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Sttjci Warntîtem

IY.
^)eu erfien fcfjénen SKotgen beê SOîdtj, bet nad? 
@tucm unb ©cbneegejîobec übet SSetlinS ©ackern 
leuchtete, benubten (Kotiibe unb ïïïatie, um einen gvùt)s 
befudfî, eine fogenannte ©taatêbiftte in bem 5?aufe beé 
Sei)eimcatf) non SSeietfelb, SDîapenS S3ater, abjuftatten.

Glotilbe feijnte ftdE) unauëfptecfjlict) nad) (Skotgiann, 
bie fie feit ifjrcS SSrubecâ îfntunft noci) niefjt gefefcen, 
unb SJîatien warb e8 su iQaufe su enge, bie 2ltmo* 
fpbate mat ii)t su btüÆenb, fie fûfjlte, bag ein gtofjet 
©d)(ng fict) uotbeceite unb fpâbte nncf) jebem Seiten 
om politifeben ^oeijont, wie Semnnb, bec ein Serait* 
tec na£)en fùf>tt, ben Simmel betcadf>tct. gfte ifraen 
uncubigen Seift raac eë peinigenb, ju §au[e ju bleiben 
utib ffeb ftül ju «etfjatten. ©ie £)âfte liebet ben rail*
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ïefïen SJcnner fecfficgctt ttnb ftdf> fjerumgetummelt, urn 
baburd? ben Qfufcuîjr ifuer ©eele ju befd)Widf)tigen.

SBenn aucf grau »on ©eierfelb, bie eingeffeifcfj'' 
tefîe 2frifiofratin, gerabe biegegte roar, nacfj welcher fie 
fict) fefmtc, fo fjoffte ffe bod; nod) anbere Seute bort ju 
ftnben, mit benen fie beffer fjatmonicfe unb etwa« 
Sîeueé ju fjoren.

Glotilbe ^attc ffdj bie legten Sage fefir gebrMt 
geföf>lt, aber ber Hare 2Binterf)immel, ber flimmernbe, 
fnartenbe ©cfmee, ber f)ertlicf)e ©onnenfdjein unb baë 
©etùmmel auf ber ©trape roirften roofltfuenb auf 
if)re ©eele, unb ifire ©timmung, alê fie in bem #aufe 
non 23eierfeib’a ânfam, war eine weit beffere, al« bie, 
meidtje fie »on ju #aufe mit fottgenommen ïjatte,

6« roar nod) ni ci) t eilf Ufr, unb ffe fonnten roof)! 
erroarten, bap ffe bie tScfïcn waren, welche if)re 2fufs 
Wartung ma<f)en wollten.

@ie würben in bn« ©mpfangjimmer gefûfjrt unb 
fanben bie grau »om $aufe aucf fdfjon auf tarent 
ÿla|e auf bem ©opf)a, bie Seitungen »or ffdfj. * 

©ie erf)ob fret) einer Königin gleich, bod) empfing 
ffe bte SMbcfjen freunblicf) unb reichte ifnen bie jhanb 
jum Äuffe unb faite befonber« für ©Milben einen fo

tilbe war ifr Augapfel, unb fein« if)tec Äinber fonnte 
pe mefit lieben.

.(1I i
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Sie rear eine grau in ben SSieräigen, grop unb 
î'ftttlicb fîarE, if)t Spaar rear noci) fcpreatj unb oolf, 
unb iijte Sdfme fo fdjon reie in ifirem fec^eÇinten Sabre, 
Î« fie feigenen fogat mit ben Sauren noef) fefter gereor* 
feen ju fein ober prafentirten ffcf) nur mehr, reeif 
feer SJîunb gröper unb bie Sippen fdjmaler gereorben 
rearen.

3f)t ©efibpt rear fefjr bleid), unb ©£0(5, ©trenge 
unb ^ertfepfuept bie öpauptjftge in bemfelben. ©epon 
feutbjj ihre blofe ©cfcbeinung reoilte fie bem gtemben, 
bet fie fai), bie SSetficpetung geben, bap ipr ©taram; 
Saum uierjig ‘-iCpnen sdtjte.

©ie rear übrigens febr fromm unb bannte ipee 
Seute bei bem fleinjben Sktgepen butdp bie fPrebigt von, 
einer ©tunbe Überzügen, bap fie ipr ©eeienpeii ent;* 

reeber fefjon nemnrbt Ratten ober noci) auf« ©piei 
fepen reütben.

$eute rear fie ganj au« bet gajfung gebraut.

■ ©ine grau, bie fefjon bei bem 9famen Süepubiib 
•Stampfe befam, b>atte ßubroig 2ibbanfung
unb giudpt, ba« ©epitffa! ber ebien iperjogin non Sts 
lean«, iptet Sanb«mannin, unb bie ganje Sleipenfoige 
feer 58egebenpeiten, bie biefelbe tract) fiep 50g, erfaßten 
muffen.

"Hkx fie rear &u fbotj, um ihren ©efûijien ÏBotte



ju leiften, unb nur eine nodfj grofere 33(äffe unb titte 
©ereijtitcit in titrer ©timme »errietit, ma® fie litt.

Sfr ©emafti, ber gemöfmlicf itt iDienfigefcfaften 
«bmefenb toar, ober ju fpaufe arbeitete, ùberlief e® ifr, 
bie donneur® beê ipaufe® bei fotdjen S3ormittag®be= 
fuciten ju maci;en, unb ffe mar uberjeugt, bag titre @e= 
genmart allein fintetcite.

S3aib barauf trat titre SEo efter ©eorgiana ein, bie 
tton ber îfnfunft ber beiben ïTOctbcfen geftort fatte, unb 
jeber grembe mürbe ficf gemunbett faben, menn fie if m 
«1® bie STodfttec biefet Stfutter »orgegelit roorben mare, 
©te mar unenbiidb iiebenêmùtbig in ifrer einfachen 
SSefcfeibenfeit.

@ie jafite nur (Sin Saft mefr al® Csiofilbe unb 
bocf) fielt man ffe für Piet alter, benn jebe ifrer S8e* 
roegungen fomofl, al® ifre ©pracfe maten fo rufig, fo 
»erfMnbig, ber 2üt®btuÆ if rer Karen, braunen 3(ugen 
fo gut, miib unb mofirooiienb, bag man in nicft« ba® 
SSraufen unb ©prubein berSugenb mit ifren greuben 
unb Seibenfcfaften erfannte.

©ie trug ifr rneidfe®, braune® #aar einfacf auf 
ber ftifmaien ©titn gefcfeiteft, fo bag ba® fcfone ^ro* 
gl »olifommen ftcftbar mar; ba® -Spinferfaar, in einen 
Äranj geflochten ofne allen ©cfmuÆ auf ben Äopf 
glatt um einen einfachen Äamm geiegt, pafte »ollfotm



Wut ju bem übrigen îCnjuge, ber eben fo fcbmucfloS 
wie bet Jtopfpufc roar.

3bt SEeint trat rein, aber fafi gilblicb unb ohne 
9îôtt)e, fie batte bie gebogene fftafe iï)teê »ruber«, . 
female rottje Sippen unb febr febone Sohne. Sie 
gon je ßrfebeinung roar ebel, bod> glich fte ebet einem 
SBefen, roetdjeg gelampft, gerungen unb überrounbew 
botte, atê einem SOîâbdjen mit menfd)licben Seiten- 
fünften unb menfebticben ©cbroacben.

ltnb fo roar eS auch- @ie botte geliebt, roie je 
ein SBeib geliebt, roar bintetgangen roorben unb ftrebte 
nur noch bie blutenbe SEBunbe not ben 2(ugen ter üBett 
unb am meijîen not benen ihrer ®?utfer ju nerbergen.

teine S3itterbeitroaeiir bem ebtendkmütbe jurüef; 
geblieben ; fte fegnete noch Sen. unb betete für ibn, ber 
bie Oîofen non ihren SBangen, bie freute non ihrer 
©tint unb ten grieben au« ihrem $etjen geriffen botte,, 
unb båtte ibc ^erjblut bingegeben, roenn fie ibm botte 
ben grieben unb ba$ @lûcf, ba« er nerfeberjt, jutütEfau; 
fen fonnen.

3«|t jog ein neue« (Seroitter an ihrem ^orijonte 
auf.

3br »ruber SKap, ben fie fo leibenfebaftlicb liebte, 
als ihre ruhige Seele nermoebte, roar, roie roit roif[en, 
jurücfgeEebrt alê ber cifrigjie ERepublifaner.

Sie tbeilte im 2Cllgemeinen feine Tfnfïcfjten, tort»
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billigte fte nicht, bap er fid) alê ©taatäbiener unb als 
bet ©ofm einer folgen SDîufCet hanbelnb jeigte, bap et 
mit geheimen 2fgenten »erfetjrte, »erbotene Ctlubbë he- 
fucfjte u. f. w.

6r liebte feine ©chwefier ju feht, um nicht auf= 
richtig gegen fie ju fein, unb fte wagte nicht ju toiel ju 
fagen, um nicht fein SSertrauen ju oecfdherjen, wag 
ihr unter ben feigen SJerfwltniffen befonberS wun* 
fchenêwerth war.

©ie fürchtete baher nicht blo$ ©türme tm offent; 
liehen Seben, fonbern auch ©türm $u §aufe, unb jit* 
terte für ihre arme ßlotilbe, unb fobalb ftch noch einige 
^Perfonen einfanben, nahm fte ßlotilben unter bem 
SSorwanbe, ihr ju jeigen, wie weit fte mit ihrer *Por= 
Sellanmaletci gefomtnen, mit in ihr Birnmer.

SÄacie that, als hätte fte ftch >'t bie Unterhattung 
mit einem jungen ^Jufarenofffjter oertieft unb begieitete 
fte nicht.

2i(é bie beiben Stäbchen allein tn ihrem Bitumer 
waren, fielen fte ftch weinenb in bie 2ftme, unb waftrenb 
wir fte hiec ftch felbfî ûbertaffen wollen, will ich bem 
ßefer bie ©efchttipte ber armen ©eorgiana mittheilen.

war jwei 3«hre früher 5 ber ©efanbte beS 
. . . fehen ipofeê gab einen SSall, unb nicht blo§ alle 
SSerliner, welche 2fnfpruch auffRang, SSermogen unb 
SSilbung machten, fonbern auch fiele Srembe waren
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eingetaben. ©eorgiano, Me jc|t erfifc in bte grofjeSSBelt 
eingefûïjct worben war unb nod) feinen 35att mitge* 
macht f>attc, fufjc mit ihren ©tern, ihrer alteren 
©chwejîer jpelene unb ihrem SStuber SKap baljin.

SSeldje ©efitfle ber greube in ©eorgiano wogten 
unb fid) in ihrem 6lftf>enben ©effect fpiegelten bei ber 
2Cuêfid)t, ben erften Sail mitjumachen, werben Sie 
wiffen, welche bie ©rinnetungen ifjrcr frühem Sugenb 
l)eraufbefd)w6ren wollen unb nod) einmal in benrgenofr 
fenen ©lüde fchwelgen; benn waê aud) baê fpdtere £e* 
ben #erbeê unb SSittereê bringen mag, bie gteuben 
ber erjïen gugenb oetmag eë nicht ju trüben, unb feine 
gteube ber fpdteren Sabre wiegt bie ber erjîen Sugenb 
auf, eben fo wie ber herrlichjïe ©ommertag niebt im 
©tanbe ijï, einen ©onnenaufgang an einem herrlichen 
Sunimorgen in ben ©chatten ju fiellen, wo nicht bloë 
ber SJîenfch, fonbern bie ganje ©chopfung in Anbetung 
ju liegen fcheint unb man faum $u athmen wagt.

®aS £otel beê ©efanbten war prächtig erleuchtet, 
bod) war für bie S0?enge »on SBagen, weld)« heute »oe 
bemfetben fügten, ber 9îaum fajï ju enge, unb man 
horte on bem ©utcheinanber ber »etfehiebenen ©tim= 
men unb bem gluchen ber 5futfd)er, wie fchwer burd)= 
jufommen war.

9?adE)bem ber SBagen beê ©eheimrathë ein 5Beil= 
eben gehalten, warb '])ta| unb er fuhr oor bem ipotel



»or; tin nnberer SBagen wollte ifm ober bert «Rang 
cibtaufen, beibe gerietfen jufammen unb ber be« ©e* 
feimratf« fdf>t»anfte unb jïûrjte um.

.^n bem anbern SBagen fagen nur jmei .Sperren, 
bie augenbltcflicf fetauéfptangen unb bie falb ogrnnacf* 
tigen Barnen in’« .Spau« trugen.

©Ittcflicfer ÏBeife fatfe 9<fiemanb <3cfabcn genom« 
men, benn bie spferbe ffanben; aber bie SWutter fagte, 
bag man naof biefem ©djted unb mit gan$ jerfforter 
Soitette ben 25alï nicft befucfen fonne, fonbern nacf 
§aufe jurücffefren mûffe. @ie artete nicft auf #e* 
lenenê Sitten, nicft auf ©eotgiana’« Sftanen.

Ber ©efeimratf fagte nicft »iet; er märe fcfon 
um feiner 5£ocfter willen gern geblieben, bocf wagte et 
nicft, feiner grau ju opponiren. Bie .Sperren baten 
faff fugfdttig, baS Ungefcficf tfjresS Ä utfcf er« ju ent* 
fcfulbigen, aber »ergeben«.

Ba erfcfien bie grau be« ©efanbten, beflagte ben 
Unfall, ffellte nicft allein ifr Sfnfteibejimmer mitPfllem, 
tnaê baju geforte, ju ifrer Biêpofftion, fonbern befafl 
aucf iftem Äammermdbcfen, ben Barnen befilfficf }« 
fein unb ffe fo fcfnell al« moglicf in ben @tanb ju 
fegen, ben Sallfaal betteten ju fonnen, unb e« mar ba* 
fer nicft ju »etwunbern, wenn man halb feine @pur 
mefr »on einem <3tur$ au« bem 2Bagen faf unb bie 
©efeimratfin nacfgeben mugte.
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3ft« man in ben ©aal trat, kr in bem Sichte 
kn taufenb Äetjen praßte unb in bem ringsum in 
ben Sippen SSlumen buftetcn, l)attc bie fpolonaife noch 
«iebt begonnen.

' Sie beiben Herren tarnen augenbltctlirf) gerbet 
«nb bie grau nom 5?aufe petite ben ©nen al« 3fttad&é 
bei ihrer ©efanbtfcbaft unb ben 2Cnbern al« beffen 33et= 
tet, einen jungen $>otcn, not, ber irrten auch befteun* 
bet tear. Set Tfttacip bat bie grau non 33eierfetb um 
bie «tpotonaife, waprenb bet anbete felenen at® bie dt* 
tere engagirte, unb ©eorgiana, Welcpe fdtjon glucfüd) 
tent, nut babieiben ju tonnen, trat mit prem Srubtr 
Sum Sans an.

©eorgiana trug ein weife« dfleib mit weifet 
©cbdtpe, abet e« war mit SRofen gnrnitt unb im d?aat 
batte fie einen SRofentranj. ©ie fetbp glich einet eben 
aufgeblùbeten 9tofentno«pe, in beten Setdj nod) ber et|ie 
Sbautropfen funfeit, unb wenn man pre ©cpwepet 
ibtet prächtigen Schönheit wegen bie poise ßircaffietin 
nannte, fo gefiel wenigpen« an biefemtîtbenb ©eorgiana 
fap noch befjer.

6« wac eine neue ©pbeinung 5 pe wat fo frol)- 

Hei), fo glüeflieb, unb bie jungen Scanner umfepwarm; 
ben pe. Gonpantin, fo wollen wir ben Attaché nem 
«en, batte fte um ben erpenSBatjet gebeten, fie fcfjwebte 
ieiebt wie eine ©plplgbe an feinem ÎCrme baïjïn, unb bie
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©ûjïtcifâf tE>rec ©eeie festen fief in jcbcc titrer SeW‘; 
gungen «uêjubrûifen.

3([ê bec Sanj beenbet tt>nr, fûfcte et fie ju 
©iêe unb feinte ftcf, in tiefe ©ebanfen »ecfunfen, «« 
einen Pfeifer in ifeet 9îâf>e, unb fiée faben witSKuf1 
genug, ifn ju betrachten, benn f;tec büeb ec fielen un» 
bereegte fidf> nut feil, um ffe wiebec einmai ju einet» 
Sans 5« foten, wenn fte einen foiefen frei hatte, obef 
Su SEifo&o 5« futjren 5 aufetbem tanjte ec mit Sîieman» 
an tiefem 2(benb.

6c wac wofi nafe an bteipig Safte, unb eg (ag t» 
tiefem Umftanbe fowofi atg in tec 2fct feinet ipijfbf 
gung @fwag, waê wenigfleng tie 2fufmecffamfetl 
eineg fecfjefnjdfcigen SWäbcfeng feffetn muffe.

6c wac feft geof, unb ofne gecate raagec su fei«/ 
fatte boef feine gtguc etwag ©eftanfeg, ©iatteg, un» 
ecinnecte an ben Tlal, bec (Sinem fo gecn entfcflüpfett 
möcfte. ©eine 2(cf, }w geüfen unb übeefaupt fief jw 
benefmen, (ief ten oolienbefen £ofmann eefennen.

©c teug einen feft feinen fcfmar;en 2fnjug, gegen 
wetefen bie btenbenb weife feine SBafcfe »oetfeitfaft ab* 
fïaef. ©in geofee SSciKantfnopf, weiefet tag ipern» 

äufiett unb ein ©tecn auf bec Scujî wccietfen ten 
ättamt t>on 33etmögen unb SSecbienjï. ©eine fofe ge* 
wölbte ©tien befefatteten foflfcfwacse tiefte Soeben, ein 
fcfwatjec, leieft gefenufeitec 85act bebecîte fnfî bag ganj*
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tßbtUeicfje @eji'd)t unb lief einen ?>ug non Sronie unb 
®JWt, bec befHnbig feine SJiunbreinfel umftielte, ree= 

"'3{t hetbortreten.
Sie üfugen traten fchreärjer als fd)TOCirj, grofj 

Ul’^ ftfjon geformt unter ihren fïarf mnificten S3 tau* 

ntt1/ ober ber 3fiîêbr«Æ betfelben rear ein fietS reech* 
feinter, mie nun eben bie Unterhaltung ober SaS, rcaê 

Sï in feiner Umgebung reahtnahm, auf ibjrt eintuitfte, 
l^et tie Erinnerungen aus ber SSergcmgenheit in feiner 
®{£lf ciuftnucfyten. Sffen fcfjojfen fte S3lihe, bie S£ob 

unb SSerbetben $u trogen fchtenen,. bann traten fie fo 
Sut unb fo tnilb, reie bie eine® ÄtnbeS, auf einmal 
a^r leuchtete aus ihnen triebet ein unheimliches, biabo- 
üfcijeS geuer , roeltfjeS er ju bampfen frcf) nergebcnS be= 
Uiüfete. Eine fftafe, tie fcljnurgerabe non ber ©tim 
i>i® jur Sberlippe hetabging, nermehtte nodf> ben 2fu6* 
*>tuÆ be® gtemben in feinem ©efkhtj reenigflen® trug 

nicht baju bei, if)tn Vertrauen ju gewinnen.
Sa er ©eorgiana 51t Sifcfje geführt, fo rear fte 

feine ?fa(f)bartn jnr fRedfjfen, unb er fchien feine Unter* 
Altung auSfchlteflith ihr ju reibmen unb bekümmerte

fehc reenig um feine 9laci)bartn auf ber anbern 
‘Seite.

