, ausgiebige
Beschäftigung, welche ihnen die zu ihren Füßen sich
fortschiebende Menge liefern mußte, und es waren
nicht die schlechtesten Bemerkungen, die mit den leer
gewordenen Frühstückspapieren von den Bäumen
herab in das Publikum geschlendert wurden.
Zu den Füßen der Jungen gab es aber noch etwas
ganz Besonderes, dem sich die allgemeine
Aufmerksamkeit in den langen Stunden des Wartens

zuwendete, nämlich die eroberten Geschütze, welche
rechts und links die ganzen Linden entlang, je eine
Kanone zwischen zwei Bäumen, aufgepflanzt waren.
Triumphbögen liefen darüber fort und verbanden
selbst die feindlichsten vis-á-vis unter den Linden.
Heute gab es aber nur die eine Konkurrenz: wessen
Haus am besten und reichsten die Freude zum
Ausdruck brachte.
Vor dem Schloß stand eine für diesen Tag gefertigte
Kolossalstatue der Borussia, deren Sockel ein
allegorischer Fries des berühmten Siemering zierte.
Auch auf dem Opernhausplatz waren Tribünen
errichtet und zwar längs der Universität, so daß die
Seite nach dem Schloß für die königlichen und
prinzlichen Stäbe und den Abzug der Truppen
reservirt blieb. Stundenlang vor Beginn des
Schauspiels waren die Straßen gesperrt, berittene
Schutzleute hielten die Mittelwege der Linden für die
Einmarschirenden frei; beide Seitenstraßen, sowie die
Trottoirs waren mit Zuschauern überfüllt.
Kanonenschläge meldeten endlich der ungeduldig
harrenden Menge den großen Moment. Aller Augen
richteten sich nach dem von Guirlanden und Fahnen
bedeckten Brandenburger Thor.
Seine Majestät der König passirte es als erster auf
der Sadowa, der schwarzen Stute, die er bei

Königgrätz geritten. König Wilhelm trug die
Generalsuniform, Waffenrock, Helm und Schärpe.
Ihm folgte unmittelbar sein reicher, glänzender Stab.
Unter dem begeisterten Jubelgeschrei der Menge
begab sich Seine Majestät zuerst an die Tribüne der
Verwundeten, denen er herzliche Worte des Dankes
und der Teilnahme sagte.
Dem königlichen Stabe schloß sich derjenige der
ersten Armee an, voran Prinz Friedrich Karl auf der
Emerald im roten Attila, in seiner Suite Curd von
Oldenfleth.
Dann folgte Seine königliche Hoheit der Kronprinz
als Kommandeur der zweiten Armee mit seinem
Stabe, den Schluß machte der Stab des Gardecorps;
eine glänzende Schar von Heldengestalten, unter
denen die beiden prinzlichen Feldherren nicht nur
durch ihre Stellung hervorragten, sondern auch der
äußeren Erscheinung nach zu den bedeutendsten
gehörten.
Alle, von dem obersten Feldherrn bis zum letzten
Trainsoldaten, trugen den während des Feldzuges
gewachsenen Bart.
Mit klingendem Spiel eröffnete das erste
Garderegiment den Einzug der Truppen. Die Berliner
jauchzten den hohen, martialischen Gestalten zu, die
in ehernem Schritt und strammster Haltung unter den

Klängen des Pariser Einzugsmarsches zwischen ihnen
durchmarschirten; es zuckte keine Miene in den
sonnengebräunten, bärtigen Gesichtern; wie die Garde
ins Feuer gegangen, wie sie im Jahr der Schmach aus
der Hauptstadt gezogen, so marschirte sie unter dem
Jubel der Menge ein — Blut von ihrem Blut, Söhne
ihrer Väter, erzogen, bewährt wie jene, in stummem,
entsagendem Gehorsam die einen, in der Feuertaufe
die anderen. Die übrigen Regimenter folgten, jedes
unter Vorausmarschiren seines Musikcorps.
An dem Standbild des großen Friedrich, welches
die Linden am entgegengesetzten Ende abschließt,
zogen die Stäbe vorüber; vor dem Standbild Blüchers
machte der König Halt. Hier wurde Aufstellung
genommen; rechts von Seiner Majestät hielt der Chef
der ersten Armee, Prinz Friedrich Karl, links der
Kronprinz als Chef der zweiten Armee, die Offiziere
der Stäbe rangirten sich hinter ihren Feldherren.
Im Vorbeireiten grüßte Curd nach der Tribüne an
der Universität, und der Prinz fragte:
»Wen grüßten Sie da so besonders tief,
Oldenfleth?«
»Meine Braut, Eure Königliche Hoheit!« war die
Antwort, und der Prinz wandte sich nach der Tribüne
zurück und grüßte mit ritterlicher Courtoisie das

schöne Mädchen, welches die Menge fortab mit in
ihre bewundernde Beachtung zog,
Hertha erblickte den Geliebten zum erstenmal
wieder in Uniform, seit sie ihn im Jahre 1849 als
Kürassierlieutenant in Carntzin gesehen und des
Preußenkönigs Rock sie mit Zorn erfüllt hatte —
heute war es anders! Sie lauschte mit Stolz und
Entzücken auf die bewundernden Worte ihrer
Nachbarn, und ihr selbst erschien keine der vielen
schönen Gestalten so herrlich als ihr Ritter — in des
Königs Rock!
Der wilde Enthusiasmus des Volkes war von der
Schutzmannschaft kaum in den notwendigen
Schranken zu halten.
Wer dachte wohl an diesem Tage des Schauspiels
vor achtzehn Jahren, welches sich am neunzehnten
März auf demselben Platz abgespielt hatte! Vielleicht
der kleine blaue Kürassier mit dem verwitterten
Gesicht und dem borstigen weißen Schnurrbart, der in
der Suite Seiner Majestät hielt und mit wahrhaft
grimmiger Freude in das begeisterte Publikum blickte.
»Was haben Sie denn dort auf dem Strich,
Excellenz?« fragte ihn sein Nachbar, der schlanke,
elegante Flügeladjutant von Boyen.
»Freue mir über die Freude eines alten Bekannten
und warte, daß er auf einen Kandelaber klettern wird,

um besser sehen zu können, wenn sein Enkel mit der
Gardeartillerie vorbeikommt. Der Mann ist in meinem
Alter. Im Jahre achtundvierzig kam er an der Spitze
einer Deputation zu mir und hielt mir eine Rede.
›Mein Name ist Edelmann,‹ fing er an, ›zu meiner
Freude bin ich es aber nicht. . .‹ — ›Ehe Sie weiter
sprechen,‹ sagte ich ihm, ›ich teile diese Freude!‹ Nun
freuen wir uns beide wieder, er über seinen Enkel, den
der König für ein erobertes Geschütz in den
Adelsstand erhoben hat, und ich — über den alten
Schafskopp!‹«
»Vater Wrangel!« hatten die Jungen in den Bäumen
geschrieen, als der kleine blaue Kürassier unter den
Linden vorbeigeritten kam, und er hatte ihnen
freundlich zugenickt.
Das Schauspiel nahm seinen glänzenden Verlauf —
dann entließ der König seine Garde, und das Volk
strömte in Scharen der abmarschirenden Truppe nach.
Vater Wrangel hatte in der Suite des Prinzen
Friedrich Karl eine ihm fremde Gestalt bemerkt und
sich über dieselbe aufklären lassen.
Er näherte sich ihr und sagte, die Hand halb zum
Helm hebend:
»Bist Oldenfleth, wieder eingetreten — ist recht —
Küraß verloren — ist schade!«

Curd erklärte ihm, daß er sich zum Dienst
gemeldet, den Dragonern zugeteilt, dem Regiment
bisher aber nur affiliirt gewesen sei.
»War auch Freiwilliger bei den dritten Kürassieren
— ein Hundsfott, wer zu Hause bleibt!« gab Wrangel
zur Antwort, Curds Gesicht aufmerksam musternd.
»Schneide Dir den Bart ab — kleid’t Dir nicht —
hätte Dir beinahe nicht erkannt,« sagte er endlich.
Prinz Friedrich Karl, der sich in der Nähe befand,
erzählte dem alten Haudegen, daß der Rittmeister von
Oldenfleth im Begriff stünde, seinem Regiment
wieder untreu zu werden.
»Er hat sich verlobt und wird in den nächsten Tagen
schon heiraten!«
»Kein Grund, dem Regiment untreu zu werden,
verheiratete Rittmeister sind angenehm für ein
Regiment, machen das Offizierscorps solide!«
Der Prinz sagte:
»Er will aufs Land gehen!«
Wrangel grimassirte:
»Kohl und Rüben pflanzen — Krautjunker spielen,
kann er anderen überlassen, die nichts Besseres gelernt
haben — ist falsch für ihn — hat schon einmal einen
dummen Streich gemacht, Avancement und Küraß
eingebüßt — hätte ihm für klüger gehalten.«