SBenn fte ft'ch nun fcf)on fcurch feine aufsete Er= 
Meinung unb bie ÎCufmerffamfett, bie er ihr reibmete, 

‘^gejogen fühlte, fo muffe fte e« noch mehr fcurd) feine
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Unterhaltung fein, bie man mirfltcb geifiteicb nett««" 
fonnte. Ëc batte »iel getefen unb »tel gearbeitet, wJî 
gereift ttnb batte »tel gefeiten, unb baju befaß er ei11* 
IDarjMungbgabe unb eine SSerebfambeit, rcie fte unf([( 
greunbin »orlter nie geahnt batte.

Unb alb er iljc nun »ollenbb »erfteberte, mie2ltl(i' 
mab er erlebt, 2llleb, mab ibn früher erfreut, niebtb fs' 
gegen bab ©lücb, einige SWinuten an ihrer S# 
ftgen unb ftcb in ihrem Hebeln fonnen ju fennen, M 
mar eb um bie 9îube ber 2£rmen gefebeben, bie ju M,F 
erfahren mar, um ;u miffen, baß bie« bie Sprache -frf 
aller Scanner i(i, unb ju gut unb mabr, um Sernal 
nur bie fletnfïe 2fbt»etcbung »on ber 2ßaf>rbeit jiti11’ 
trauen. Sie glaubte jebeb SBort unb feg eb gleicht 
»on feinen Sippen, um eb ihrem ©ebäcbtniß tief ein# 
prägen.

ßonfantin nahm feinen SBortbeil halb mal 
2Bie fonnte eb bet folcber Sugenb unb Unfchulb anbf(! 
fein? (Sr henulte ihn, um fte immer mehr ju umM 
eben, machte nach bem Salle fo oft alb möglich Seful 
unb fcblcß ftcb namentlich fpäter mit einer SBärme, ^ 
rcobt eigentlich feinem ©barafter fremb mar, an 
nenb Bräutigam an, um babureb immer mit ber tP’ 
milte in Serbinbung ju bleiben.

Um bie fd)one ijelenc hatte ftcb ein ävuirafftcrc# 
{icr bemo.cbcn, ber in Schleften bei einem Stegim^1
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fiant) unb and) bort mel;«« ©ûter batte. 3ÛS fie bett 
Sommet juttor mit einet Sante SBaunbtunn befucbte, 
batte ec fie kennen letnen unb mat fogleid) atê §3etoer= 
bet aufgetreten. 0ie mat toiebec abgeteift, ob>ne baf 
et eine feinen SBünfcben entfptecbenbe Tlnttooct ecl)altcn 
batte; ba« fïotje, eitle SWabdjen f>offtc oielteicht, immer 
eine nod; beffete partie machen ju fonnen, unb ibre 
Gutter rear betfelben Meinung. Set £ert Säten 
batte jeboeb fein §«5 oetloren, unb toebet Sienffge= 
fdjäfte nod; Setflteuungen, toebet bet 2Cufentfjatt auf fei1 
nen ©ütetn nod) bie 0orge fut feine altetnbe 2Jîuttec, 
toeldje ec jattlidb liebte, tonten im 0tanbe, ihm feine 
©emütbêrube jutudjugeben.

Sjetenensj oerfüb«tifcbeê SSilb gaukelte ben ganjen 
Sag 00c feinet 0eele, unb et fd)tout, baft fold) einem 
elenben lieben ein ©nbe gemacht toetben muffe.

©e erbat ftd) Urlaub, fam nad) SSetlin unb toarb 
gludlichet SSrautigam, getabe ju bet Seit, too Sonflam 
tin al« bet SSet'ebtec ©eotgiana’ê nufttat.

Set betbe Sfftjiet freute fid) unb fühlte fid; gc= 
fdjmeicbelt, baft bet getoanbte ijofniann feine S3efanm> 
fcbnft fuebte unb cultioitte, unb that olle« SOîéglidje, 
um ftd) gefällig unb liebenétoûrbtg ju jeigen.

§elene, bie gern fo SSiele alê möglich an ihrem 
Sciumpbmagen fab, fteuete ftd; a«df> übet feine 5?ulbt-
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gütigen unb fucfjte tfn immer mehr in ii)r fçauê p
iiepft.

Unb ©eorgiana mar gegen ©cfmefter «nb ©dbma= 
get banfbar bafüc unb unauéfptecblicb glttcflicb,' fo »iel 
in ber 9Mbe beë ©Siebten fein p fcmten.

©o »erging bte Seit bis p felenen« jgtodftjeit.
©onjïantin ftattc ©eorgianett feine Siebe erflart 

unb baê ©ejîânbnig ihrer ©egenliebe empfangen, batte 
ihr aber auch pgleicb gefagt, bag, fc (ange feine flut
ter lebe, bie flrertg fatbolifcb, aber fefjr alt fei, »on 
einer SSecbinbung nici)t bie Siebe fein bonne, ba bie 
gatnilie »on SSeierfelb proteftantifcb mar. ©eorgiana 
mat ganj bamit einoerjîanben, obfcïjon eê ihr mebe 
tbat, nidrit bie SJiutter itjreS Angebeteten ©onjïantin 
fennen p lernen.

Sie ©Item, meldje feine 2Cbnung batten, bag baê 
SSerbåltnig fo meit gebieben fei, ermatteten je§tfeine ©r= 
flärung, benn fte faben in ©eorgianenê Sttgenb ein 
§inbernif für eine balbige fBermablung, unb eë mar 
ihnen ganj recht, mie eë mar.

Sîacb fjielenenë ^ocb^eit machte baê junge fPaar 
eine Sieife, ©ie motlten bann ben Sîefï beë ©ommerê 
auf bem ©ute pbtingen, baê feiner ©arnifon djtrfcb* 
berg am nacbßen lag, unb fte mirften bei ben ©Item 
bie ©rlaubnig auê, bag ©eorgiana fte bann befugen



bùtfe. ©te SKuttcc necfpcacf), ft* felbft Irinsubcingen 
unb mit Œtoftibert boct j« taffen, waë benn au et? gefdja^. 

9îictjt (ange nadjbem bie CKuftec miebec abgereif’t 
langte aud) Œonfiantin an, um ben necfpcc>cf>enen, 

SSefuc^ ju machen, unb SSetbe »erlebten nun in ber fct?cm= 
fîen bec ©egenben bie glôÆlic&jïen ©tunben, bie je ein 
^aac »eclebte, unb ©eoegtana blutete untec bem ©on; 

îienfcfjein bec Siebe immec mef)c auf; befonbecê geijïig 
fie mächtig, benn ein 9Jîann non ŒonfïantinS 

®eijïe mufte auf ein Sîdbcïjen mit benbejïen Anlagen, 
HonbecS menn fie ib>n liebte, geroijj bilbenb unb t>ec= 
{belnb einmiefen.

îibec bie Seit feines Uctaubê ging ju 6nbe. 6c 
mujjte im Dcfobec nad) S3ec(in jucucE, bie beiben îSîâb-- 
cfyen blieben jebccf) bië ju 3Bei£)nad)ten, n>o fie bann, 
bon djbelenen unb ifjiem Spanne begleitet, ebenfalls ab: 
«if’ten. @ie fatten junoc noef) einen SSefud) bei @lo= 
tilbenê Sante, bie, mie rnic miffen, aucf> in ©cfdeft'en 
u>ac, abgefîattet.

3llê ©eoegiona 6onjîantin miebeefaf), rca§ nut 
einige SJîal gefcfjaf), benn ec muebe futje 3eit naef? 
i^cec 9îûÆEe£)c mit einec ©enbung nacf> auêmdctS be- 

«uftcagt, fanb fie il;n müccifcb unb jeeffreut.
@ie feagte it>n nacl) bec Ucfactje, unb ec fcfiüête 

Unanne^mlidjEeiten im ©ien|ï »oc unb fpead? fid) ec= 
freut bacûbec auê, je|t foetjufommen. <Sie mat 

■ feine Seit ben ©ottienÎMcg. HI, 2
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ttsapig.,: boch fonnfe fie feinen antenn ©rwnb feinen 
23en|timmung cntbccfcn, ai$ ben er fetbft angegeben, 
menigfïenë fagte ifjr if>c Snneceë, bnf in ihrem Setras 
gen bi« Sehulb nidEjt tage.

Sc reifte ab unb bat ffe, etfl noch einmal jn Slo* 
îilben su fommen, meil er fie gern ohne Sengen fpres 
djen molfe, Sie miltigte ein> unb obgleich fie fid) »ocs 
genommen hatte, feine Schmach« ju t>erratf>en, fonbern 
ftanbhaft p fein, unb obfchon fie auch ude Äraft auf 
bot, fo mar both bie Sftacht ber Siebe ju grof unb ffe 
fanf berouftlob- 5« Soben.

2(13 fie ihre Seffnnung mieber erhielt, mar @£o= 
tilbe um fie befchdftigt unb er mac fort, foct auf immer 
son ihr, beren ganjeé Sjetj, beren ganje Seele ihm ges 
hotte.

Sie mieberholte ftcf> taufenbmal alle Setheuerun* 
gen feiner Siebe, alte (schmure feiner Sreue, aber e$ 
tsar obe unb mie erffocben um ffe hetutn unb baë Ses 
ben grauefe fie an.

Sine 2Cf)nung fagte ihn, baf mit feinen ^erfon 
aud) ihn ®tM bahin fei.

3Ste mar ben Sag fo »ecfchieben son bem, an 
welchem fie ihn juro ersten SO?a(e gefefjen ? 25ap fam 
nun noch, bnjj aud) ihn SSruber abreif’te unb Schmejïet 
unb Schmagen fchon fort rearen. 2(benma6 halfSams 
mem «nb Älagen ! Sie mufie ihrer dufter ein heitercê
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©eftcîjt jeigen, menu (te nicfyt ein fcbntfe« ©tarnen be» 
jîefjen «tollte «nb auf ©oft unb bte Siebe tterfraue«. 
©« ging ja i^rec geliebten ©lotilbe aud) ni<Æ)t anbet« 3 
aucf) fie mufste ben ©eliebten miffeti,

Sei iljret OîacïjtjaufeEunft fagte ii)r it>re Sftuttec, 
ba§ bet TCttac^c ba gentefen unb feinen 2lbfd;ieb«befud) 
gemacht, unb bag e« iltm leib getfjan f>abe, fte nicfjt ein= 
tttal feiten ju fonnen. ©t ftojfe jebod), baf et batb 
èutücffebten bonne, fegte fie bebeutungéooll Itinju. 
©eorgiana’é güpe »erfaßten if)c halb ben JDienfi, aber 
if)re ©iutfec bemerfte feine ©erdnbetung an if)r.

@ie fcfjlid) auf tfjc jSimmet unb legte ftd) ju 
Sett, ©r trat fortgegangen unb stoat barum, nteil ec 
«idt)t meltr in il)tec 9ïdf)e fein mochte.

2Ba« f)atte iljn Itintoeggetrteben ? ©ie fonnte e§ 
ftd) nid)t erfldren. ©r batte fte nodf) einmal fptedtetx 
«tollen ; «tollte et il)c 3luf|'cf)lug geben ? 3lbet er roar 
fo fdjnell, fo mit einem SJîale tton bannen geeilt unb 
batte nidjtê gefagt.

Sie füllte, baf bie Sage ifjceê ©lücf« baftin 
«taten ; aber nta«, roa« mat bet ©tunb ? ©ie ging bie 
a«nje 3eit ifjcer Siebe unb if)te« ©lücf« nod) einmal 
butd), etntog, »erglid) unb überlegte ; an i£)t lag bie 
©djulb nid)t, ba« fagte fte ftd) immer roieber, aber

2*



wcicfj ein unglttcSlidjer Umfïanb, melcfj ein SSeibnngnif 
Sonnte eS fein!

©o brachte fie bie ganje (ange 9îact)t in 
©rübeleien ju, unb toa$ fie ba litt in tiefen erjîen lan= 
gen 9?acf)t, baë metf nur See, bec alle Skränen fteljt 
unb alle ©eufjee f>ôt£.



33ig jefct haben »it nut SSefitdEje in ben Käufern 
won S3et(inet S'îobitis nbgejîattet, in biefem Äapitet 
»ölten »it einmal in baë Spinfecjïùbchen einet atmen 
SBif»e in bet SDberwaltjïtajie jîetgen unb fefjen, wie ftcb 
ba« Seben Ijiet gefïaltet.

2Bir »ollen Stau S3ruf)m befugen, bie SBitwe 
eineë <Sopifîert beim SJîinifïetium, welche mit ihrer ein* 
äigcn Socktet ©ata non ihrer geringen fPenfton unb 
bem ©»erb ihrer fleifigen 3?ånbe ruhig unb juftieben 
lebte. Sh« Einnahme überflieg immer ihre 2tuëgaben, 
unb fie legten ftbjon feit Sab™ monatlich einige ©ro= 
fchen beiféite ju ©ara’ë ÜCuëjïaîtung, wie bie Shutter 
fagte, ober fût eine ©tunbe bet üJîotf), »ie ©ara ganj 
»erfianbtg fprat&.

©ie waren non nieten SSornehmen gebannt unb 
geachtet, unb be«h<üb fehlte eë ihnen nie an Arbeit, 2Me
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SOfutter fonnte ntd^t fertig werben mit ©triefen, 
unb dfara mupfe immer noch etwaê non ihrer OîaÇerct 
ober ©tieferei abgeben an anbere SKäbchen, beim bei 
bem groptengleipe fonnte fie bod) niefjt 2dte beliebigen, 
bie Arbeiten geliefert haben wollten.

©ie war neunen gahte alt «nb warb bon Men, 
welche fie bannten, nur bie 5OTnbonna genannt, unb ju 
tiefem tarnen berechtigte fie gewiffermapen nicht als 
lein ifjr fcfôneê ©eficht mit feinen unfdpulbigen blauen 
3(ugen unb feinem herrlichen blonben £aar, nein, auch 
i£)t anfpru^lofeê, fromme! SBefen unb bie îDemutf), tie 
ftef) in feber ifret 83ewegungen jeigte.

©te war ber ©fois unb bie gteube ihrer 58? ut* 
ter, beten einjiger gammer barin heffanb, bap fie ber 
gute SSater nidpt täglich fo in all ihrer Sieblidpfeit fefen 
fonnte 5 bodp war fie bet SWetnung, bap et im äpimmel 
noch weit geopere ©eligfeit fcfjmecfe unb bap fie einmal 
alle Stet wieber vereinigt würben, unb biefer ©laube 
troffefe ft« unb troefnete ihre Sutanen.

gf)t Stübchen hielten fie fnuber unb nett, bie gern 
ffer, not benen fÇtumenbreter angebracht, waren immer 
fo hell wie Ârçjîall, unb bie Vorhänge, wenn auch gan{ 
einfach, boefj bfenbenb weip.

2iuf bem einen SEritt am genfier fianb ber Schm 
fiuhl ber 58îutter mit einem SEifchchen banor, auf weis 
ehern einige 2fnbacht!6ucher, ein Äorbchen mit ©tribes



seien mb ©acn unb eitle SSriite tag; auf bem anbern 
ftanb ©lata’« ©ticfrabmcn unb jmifcben beibenein 9Mb? 

tifcb unter bem ©pieget.
(Sin mit buntem Samajï befcblagene« @opf)ct mit 

einem tunben Sifcb banor, ein ©ccretair unb eine £om= 
tnobe bilbefen ba« «beige Ameublement be» Staunet* s 
bie SOBänbe jtetfen einige Silber unb ein SScet mit Sû= 

<betn.
£ste Sieten maten fo meifj mie Äteibe unb bie 

@dE)(6ffet fpiegetbtanb. Auf bet SSföutter gufbanbeben 
fctjnuctte behaglich eine Äafse, unb übet ©lata’« 9?af)men 
t)tng ein Sauet mit einem Äanariennogcl, bet luftig 
fetjmetterte unb ft cf) in bett ©trauten bec ïDîotgenfonne 
babete; bie Slumen maren gut gepflegt, Stuftet unb 
SSodjtet gingen faubet angejogett, furs, 2üle« trug ben 
©tempel be« grieben« unb bet iöef}agttci)feit.

©ie blicften oft non timer Arbeit auf itnb fat)en 
einanber tiebenb in’« ©effect, ober erjagten einanbet (St; 
tna«, tna« ihnen bie Seit nerfütjte.

Al« bet Sätet noch (ebte unb ©lata nod; ein 
Äinb mat, mofjnten fte bid)t neben bem ©ebeimratb 
non SSeietfeib, unb bie bûbfcbe artige ©laminar bie tags 
liebe ©efpielin non felenen unb ©eotgiana. ©pater, 
nt« bie oerfct}iebenen Serbattniffe fie auêeinanbet brach* 
ten, bemabtte namentlich ©eorgiana bie grotte Sibeitî 
tiabme unb ba« innigfte SBobtmoUen fur (Slata, unb
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We ?e§tere Bereite fie mit fd^tuârrtierifd^ec iijitp 
gebung.

Semungeacijtet famen fïc nue fetten pfammen 
«nb nue bann, menn ©eorgiana eine 2fcbeî£ p befMen 
^ntte, mag fie ftcfj aber nie nehmen lieg. @ie (jietî 
ftcfi bann immec ein <Sîônbdjen auf, um p ptaubern, 
unb erjdfjtte bei ifjrer Sïücffefjr ifjcec flutter, mie ec» 
quieft fie ftdf) futjte, menn fte »on biefen Seuten fortune.

3(ug biefec Seit, mo noefj grieben unb ©IÙÆ untec 
iifnen mofjnte, ifi aucf) bie ©cfiitbenmg iljreg £ebeng 
unb ifjcec ©inridfjtung.

®eitbem ©eorgiana etmag p ^eteneng îfugjîat» 
tung befîeXft, mac fte niefjt miebec p grau S8ru(jm unb 
ifjrer-Sodfjter gefomtnen, unb fte mac bafjer niefjt menig 
erfdjcocfen unb ûberrafcfjt, HM »ecdnbert p ftnben, 
atg (Te je|t Ijier eintcat, urn fictj Äraft ,p tjoten unb 
SRutfj unb @tårfe bei biefen einfachen, frommen unb 
pfriebenen Sttertfcfjen, benn fte mar fefjr ungtùcf» 
üd). ~ ; '

ßonfianfin (jatte »erfprocfjen, oft unb »iet p 
fcfjretben unb bie (Briefe an îfugufîen p abrefficent 
aber feine Seite (jatte fie gefefjen, fein Siebeêjeicfjen »on 
ifjm befommen. Sec ©iftfjaucfj beg ©rameg (jatte 
ifjre reine ©tim berührt unb bie SRofen auf ifjren 
SSangcn gebteidfjt, mdfrenb ßtotitbe, bie oft unb bie be» 
jlen Sîac&ricfjten »on ifjrem SKap erfjieft, immer fefjoner
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blùfjete; ber ïOîat roar tyerangefommen unb immec nodi> 
utiles beim 2flten.