»Ich habe meiner Passion Genüge gethan,
Excellenz,« antwortete Curd, »und folge nun meiner
Bestimmung als Lehnsträger in der langen Reihe
meiner Altvordern. Es existirt in meiner Familie ein
Pokal, den ein Ur-Urahn unseres Hauses seinen
Nachkommen gestiftet und mit folgender Inschrift
versehen hat:
›Mit dem Schwerdte sey dem Feynd gewehrt,
Mit dem Pflug der Erde Frucht gemehrt,
Frisch im Walde grüne seine Lust,
Schlichte Ehre wohn’ in seiner Brust.
Das Geschwätz der Städte soll er fliehn,
Ohne Noth vom eignen Herd nie ziehn.
So gedeyht sein wachsendes Geschlecht;
Das ist Adels alte Sitt’ und Recht!›«
Wrangel nickte zustimmend.
»Hast recht, mein Kind; ich unterschreib’ den
Spruch von Deinem Ahn, ist einer vom echten Schrot
und Korn gewesen. Wo liegt Dein Lehnsgut?«
»In Mecklenburg-Strelitz!«
»Haben auch mit gemußt, die Strelitzer, konnten
nicht fertig werden, war nicht alles komplet, Mützen
fehlten — Einsicht soll gar nicht vorhanden gewesen

sein, Entschlossenheit wurde vermißt. Wie heißt Dein
Lehnsgut?«
»Carntzin, Excellenz!«
»Kenne es dem Namen nach — hat ein Gestüt,
englisches Vollblut. Habe einen Schimmel von da
gehabt — sehr gutes Pferd! Wer ist Deine Braut, mein
Sohn?«
»Eine Cousine von mir, Excellenz, ebenfalls eine
Oldenfleth!«
Wrangel schnitt wieder ein Gesicht.
»Inzucht — taugt nichts — solltest Du wissen!«
»Unsere Väter waren Brüder, die Mütter aber
gehörten sehr verschiedenen Geschlechtern an, meine
Braut ist das Ebenbild ihrer Mutter, einer Gräfin
Hardenberg!«
»Hardenberg, uraltes, vornehmes Geschlecht,
kräftig blühend — gut berechnet für die Oldenfleths
— hat Deine Braut Geschwister?«
»Drei Brüder starben — sie ist das letzte lebende
Kind.«
»Werde mir beim ersten Sohn zum Paten melden,
wenn Gott mir so lange erhalten sollte. Grüße Deine
Braut von Vater Wrangel — ist natürlich hübsch,
was?«
»Ich sah nie eine schönere, Excellenz!«

»Will mir nach der Schönsten umsehen, mein Sohn,
sollte ich ihr entdecken, so werde ich mir einen Kuß
ausbitten; wenn ich falsch jreife, ist es Deine Schuld!«
Drei Tage nach dem Einzug hielten vor der
Domkirche in Berlin eine Anzahl eleganter Wagen.
Das Straßenpublikum erkannte darunter einige
Hofequipagen und sammelte sich in schaulustiger
Erwartung vor den geschlossenen Kirchenthüren.
Machtvolle Orgelklänge bezeichneten den Schluß der
Zeremonie, die Pforten wurden geöffnet, und das
neugierige Publikum drängte vor, erlitt aber zuerst
eine Enttäuschung.
Es entwickelte sich nämlich kein höfisches
Gepränge. Eine kleine Hochzeitsgesellschaft in
einfachen Toiletten kam aus dem Innern der Kirche;
unter den Trauzeugen befand sich Prinz Friedrich
Karl; die übrigen hohen Persönlichkeiten hatten aber
nur von ihrer Hofloge aus der heiligen Handlung
beigewohnt und verließen den Dom ohne Zeremonie.
Der Anblick des Brautpaares entschädigte indeß die
Schaulustigen. Ausrufe der Bewunderung und
Ueberraschung wurden von allen Seiten laut. Ein
schöneres Paar hatte der alte Dom wohl nie an seinem
Altar vereinigt. Die Braut blendete förmlich durch
ihren strahlenden Liebreiz! Und welch wunderbare
Farben! Beinahe hätte das Publikum darüber