©ie roac faum mefr im ©taube, il)ce ©eeïen= 
angji ju »ecbergen, unb ifyc »erànberteê Xuêfefien entî 
âmg iijrec Gutter nidf>t, rodcije fie »oc fiel) tief unb 
nad) bec Urfacfje fragte, ©ecrgiana fagte if>r, fie roiffe 
feibfï rtidbt, roaë iï)c fef)le, fie fei betrübt, »erftimmC 
«nb unglücïlicf), unb bie Gutter entgegnete, nncf)bem 
fie eine ©tunbe geprebigf, baf bieê ein 5f?äbd)en nie 
fein bürfe, am roenigjîen in if)cen S3crf)d[tnifjen ober 
bon i£;rem ©tanbe; fie folle met)c auëgefien, ©lotilben 
»'el befuefjen unb bocf> einmal ju grau SSculun geljen, 
beten IjauébaÆener 93ecfîanb unb gute« §erj root)l= 
tl)uenb auf fie einroitfen roürben.

(
©eorgianen roac, al« ob biefec £Rati) oon oben 
fame, unb fdjon bec ©ebanfe beruhigte unb erweiterte 
fie. ©o ging fie benn gleicf) am fRacfymittage t)in, bie 

Söitroe }u befugen unb betrat ba« §au« mit bec 
Uebecjeugung, fic roerbe beruhigter jumcMebmt ; abec 
fie irrte fid>. 2fuf bec Steppe fcf>on begegnete ihr ein 
anbete« junge« fWäbc&en, bie in bemfelben #aufe 
roolmte unb bie feijone ßlara oft beneibet fiatte, unb in 
%em fjamifefjen ©efidjt lag ©troa«, roa« fie beängfiigte 
unb beunruhigte.

©ie ftopfte inbef? an bec rooflbefannten Si)ür,
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bod) tief ffftemanb geteilt, toaë ff« fcpon itberrafcptf/ 
unb fte fap fiep genötigt, feibfl ju offnen.

grau Sîrupm fap tute gewopnlicp auf ipretf 
fpfflpe, bocp patte fte, mit ipren eigenen ©ebanfen bt> 
fcpdftigt, ba« Stopfen überhört. S3ei ©eorgiana’« 
©ntritt fïanb fte fogfeicp auf, fam ipr entgegen uttb 
bot ipr bie §anb ; aber bie fetten Sprdnen reiften ipt 
übet bie eingefunfenen SBangen. ©eorgiana roar fû 
erfeproefen, bap fte ipren eigenen ©cam oergap unb 
tpeiinepmenb fragte, waê benn gefepepen fei, ob ßfa« 
ein Ungfutl jugefïopen, ba fte bie SKutfer fo troftio« 
fdi>e unb fowopi ipren SSogef a!« ipren ©tiefrapmetr 
oermiffe.

„Sa wopf,“ antwortete bie arme grau fcp[ud;}enb, 
„baê gröpte, wa« einem fflïdbcpen pafftren fann,“ unb 
eine bunffe Sîôtpe uerbrangte bie afepfarbene SSfdffe auf 
iprem ©efiept. @ie fdmpfte mit ftep, wie fie e« atu 
fangen foffe, ©eorgiana bie SBaprpeit mitjufpeilen unb 
bieë bocp für ipre Softer fo fcponenb al« mögfiep 8« 
tpun.

SBâprenb fte fcpwieg, patte ba« SKabcpen SOTup« 
genug, ju bemetfen, tueiepe SBerdnberungen in tiefen) 
©eftepf uorgegangen tuaren. Sie Patrone mat uftt 
5«Pn Snpr alter geworben, feit fte fte junt tepten €0?a(e 
gefepen. Sie ftnren 3(ugen waren trübe unb gerötpep 
ba« rupige 5Bop(wolien war au« iprem ©eftepf »et*



Mjtounben unb tjatte einet: SSitterfeit ^)taê gemacht, bie 
roan nie in bemfelben gefugt bâtie. 3h« Weife £aube » 
roat ohne bie gerooî>nlicfje Sorgfalt feict)t auf ben Äopf 
âcftûïpt unb 'fte zupfte »erlegen an ben Bânbetn bet= 
felben.

Snfelich brad) ©eorgiana baê Schweigen unb 
fragte normals, t»o Clara, if>r 93ogel unb if)r @tiÆ= 
ro^men f)tn feien.

„Slava ifî auêgegangen,“ fagte bie Sftuttcr. 
»Sen Sticfrahmen haben mir Weggefe|t, weil fie fiel) 
burd) »iele@ SBeinen bie 2Cugen setborben unb jefst 
nidjt mefyr (liefen fennte, unb ben SSoget haben wir »er: 
fdtenlt, bentt fein ®efdjtnettec that unê wette unb,“ 
fefete fte ftodenb Itinju, „weifte ben kleinen auf.“.

©mgianen brotjete bie Ttngfî ju etfliefen. Sie 
fchauete auf bie SBkge, welche, »on ihr unbemerkt, in 
einer Sc!e flanb unb auf welche bie Sftutter gebeutet hatte, 
unb bie gattje fcf>recflicfje SBattrheit ftanb »or ihr.

„£), barmherziger ©oft!“ tief fte fchluchjenb, „bie 
fcfeöne, engelreine Clara eine Verführte, eine (gefallene? 
SBelch ein Ungeheuer, welch ein gticbtSwucbiger muf 
•hr Verführer fein!“

3n biefem îtugenblicfe melbefe fleh baê Äinb in 
ber Sßjiege, welches faubet in weifen Settcften lag nnb 
roit einem grünen Scttlfier bebeeft war.

Sie ©rofmutter trat hinzu unb ©eotgiana mit,
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after ein ©Räuber lief burcf) ifjren jforper ftei bein 
ftliÆ beë «einen SBefeng, reelle«, fo «ein e« aucf) re«, 
bocft Büge trug, reeld&e einfî ben Rimmet fût fie i« 
ftcf) fcfdoffert, after je|t alte furien ber ipoUe in if)««1 
SSufen ttjfldEj rüttelten.

„Unb baê ifï ©ara’« Äinb?« fragte fie faum 
ftcrftar.

»Sa,“ fagte bie Srofmufter, „eS gleicht ifir aftet 
nicK fonbern ijî bec ganje fßater ! Ser %rr 2fttad)t 
freut ftcf) feftr barüfter. ®r f>at iftr (Selb genug ge# 
ften unb gefagt, fte foftc nur nicfit meinen, fonbertt 
froftiicf) fein unb bag Äinb recfjt pflegen. SBenn fei« 
iDîutter, bie alte SSaronin, gefiorften, reerbe er fte ft® 
gfeicfi Ifeiratfien, bad Jtinb anerkennen unb eS reetW 
noå) 2flXeê gut reerben. 3ffter ©ara reeint —“

.Spier reucbe fte burcf) bad ©eråufd) eines fêaïïrf 
auf ben iSoben aftgeftalten, ifjre 9îebe ju nollenben. & 
Ijatte tftre îfugen auf ba« Äinb gefteftet unb nicfit ftf* 
merkt, reie ©eorgiana immer ftlâffer reacb, anfing îlt 
fcfjreanfen unb trog aller 2fnffrengung bagegen, bocf) 5«J 
fammenjiütâte.

©ie erfcftracf, erfafte baê oftnmâdjtige SKabcf)«» 
unb bemühte fid), fïe auf bnê ©opf)a ju fdftaffen, un6 
©ara, reelcfje unterbef âurûcfgefefjrt rear unb bas @f! 
fprâcft mit angefrért fjatfe, unterfîüfste ft'e baftei.

©ie gölten faites SBaffec unb ftielten eé iftr au
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b'e Sippen, ©almiafgeijl unter bie, 3t«fe unb raufc&en fte 
*°*t <$au be (Sologne, aber baê SSerauftfein fctjrte nid)t 
Mittel unb bie gednpigten grauen rauften nic£?t mcljr, 

fte anfangen follten.
Sie ïOïutter fct;lug enbiief) oor, ii)r Äieib unb 

®tf)nüv(eib offnen unb ben Äorper mit raoilenen 
^uefjern ju reiben, raab benn aucfi gleich gefehlten 
foUte.

SBafeenb fte if)r baê Äleib öffneten, fte! ifjnen 
ê'tt fleineê ïDîiniaturbilb in bie 2(ugen. ©ê rear baê 
®tufîbüb (Sonjïanttnê, auf (Slfenbein in Dei gemalt 

Utlb fpcecpenb getroffen, tuetcfjeâ er i£)t gteidf) ju 2ftt= 
fange iijrec SSefanntfcpaft gefefjenft batte, unb baê fte 
auef) fegt nodfj petê auf bem .Sperren trug. ©o tote eê 
Gtara erblicfte, (lief fte einen rnilben ©eptei auê unb 
ttf eö an ifre Sippen. 3Baf)nffmt fdfien über fie ju 
bommen bei bem ©ebanfen, taf Ser, bet fte «erfuhrt, 
entehrt, Ser, ben fte aber immer mit ber ganjen Äraft 
ii)rer ©eele liebte, einer îlnbetn ange£;otte.

Senn bec 2(nblicï beê SSilbeê betätigte, rcaê itje 
j ' fpjon oor langer 3eit ©eorgiana’ë SWdbdfen gefagf, nam-- 

l*tb, baf (Sonjfantin intern grdulein ben d?of maefe 
, «nb non allen ifren ffietrcanbten begunfligt rnetbe. ©ie 

batte e® nietjt geglaubt, fie hatte 'b11 barum gefragt unb 
n batte geleugnet, unb fte glaubte ihm unb fte Bectraute 
bem Spanne ifiret Siebe, raie er ifr Beettauen fonnte.
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Since fte bamatS nicf)î fo argloé gewefen, fc rent fte 
»iebeicfjt je|t gerettet.

Mn nun fïanb bie ganje guâgtic^e SQBaÇt^eit i?r 
nor 21ugen, unb bie fanfte, liebliche Qlara bot ein Si® 
fcnc, baê gewif baê £ers ettteê jet en ©îanneê geruht 
unb erfcbiittert haben mürbe, wenn er auct; nocif 
fo teicijtffnnig gewefen wäre — ein S3ilb ber Scr* 
jwetfïung.

@ie jerrnufte ft ci? baê %iac, ifjre îfngen rollten 
miib, if>r 3ft|em jfog, bie Sippen hatte fie fejî nuf ein* 
nnbec gepreft unb bie 3nfme jufammengebiffen. @ie 
|ntte fief) Innge utn iijre »etlorene Unfcf)ulb unb Su* 
genb gegrämt, aber fie liebte unb glaubte fief) geliebt, 
unb »«traute auf @ott unb bie gufunfî, 2(ber je|t 
— fie fcïileubetfe bab Silb weit «on fief) — je/jf — 
fie burfte ben ©ebanben niefjt auêkuÆen — wie (ïanb 
eê jefst mit iljr? ©te war betrogen, entehrt unb »er* 
ration, unb »on £)em, ben fie fo grenjenloê geliebt!

Sieâ war ber einjige ©ebanfe, ber tfire ©eele 
bel)errfcf)fe, fie fat) unb fwrte nicht, was um fie »or* 
ging. ©rjï alë it)r bleiner ©ufîa» unge(ïüm nach ber 
SWutter fcfjrie, fcf)im fie m erwachen, rif baê Äinb auê 
ber SBiege unb an ihre Sruft; aber il)r 3(uge blieb 
troefen, bie S^râne, bie jeben ©chmerj Hubert, biefer 
SSalfam fur gemarterte ©eelew, faut niefjt, um baê 
'Çtrj. beê unglücklichen SDïdbcf>en« ju erleichtern, £>er
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^nbliÆ bcê Âmbeë, bie 2Cef>nlitf)feit mit feinem ©ater, 

trugen nocf) baju bei, iï>re Gualen &u er^en unb ii)re 
®inne su »etmitren. ©ie fdjien ©tein gercorben 51t 
ffin, unb bieê àngfïigte iî)re Shutter mein, ai« baê mil* 
^ePe Soben geti)an I)aben mûtbe.

©eorgiana trat butd) ben ©djrei, ben (üiara au«' 
Stofen, auê iïjrec ©etciubung crmadjt. ©ie fai) baê 
®Üb in Œtara’ê ipânben, unb nllmâi)(ig marb eê lttf)t 

’n if)ter ©eele. ©ie fîanb auf, um fid) 5« entfernen, 
f’e konnte (fiara’ê 2Cnfeticf nicfjt ertragen. 6« roar, aie 
°b ein SRaubtijiet feine Äiauen in ii)r ^)erj gefcfytagen 
ttub barin mutité unb eê &erfleifd)te, ma£)renb fie (ang* 
fam baê ipauê »erlief.

Sie beiben juttufbieibenben grauen fdj-ienen fid> 
erleichtert ju fügten, alê fie miebee atfein mären; bie 
Sffutter bruefte if)r arme« Äinb an ii)c iperg, aber Eiara 
blieb fîumm unb ungerührt.

Sßir roolien fie -je§t »etiaffen unb ©eorgianen in 
baê $auê beê Griminairatfjê folgen, moijin fie if)« 
©djriite ienfte, unb baê nicf>t roe i t mein entfernt mar; 
benn naef) $aufe fonnte fie je|t unmöglich jutttc!* 
Sefiren.

Gtotiibe unb tyre ©Jutter maren über iffc 2fuëfeï>m 
furchtbar erftyroefen unb empfingen fie mit einer SBarme 

iperglidijfeit, bie fie frftyet nie in einem fo f)oi>en 
®rabe bei tynen maijrgenommen, unb bie tyt unenbiity



roof)[ that. fatten fie nur eine ÎEbnung if)re@ Unglucfg 
ober Bolle @ett>ifii>eit?

^urj, fie Eonnte nicht umhin, fo fejï fie and) be? 
fcbloffen ftnfte, gegen die Sftenfcfyen ju febroeigen unb 
i^r UnglücE atiein ju tragen, butch eine offene SDîittben 
fung ifir £etj ju erteicbfern.

Sie grauen fcbenEten ihr jene innige Sfjeilnabme, 
roetebe ficb nicfjt in sielen ÏBorfen unb fcijônen [Rebeng= 
arten aufert unb boeb fo roobltbuenb iff. Glotitbe 
umfebtang fie tseinenb unb locfte auch bei ©eorgignen 
bie Svanen btrsoc, unb bag roar roobi bie beffc 
teiebterung für bie 2frme. Sb« Butter fehlte fogteicb 
ju grau son Seierfetb, unb lieg fie bitten, % ihre 

Socket fur ben 3ïejï beg Sageg 51t übertoffen, fie 
rottrbe fie am 2f6enb rooblbebatten jurücEbringen.

Sfucb bie treue ÎEugujïe tbat alte« SDîogitcbe, um 
mit gefdjicEfer, aber jarter £anb bie SBunbe ju Serbin? 
ben, unb berührte habet Saiten in ihrem eigenen öpera 
jen, bie iàngfî serEtungen roaren unb nur noch einmal 
aug bee Siefc herauf tönten unb an bie Sugenb unb 
bie aSergangenbeit mahnten.

©eorgiana roar am2Cbenb fo gefajjt, baft fic ihrer 
SKutter erjagen Eonnte, roag bei S3rubmg sorgefaüen, 

ebne ju sermtben, roelcben roarmen 2fntbeil fie notb= 
roenbig baran nehmen mufjte unb roie tief fie erfebüts



Sen 9îamen bcS nannte fte natürlich
nicljt, fte mürbe aud) tjeute fdjnell entlaßen, benn ifjce 
@cf)mejïer unb if)t ©cbmagec maren biefen 2tbenb fpdt 
«ngefcmmen, um iftve SDÎutter naclj intern ©tammgute 
ü^ufjolen, mo fte bie 2fnfunft etneê jungen ©eben, mte 
man hoffte, ermatten feilte.

S^re ©efcbmijler trollten fiel) nic£)t auffjalten, fett* 
been fobnlb bie SJîutter oocbeceitet mate, afctetfen, unb 
biefelbe mac bafjer fo in îtnfpcucb genommen, bnfs fte 
©eorgianen nicf)t mit i^rec gemofmlicben ©cbârfe be* 
obact) tete.

9ficf)të f)dtte itjc ermûnfcbtec fommen fénnen. 
3((ê fte auf intern j-Mmmec mat, banfte fte innig ©ott 
baf&c, it)m, bec nidjt bloë Seiben fenbef, fonbem 
aucb SOîitfel unb SBege tueijj, bag Sie, benen ec fte 
fcf)icft, biefeiben audj) leidster ertragen fénnen. ©ie 
mac ruhiger alë fte felbft gebaut, unb betete inbtûnjïtg 
fût bie acme (Stara, beten Seiten boef) taufenb SOîal gré* 
fee mac, atS baê ifjre. îllle 6ifecfucf)t, aile SSitterfeit 
mac au« if)tem eblen ipeejen recfcbmunben, btoê ein 
namenlofet ©djntets mac in baffetbe gesogen ; er fdjjten 
aile fRegungen bec gteube ju unterbrûcfen unb bacin 
$ta§ befjatten su molten, fo lange eë fcfylug.

Sen beitten Sag naef) biefera Notfälle begleitete 
©eoegiana itjre ©cbmejîec auf einec ©pajiecfaÇct. Sie 
Unliebe aJîâtsluft locfte fte fùnauë, unb ûbetbieë mat 

^>iefttnt5BfltMn©flt|enturÉ|. nt 3
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«8 bec S£ag doc bec 2f6ceîfc unb fît tuolTfc bie ©cfjwe* 
fïer nodj fo Piel alS m6gti<^> geniefett. @ie fatten 
eben bie neue ©cfilogbrttcEe pafftet, ©eorgiana fal) 
îf)eilnafimlo8 in bie glutfien bec ©pree, baS ©etùmmel 
auf becfelben fummerte fte wenig, abec ifjce îlufmecf* 
famfeit tratb ecregt, als auf einmal bec Äutfcfjec an* 
halten muftte, weil am Ënbe bec Scfufe ein größerer 
Bufamntplauf non SDîenfcfjen nid gewofmlicf) war.

©eocgiana’8 ©cfiwager erfunbigfe fid) naef) ber 
lîtfacfie unb erfufic, bag man eben ein jungeê SDîdbcfjert, 
welche« ft cf) ectranft, au6 bem SBaffec gejogen unb naef) 
bec ßfjacite fefjaffen wolle.

@o oft ein folcfjec gall in einec fo »oifreicfjen 
©tobt aucfi »orfommen mag, fo wirft ec boef) immec 
erfefjutfeenb auf btc Stenge, befonbetS wenn baS Opfer 
Sugenb unb ©dfbnfieit ju gttcfprecfjern fiat ; 2Clle« fafj 
mit Sfjeilnafime nacfi bem Orte, wo man bie 2Ccme in 
einen Äorb legen unb fortfefaffen wollte.

3fuch ttnfece gteunbe im SBagen fonnten ifjce 2Cu* 
gen nicf)t abwenben, unb ©eorgtana, non bangen 2lfmun* 
gen erfüllt, jïrengte ifjre 2fugen an unb fließ einen lau* 
ten ©cf>rei au«, a(6 fie gans nafje waren, benn bie Un* 
glftdlicfte wac fïîiemanb anberê als ßlara, bie SJfeue 
unb ^Bezweiflung in ten 5£ob getrieben.

©te bat ihren ©cfiwager, bocij ben ^olijeiofftji* 
anten, welcher babei war, p ecfttcfien, baß man fte
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foenigfieng in bag $aug ihrer Shutter, beren fftamen 
unb SBofmoct fte angab, bcingcn mocfyte, ba bie 2Trnte 
tt>af)nftnnig gcroefen unb ii)t ber getfjane @df;ritt riidEjt 
i«5Utechnen fei. Sf)c ©danger ging fogteict) unb 
fpcacf) mit bem Offizianten, ber if)m aucf) oerfpradj, 
feiner Sitte nachpbommen, benn bag fetjone Äinb ers 
frotmte it>n feiber.

3fuf ben SBunfdj ber fceiben grauen festen fte 
Nicht gleich nach £aufe ptûcb, fenbetn fuhren erff nach 
einer ©tunbe in ben Sfnergacten, urn fid; rcenigjïeng 
etft>ag non bem ©chcecben p erholen.

§e(ene roar ebenfatlg furchtbar erfchüftert, benn 
©ara roar fo oft bie ©efpielin iluer Sugenb geroefen. 
©ie f>atte fte in ihrer Schönheit unb SKeiniieit gebannt, 
fte trauerte um fte, roie man um eine vertretene Stume 
ober um ein oetnicf)îeteg Äunflroetf trauert ; aber ©e= 
ßrgiana mit ihrem weichen jpetjen unb ihrem tiefen 
©efùbi, fte traue lieber felbfi in ben Sob «».i-mm>n

©ie fühlte in biefem 2fugenoncr, Da,
?eben abgefdf)!offen hatte, baft bie 3fuf)e ihveg ^trjeng, 
bet gtiebe ihrer Seele auf immer bahin roar unb baj? 
ff* nur noch greube in bem ©lucbe ihrer Sieben ober in 
bem Sinbern ber Seiben Anbeter ftnben bonne.

Sie 50g ihren Schleier herab, um ihr 2fntiih p 
bevhitiien »or ben ©traden ber ©onne, »or ben3fugen

8*
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■feer 2ftenfd)tn unb Bor bent ßictjte bcö Sage® > fte fjdtte 
ft'cf) tiefer 'n ein SeidEjentucf) gcfjftUt.

@o waten mehrere Sage Bergangen, Sîutfer unb 
©efdjwifter magren abgereif’t. ßange fjatte ffe mit ftd) 
gefåmpft, ob fte Clara’® CDÎuttec btfucpen folltc obec 
nid)t, ob e® ben ©cpmerj bcr armen grau linbern ober 
bie SBunbe wieber aufreifen tourbe, toenn fte fame, 
'flu ftef) baefte fte nid)t, fte buefte nirfjt fdjmad), nieft 
iBeid)licf) Bor ft cf felbff erfefjetnen. ©nblid) glaubte fte/ 
«® würbe ber grau Eieb fein. ©ie jfdrfte fid) burd) 
©ebet unb ging in ©otte® fJîamen.

@ie öffnete (teufe bie Sffttr, oftne aupflopfen, 
benn e® ftetrfdjte eine.Sobtenjfille im 3'mmer, aber ai® 
fte eintrefen wollte, prallte fte wieber einige ©dritte 
ptuef, benn ffe glaubte einen ©dtatten au® ber Unter* 
Welt 511 feiten.

Conjfantin fajj auf einem ©tüftle in ber 9ïdf)e 
fcëi: SEE)ûr, bie firme f)ielt er gefceujt, baö^aupt war auf 
fete Stuff gefunfen, ba® ©efùftt bleigrau, fein 21uge 
fiierte glanjto® auf ben Soben,

Set iijtem ffnblid fcf>rc<E er pfammen, fuf)r in 
foié”dpô£)e, at® pdtte er ein ©efpenff gefeften unb Berltef 
oisne £ut etligfi bn® Bimmet; bie gurien bcr öpölle 
folgten i£)m.

Clara’® ÎOfutter fniete auf bem Soben neben bet 
SBitge, fte ftatte tfjn feine® Slide® gewûrbigt unb aucl)
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fein ©eben nicht bemerft. ©eorgiana trat }U ii)t, 
btücfte ihr fcbweigenb bic £anb unb fügte, bag beute 
ihr ©efud) furj fein, bag ffe aber halb wieber fomtnen 

Werbe, wenn fie eê wimfcge.
©eit jenem Sage ging jte wöchentlich einige ïDîat 

ju ber Srauetnben, forgte fut fie wie eine Tochter unb 
für ba« Äinb wie eine SJiutfer unb »erwenbete tfjc flti* 
ne« Safcgengetb ober wn« ft'e »on ihrem Sßafer ec<* 
fchmeichette, für biefe 33eiben.

2(1« fie an biefem Sage jtch jur 9îube legen 
Wollte, fanb fie auf ihrer Toilette folgenben SSrief :

„'Angebetete ©eorgiana !
„Oiuhelo« irre ich umher gleich Äain unb würbe 

gern biefem elenben £>afein ein 6nbe machen, wenn ich 
nicljt baburch ba« 9J?ang meiner ©unben »ollenb« }u 
füllen fürchtete.

„Sch mochte in Sbte €Räf)c pullen unb non 
Simen nl« einem reinen Gtngel gucfpracgc an bem 
throne be« gerechten, aber auch barmberjigen ©otte« et= 
bitten, aber ich habe nicijt ben 9Jîuth.

„Sch f)«b>o mich felbft au« meinem fParabiefe »et= 
trieben unb wage nicht, in ber 9îàfjc ber (Reinen su afh= 
men. Stf) will, ich mu§ wieber fort »on hier unb 
bitte nur noch um eine Seile »on Sheet %wb, um ein 
SBort Shrtr (Berjeibung. Sch erbitte t« »on Simen
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îiic&t alê ein fßerbienjl, ober Gsfmag, mag ich bedangen 
fônnte, nein, fonbern mie bec SSeftlec um baê 2flmofcn 
bittet, bem Sie eg bo«S> ftc^ec ntdjt betfagen mürben. 
Sch merbe Sie big in ben Sob lieben unb emig, etbig 
unglftcflich fein in meinet 93etbannung.

»Mic gleich tt>ie ber Œompaf auf bem flürmifchcn 
iôïeece bem iccenben Schiffer ben ÏSeg jéigf, fo mürbe 
auef) ein Söort bec SSerjeibung unb ber Sfeilnafime 
bon Sfmen mich auf ben rechten 2Beg leiten unb mich 
bom Untergänge retten, gaffen Sie mich beffalb nicht 
bergebeng flehen.“

„ Œonjlantin.“

©eorgianenS SSâbchen trat fpâter nod) einmal 
ein unb fragte, ob ffe eine Îfnîmort auf ben SStief abs 
geben folle, ba ber Ueberbringer noch bor bem Shore 
flehe.

©eorgiana befïeltte fie nach einer halben Stunbe 
mieber unb gab ihr bann fclgenbe Stilett :

„£)af Sie mir Sîube unb ^rieben geraubt, bar* 
über treffe Sie fein SBormurf; tch berjeihe Sorten bon 
§ecjen, unb meebe immer, immer für Sie beten. 
2öaö Sie aber an einer 2fnbern berbrochen, fonnen 
Sie nicht fo leicht mieber abbüfen.

»©ott möge Sfltien ein gnabigec dichter fein!
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3ch fûr.cfjte, tie Sage ber SDfutter S^reî £>pferë fini) 
gejäftt imb beffjatb bitte ich Sie, ftch trenigftenê bann 
bes Âinbeë fidfj entnehmen, trenn (te rti^jf mehr ijï. Seit 
noûcbe fie jete SSemitfjung »on Sh^r ©eite sucù<früei= 
fen unb betrachtet eê gercif als ein tjeitigeS aSeimdc^t- 
nif, baê fie feiner ijanb lieber, a!8 ber Simen, entstehen 
mochte. ©otteS ©egen begleite Sie.“

„©eorgiana.“

Seit tiefer Seit tear ©eorgiana immer ruhig unb 
fteunblidj, trie mir fnfjett, unb S'iiemanb fritte mieber 
nur einen Schein ron ber frühem grohlichfeit unb 
SKunterfeit gefehen, aber auch Sftiemanb einen 2Cu3brucb 
be$ Schmer^ ober ber $hc“nen, alë 2fugujîe. Denn 
ütotilbenêSugenb unb ijJeifetfeit fürchtete fie ju trüben, 
trenn fie fie einen folchen Tfubbruch mahrnehmen lief, 
unb auch jefct, mo ftch bie beiben ïWâbchen treinenb 
umfehtungen hielten, ahnete Cilotilbe nidjt, baf nodh 
ettraê 3tnbereê in ber greunbin bergen tobte, alä bie 
iShetlnahnte für fie unb bie Sorge für ihren SSrubet.



VI.

©fotiï&e unb SDîarie waten iurûcfgefebtf, unb @<j 
otäiana f/attt fie begleitet unb woitte ben £ag bei tarnen 
pbringen, SWarie mit flammenben 2bugen unb aufge= 
tegter afö gewof)n(icf), unb ©iotiibe nur noch niebetge* 
febiagener. Sparte batte non mebrern ©eiten gefbet, ba(i 
tie 23ewegung non granfreicb nu3 mit Kiefenfcbritten ft'cb 
bur^ ©ubbeutfcblanb immer weiter watje, ja, bafi e« 
auch in ^teufen unb ©aebfen rebbaft werben würbe, 
unb ©eorgiana bßtte Siotilben gefagt, wie tief SSftar 
borein nerwicfelt fei, unb baß ffe non feinem fübnen 
©eifîe unb feiner Energie OTeë ju furzten furtten, 
Wenn nicht bie Sfacbt ber Siebe feinem Sreiben ßinbait 
tbue.

„®ie 9J?acbt ber Siebe,“ fjatte fte feufjenb binju5 
gefügt, unb (üiotilbe, bie feit einiger Seit febdrfer über
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2CU«S na(tbatf)te, überlegte nod) biefs Sßorte in SSejug 

fluf fid) unb auf bie gteunbin.
©eorgiana hatte alferbingë an fid) erfahren, mie 

»'et bie Siebe Setheerungen in grauenherjen anrichtet, 
Unb roie wenig feibff bie Siebe im ©taube iff, tie S?an= 
Ute su jugeln, wenn fie i£)ten Seibenfdfaften folgen 
UJoIIen ; inbef fjoffte fte, bag ii)v ©ruber eine îfuënafjme 
«lachen würbe unb Elotilbe nahm ftef) not, alle S3ereb: 
famPeit, alle Siebenëwûrbigleit aufjubieten, ihm bie@e- 
fahr »ot 2lugen ju feilten unb if)ti an ben ©djmerj 
feinet ©chweffcr unb ben Born feiner fDfutter |u ecin= 
uern, unb an bie ©fffltje, in welche er feinen brauen 
Sätet alë ©taatëbiener bringen wücbe.

©ie fafite !D?utt), al« ec an biefem SEage lam, unb 
legte ifjm fo red)t einbringlid) an’ê $eri, bag er abffeben 
möge uon bem gefährlichen beginnen.

Unb fie roar fd)bnec alä je in ihrem Eifer. SBaê 
er früher an ii)r »ermift: Seben, Entbuftaêmuë, baS 
entfaltete fie beute, aber er roünfd)te, bag fte e« geigte, 
nicht um feine 2lnffd)ten ju belämpfen, benn er war 
fefi, fonbern um feine fPIäne ju unterffü§en.

2(bec bei alle bem, bafi er fte unwibeeffeftid) fanb, 
bag ec fte wiebec unb immer roiebec hätte in feine 3lrme 
fdjliegen mögen, räumte et ihr boef leinen Sortheil 
«in, unb unter bem SSemüfen, ihn }u belehren, wäre 
fie faff feibff bie 83elef)tte gewefen.



@ie fufjlte, bag er burcfi unb butcf) Semofrat 
unb 5u jebem Spfer fällig fei, unb « oerflbfierte i|t 
bie« auclj ganj unumwunben, alê fie einen 2(ugenbli<î 
allein waren.

6r befeuerte, bafi et fte liebe, wie nue ein SDîetnn 
Heben fénnte, bag nie ein anbered SWabcfien aucf) mit 
einen flüchtigen (SinbruÆ auf ifw gemacht fjabc obet 
machen bonne, unb bag bie glamme feinet Siebe rein 
unb fielt auf bem Elitäre feineg (perjenë (obere unb nut 
mit ifm fletben werbe, bag abet bag ©aterlanb unb 
bie OîedFjfc bet unterbrächen £D?cnfdf)f)dt nod; grôge« 
2lnfptucf;e an ifin unb feine Sfiâîigfeif flatten, unb et 
mit bem îDïunbe, bet $ebet unb jbem ©cfjWerte bafåc 
Mmpfen werbe, fo lange noefr ein Stopfen ©lut in 
feinen 2fbern rinne.

„(ülotilbe,“ fagte er weiter, „folltefl Su jemafê 
bie Scrrmtrommel burcfi bie ©fragen SSerling raffeln 
flöten, fo wiffe, bag icf> ber (Srffe bin, welcher ifit folgt, 
unb bag mief) fein fPole an fPaftiofiémug ubertreffen 
foil, tro| ber atifiof tätigten ©lutter, bie mW) geboren 
unb gefäugt.“

„Unb meine Glotilbe,“ fegte er Weid? fiinju unb 
preffe fie fieftig an flcfi, inbem bittere Skränen au« 
feinen 2fugen träufelten, „oergieb mir im ©orauS bie 
Ängft unb ben ©cfnuerj, ben icf; Sic trielleidjt bereifen 
werbe; icf) möchte ifm Sir, bie id? fo innig liebe, fo
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§em etfparen, ab« id) fann nid)t, bei ©oft bem 3tU= 
9f9enioåctigen, id) fann nid)t. 33etrad)fe Sid) at« 
eine ^Kbenbraut, fei meine JfnbromadK, benfe: ba@ 
•§êd}fïe ijï bag SBaterianb, unb für baffelbe ju fferben, 
«ineg S0?anneö toitrbtg, unb toafjce Siebe bauert nod) 
^bet bag @rab fyinnug! SBenn bag ©dd'mn^ »«3 

m'd) treffen fann, ber Sob, mid) ereilt unb ung 
kennen fotlte, fo ftnben mir ung bcobtn tnieber unb 

fottjï, note uielieidjt niete ber ebeijîen Sungfrauen 
®futfd>[anbê, einen gelben ju betrauern f)aben.u

SBarie near unter bem ©ddnff* ber SRebe einge: 
tfeten unb rief:

„iûîenn Seutfdjtanb niete fotd;e Smngtinge ï)at, 
fo fief)t bet Saum ber greitjeit in notter ,S3littf)e unb 
bie @ad)e bec SBîonardjen ijï fo gut noie netloten. 
SDGoUtc ©ott, bec Sag mate nid)t mefjr fern!“

(ütotitbe fagte fe£>r beroegt:
„Si)ue, mag Su muff, unb mop ein innerer 

Srang Std) treibt, id) merbe nicfit ftagen.“
@ie glaubte md)t, baf bie ©ntfdjetbung fo naije 

fei. —

ÏWop fam tågtid) unb t&eitte mit bem groften 
®nti)ufiagmug benSntjaft non Leitungen unbgtugb(dt= 
t«n mit, bie in ber gamitie beê Œriminalratt)g nid)t 
ätiefen mutben, unb Ijiett ft'd) überhaupt ba niet auf,



»teil er feiner SKuttet Seen im ïjoc^fîen ©rabe erregt 
unb fe in SSafer, trie ff«, meinte, ju nadjftdfttijj trat.

©eoeg trat je|t ganj feiner SÄeinung uttb rûfîefe 
fid) and) jti bent Kampfe, im gull «g baju fame.

SJîatie fonnte bie îfnfunft SJîareng niemals et* 
'tr.nten, imb dlotitbe fjoffte immer, bap ©ett bag Um 
glûÆ abteenben treebe. Sfjte Gutter glaubte, bieSftng'- 
linge trutben nidjt }u treit gel)en, unb fo lange befom 
nene SKânner bie Uîuber in ben ijanben fjdtten, ntitrb* 
fid) bie @ad)e fcfjon machen.

Bec ßriminalcatl) lief bte jungen Seute fcfjtracme« 
unb reben. <§r behauptete, bap in Beutfcfjlanb notp 
mandjeg anberg tretben muffe, baf aber jefet bie 3«i( 
nod) nicht gefommen fei.

„Bag 93olf iff noch nicht reif fùr bie grciljett/1 
fagte er immer, „eg fournit mir roc, trie ein itinb/ 
bag ju frühzeitig bag Saufen recfudjt, unb trenn 
auf bie CRafe gefallen, lange ängfflid; ifi, ehe eg einen 
neuen SSerfud) tragt. @o trieb aud) tag beutfeh« 
S3o!f je|t einen, öielleicht aud) mehrere SSecfuc^e 
tragen, ftdh ron ber Sperrfcfyaft ber gûrjîen logjunta’ 
d)en, unb trenn jte mifgltkfen, trag natürlich gef#«'' 
fien ntuf, trirb eg eingefcfyudjtert ft'd) treit melje fned); 
ten kiffen atg rotier, unb eg ijl Ccfyabe um alle Bit/ 
treldje Sut unb 33lut baron feêen. Snbef, man ntuP 
fie gehen (affen, bie SBeltgefdjichte möge ihre@riieher*n
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feîn. ©ie glauben ficfj auf bcm regten SBege, benn, 
menn fte ftdf) mebet butd) ben 9iath eineê Sater« nod) 
<ine« oâterltchen greunbeS auf einen anbern SSeg leiten 
laffen, fo mögen fte auf bem irrigen manbeln. i(f 
immer lobenëroerth* unb ju bemunbecn, mer ff« feine 
Uebetscugung leben ober fterben fann.“ *

SDîattenê Butter füllte ftch am unbehaglichen ;
*® mar ihr ÜllleS nicht recht, mag in bec SBelt pafftrte, 
ße mar fletS unjufcteben unb am meinen mit ihrer 
Tochter, ©ie ïjoffte, biefelbe ben fdgablichen (Stnflttffen 
in biefem $aufe ju entziehen, menn fte mieber nach 
ihrem ©rebben ginge, roo t>or ihrer 2£bcetfc îllleê fo 
fcieblicb unb fiill gercefen mar.