vergessen, die Toilette zu kritisiren. So poetisch sich
auch eine Brauttoilette in der Beschreibung macht —
kleidsam ist der grüne Kranz und die weiße Seide
nicht, der Schleier hat gewöhnlich vieles gut zu
machen, hier aber brauchte er nur den duftigen
Rahmen zu einem Bilde köstlicher Frische abzugeben.
Der Bräutigam in Dragoneruniform hielt den Helm
in der Hand bis vor der Kirchenthür und gewährte
somit den vollen Anblick seines Hauptes.
»Der is hinter Fritze Karl’n mit injezogen, neulich
hat er aber eenen jroßen, schönen Bart bis an de
Oogen jehabt, det machte sich noch viel forscher!«
rief einer von den Jungens, die den Einzug von den
Bäumen aus beobachtet hatten.
»Welch bezaubernde Innigkeit in den hellbraunen
Augen!« schwärmte eine junge Dame, »hätte er nicht
diesen schönen, langen Schnurrbart, so würde er
Antinous sein!«
Ihre Begleiterin korrigirte:
»Was fällt Dir ein, der und Antinous! Apoll und
Mars ist er in einer Person. Strahlend und feurig wie
der eine, siegesbewußt und stolz wie der andere!«
»Genau wie in dem Märchen, wo immer der
schönste Prinz die schönste Prinzessin bekommt!«
meinte eine andere, worauf der obligate Schusterjunge
erwiderte:

»Un det is noch nich ’mal eener von de Jarde!«
Prinzessin Karl hatte beim Verlassen der Kirche zu
einer ihrer neuen Hofdamen geäußert:
»Die Braut sah charmant aus, sie ist so distinguirt!
Er war mein Page und erinnert mich lebhaft an seinen
Vater, Hans von Oldenfleth; der war einst auch der
schönste Mann seiner Zeit, und besaß denselben
Ausdruck von Kraft, Herzensgüte und Anmut,
Eigenschaften, welche uns Frauen mit der Schönheit
des Mannes versöhnen.«
»Wo hat denn dieser Mensch bisher gesteckt, daß
man ihn bis zum Einzug nicht zu sehen bekommen
hat?« fragte die Hofdame den begleitenden alten
Kavalier.
»Fern von Madrid — zum Glück für die Cousine.
Eine Saison zu Ihren Füßen, Schönste der Schönen,
und er hätte die Veilchen, Rosen und Lilien in dem
reizenden Gesicht dort unbeachtet verblühen lassen!«
»Wer weiß, ob sie echt sind!«
Der alte Kavalier lächelte boshaft überlegen.
»Das sind sie, ein alter Salonschmetterling wie ich
weiß Bescheid in der Damenflora. So brillant sah ich
den Schmelz von Gottes Gnaden allerdings selten, er
pflegt meistens durch den von Monsieur Lohse &
Compagnie übertroffen zu werden, auch ist letzterer
viel dauerhafter und wird von den jungen

Salonschmetterlingen vorgezogen. Sie können die
Konkurrenz jedenfalls aushalten, schönste Kollegin;
gönnen Sie der jungen Frau dort ihre kurze Blüte!«
Unter den Trauzeugen befand sich ein
Gardekürassiermajor, der sich mit einigen anderen
Offizieren von der kleinen Hochzeitsgesellschaft
getrennt hatte und von einem Herrn in Zivil angeredet
wurde.
»Waren Sie auch in der Kirche, Ysingen?« fragte
der Kürassier. »Sie wollten sich wohl die einst von
uns so viel besprochene Erbcousine ansehen?«
»Ich kannte sie,« gab der Prinz lakonisch zur
Antwort. Er hatte längst seinen Abschied gefordert
und war nur zum Einzuge nach Berlin gekommen. Der
andere fuhr fort:
»Daß man sich diese Perle von Mädchen hat
entgehen lassen!«
»Sie wird auf ihn gewartet haben!«
»Ein Glückspilz war Oldenfleth immer. Die
Kürassieruniform kleidete ihn aber besser; mich
wundert es, daß er sie sich nicht aus Anhänglichkeit
an sein altes Regiment beim Abschied erbeten hat!«
Ysingen lüftete seinen Hut nach der fortrollenden
Equipage des Brautpaars und antwortete:
»Er hat ganz recht, die Uniform zu behalten, in
welcher er den Feldzug mitgemacht hat. Mit der Zeit

legt man manches ab, lieber B., auch den Gardedünkel
— ich versichere Sie, in diesen letzten Monaten habe
ich solchen Respekt vor unserer Linieninfanterie
bekommen, daß ich jeden schlechten Witz bereue, den
ich jemals über einen Backzahn machte.«
»Essen Sie heute bei uns, Ysingen?«
»Danke, nein — weiß der Henker — der Trubel der
letzten Tage ist mir schlecht bekommen — oder ist es
die Hitze in der Kirche — ich fühle mich merkwürdig
invalide und deprimirt, werde mir einen Ruhetag
gönnen und allein zu Hause essen!«
»Ist die Gemahlin nicht hier?«
»Gott bewahre — das fehlte mir noch! Nein —
meine Frau — wissen Sie — die bereitet den Empfang
auf Schloß Ysingen vor — ich war noch nicht da —
die Johanniterarbeit nahm bisher kein Ende, Stolberg
ist ganz des Teufels mit neuen Erfindungen der
Barmherzigkeit!«
»Dann sehe ich Sie wohl in den nächsten Tagen —
oder gehen Sie gleich nach Ysingen?«
»Bewahre, das eilt nicht, dort komme ich immer
noch zur Zeit!«
Die Hochzeit Curds und Herthas von Oldenfleth
hatte in aller Stille stattgefunden.
Acht Tage vor dem Einzug war Bertha nach
Carntzin gegangen, um die wenigen Einrichtungen für

das junge Paar zu treffen.
Hertha hatte zu gleicher Zeit ihr Haus verlassen und
in demjenigen Hellmuths, unter Trautchens Schutz,
eine liebevolle Aufnahme gefunden.
Brackenburgs und Tante Dina waren durch den
Einzug der Truppen in Breslau zurückgehalten, Albert
befand sich noch in Böhmen, somit wurde die Familie
nur durch Erna von Singletten mit ihren vier Kindern
und Bertha und Hellmuth von Oldenfleth bei der
Hochzeit vertreten.
Prinz Friedrich Karl und einige Kameraden früherer
und jüngster Zeit hatten als Trauzeugen fungirt.
Aus Furcht, daß ihr Haus der Feier eine zu ernste
Färbung geben könne, und aus Rücksicht für
Trudchen wollte Bertha ihrer Schwägerin Erna das
Recht, Mutterstelle an der Braut zu vertreten,
überlassen. Trautchen aber fand ein Bedürfnis und
eine Genugthuung darin, der Cousine Schwesterdienst
zu leisten; sie wußte, daß ihr Mutterhaus auch das
liebste für Curd und Hertha war, und sie besiegte alle
Bedenken der Mutter und auch die zarte
Rücksichtnahme des Brautpaars.
Bertha und ihre Tochter vermieden jede Beziehung
an die Zeit vor zehn Jahren, als in diesem Hause
ebenfalls eine Hochzeit gefeiert wurde, und

überwanden auch den Schmerz, indem sie sich ganz
dem Glück des geliebten Paares widmeten.
Während die Eltern der kirchlichen Feier
beiwohnten, bereitete Trautchen zu Hause für das Paar
einen kleinen Imbiß vor und packte Herthas Koffer.
Die liebevollen Hände der armen kleinen Witwe
hatten vorher auch die Braut geschmückt, und Hertha
dachte zu groß von dem Glück und dem Schmerz des
Lebens, um eine üble Vorbedeutung darin zu sehen,
daß der Trauerflor in so innige Berührung mit dem
Brautschmuck kam.
Ein Diner oder sonstige Versammlung der
Trauzeugen nach der Hochzeit war von vornherein
ausgeschlossen; die stille Feier schickte sich ja auch
am besten für die Hochzeit zweier Waisen und
entsprach ihrem sehnsüchtigen Verlangen, so schnell
als möglich die geliebte Heimat zu gewinnen.
Einen Zeugen hatten sie ersehnt und schmerzlich
vermißt, und das war Albert. Von Curd sowohl als von
Hertha waren Briefe mit der Nachricht ihres
Wiedersehens und Findens an Albert abgegangen,
Bertha hatte ihm noch einmal kurz vor der Hochzeit
geschrieben und ihn dringend aufgefordert, Curds
Brautführer zu sein — es war keine Antwort
eingetroffen.