©eit SBeihnachten mar fte in ffierlin, unb beim 
®d;lug beêSahreê 1847 mar eê überall nod) füll unb 
ruhig; ba« bebad)te fte nicht unb lieg ftd) roebet butch 
baë Bureben ihrer ©djmefter noch burch bie Sitten non 
feeren Äinbern beftimmen, langer bei ihnen $u »ermei= 
len, unb Eehrte in ben lebten Sagen bcê 2lpril nach 

' ihrem fronen Sreében juritcE.
ShrSSunfd) mar, bagßlotilbefte begleiten mochte; 

bod) hatte feiefe felbfi menig Sufi baju, jefct fortpgehen, 
baSJîar tjier mar, unb and) ihre SfJîutter moilte ftenidft 
gern non ftch laffen ; eine 3li)nung fügte ihr, bag fte 
nt getabe ihrem Sinbe nahe fein muffe; aber auf 
fpåtere Beit oetfprachen fte bet Sante einen föefud). .



2ffê bi« beibcn Barnen fort waren, trat roiebec 
bag ruhige, gcmütblicbe giamilienleben ein, [unb bet 
23et£ef)r [jmifdjjen Wutter nnb Softer roar ein roeit 
nerftnulicberet ; benn bie Wutter batte feine ÔîüÆftdbtert 
auf i^re ©cbroefier ju nehmen nnb dlotilbe roarb nicht 
burcf) Warie in 2fnfprudE> genommen.

tteberfjaupt atmete ©ofilbe roeit feister auf, feit 
Wane fort roar; fie fonnte bas ©efttfji nicht befcbrei* 
ben, bag fie oft befcblicb, roenn ft'eWarien ihrem Way 
gegenüber fab unb bemerfte, roelcfe ©ptupaffneen, roes 
ntgfieng in politiser ^inffcft, jroifcben ii)nen b«itfcb! 
ten. roar ein ©efftfi »on 'Ängfi unb Sangigfeit, 
benn eiferfurfjt fonnen roir e« roofi faum nennen, 
nicht einmal 9?eib, benn erfieng waren 9îeib unb Wifi* 
trauen ihrem dbarafter ganjlicb ftemb, .jroeifeng baffe 
ft'e baju gar feine S3eranlaffung, unb brittens liebte ffe 
Warien auch niel ju fef>r, um ihr eine fleine 2fugjeidb= 
nung 51t mifgonnen, fallê fie ft'cb beren su erfreuen ge* 
habt batte.

9îein, jur (§bre unferer ßlotilbe müffen roir ges 
fiebert, bie fjagticbe fcbroatse ©change ber Siferfucbt 
mit allen ihren Dualen fannte ft'e nicht, aber boch 
atbmete ft'e leichter, feit Warie fort roar, obfcfon ffe e§ 
fdEjmerjte, bafj ifr ^)apa feinen ßiebling, bie muntere, 
lebhafte Warie, »ermifte unb über bte Suche flagte, bte 
Siiemanb augjufullen »erfianb.
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Ueber ben Tfbfcfyieb feinet ©djttxigecin mat et 
gettôfîet, benntwnn and; biefer jeniafefflïannMeg 

urn tyre «bte Saune ;u jerjtteuen tmb tyr ben 
Tfentyalt in feinem $aufe mogtidjty angenehm }u 

fo mat ec bod) fnty, biefer SSemityung uber= 
trten ju f(in,

Snbef fjatte Oïiemanb lange Beit, SSefjagm obet 
Wnbet)cigen ju empftnben, benn bie 35et»egung in S3ets 
f‘n flatte balb tyren ©ipfefpunft erveityt unb griff na^ 
^ÛcEicf) and) in ba® gamtfienfeben ein.

5ffiâbrenb man auf bet einen ©eite Surû|îungen 
iu einem ernjten Äampfe matyte,-tt>immefte eg auf bet 
«nbetn »on SBergnugunggtuftigen. ©o juin23eifpielim 
Tiergarten ftylte e« nicfjt an ©pajiergimgetn unb 
Saf)tenben, bie ffd) an bem ©enuffe bet fierrlityen fftas 
tut erfreuen roollten, bie in bet Sfjat ftyon tyr grity; 
lingëEfetb an^og unb eine fpratyt ;u entfalten oerfptaty, 
We für ben bofen iangen SBinter reityficf) entfdjäbigen 
foUte unb in intern grieben einen ïjimmelfcîjreienben 
^ontrafi ju bem Treiben bet 5ftenftyen bot. 58ie(e 
faxten nieffeityt auty tyten ©corners batftbet an bem 
^ufen betfelben nuêjutpeinen; îfnbete elften gebanïem 
loS unb feitytftnnig bnf)in, ft'e mofften ®enu|j, fo fange 
|*e if)n etfjaftyen fonnten. 97ocf> 3fnbete tnolften ftd) 

,l) bet gefd)macbwolfengcttyiaf)rétoilette fe^en taffen unb 
Sofien auf (Eroberungen au$, obgfeid) tynen bag Beben



fin fo etnfieé 33ilb bot unb bie 9?icf)tig!eit unb SS«’ 
gnngiicbbeit nlieê Srbifcben öor Äugen Ijieit.

®cnug, roaâ auch bie ©rünbe fein mollen, bie 
Statut bonnîe ftcb über SSernadjjinffigung nicht be* 
fingen. —

3n bem £aufe beê ©ebeimtatbS, nu$ bem bet 
gcieben fcijon feit längerer geit in golge ber poiitifcbefl 
SBirren gnnj gewichen war, bereitete ftd> eine ernfïe unb 
flürmifcbe Scene «or.

Sttap roar in ben legten Sagen in ber gtôjjfeif 
Sbâtigfeit geroefen, unb batte befonbeté beute oorjebettf 
SSotfêbauferî alêSîebnec nuf ber Stibune gejïanbenunb 
bie SJîenfcben ;u entflammen unb su begei|ïetn gefudjf- 
!Die ©itrüjhmg feiner SDîutter batte bie bocbfle Qbty 
erreicht.

Segt bam er gar «éüig gerûfîet unb mit ben 
SBaffen in bet £anb nacb dpnufe, um feinen ©tern }« 
fagen, bnf ber Äampf beginne unb er einer ber ©ftetf 
in bemfelben fei. DÂcfjtê bonne tf)n mehr jucucffjatte« 
unb er bitte um ihren Segen unb rooiie Äbfcbieb ne|* 
men, falls fte ftcb nicht roiebet fnben.

© ging erft ju feinem Söafer, roefcber feinfSegin* 
nen eben fo roenig billigte, nié bie fWutter, unb imme* 
abgemnbnt batte; hoch fegt, roo ber entfcbcibenbe Äugen* 
blieb gebommen ronr, fngte er ntcfjtê mehr.

© fürchtete, baf e« }u fjjnt fein mochte, unb



fiaunte über ben eigenen ©ofm, bec gtof unb fd&êtt, 
einem Sitanen gteicïj, »oc i&m jïanb; fo flatte er i&n 
«odj nictjt gefeiert. ©îutf), Äraft unb Énergie bluten 
au« feinen îlugen, fpiegelten ffdçj auf feinem gerodeten 
®eftci)t unb pigten ftcf? in jeber feiner SSeroegungen. 
Sa tjôrtc man »on gerne Stommeln unb ©etôfe unb 

n roar nicïjt meljr ju fjalten.
6c fniete »or feinem greifen SSater nieber, um fei

nen ©egen pt empfangen, treiben ifjm bcrfelbe audr» 
«u« »ollem §erpn gab, roal)tcnb er eine Sfräne mit 
ben Sßimpern jerbcûrîite, benn ber unter 2tften er= 
fltauete Staatsmann »rollte feine fRüijrung btitfen 
laffen.

Sec©of)n frtfte feine ptternben §dnbe efjtfuccfjt«; 
»oll unb »ecliefs bann eiligjf ba« 3tmraer, um ju feiner 
SSîutter ;u gefjen.

Ser SSater folgte ifim.
Sie Sftutter £)afte ifm, feit fte ftberpugt t»ar, 

baf er nicf;£ ;u befetjrcn fei, ftolp Äalte unb 3uru<f= 
Haltung gejeigt, bod) fjeute roar fte pt erregt, umfb&roei^ 
gen $u fonnen. Sie fprad) fo ernfi unb fo jfcenge, 
at« it)r möglich roar unb fjatte roirflicfj bie Äraft, alle 
Sfüfnung ju unfetbtütfen.

Sec Sinbruc!, ben bie Écfdjeinung it)reê ©oijneS 
auf fie machte, roar mddjtig, aber fJfiemanb burfte 
bie« merfen, unb als ber ©ofm ein pkicijm »on Unge^ 

®ie feine SQBeTt von ©etfenbarp in. 4
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bulb ttertietf), bn brad; ifyr Born log unb ft« fügte i£>m, 
bag ft ibrc ©eg tee tie nie wieber überfcgreitens bürfe. 
9îidf)t einmal feine Seicge, wenn er im .Kampfe fiele, 
bürfe in ifjr #au$, er möge auf bet ©träfe liegen, trie 
eê einem (Smpô'ter jufnme, unb mürbe er wrrounbet, 
fo gäbe e§ .Çoêpitàlet genug. @ie moite fid; roenigftenS 
:nidEjt fo fdf>tt>acf> feigen, roie fein Safer.

(Sin Üluêbrucf beé bittecfïen ©cgmerjeg fcglicg über 
Sîapeng ©eftcfjt. (Sr jogbenSKunbinroilbemÄrampf 
.pfammen, alé er feil), bag igm feine SKutter itjrett ©e= 
gen »etroeigertef nié er aber igre leiten SfBorte gürte, 
»erbtangte benfelben ein 3fuêbruÆ non ©toi} unb fa£= 
tem 5£ro|.

Sn biefertl îfugenMicfe glichen ffdf) Sfîuttec unb 
©ogn oollfommen, unb bie SKutter gälte intern (Sben- 
bilbe nicgt jürnen füllen.

©eotgiana, rcelcge ben Sefegl erhalten fjntte, ft'e 
mit igcem ©ogne allein p taffen, ffürjte herein, um* 
fcglang meinenb igren Stüber unb fagte :

„ÜBenn 2Dic bie ©ebete einer ©cgrcefïer für bets 
©egen einer SOîutter (Stfafc bieten fonnen, fo gege mit 
©ott, fte folgen Sir überall.“

Ser SSater ffanb mit bcmfKücfen an baêgenfîer 
gelernt unb &etrncfjtete feine Äinbet entjüdt unb ge= 
rügrt; alb aber feine "-flugen auf feine ©attin fielen»
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Hirnen fie einen 2luêbrucf bet Äafte unb fBeracfï 
tung an.

grau oon Seierfelb ging iangfatti unb jegernb 
flu« bem Bimmer. TO fie fort roar, umfcflangen fïcf 
fllle ©rei noef einma! unb Sftap »erlief bann bei«

SSon £)iet roenbete er feine ©efritte fofîig raef 
bem-Spaufe be« Criminalratf«, um ©eorg abjufolen 
unb »on ßlotilben 2(bfcfieb ju nehmen.

©cfon ber ©ebanfe an fie fcfmols bie (Siêcinbe 
»ollenb« »on feinem ^)erjen, roelcfe ber ilbfefieb »on 
feiner Shutter um baffelbe gelegt, unb roelcfe feine 
©cfroejïer mit ifrer Siebe einigermafen wiebet aufge= 
tïjaut fat te. Sßor ber Sîfùr fielt ec an, um 3Ttfem 
iu fefopfen unb feine Ärafte ju fammeln, unb fiteg 
bann mit ben SBorten : muf fo fein,“ bie SEreppe
finnuf in ba« gnmiliensimmer.

©eorg fatte fefon ‘Jfbfdfjieb genommen unb roar 
bereit, ©er ßriminalratf roar mit ifm in feinem 5fa= 
binet unb ßlotilbe mit ifrer SÄutter allein.

©ie nafm alle Äraft sufammen, ging Sttap ent= 
gegen unb fing ifm bie fcfroars=rotf=golbene ©cfarpe 
«m. Sflajc bcüefte feine ©eliebte, ofne fpeeefen ju fon* 
«en, feft an ftef, trug ft'e naef bem ©epfa unb rcollte 
bcrooneilen, aber im Uebermaf if re« ©dfmerje« roarf 
fte ftef ju ben pgen ifrer SWutter unb bruefte ifr

4*
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Spaupt in beten ©djcof. 3Äor 6niete neben il)t niebcc 
unb fngte mit bebenber ©timme :

„Steine flutter fmt mit ifjren ©egen uerfogt, ge* 
ben ©ie mir ben Sbtigen.“

Unb bie SKtttfcr fegnete SSeibe unb faßte :
,,S|ï e« nicht fût biefe« Seben, fo ifi cê bod) fût 

bei« Senfeif«, tro trie un« îtlte mieberftnben.“
9Jîar f)ob feine 2f«gen jum^immef auf, tinb and) 

©otilbe t)atU aufgebticft, ht ifmen (eucïjfefe ©(aube 
anb SSegeifierung. ©eorg trot dit, et umarmte
unb fügte bie lutter unb ©dtmejîet nccf> einmal jârt= 
iid) unb beibe Süngtinge »erliefen oïme einen Saut ba« 
$au«.

ïuf ben ©trafen ï)attc ber Stumutt fetjon eine 
SiemïicfK ^)6f)e erreicht, unb an meutern ©teilen mm 
tf)eU ber fampf fürefjtertid) ; ba e« aber' nicf)t unfere 
2bbffcfjt ijï, bie SSerîinec ©d;recfen«tage ju fdtittern, 
weit bie Erinnerung an biefetben gemif nodj feifet? unb 
lebenbig in bem ©ebâdjtnif eine« Seben tebt, fo motten 
trie bie Süngtinge »ertaffen unb ju ihren gamitien ju* 
rücffefiren, benn fie ftnb ftefter immer ba jtt finben, mo 
bec Äampf am bicfjtejïen i|f.

©eorg fcf)tof ftd) ben fampfenben ©tubenten an, 
unb 3Kar fudfjte juetfî bie 9îeuftf)ate!Ier auf, bie man 
ba erft ned; für bie ©adje be« ©olft« ju gemimten 
fiofte.



grau eon Seieifelb roat in if)t gimmec gegangen, 
ttattc eg nerfd)Ioffen unb roar fut ^tentant ju fprechen, 
Bag ft« abet in bet fürchterlichen Äufregung roar, be; 
roiefen bie heftige« dritte in bemfetben, bie man auf 
bem Gorribot ganj bcutlicf) Betnabm.

SDîacbfe fie fief) 9Soctt>ucfc über it)fce 3?atte, ober 
glaubte fie recht getton ju haben? Bag roeig nur ©ott 

alTein.
€üe hatte Bier ©ohne Betloren, unb ihr 6tjige= 

botener roat ®îop. ©ie hatte feiner ^nfunf( in 
bie SBelt in ihrem ©lücfe mit feiner Königin getauft, 
fie hatte ihn gepflegt, geliebt unb fïetS mit ©tolj auf 
ihn geblidt, fie hatte ftd? übet ben »erlügt bet nnbetn 
gettoftet, weil fie biefcn noch hatte unb ihn feinen 
©cbroefiern Borgejogen, fie hatte fogat in ben fpåtern 
3al)ren ihr ^erj mehr Bon ihrem ©atten nbgeroenbet, 
roei! fie glaubte, eê fei nicht mehr Sîoum genug für bie 

Siebe î,u ihrem ©ohne, unb fie ging bie ganjen langen 
Saf)ve butch Bon bet frutjefien Ätnbfjei.t an. d?atte ec 
fie nut einmal gefcdnft? Bie 2fnttt>ort lautete: 9lem. 
93Lé ju bem unglücfticben Momente, roo ec eine anbete 
^ßolitif Bor ihren Äugen enthüllt, hatte fie feine Älage, 
unb roar bieg nicht mehr ein Sertiront, olê eine 

©ünbe ? —;
Sie beveuete ihre $arte, fie bacfjte an ben na= 

menlofen @d)merj, bet fid? auf feinem ©efichf ge=
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male, alb fie ißm ihren ©egen »etweigert unb an bi« 
SBocte ber ©tariff, bag bec ©egen ber Elfeen ben ftim 
been Raufer baut.

§atte fie if)n »ielteicht erg in SSetjweigung unb 
SEob getrieben ? ©ne fürchterliche 2fngfl erfaßte fte, ba* 
SWtfchen fwete fte manchmal einen ©cfjuß ober wilbeb 
©efcfjrei ober fonfî ein Beiden beë Äampfeb, unb fte 
war faum im ©fanbe, im Simmer ju bleiben.

@ie wollte ju ihrem ©alten unb burch fKt»l)ei= 
lung tf)r #ers erieichtern, aber wab follte ec »on iljr 
benfen, bte immer fo flarf war? ©ie fjorte feine tcotf: 
nen ©aefabmen, fte wußte, bag er i&r Benehmen gceng 
getabelt, unb faf) noefj immer ten furchtbaren 2litSbruÆ 
in feinem ©eft'djt, alb fte bab Simmer »erließ. 3u 
H)m konnte fte nicf;t flicken, unb eb blieb ißr uießt«, 
alê bab ©ebet ju ihrem ©ott.

Unb fte betete inbrüngig unb war nicht bie einige 
SKutter, welche in biefec ©tunbe heiße ©ebete für ihren 
©ohn jum Rimmel aufgeigen ließ.

©o war ber £Reg beb 2ageb »ergangen unb ber 
2(benb b«t<mgefcmmen; ber Äampf bauerte noch fort 
unb bte finalen in bera fperjen ber geanggigten SWut; 
ter mehrten geh-

©elbg bab ©ebet mar nicht im ©taube, biefelben 
ju gillen, unb fte tear froh, alb ftefa ein leifeb Äfopfen 
an bet Sgur »ernehmen ließ.



Sie 3»utt« bnjj eS ©eotgiana mar, unb
»jfnete. SBenn fie audj tfic Sfm bem gtetjen be« einen 
itinbe® tjctfcbloffen ixute, fo wollte fie bed) nid)t taub 
fut bie ©timme beê anbern fein, unb uberbteë mat tS 
i^e tncfilt^uenb, baf i£>te 2od)fet fam; fie mat mm 
nicfit mei)c allein unb fonnte ficb auSfprecben.

©eotgiana umfdjlang it>ren £alë unb fagte :
„îfcb, SDî-wtter, e@ ijï mie fo bange. Ser Safer 

ifî au«ge gangen unb ber Äampf bauert fort.“
Sie Gutter lief fie nicht blo« gewähren, fonbetn 

bcüdte ffe feft an ftd? unb frradj:
„fffiic muffen ben 3fu«gang beffelben ©ott ttber= 

laffen, unb trenn SJÏar rtîcïjt mieber jucftcf auê bemfeb 
ben feftrt, bürfen mir aud) nidjt mutten, bann ifï eè 
tSotteê SBille gercefen.“

îtber ibee ©tirante gitterte unb ibjtre Sniee btobeten 

p bredjen.
©eotgiana fab, maê fie li« «t10 «'* Mc fte ^ 

betragen gegen it)ren ©of>n beceuete unb fie fragte :
„Satf id) bet Sir bteiben in biefer langen, fcferfd= 

lieben 9fad)t ?“
Sie Gutter ba»e nichts ba3(9c11' f‘e fotintm 5U: 

fammen meinen, pfammen fpreeben unb pfammen 
beten, unb ba« mac fur SSetbe ttjofjltfjuenb.