Während das glückliche Paar in dem Dom seine
Gelübde austauschte und die süße Erdenwonne ihre
himmlische Verklärung erfuhr, befand sich Albert auf
der Stätte ehemaligen wilden Kampfes vor dem
Masloweder Walde.
Ernst und eifrig hatte er dort tagelang gearbeitet und
sich in einem benachbarten, halb niedergebrannten
Gehöft ein notdürftiges Unterkommen gesucht.
Der Böhmake, welcher sich zum Herrn der
verlassenen
Stätte
gemacht,
war
keine
vertrauenerweckende Persönlichkeit, die Mauern und
ein Stück Dach gewährten nur schwachen Schutz
gegen die Witterungseventualitäten. Albert war aber
noch gerade so bedürfnislos und gleichgiltig in Bezug
auf die eigene Person wie früher; er hatte aus Prag ein
paar Würste gegen den Hunger und einen Revolver
gegen Ueberfälle mitgenommen, für Wasser und Feuer
sorgte der Böhmake, den Albert außerdem zum
Tragen von Malutensilien und Handtasche, sowie zur
Begleitung nach Sadowa engagirt hatte. Der Prager
Hauswirt war beauftragt, Alberts sonstige Effekten
und etwaige Briefe nach Sadowa zu senden. An Geld
führte Albert so wenig mit sich, daß es die Habgier
seines Führers nicht reizen konnte, und seine
Kleidung war so abgetragen, daß es sich kaum gelohnt
haben
würde,
den
Eigentümer
ihretwegen

totzuschlagen; außerdem hatte Albert dem Böhmaken
einen reichlichen Lohn in Sadowa verheißen. Die
beiden Bewohner der Brandstätte fühlten sich somit
gegenseitig gesichert, teilten miteinander die Wurst
aus Alberts oder einen gestohlenen Hahn aus des
Böhmaken Vorräten und vertrugen sich vorzüglich. In
Sadowa angekommen, fand Albert seinen erwarteten
Koffer und die während der letzten acht Tage in Prag
eingelaufenen und nachgeschickten Briefe, darunter
die drei oben erwähnten mit den Nachrichten, welche
den Schluß dieser Erzählung ausmachen.
Was er vorausgesehen und so lange erwartet hatte,
war nun doch überraschend schnell gekommen. Curd
hatte die scheue, stolze, unnahbare Hertha beim ersten
Wiedersehen gewonnen, mit einem Blick seiner
glücklichen, liebessicheren Augen alle Hindernisse
besiegt! Ohne Zaudern und Zagen war sie sein
geworden, den sie kaum noch gekannt.
Albert starrte ins Leere und nickte seinen
Erinnerungen trübe Zustimmung. Die Mimose —
welche sich bei der zartesten Berührung geschlossen
— seine, Albertos Muse, welcher er unwandelbar
gedient, das Kind, dessen Entfalten er behütet, dessen
Geistesleben er geteilt, dessen Seele sich der seinen in
idealem Streben so innig vereinigt hatte! Aber das
Herz hat sein separates Leben, Liebe ist dem eigenen

Herzen ein Wunder, dem fremden, welchem sie sich
zuwendet, eine Gnade; Liebe kann nicht erzogen und
nicht verdient werden!
Albert hatte sich dieser Ueberzeugung in Demut
gebeugt, als er vor sieben Jahren von Hertha Abschied
nahm. Seitdem wußte er, wem sie unbewußt die Treue
wahrte, wem sich ihr Herz erschließen würde; er hatte
den Zeitpunkt beschleunigen, Curd aufsuchen, ihn der
Heimat zuführen wollen, ehe die Zeit der Rosenblüte
vorüberging — nun blühten die Rosen noch, und Curd
hatte die schönste gewonnen ohne Albertos Zuthun.
Besser, viel besser so!
Lange, lange saß Alberto vor seinen Briefen —
deren Datum ihm zeigte, daß die Hochzeit vorüber
war — er würde doch nicht dazu hingegangen sein.
Ein Jahr noch wollte er verstreichen lassen oder ein
paar — dann dachte er die beiden Glücklichen in
Carntzin wiederzusehen. Jetzt sehnte er sich nur nach
Bertha, sie war der Magnet, welcher ihn nach Berlin
zog und ihn später auch veranlaßte, sich dort dauernd
niederzulassen. In ihrer Nähe suchten ihn alle guten
Geister auf, und er wehrte ihnen schon lange nicht
mehr. Erquickend dünkte ihn der Friede ihres stillen
Hauses nach so viel Unruhe und Kampf. Des Lebens
Freuden hatte Albert nie gesucht, aber vor seinen
Schmerzen die Augen geschlossen, und mit ihnen

hatte Bertha ihn versöhnt. Den letzten Schmerz wollte
er still zu ihr tragen, ihn unter ihrem segenbringenden
Einfluß ausheilen lassen, verstanden und ungefragt
von ihr.
Alberto hatte sich der verweichlichenden
Zärtlichkeit seiner Mutter rauh entzogen und selber
nicht gewußt, wie sehr ihm Mutterliebe gefehlt und
daß sein Leben unter diesem Mangel fast verkümmert
war. In Bertha fand er die edle, selbstlose, hilfbereite,
schützende, mit einem Worte die wahre Mutterliebe,
die das Abbild der ewigen Liebe ist.
Zwei Arbeiten wollte er als Geschenke mitnehmen
in die Heimat. Das eine stellte den Kampf vor der
Waldlisiére mit Heinz von Utwende im Vordergrunde
dar; es war für Hertha und Curd bestimmt und gab ein
treues, erhebendes Bild der Situation und des darin
beteiligten Freundes. Das zweite Bild war ein
einfaches Porträt Utwendes in voller Lebensgröße.
Albert hatte den verstorbenen Freund genau
gekannt und sehr hoch geschätzt. Liebe und
Begeisterung führten den Pinsel des genialen
Künstlers, und so konnte es nicht ausbleiben, daß er in
diesem Bilde ein Musterwerk schuf und bei
vollkommener Porträtähnlichkeit auch den ideellen
Inhalt zum lebhaften Verständnis brachte. Wie Heinz
aus Albertos Rahmen blickte, so lebt er bis zur Stunde

in Trautchens Herzen und der liebenden Erinnerung
aller fort, die ihn gekannt haben; seine Einfachheit
und Treue, seine Herzensinnigkeit und schlichte
Seelengröße sind unvergessen und sprechen aus dem
seelenvollen Blick dieses Porträts.
Albert hatte die beiden Bilder aufgestellt, seine
Gedanken leiteten den Blick hinüber, er trat vor sie
hin, prüfte das eine und das andere und war zufrieden
mit seiner Schöpfung. Der trübe Blick schärfte sich
und wurde klar und fest. Alberto war sich seiner
schaffenden Kraft bewußt — in ihr ruhte seine
Zukunft. Mit dem Zweifel an sich selber war auch die
Unruhe von ihm gewichen, die ihn früher in dumpfem
Triebe seinen Zwinger durchkreisen ließ. Sein Genius
hatte ihn emporgetragen, der Parnaß war erstiegen,
und ein reiches Feld weitete sich vor seinem
Geistesblick. Ruhm und Ehren winkten ihm. Er suchte
sie aber nicht für sich — seiner hehren Gefährtin, der
Kunst, legte er den Lorbeer zu Füßen, sein war die
ernste, schmucklose Blüte innerer Befriedigung! Ein
weiches, liebes Lächeln verschönte plötzlich das
bleiche Gesicht — Albertos Blick glitt von den
Bildern und verlor sich in süßen Träumen —
vielleicht lachte noch einmal ein junger, heiterer
Frühling auch in sein Leben — hatte er doch die
Anpflanzungen der Geliebten gepflegt — Garten und

Gärtner harrten geduldig, aber die Hoffnung eilte
voraus und sah kleine, liebliche Gäste sich des
freundlichen Gartens und des alten Gärtners freuen.