Senn menn man fid) in bet greube fdjon naeb 
einem j&erjen fe^nt, bem man ftcb mittbeilen farm,



t»ie tueï mepr fepnt mem ft'cp barnacp, reenn rann 
Äiimmsr pat unb unglûcfttÈp ifî, unb fur ©ectgiana 

mat ti ein fo neittê, ein fo roopitpuenbeS ©eftipl, ait 
bsm Bergen finer Gutter ju meinen, bap fie fief faff 
glucfiicp füllte.

Sie ©riminalrâtpin patte noct? mepr ju tragen, 
als grau »on Seierfeib; ffe faite bie îfngfï um ben 
©oi)n unb bie Sorge für ©lotilbe, menu ber Äatnpf 
fcflimm auêfiel. Hub jiibem mar fie fo menig bacauf 
corbereitet, bap eê ber ganzen S3efonnenpeit unb lieben* 
ben gatflicpfeit ipre« ©affen bebuvffe, um iprenïïlhttp 
aufrecht su erraffen.

6r berliepfeine gamilie auef niefit eine SKinufe, 
beim an ©efepafte mar fur ben 2fugcnbiicf nieft ju 
benfen. ©r fprad> feine Sorgen unb Sefitmmerniffe 
pinficptlicp fetneâ Scpneä unb SKapenä autS, unb for* 
bette bnburcf bie Seinigen gemifjermafen ju 3)?ittpei= 
langen auf unb erieiepterfe ipre Mengen.

5Kit ©inem 2Borfe, er patte fiep nie fo a(« treuer 
©atte unb forgenber »ater gejeigf, olé in ben Stun* 
ben biefer 9?otp, unb feine grau patte nte fo tief em= 
pfunben, melcp einÄieinob fie an ipm befof, unb follte 
baê Scprecflicfe mapr merben, mass fie faunt ju benfen 
magte, follte ©oft öielleicft ipren Sopn foibetn ober 
S7ao, mie mufte fie ba niept frop fein, einen folcpen 
®îann ju befipen.



Bie3dt wtfhid) Inngfam unb bleiern -, aHeSRcicfc 
richten, bte fte won iijeen Sieben trï)telten, maren unwolb 
fommen ober noiberfîrettenb unb auch bie won bem all= 
gemeinen ©taub bec Singe jle« ungleich, manchmal 
fùrdjterÜdE) übertrieben, fo bapeS gar feine Ueberrafchung 
töar, alê man ïjorte, ber Äonig gebe 51t gufe burd) 
bie (Strafen mit ©chmarj, 9îoti> ttnb @o!b angetan, 
benn nichts mar neu, nichts unglaublich in jenen Sagen.

9îiemanb hotte ben ÜJÎuti), mit feflet #anb bie 
3üget ju faffen, unb met batnaefj griff, bem mürben 
fte fchnct! butch einen 2Cnbern mietet enteiffen. 9Ran 
batte ruijig mit angehovt, mie ein ïOîinifferium fie!, um 
einem anfcern ^3la| ju machen unb mie auci) fbiefeë be; 
bannte, baf e§ ohnmächtig fei unb nieijt« nù&en bonne, 
deiner ber 23eamten muffe eigentlich, ob ec arbeiten 
feilte unb maê e$ ju tf)un gäbe, unb in ben ^rmatwer; 
hdltniffen ferrfefte eben feteije fßetmitrung.

9Ber 9îid)té ïjntfe, hoffte reich i« metben, unb 
met reich mar, glaubte fefjon 3T(Ieé nertoren ju hoben ; 
mer fein guteê ©emtffen hotte, meinte, bie ©tunbe ber 
Sßergettung fei ba, ber gndbige@ott, an ben er geglaubt, 
fei nicht mehr, unb eé gebe nur einen £Kicf)ter, ber fegt 
fetjon anfange, fein SRicfjternmt &u üben, unb roec nun 
bolienb« feine Sieben in bem ïumult ober unter ben 
tdmpfenben mufte, beffen Tfngfi fannte feine ®ren}en 
unb fteigerte ftch mit feber fliefjenben SJîinute,



Sîtemanb nbec rear roogl in einem entfeljlicfjercn [ 

îfufïaube, alë grau »on KScierfelb. SBenn if>r ©otte 
auf ßrfunbigungen auêgcgangen roar, lief fte if)m ent> 
gegen unb lieg ftdf) roeber bucdfj feine tafcrn^en 2lnt: 
roorten, noefj burcg feine Ädlte fcftretfen, bte »etfcfjicbero 
pen gragen an i£>n su tl)un, beren S3canfroort«ng abet 
nue baju biente, fie nocï> tnefro ju beângfïigen unb ju 
»etroirren, unb eé blieb ifjr ntcijtê übrig, alë fief) in ©t* 
bulb ju faffen 5 fte, bie ©ebulb fîetê 2fnbern prebigte, 
abet fie felbjî fo roenig fannte, feilte je^t erfahren, roie 
fdjroer eé ifï, fie ju ùben,

Socf), ,ber Srcang roar bahntet, fein fOTenfd) 
fonnte if)t Reifen. @ie roar aud) ruljig unb nafim eë 
alë eine gerechte Strafe ©otteë fur itjie Jpdrte unb 
Unmenfcïjli<i?fei£.



2fm rnerten Sage, c£« man immer nod) ntc&fê 
bon ben beiben Jünglingen gehört, litt «ê ben Gmmi- 
iiaftatl) nidjt meïjc su £aufe.

©t mare gern fd)on e^er gegangen, um €ifunbi= 
gungen einjusiefien, bod) mufte er nicht, mofnn er feine 
©cfpitte (enfen fotfte, benn überall murte man buref) 
ta« SMitair, SSarricaben unb giietienbe aufge£)aiîen, 
unb ce Ijoffte non ©tunbe ju ©tunbe einen ober ben 
anbern ju £aufe su fef)en ober roenigpené fierce fftad); 
«d)ten su erlangen. Sa fie aber immer noeb auêb£te= 
ben, fo fonnfe er eê nicht langer mit anfeljen unb ging 
Suerft }u aKapenê ©tern. Sie beiben befreunbeten 
Samilten batten täglich mefrmaib ju einanber gefdjicft, 
fief) PJÎittljeilungen gemacht unb gragen an einanber 
gerichtet, aber bie einen rcufjten m bet9îege(mcS)£ mefit 
aiê bie anbeen, unb aud? fjeute erfuhr ber dtimina(=



60

ratf) mdjt@ bei ihnen unb ging bnf)er fofchncll aiênwg* 
lief) weiter.

- <5t hatte feine îfugen feffließen mögen, um ntcf)£ 
bie SSerf)eecnngen unb ©rduel auf bec ©trafe ju feften, 
bie ifjm fafl baê iç>ecj braefjen.

<5r öffnete ftc aber nur um fo weiter unb fpctfiM 
um eine ©pur non feinem Äinbe ju entbeefen. ßf 
feilte buref) ben îtnbiicî won Sobten unb ©erwunbcten, 
auf bie er überall fließ, gefldfflt werben für ben ßin= 
btuef, ber 6alb feiner wartete.

@ben bog er naef) langem ^»tru unb ^erlaufen 
um bie 6cfe bet neuen OJpßflraße, alä er einer Saßte 
entgegentrat, bie mit einem grauenmantel bebeeft wtuv 
unb auf ber entweber ein ©d)Wer»erwunbeter ober eil1 
Sobter (ag, Bie Srâger, meiflenê ©tubenten, benen 
man anfnf), baß fte hart im Äanipfe gewefen waren, 
ßatten, ba tS hier ruhiger war, bie Söafjre niebergefeßt, 
beim fte fdflenen fefjr erfd;cpft.

Baä 2fuge beë ßriminairatfiS nmflerte rofef) bi« 
©efteßter, ob er feinen SSefannten baruntec fdnbe, unb 
glücflicßer Sffieife erfannte er unter ihnen ben ©oßn 
eineé SRiniflerialfemtairS, ber mit ©eorg befreunbe* 
war. Sr fragte fogleid) naef) feinem ©ohne, unb bet 
junge fflfann trat. auf ifm ju unb fagte leife unb be* 
wegt:
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„®r iff fcffmer bermunbet, id? mibe ifn Sfnen 
i%n.“

Sec junge Sftann fonnte nue mit bec gtéften 
^nffcengimg gefen. <§in fntfec ©cfauer (ief bem Œti; 
uiinnlratf butcf bie ©liebet, benn eine 2ffnung fagte 
‘Int, bnf fein ©oftt fiée auf bee Safte fei.

?fbec ee moilte ©mifjfeit faben unb nieft feig ju= 
tùdbeben, unb mattete bafer nieft, bi« bee anbeee ba« 
©eftdft entfMte, melcfeê bee Sftantel bebeefte, fonbeen 
jog bcnfelben cafcf meg, erfannte abce faum bie mab- 
tfenfaften, roeiefen 3ffge feine« ©oftte« in bem milben, 
becjeccten, »on fpuloetbampf unb ©taub gefcfmttrjten 
©efieft miebet.

(Sine ©cf marre, an bec ba« Slut getreefnet unb 
feft geworben mar, (feilte bie ©tim, unb betrieb fntte 
ein 2Cugc mit fecauögetiffen unb in bee (infen Sruff 
faf ifm eine Äuget. Sie Äleiber maten ganj »on 
Slut burefnaft gemefen, jeft nbee miebec getroefnet.

mae ein entfefftefee îftibKcf füe ben atmen 
Sater, feinen ©ofn, an Saften faff nod) ein Äinb, 
fo mieberjufefen. ©eine ©liebec maten fteif unb fait, 
unb bemiefen, baf ec nieft etff jeft »erfefieben roac. 
Ser Safer lefnte fief, »on ©cfmet} übermaltigt, einen 
îfugenblief an bie hattet; bie ©inne fefmanben lfm, 
boef mit übeemenfefliefer Äraft raffte et feine Sebent 
geiffet jufapimen.
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@r bad)te an bte ©einigen ju $aufe, tie fa a IW 
Stoff non igm erwarteten, ec burfte feiner ©cf)Wd#r 
9?aum geben. 2Bit fcflotteruben Äniecn ttnb bebenbe« 
©cfritten tCflt « an bie Safte f)eran unb fagte:

„kleine Herren, wenn @ie fônnen, fe wollen wir 
eilen.“

Hin mitleibige« gdc&eln flog übet bie ©efidjter bet 
Srdger. ©ie glaubten, ber arme Safer ^offe, b«r 
Säugling werbe roieber erwachen, inbep folgten ffe if)1“ 
fcfweigenb. Ser greunb feine« ©ol;ne« fagte na# 
einet'qualnollen fPaufe ju lfm:

„(S« fat wirb unenbltdi) gefcfmerjt, bafj e« mit 
nicft e£)er mogltd) war, ben Serewigten au« bem ©e5 
tümmel }u ’ fcfnffen unb Sb™« tf)«r ©ewiffeit “ber 
fein ©cf)icffal ju geben, (Sr fiat wie ein Söwe gefdmpfl) 
id) fat) ibjn fallen, bjntte ifjm aud> nerfprodjen, Sb*W 
9îad>rid)t ju geben, würbe aber halb non ifm burd) be« 
Äarapf entfernt unb erff jegt war e« mir möglid), it)“ 
unter Serwunbeten, Ceidfjen unb ben Stummem einet 
Sarticabe f)ernot}ujief)en Unb meine gceunbe, bie ft# 
nid)t fo weit nom Jfnmpfptag entfernen wollten, ju be= 
wegen, ifm biefen legten £iebe«bienff ju erzeigen, ben« 
feiner wollte non ber ©teile Weichen, unb Srdger für 
©elb fonnte man nicft befommen.“

See Sätet brådte ifni fcfweigenb bie #anb. 
9lad) einer ^)aufe fragte er nad) Sfap, bocf ben gatte



^ifmanb gefeiten ; febenfottä tjnfte er auf ein« anbern 
®{it« gefampft.

@o maten fte in bie 3^06« bec SBcftnung beä 
^iiuinatraîltê gefommen, unb ber unglitcflidte Sftann 

9,nÜ borauê, roenn man ein Baljinfdtleppen ©eljennens 
11{11 bann, um bie ©einigen auf baé Cjntfefclicbe ttorsus 
Geeiten, maê ifttet mattete.

©eine grau fiùrste itjm entgegen ; fie tjatte nom 
Senfiec auë gefeiten, melcfte Sßeranbecung mit iftm oo« 

Spangen mar, unb fürchtete baê ©dtlimmfte.
n3ofepl)ine,“ fagte er, „faffe Bid;, ©eotg ifi 

feiner »ecrounbet, fein îfnblic! tonnte geeignet fein, baê 
®iuttetl)etj }u bredjen unb eS if! menig Hoffnung, baf) 

fc gerettet merben fann, ja, eê if! nrnglid;, bag er fcfjon 
imtermegê gefiorben ijî. @r mirb gleich ftier fein.“ 

Sfieljr tonnte er nicftt fagen. @t eilte mieber jut 
$l)£ir ttinaul unb mollte iftn in feinen 3fcmen herauf: 
{tagen; aber bie Äraffe «erfagten iftm, unb er muffe 

ton Herren unb feinen Bienern überlaffen. (§r bat 
R fid) burcf; einige ©djiucte alten SSeinê j« flatten, 

menn 2IIIeê tmtft&ec unb ruïjtg fei, feinen ©ofn 
ouf bem lebten ©ange ju begleiten, maé fte iftm aud; 
b'tfpratften.

îtlê fte fort maren, feinte ec in baö Simmer ju= 
in meldteS man ifjn gerafft Itatte- ßr batte fid; 

8ffûrd)tet, Beuge be8 erfîen 2fu8bcud)ê bcë ©dtmerjeg



ju fein, «bec feine Stau rear ruhiger fitê er gebadd- 
Sie hafte bad 3paupt tbjreê Äinbed auf ihrem ©djoofie 
unb iroufcf) it)tn bie SBunben im ©eftdjt unb in bet 
Stuft, unb fuchte bie blutigen Äleiber ju entferne«- 
■^ugufîc rear if>c babe: behilflich-

.Sein @d;rci entfuhr bet SWufter, reenn fte ei*1* 
neue SBunbe entbedte unb an bie ©cfjmetjen bacfd«/ 
unter benen if>c ßiebling »erfdjteben rear.

Œlotilbe bä11« fid) in eine ©de gebauert unb bad 
©eftdjt »erljüllt, fte bonnte ben entfegtichen 2(nb(id nidd 
ertragen; baju bam nod), bafs fte fürchtete, jeben 2luge«'' 
blid iljren Sfap eben fo ober nod) entfMter ju fetjcn- 
@ie jitterte reie Gtdpenlaub, fobalb ffch etread auf bet« 
Gsocribor regte, unb if>re bleinern ©efchreifter brodje« 
reeinenb in ihre 9W&e. @ie fd>iencn nicht redit ju be= 
greifen, read eigentlich in ben (egten Sagen »orgegang?« 
rear. 3h1« Gutter 'reagten fte ftch nicht ju naher«, 
weil fte ffd? mit bem Sotten bcfdjdftigte, »ot bem ft« 
ftch fürchteten.

3fld entlief) bad traurige ©efdjåft beenbet, bet 
junge §elb »on Slut unb ©djmug befreit unb in rein« 
SBäfdje gebleibet rear, lieg ihn ber SSater mein Bimme« 
im ©tbgefchof fchaffen.

@r bat bie SKutter, ihn ju »erlaffen unb nun a« 
fich ju benben, aber fegt brach >h« ©chmerj in. feinet 
ganjett ©rofe fjetröor. @te wollte ffd) nicht »on ibjretn

■
r
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•ftinbe trennen unb wagte fogar in wahnftnntgen 9Jfo= 

Menten 51t hoffen, baf er wieber erwachen bonne.
9iun bauten tote eigentlichen ©tunben ber' fPrü= 

fang für ben armen SSater.

ßr, ber felbjî beS Stoffes fo fefjr beburfte, mugte 
Alles aufbieten, um feine ©attin ju troffen unb feine 
Tochter ju beruhigen; aber Weber bie Stoff ungen ber 
Religion, noch bie SSerficherungen ber innigffen Siebe, 

«och bie SBorffellungen, bag in tiefen Sagen beS ©chrecbenS 
fte nicht bie ßinjigen wären, bie fo geprüft worben, unb 
bag in mancher Samitie ber Sob »ielleicht noch t»ie( 
fchrecflicher gewütet, halfen ihm etwas.

3ofeph*ne, bie im ©dgooge beê ©lüÆê grop ge= 
jogen unb ftcf> auch in ihrem fpäteren Seben beffelben 
fïetS su erfreuen gehabt, bie noch feinen SobeSfatl ge= 
habt, wenigfîenê ber fte fo nahe berührt hatte, cité ben 
%eS alten SßaterS unb ihrer Schwiegereltern, bie ein 
fo hotjeê îflter erreicht hatten, mugte ben Sob jefct in 
einer fo fchtetflidjen ©effalt in ihr öpauS einjiehen 
fehen, um baS Siebffe, was fte befag, einen hoffnungS? 

bollen ©ohn, in bec SSlüthe ber Saftre SU forbern.

SaS war ju tatet für bie 2(tme. ©te rang mit bent 
©chmerje, bis fte unterlag, bis ein bösartiges Berbern 
feet auch fte auf bas Sager warf unb bie SSliÆe ihrer 
Angehörigen non Sem ablenbte, was man weriocen

feine ffiett fctm ©ptljenbwtö. UI, 5
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baffe unb auf ©aê richtete, wag man nod) eeritetett 
ïonrtfc.

grau »on ißeterfclb fam mit ©corgiana, um ft« 
ju befuejen unb ©corg nod) einmal ju fegen, aber ft« 
fannte feine non beiben megv unb faf> in igren mitten 
spgantajïeen nur Slut unb Seiten unb igren fDïann 
unb igre anbern hinter mitten barunter. SSon bet 
fegreeftidjen SBMlid,feit, bem Sage beê Segrdbnijfeê, 
in bet Siegel bet entfeglid#e in einem Srauergaufe, I 

muffe fte nidjtê megr.
©et 3CnbliÆ mar igt erfpart, bie legten Steft« 

igreê geliebten Jtinbeé fortfdgaffen ju fegen, unb eê gee 
fegag aueg ganj in bet ©tilfe

3Bit motten mit igr ©oft bafur banfen, benn 
wenn eine SOîutter fiegt, wie man ben ©arg igreê Äin* 
beê forttrdgt, bann ijb igr $u Sftutge, alê riffe man 
if>c baê ^)er5 gerauê, fegteppe eê fort unb taffe igr mir 
bie blutenbe, [djtnerjenbe ©teile.

©corgiana Jatte feine jerfcglagene ©tim mit 
einem Sorbeerfcange gefegmüeff unb bet Safer igra fein 
-Tfuge jugebrûcft. ßtnige non ben ©fubenten, bie an 
feinet ©eite gefoegten, gatten fieg eingefunben unb folge 
ten feinem ©arge, nebjl bem ©egeimrafg, feinem Sa* 
ter unb einigen SSefannten natig bem gtiebgofe.