***
Der Wagen, welcher das junge Paar nach dem
Bahnhofe bringen sollte, hielt vor der Thür des
Oldenflethschen Hauses. Im letzten Augenblick wurde
Curd noch ein Brief eingehändigt, der ihn bereits in
seiner verlassenen Junggesellenwohnung aufgesucht
hatte. Das Couvert zeigte den Poststempel Corkhill,
die Handschrift war dem Empfänger fremd, er riß den
Brief beunruhigt schnell auf, sah aber nur nach der
Unterschrift, steckte das Schreiben dann aber mit der
Erklärung ein: »Von meinem Patchen Sibylle!«, als ob
diese Worte ein Verständnis voraussetzten.
Dies fehlte aber offenbar seiner jungen Frau und sie
fragte freundlich erstaunt:
»Von wem, Curd?«
Er umarmte sie, küßte ihre Wange und flüsterte ihr
in das Ohr:
»Ich vergaß — das gehört nämlich zu meinem
vierten Korbe, in die Geschichte, die ich meinem
Frauchen morgen erzählen werde!«

»Gott schütze euch!« tönte es von der Schwelle des
Hauses; »Auf Wiedersehen!« aus dem davonrollenden
Wagen zurück.
Auf der Hochzeitsreise nach Carntzin! Wer ihnen
das vor wenigen Wochen gesagt hätte! Verbunden für
das Leben in dem seligen Bewußtsein ihrer
gegenseitigen, heißen, unentweihten Liebe —
versöhnt mit den Toten, ohne Feinde unter den
Lebenden, mit einem Besitz gesegnet, an den sie sich
durch teure und heilige Traditionen gebunden fühlten,
einem Beruf gewidmet, für welchen sie Fähigkeiten,
Kenntnisse und Schaffensfreudigkeit mitbrachten,
gesund, jung, voll Kraft und Frische — auf der
Hochzeitsreise nach Carntzin!
Die Prosa der Eisenbahnfahrt wird, in Rücksicht auf
die damit ersparte Zeit, geduldig überwunden; den
treuen Hörigen, welche ihre junge gnädige Herrschaft
an der Grenze Carntzins empfangen und geleiten
wollen, wird gerne noch eine Stunde geopfert — dann
aber sind die beiden allein mit ihrem Glück, und
Hertha wird zum erstenmal die Arme um den Hals des
heißgeliebten Mannes schlingen und ihm in keuscher
Zärtlichkeit sagen:
»Dein, mein Geliebter! Dein glückseliges,
demütiges, hingebendes Weib, Du mein alles!«

Endnoten.
1

knuffig d. h. derb und gediegen.
2 Untertänigkeit.
3 Hirn.
4 anheizen.
5 Ernte.
6 Uebles, Schlechtes.
7 anhangen.
8 piquirt.
9 kleinmütig.
10 Es war die Zeit des Krieges der Westmächte und der
Pforte gegen das befreundete Rußland.
11 Dies war ein glühender Wunsch seit seiner Jugend
gewesen, und einer der wenigen Wünsche, die ihm das
Leben erfüllte. Prinz Friedrich Karl erhielt, wie
bekannt, nach dem Feldzug eine Nationalbelohnung.
12 Herr von Kalkreuth war etatsmäßiger Stabsoffizier
bei den 3. Kürassieren.
13 Merkwürdig ist es, daß neunzehn Jahre später,
ebenfalls am fünfzehnten Juni, das Leben dieses
seltenen, hochbegabten Mannes durch Schlagfluß
endete.

14

Seinen Wrinnerungen aus dem Feldzug, die der
kürzlich verstorbene Prinz Friedrich Karl in der Form
eines Tagebuchs hinterlassen, liegen die reizenden
Blätter des Herrn Nabat bei.
15 Der frühere Hofmarschall.
16 Backzahn, Spitzname für den Infanteristen.
17 vormals.
18 freundschaftlich zugehörend.
19 Hund.
20 Störrig.
21 auseinander gefahren.
22 gierig.
23 warten.
24 Hirtenstab.
25 spuken.
26 mir nichts, dir nichts.
27 Gratulationen.