©ie gatten eê »erfcgmdgt, ign bem grofen Sei« 
egenjuge beijugeben, »on bem bie äeitungen genug «idglt



©djaugeptänge nidfeit tfiren

-

finbeiij berm mußte btefeê 
©djtnerj nodj nergcoßern? Qfr lag fcßmucflob in feir. 
tient ©arge, aber gans auf unb unter 33iumen gebef= 
H ba er ja faum neunsefjn Saïjc, nod) fein grûdjte 
îtagenber Saum, fonbern eine faum aufgebrocfyene 
•Snobpe mur.

2C!ê bie Seiche fort rcar unb bie Setbttagenbcn 
îurucfgefehrt, mat eb im garden 3j}aufe aubgeflorbtn, 
tote in einem großen ©arge.

2£[(er îiufmerffamfeit unb Sorgfalt menbete frf) 
3e|t nacl) bera Äranfenjimmet ber SJJutter, an beren 
33ettber93ater unbGêtotitbe faßen, unb Ifgtere matb nur 
bann unb mann burcß îiugufïen abgeloft, roelrfje fara, 
ttenn if)t bie ©orge für bie SBirtßfdßaft ober für bie 
Ämter eine freie ©tunbe ließ.

§eute mar ©eorgiana bageblieben, um bie erfte 
9iad)t mit if;r ju machen unb. bie beiben SJiabrfjen I)at= 
ten firf) einen 3fugenblicf auf ßlotilbcnb Simmer ge= 
fluchtet, um ihren Sßranen freieren Sauf taffen jufon= 
nen, alb fie buerfj ein kifeb Älopfcn an bie $ßür er= 
frfjredt in bie 5?of)e fuhren.

ßlotilbe, melcf>e glaubte, eê fei ihre eilfjaßrige 
^djmeflet SBaktie, ging £)iny um §u offnen, aber fie 
fließ einen furchtbaren ©d)tet aub, alb fie fa£), baß eb 
Sflaf mar.

€r faf) fo bleich aub, alb fame er aub bem ®rabe
5’



«nb winfte ifjc ju fcgwetgen, îcat aber getrdufd&toö ein 
unb fcgtof fie in feine 2itme. 3fucg ©eotgiana fl&rjte 
itjcern SStubet nm ben £atS, unb beibe SKâbcgen fpws 
cgen rote auS 6inem ïDîunbe ein inniges :

„(Sott fei Banf, bag Bu nocïj lebff!“
6c fngte ignen, baf er nur auf einen 2CugenMiÆ 

fame, um itfbfcgieb ;u negmen, benn rtocfj btcfe Dfadjt 
tnûrbe er im Aufträge ber republifanifcgen Partei nacg 
spofen abreifen unb non ba nacg Ungarn unb Seffer- 
mcg, wogin ign mistige ©efcgdfte riefen.

„Benn bort,“ fagte er, „giebt eS siel ju tgun; 
aber E>iet iff mein Sagewerf »ottbracgt. 3d) gäbe 
bet erffen bis jur [egten Stunbe mitgefåmpft, aber bet 
Sob gat micg als SSeute »etfcgmdgr. Sei) bin nur 
einige SWal leicgt »erwunbet worben. 3d> toar nicgt 
reif für feine «Siegel unb bocf> bin icg ein alter SSeteratt 
in bem ^Regiment für bie Sacge ber Steigert.“

„6c wdglte,“ fegte ec teife unb buffet ginju unb 
Sgtanen btangen aus feinen 2fugen, „lieber einen fReu- 
üng, ben iebenSfrogen, blugenben unb goffnungSöollett 
@eorg, bet bie Sacge faff als ein Äinberfpiel betradf 
tefe. 2fcg, eS wate aueg ju fegon gewefen, ba für bie 
3nteteffen bet Steigeif ju fallen, wo wir als Sieger 
aus bem Äampfe getsorgingen. Borg eS bleibt noeg 
siel ju witfen übrig unb icg muf fort. ©eorgS Sob 
forbert SRacge unb icg werbe niegt eget rügen, bis baS



69

SSanrter bet greift über gems £)eutfd)lanb flattert. 
Sei) iverbe alle Ärdfte, ©ut unb Slut baran fegen, tie 
3îed;tc ber gefnecbteten 5Sîenfdf)ï)eit bem ©taube ju eut? 
reifen, unb menu voir mietet ba« grûf)iaf)r fefien, meurt 
mietet ber 3Rai formait, bann ïjoffe id), baf bie 5So- 
3«u bet ^Resolution ^uruÆgerolIt finb über bie ©tenjen 
meine« bertlicben ;Deutfd)lanb, baf e« bann in grieben 
unb @cl)6nf)eit prangt, mie bie 9îatur, unb SSlutseri 
Siegen unb 3Remuag«Berfd)iebenbeit bmteï iï)m liegt, 
unb bann boffe tcf; aud) 5urûcfjufe£>ren 51t meiner Siebe 
unb bie grüßte jabtelanger SRüben ju geniefen.“

(St fd)tof ßlotilben fefler in feine 'firme unb fpradj 
bann meiter :

„©elite e« ©ott aber anberê befcfjloffen bnben, 
folltc mein SSaterlanb ftd) feiner Äned)tfd>aft nicf)t ente 
reifen fonnen ober id) ben Sag feineg ©lanjeg nidf)t 
fefjen, bann nod) ein Sebemol)l! ©toben [eben mit un« 
mietet.“

6t fügte beibe SRäbdfen nod) einmal unb mollte 
bason eilen, ©eorgiana fjielt ibn junicf unb bat ifcn, 
baf et erft nod) eintnhl mit ibt naef) §aufe gebe unb 
feiner (Stern 'flngft mittete, aber er antmortete büjier :

„©ritfe ben Satcr. 3d) ?««n uid)t bingeben, id) 
bin burd) ben glud) meinet SRutter gefeiet.“

Unb fo fîûrjte er fort, ebe man ibn jutüdbalten 
bonnte. . ,
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©ebtgifltm fd&rleg foglctcg ein fSittct an igte ©W 
nnb benaegrtegfigte fit, bag SO?ap lebe, gefunb fei unb 
nur bringenbe ©efcgdfte ign abgegalten fatten, fie doc 
feiner 2£breife nod) einmal ju fegen.

@te mar frog, bie 2fngg non igrem iperjen nef>s 
men unb ifjnert »ielleicgt einmal eine rugtge SRacgt be* 
retten ju fonnen, unb Œlotilbe ging ju igrem Skter, um 
if)m bte froge Ätmbe ju bringen, bag meniggenê ©ÎW 
noef) am Sieben fei.

Sßenn nun «ueg ein bitterer ©egmets in bem #er> 
jen beê SSafetê müglte, bag ein Anbeter lebte, magtenb 
fein ©ogn gerben mugte, fo fucfjte er ign ;u befdrm 
pfen unb mar um ©otilbenê mitten fcof), benn er agnefe 
mögt, bag tgre Siebe mit igrem Sieben »ermaegfen fei 
unb bag fein 2lob ben tätigen naeg frei) geben mürbe- 

2f£S er ba« erge bittere ©efügl übermunben baffe, 
faltete er feine Ipdttbe 5« einem innigen Sanfgebet unb 
fanbte felbg ben Siener mit bem SSittct an SÄajcen^ 
©fern fort.

@0 maren btei Sffiocgen »ergangen unb in 25er* 
ltn bie SKuge unb Srbnung miebergergegettt. Sic 
SBdnner gingen an iEjtre ©efegafte, unb attef) becCmnti* 
naltatg mugte, obfegon mit fegmerem ^perjen, mieber 
in feine function eintreten. ©ein Ipauémefen mugte 
er feboeg »erforgt unb feine Äinber »ermigten bte -©fut* 
ter tttegt, benn 2fuguge eefegte fomogl in bem ergetf
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«18 bei ben testeten 3ofepf)tnen§ ©telle; namentlich beç 
Äinbec nahm fie ftd) mit unermüblichet ©orgfatt cm 
«nb fucïjte ihre ïengfilichfeit su befchroichtigen . unb fie 
5u beruhigen, bamit i()ï Stieben niefjt gefiovC rourbe unb 
bie SOîuttec greube an ihnen flatte, wenn fie wiebet ge> 
uefen; abet îlugufïe felbft roar nod) ftiller alê geroéfjm 
ffd), unb bteidf) unb abgemagert.

©leid; einem ©Ratten glitt fte gerâufdjloê umher, 
ber ©ram über ben Sob ©eorg§ unb bie ©orge um 
tfjren Sicbling nagte an ihrem Seben, unb ber Gutminals 
Mtf) betrachtete fie nicht ohne ©orge unb 5Behmut£)- 
3fud) feine grau fcfjroebte jroifdjen Men unb Sob, unb 
ber Ufrst hutte fie aufgegeben.

Gêlotitbe roar bie treue Sßä'rterin ihrer SJîutter, 
ging nicht non ihrem1 SSette unb hoffte mit iebem Sage 
auf SÖeffetung. SBenn fte fo bafajj unb in bie bleichen 
Büge bet ifranfen fchauete, bachte fte oft batüber nach, 
roie »icl folcher ßeibenben bie ©reigntffe ber testen Beit 
gefchaffen unb in roie nieten gamitien noch atte SBum 
ben bluteten ober neue immer noch in gotge berfetbeti 
gefchtagen roorben waren, ©te fühlte, baf fte nicht 
bie Unglücfüchfte roar, roenn t£)t ©ott ihre SJîutlec 
roieberfdjenfte unb auch ihr SBap wohlbehalten baoott 
gefomtnen roar, abet fte jitterte fîetê für ihn, bachte 
immer an ihn unb war in râteler Spinftcht froh, burd) 
bie ÄranEheit ihrer Splutter an &a3 Bimmer gefeffett
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JU fein mib ungefiört if>rm ©ebanferi nnchbängm 5» 
fotmcn.

©eotgé &ob roat ber erfïc ©ifttropfen, ber in 
ben .fetch ihrer Sngenbbtütfje' fiel unb fte roelfen lief. 
Uä), mie »iet hatte fte ju forgen unb ju' munfehen ! SEBie 
»iel ïjoffte unb fürchtete fte!

@o fnf fte an einem geifern, fefjonen &age gegen 
baê ©tbe beê SKonatê 2lpril mieber an bem Sette bec 
SJîutter.

©n ©emitter am 2lbenb juoor batte bie 2ftmo* 
fpbare abgeîuftlf, unb auch bie Suft im Âranbcnjim* 
mec mat nicht mehr fo fcbmâl; bie fcfjien auch bie 
Äranfe ju füllen, benn fte atïjmete weit leichter.

3Die genjïer maren ein menig geöffnet, unb ein* 
jelne Sonnenfîrablen fîaftlen fief) burch bie grûnfeibénen 
©atbinen unb marfen «Streiflichter auf ben SEeppicb 
beê gufbobenê ober auf bag Sett.

£)te Äranfe, welche mit offenen 2fugen ba lag, 
beren ©eft'ebt aber fo bleich mar, roie bie fchneeigen 
Uebcrjuge beg Sefteg, fcfjien eg, ;u bemerben unb 
lächelte, mie auch ein Äinb tïjut, menn eg bag Spielen 
ber Sonnenfîrablen beobachtet.

^lotilbe betrachtete fte mit inniger greube 5 eS mar 
ein Semeig, baf bag fDelirittm fte »erlaffen fatte unb 
bie Seftnmtng halb jurueffehren mürbe, baf fte main*



naftn, was um fte ter gorging, obfcfon fie nodf) nicft 
im ©tanbe war, einen ©ebanfen fefï$uf)alten.

Oft fjatte Elotilbe ftdf) gefragt, ob wofl bie Äranf* 
feit % bie Erinnerung an bie lebten gtaueneolien Eteig= 
tiijfe geraubt, ober ob fte ftdf) beten bewujjt war, unb 
lie gitterte »or ber Beantwortung »on fragen itber bie= 
fen ©egenftanb.

©ie foUte batüber nicft (ange mefr in Ungewiß 
ï)eit bleiben, Sie ©ebanfen ber franfen orbneten frcf) 
immer mef)r unb na cf) einet bpaufe fragte fte:

,,3(î benn ©eorg witflid) geworben ober war e$ 
nur ein fcfjwerer Staunt ?“

Slotilbm blieb baS .Sperj flill ftcf>en, fte wufte 
nicf>t, was fte antworten füllte. @o fcfmell unb fc 
birect batte fte bie Stage nid)t erwartet unb war nicfjt 
barauf »orbereitet.

©ie batte nicht ben .SButf), bie Sßahtheit }u fagen, 
fte ju »erbebien getrauete fte fiel) auch nicht, befonberS 
ba ifre SJfutter eine 2tnftrengung mad)te, ft'd) aufju= 
rieften unb fte fefarf anfaf.

©ie antwortete bafer :
„£at Sir geträumt, ©eorg ware geftorben ? Ec; 

îâfle mir boef ben 'Staunt.“
©ie foffte, unterbejfen werbe ber 2ft}t ober ift 

Batet eintreten unb fte ber Antwort ftbetfoben fein-



dBiM

entgegnete bie Gutter, ne« ijat mit 
tramcc geträumt, er fet tm Rimmet unb minfe mir, jti 
i^m ju foramen; ober ba ftnb bie anbern Äinber unb 
ftntten raid) ptrücf unb i<fy meif nicf>t, meinem fKufe ic& 
folgen fotf.“

©iotiibe fagte teife:
»S«/ SButtec, ©eorg ifl ira Rimmet unb St* 

felbfl rauft bet un3 bfeiben, bis mir Äde jttfaramen g«: 
fien, ober tcf> geffe Sir »tedcicfm aud) nod; «orausl.“

Ê3 mar mieber fftll unb bie Gutter fd)iof bit 
Äugen, auf einmal öffnete ftc biefctben mieber unb 
fragte ;

„Sft ®îar and; tobt?“
,,9îein, ©ott fei Sanf, er lebt unb iff gefunb,“ 

mar ©otilbenS Äntmorf.
B9îun, bann roirft 23u aud) nicfjt flerben,“ fagte 

bie SJhitter.
Unb tton biefer ©tunbe an befielt bie Äranfe inrett 

SSerftanb. ©ie mar rufjig unb ergeben, unb erljoite ftcb 
mieber, menn aucft iangfam, fab tagtid) if>rc Äinber 
unb erfreuete ficfj berfetben, unb Ufiemanb mar gtucftidjer 
barftber, aie! tim ©atte. Änfang ©eptember mar fte 
mieber ganj f)ergeffcdt unb gab ben fortmäfmenben S3it 
ten timer ©c&mefïer nacf, fte in ifirem fd;onen ©reëben 
5« befugen unb ftd> bort odtenbg p erfioien.
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SKattanne roar burcj) ben Sob ®eotg« fefjr fcbmerj- 
H beroegt unb £>attc niete 3tngfï um it)« geliebte 
®c&roeffet auSgefïanben. Sie roare gern roiebet su iïjr 
geeilt, aber (te Eonnte ben SBiberroitlen, ben if)r Sertin 
'tt jenen Sdjrecfenêtagen eingeftojjt, nicht ûbetroinben, 
4nb fo t>erje£)rte [te ftei) lieber in unau«fp«cf)ticï)et Setjm 
Ht, at« baf fie ftcf) auf ben 3Beg gemalt t>atte. 
©obatb fie aber bie (Racf)ridE)t non ber ©enefung ber 
©Hefler belam, quatte fie [te nnabtdfftg, bie (Reife 
54 ii)ter ©rfjolung su machen unb nerfpracb îfuSftuge 
4ac£) ben ï>erclid£jfîen fünften ber Umgegenb.

@ie felbjl befaf einen (ffieinberg in Beeëben« 
ndcbflec 9ïât)e, ba wollten (te roofmen unb ben -Ôetbft 
gentefen, unb fie machte e« it)r fo plaufibet, baf 3o= 
fepbine fict) enbtici) entfct)tof, it)t 5jauê ju »ertaffen, roaê 
fie fo ungern tfjat unb ft'cf) auf einige Beit non ihren 
Sintern su trennen. Sie tonnte ja a«cf> mit ruhigem 
fersen geben, ba 3fugu(te bei ihnen surucEbtieb.

5t)t ©atte begleitete fte unb Gtotitbe auch, roetdje 
noeft in Breëben bleiben fottte, roenn bie CMutter su= 
rûÆEebtte. Benn if>« ©efunbbeit roar fefjc angegrif: 
fen, roeit fte fici) grämte um SRa«

Biefer roar bei ber p«ufifct)en (Regierung at« bet 
tbdtigfle 3fgent ber bemoEratifdpen gartet angefctjrieben, 
« roar in «Pofen unb polett geroefen unb gegenwärtig
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in Defïraeidf). 25ie fJîachrichten »on ifm liefen nut 
fpotltch ein unb bienten nicht bnp, feine gteunbe }tt 
beruhigen, unb ©otilbe faf »orauS, baf er, fobalb 
lieber ein Äampf ffattfanbe, fteft in benfelben fïûrjfrt 
würbe.

Sieben bet Siebe lebte in ihrem .Sperren je|f noef 
bie Sewunbetung für ben gelben, bie Ueberjeugung, 
bnf er ein groper ©eijï unb ein Sftann im wah«tt 
Sinne beS SöorteS fei; unb auf toeldfjeê Sttabcbenp^ 
ÏWt wopl je biefe Ueberjeugung ipre SBirfung »éP 
fehlt? Sie liebte ihn immer heifer, immer glithenbetf 
aber auch immer hoffnungëlofer.

Sic ©tern hofften, bap anbere Suft unb anbete 
Umgebungen wobltpuenb auf fie wirfen würben, befott* 
berê erwarteten fie »iel »on ber f>erclidf)en ©egenb, in 
welcher Sreëben liegt, ba fie eine fo grope ßmpfang* 
lidpfeit für bie Schönheiten ber Dîatur jeigte ; auch glaub* 
ten fie, baf eine burje Trennung »on Wlatmè gamtlie 
nichts fehaben bonne, ba fie Mi fo leibenb fah unb 
fie fie immer an Saé erinnerten, wa6 ihr »ielleicht be* 
»orjîanb, eine Trennung »on ihm auf bie eine obef 
anbere SOBeife.

2J?an machte fiep bapet bei bem hertlichffen 2ßeP 
ter per Sampf auf ben äßeg nach Sreëben. ©otil* 
benS 2fbfcpieb »on ©eorgianen war [ehr rttprenb. &
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Junten fidj gac nicfjt turn einanbet ioSceifen unb frag
en einanbet beim ©ctjeiben :

„SBetben mit unë gtMticber wiebetfetjen ?“
Sie ^Beantwortung tiefer Stage muffen fie natur- 

Kef) bem ©cfjicffat übertaffen.



VIII.

Tim 33cif)nf)ûfe ;u jDreêben ertuactefe unfere 9îei* 
fmbfti Me équipage teê SSanîier Sßictor 21rn|ïabî, unb 
in berfeiben fig SKatie unb toollfe iijre ÜBerroanbfen ate 
i)okn, @ie (jatte ben îfuqenhliÆ nic&t etroarfen fétt* 
nen, ber fie itjncn in bie 2hme fûfjrcn feilte unb eS ba* 
fer Borgejogen, mitjufa^ren.

SQadjbem bie erjien 33egrûgungen certifiée waren, 
fufjr man langé ber ©be t)in nacfj beê iîônîgê SBeinberg 
$u, in beffen Dîabe bie Seft'gung non SÔÎacienë SDïuttec 
!ag, fo reijenb, bag feïbfï ein Âôïiig fie fjatte bnrutn 
betreiben fémten.

Sie SSiUa lag am guge eineê SSergeë auf bent 
rechten ©bufer, Bon einem Ijetrcticfjen ©arten umgeben, 
bie genfîer ber SSorberfronte boten bie 2fuêfi<i}t auf 
ben ging unb baê jenfeitige Ufer. 3tuiftf;en ben»
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d?aufe unb becßfbe lief bie ©träfe fin, unb baê #nu8 
toar tutet; ein ©ter »on fïaden ©ifenfïâben mit 
®o!bjj)i§en ba»on getrennt, fo baf man freie 2fuëfici)t 
auf Mefelbe, eben fo t»te auf b«« 2Saffer batte unb SSeibeS 

bot ein tramer rcicfjeë, (ebenbigeê S3i(b.

Ber ©arten roar nid)t $u grof, bod) roaren bic 
Anlagen mannteffaei) unb befonberê »iet alte tjerrltcfje 
Säume batin, bie fo efrroûrbig roaren, rote bie grauen 
Sfiûtme Breëbenë, roclcf)e man in ber genre fai).

Ber guf beë SSergeë roar mit Äirfcfjen bepflanjt, 

Unb roeiter finauf gingen bie SBeinpflanjungen an. 
£)ben auf bent ©ipfel, »on bem man bie îfuëftdjt in 

bie roeitejie gerne batte, |îanb ein kleiner ^aüiffcn, bec 
eben fo jierlict) afé elegant roar unb beffen Simmer an 
aîten »ter ©eiten ein genfïer, foroie aucf) bie 2tuëftd)t 

nad) offen »ter ^immefêgegenben fatte.

fßon ber dpinterfeitc beê Sergeë fitf)rte ein 5Beg 

fûnunter nad) einem f leinen Sßäfbdjen, baë audf) nod> 
Su ber SSeffgung geirrte unb tn roefdjem jaflfofe %tcï)* 

ttgallen rootmten.

Baê §auë felbfï roar gréfet unb geräumiger, al« 
bû Üanbttâufec in ber Siegel ft'nb, unb bot, wenn oud) 
fd)on einige Sefucfer ba roaren, boct) nodb a(Ie S3e- 

tfuemücfjfeiten bar. @ë (jatte einen geräumigen, fefjr 
Wbfdjen ©petfefaal im ©rbgefcfjop unb mehrere Simmer



baratt, imb cbm maren bie SBofm* unb ©cblafjimmer 
ber SScroobner unb auch nod) einige für @dfîe.

50îan {jatte bier alle îfnnebmlicbfeiten eirtcê 
herrlichen ©ommerlogiê, ohne tie Unbequemlidjfetterc 
beffelben.

2flê ber SSagen an bem St)»1« b'elt, fpcang 
STOarie fd)teunig|î b™u®( um tt)cc SKutter 5:1 [>clcn. 
2>tefe fam abet fcbon ïjcrauêQefrusrjt unb fcbiofs ibre 
©cbroejier mît einer SBätme in ibre 2irme, bie ganj 
ungeroobnlid) bei it)c mar unb ibre Sbeilnabme beut; 
tid) befunbet haben roûrbe, menu micflid) einSbrdnen- 

fîrom, in meld)en beibe ©dxrefiern auëbracben, fie nicht 

netratben batte.

3br folgte ibr ©obn 33icfor, ber feine SSermanb! 
ten feit bem STobe feines SBaterë unb feit feiner SSer: 

beiratbung nid)t gefeben b^ttb, mit feiner {leinen 
bubfcben grau am 2trme unb begrüßte fie eben fo 

roaem. —
Sachtem et ihnen feine grau, 2Tbele, »orgejbcllt, 

lub bie Sîutter jum (Sintrittt in baS .SpauS ein, SRarie 
beforgte bas ÎCbpacfen bcë SBagenê unb mir haben in'' 
beffen gcit, bie junge grau ju betrauten.

2(bele mar eine jener gefälligen grauengejlalten, 

bie, obne {lein ju fein, immer nieblidj auëfeben; bie,: 
ebne mager ju fein, bod) jact unb anmutbig ftnb;

bie Saillebie Äanb ben gu§ eineö JvinbeSunb unb



dtifg fPuppdienb f)o6m unb habet »off unb tunb 
ftnb. —

@ie faite feft jïatfeê fa|îanienbrauneb £aat, 
t»aâ ben ganjcn Äopf bebecfte unb, in reiche SBeffen 
gefdjeitelf, bab £>n[be ©eficfjf begattete. SKJie e@ ge: 
t»6t)nitdf) bet grauen mit aufetorbent(tcl)em #aarwudj# 
bec SaK iff, »at bné ©e(ïd&t fef)t bleicî), bie Sîafe ffein, 
unb ganj fpi&, aud) betSKunb flein unb »off 5 bie 2fu= 
Sen, lebfaft unb freunblid) unb »offer ©cfroatntetei, 
fatten feine bejiimmte gatbe. @ie maten nidfjt burn 
fei, nicht blau; aucf fonnte man nict)t fagen, baf fte 
grau maten ; fo roie man einen jïeten 3Bed;fel in if ten 
33emegungen unb in itjren 3ugen mafjtnafjm, fo mat 
«S aucb in ben iffugen.

©ie mat imbfcb, för fjübfcf), unb $atte namenf* 
für einen «Wann gcroif etmaS ©etfufretifdmb, unb 

man fonnte bafet ifjrem ©atten rttcfjC »etbenfen, baf 
«t immer nod) unenMicfj in fte »etliebt mat. ©c lief 
fte ftd, pu|en, fo »iel fte eb imraet mfmfdjte, »etfagte 
ii)t fein SSetgnûgen, lief feine gaune unbcftiebigt unb 

«mieb % nod) affe 2fufmetffamfeiten eineê giebfjabetb, 
5«m gtofen SSetbtuf feinet SSttutfer, bie überhaupt mit 
Mefet ganzen Speiratl) nfcfjt juftieben mat unb fid) fpfc 
ter timer ©cfmiegettoctjter immer mefc entfrembete, 
tto^bem, baf biefelbe fanft unb gut gegen fte mat, fid) 
ttie aub bet gafifung bringen lief unb unbefangen blieb,

®ie feine 2ßelt »on ©otljenlmrg, ni, g
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mm bie Garnit fie auch mit prengen S3li<fert 
mag. —

©ie fatten einen lieblichen Snaben, einen mafjten 
tlngei, bem fie bie gtöfte Barttictjfeit mibmete, mit bem 
Pe and) gleich eiwet fPuppe fpieite, abet f(l)cn bee 
Shutter megen mat ihm bie ©tofmutter iticfjt fetjr 
(jetfyan tmb erfreute fid; nut an ii)m, me tin et allein 
feet i£)t mat.

gibe le mar fef)t lebfjcift unb gefpracfjig, unb blieb 
„i^t immer jïreng bei bet 9Sabrbcit> (jatte 3tlleS ge* 
lernt, maê möglich mat, ÎIBeS gelefeu, ma« eg nut im= 
mer gab, 3CIleë gefeiten, mag man nuc fefjon nennen 
fonnte unb fam nie in Serlegenfjeit, menn i^t audh 
Semanb fcfjdvfet auf ben 3a&n fS&ft«- ®ftin j*e ^ 
nicht mefit h«‘t»g(ügm fonnte, (jcttl-e f« 9cro'Ü cine 
Schelmerei ober einen ©chroanf ober einen Sehers in 
«Bemtfchaft unb lachte bann ben firengen (framinatet 
nod) bap aué. ©« fpielte ©artet unb fang, unb im 
Sanje fdjim fie Setpft'cfjote fclbfi p fein.

©o lieblich nun auch ihre (Srfcfjeinung mar unb 
fo Stet ©lud jïe in bet gtofen 5Be!t auch machte, fo 
menig pafte fie in ben Steig unfetet Steunbe.

©ie faf neben fWatien mit iljtet antifen Schön’ 
heit, unb ©otilben, bet netfötpetten ÇJoefie, mie hinge’ 
fchneit; gleichmohl lief fie ftch nicht aug bet Raffung 
btingen Unb mat in bet befiett Saune.
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@ie fat), bag bie Sïicbe be$ (Sfiminatratgé mit 
ffio|[gefaWen attf i£)t ruhe ten, nahm bemjufoigc öa« 
Srégïe Sranchirmeffer |ur £>anb, bag fie befag, unb felt jï 
3fttmd)fiaufen hatte ben if>e lernen fennen. ^jfnet 
Schwiegermutter rear fie nie fo unerträglich unb iiirem 
®emaï)l nie fo [iebenéreurbig borgefomtnen.

SnWicf) warb bag 2fbenbbrot aufgetragen, unb al$ 
«ê oorûber rear, fuhren Sitter unb feine (Sattin mit 
ifttem Äinbe nach ihret Sßofnnmg in ber ©tafct.

9îun etfi atgmete fKarie auf unb eS fegkn it)i 
«in Stein oom ^erjen genommen 511 fein. Sie fors 
bette if)te @efcgrei|ïet auf, fteffé bequem 'ju machen 

unb rear afê SSrctfin recht liebenêreürbig.
SWarie unb ßlotifbe gingen Hnauê in ben ©ar= 

ten, um nocf> einen ©pasietgang gm machen ; fie haften 
ficfi fein biei mifjutheilen.

fflaw fühlte ff cf) butef) ben Sob ibreê iBetterë 
«legt angegriffen, niö man reofü eigentlich bei if>rer fîar= 
fen Seele batte erwarten feilen, befenbetê ba fie iïjrt um 
feinen ^eltcntcb, reit fte tê nannte, bemibete.

Die Nachrichten übet Sftat hotte fie mit bem 
Sefpanntejfen Snterejfe an, ihre 2lugen leuchteten unb 
i(>te äBangen färbten fich bunflcr, reaä auch Gslotilben 
niegt entging. Die SWdbchen waren; im ©efprdth mit 
°i)ne cö felbfi 51t reifjen, auf ben 33erg gehommen unb 
tlaten in ben ^aoillon.

6*



Seb« teat an etn genfer, betrachte bie ©agent 
unb f)tng ihren eigenen ©ebanfen nach, bad ©efprad? 

teat nerfhtmmt unb nue bad ©efûbl in îCnfprudj ge* 

nomraen.
Sie 2C6enbfonne fenbete ihre legten ©trabte« 

berab auf bie ©rbe unb nergotbete bie Sfucme Seed’ 

tend. —
2Cuf ber ©trage rear ed ftitl unb auch auf be«1 

sBJafTer. ©d betrete ein fo beitiger gtteben übereilt/ 
bag bie Sftåbcben, »an ihren ©efùbten überreattigb 
einanber in bie 2Crme fïurjten unb bitterticb reeinten,

@ie fübtten tief ben ßcntrnft, ben bie Statur uvtb 

bad blutige Treiben ber SJÎenfcben bilbeten.
3itê fte reiebec aufbtieften, faben ffe in ber gern« 

bie oerfebreimmenben Urariffe ber Serge ber facbfifcb{It 
(©ebreeij, ben Äcmigfietn unb Silienfîetn, reelle gteitft 

brobenben Oiiefen nor ihnen ftanben.
2(ud bera SBdtbcben b)öcte man ben ©ebtag bet 

«Nachtigallen, bie ficb audb ihre ©pmpatbieen mitjutbei* 

len febtenen ober ficb <« Etagen ergoffen. Som 
fer herauf tternabut man 9îuberfcbldge, bie Sone einet 
©uitarre unb ben Ätang non SÖMnnetjtimmen ; ed fa«1 
eine ©onbet non einer ßuflfabct juettef unb bie ©cb^ 
beit bed îfbenbd tief bad ©efebret bec greube unb bet 

Sufi in bem Äabne nerfïummen.
Sie ©onbelfabcec fiimmfen ein feierliches 2iben^



(to an unb einer berfeiben begleitete e® mit feiner

ÊnMicf) fam ba® ©ampffdjiff unb teilte mit ra^ 
fd)en ©plagen bie SSelfen ; eê flatte fief) etroa® net* 
fpntet nnb fcfjien burdf) grôfjere dite mieber einbrin- 
Sen ju moflen, ma® e® »erfaumt.

éDaju trat ber SKonb ferau® unb übergof mit 
feinem ©i(berlicï)te allé ©egenfïânbe, fo baf ber 3au= 
ber ein noef) meit gtôferer mar unb Slotilbe ftcï> 
^icft mefr f>aften fonnte unb auërief :

„D, mer boef) auf biefec ferrlicfen 2Belt leben 
unb gfücf(icf) fein tonnte! 2fcf), mein armer @eorgf 
Warum muptefï éDu fo frûf) fie »ertaffen !“

SWatia mar ganj jïilf; naef) einer fPaufe fagte 
fie:

„Gfotifbe, mer meif, mec in dinem 3af>re »on 
unê noef) bafjingegangen ijï ! ©îa» fdmpft jefct in 3ta^ 
lien unb mirb e® tf)un, roo e® etma® ju fdmpfen giebt, 
ttttb icf) gfaube, feine »on un® mirb if)n überleben.“ 

Ctotiibe brücfte SKatien fcfmeigenb bie $anb; 
fie antmortete nicf)t, aber fie mieberfjolte fief) btefe SBorte 
Wof)f taufenb SWal.

3f[fo mar eê boef) maf>r, ma® fie geafmt, baf? 
®Êaria tfjrcr» SDînjc liebte unb baf fie feinen Sob niefjt 
Verleben rooffte! 2(d), mer folfte itjn aucf) niefjt 
lieben!
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Unb toie (te fo badçte utib badete, root b bie Hebet* 
jeugung immer fefïec in it)t, bag if)n feine beft|ett 
mürbe, fonbern bag nur bec Sob fein Sb.eil an if)tn 
l)aite, mochte bieê nun frûfiet ober fpdtec 9e5 

febefjen. —•
Sie Oïad^t mar Bollig beceingebroeben, alé bie 

Sîdbeben miebec in baê #au3 traten, unb ba bie §a: 
mifie Bon ber (Keife ermubet war, fo begab man ficfl 
balb juc fRu^e.

2lm anbeen Sage fant bec ffiagen SStctorS unb 
|o(te ft'e nacb bec ©tabt ab; fie mellten ju SOÎittag bei 
SStctoc fpeifen unb bie ©eljentSmûrbigfeiten ©reêbené in 
2lugenfcbetn nehmen.

©er Gmmmalrafb mollte balb miebec abceifen, unb 
ba ec biele Salue nîdjt in ©ceêben gemefen mar, gab 
eS oteleê 9?eue unb Sntereffante fur (fin. ©eine @6* 
mafjlin batte ftdfj Borgenommen, crft gegen SSeibnacb* 
ten surudjufelmen, benn ju biefem gefîe entfernt ftcb 
mobl feine îDîutter gecn Bon ihrem $aufe, unb gab ftcb 
alle 59îube, ihre ©cbroefïer ju ftbecreben, fie miebec }U 
begleiten; aber biefe batte jeft einen ju grofen SBtbet* 
mitten gegen (Serlin unb fd)tug e$ ein= für alle Sftal ab, 
bat abec beingenb, boeb (flotilben ben ©inter bei ibc 
ju laffen, bamit e3 il>c hier menigfienê erträglich 
würbe. —

Sn ben Sagen, mo bee Safer noch ba mac, folgte
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«ru Betreuung ber anberu ; mein ntg#fe 2fttêflûge trr 
tie bertti#e ©ege.nb, ging unb fuhr* bab Sweater nmrbe 
oft befu#t, bie SSilbergalletie, bab grüne ©emolbe, futj, 
îtüeb, mab £),tebben @#oneb bfltbiefet, nwrb genoffen 
unb ßtofilbe near in fïeter Aufregung.

Bubera faf) man nerf) grembe, ma#t« neue 
SSefa^tvttfdjaften unb fie fonnte feine SKinufe an fi# 

benfen.
îtlleb mar £)ier fo f#5n unb ifof fa neu, baf fie' 

inert Reiferer roar unb in geige beffen au# »iel mofjler 
aubfaf), unb bie SSufter, n>e(#e fte jtt)ac gern um ft# 
gehabt, »erntete bc# auf ben @enuf, tnenn eb bab 
SBBo^l ifn'eê Âinbeê forfcerte unb fügte ft# bem2Bunf#e 

#ter @d) re efter.
3furf) alb ber SSater fort rear, fehlte eb ni#t an 

Berjîceuungen aller 2(rt. 2fbele 6enu|te bie ®e(egenf)eitf 
unter bem äJoraxmbe, für ifue SSecneanbten beforgt ju 
fein, allerlei Sufibarfeiten auf bab %a$et ju bringen, 
unb ifjr ®emaf)i mar fîetb bereit unb freit, wenn eb 
feine SKutter, bie er &drtli# liebte unb innig oerebrte, 

ni#t abf#lug.
@o. verging bie Beit f#nett unb bet ©jMtherbft 

nabte mit caf#en @#ritten, alb auf einmal ein SSrief 
aub SSertin fam unb melbete, baf Xugujie tobtli# 
ftanf unb eb tt>ünf#enbtt>erth fei, baf Safepbtne ju; 
tücffebre.
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©ie jnjcifelte feinen 2fugenblicf, bojs bic @efaf)r 
bringenb fei, unb reifte nodi) benfetben Sag ab unb 
ßlofilbe blieb allein bei ihrer Sante guruef.

SBBie mir fc^on ermahnt, mar 3lugujten® ©efunb» 
f)cit feit ©eorgêSobe erfchûtîert unb fie hatte Bor Sofepljü 
nen® 2fbreife 2llle® gettjan, munterer unb fraftiger gu fcfjeis 
nen al® fie eigentlich mar, bamit fiel) biefelbe nicht Bon 
ber Sîeife ab^alfen laffen feilte.

3tlë ber (üriminatrath jutueff ehrte, fonnte fie fiel) 
nur ffunbentBeife nocï> aufrecht erhalten unb er machte 
ihr mehrere SWale bringenbe SSotjîellungen, nicht® über 
ihre Ärafte ju thun.

©ieBerfptacf) e®, aber Berheimlichte ihm, bafi nicht 
blo® Sfîattigfeit unb îfbmagerung ihr Seiben fei, fom 
bern bafj fie fchon mehrere SWale 83lut gebrochen hatte, 
©ie hatte e® auch bem îlrjte netfehttuegen, unb erfî, al® 
ein folcher Zufall in be® Gniminatrath® ©egenroart 
fam, roarb fie ju SSett gefhafft unb er mart ängßlich 
beforgt unb fchrieb feiner ©emahlm.

Stuf fein ©«fragen geftanb ihm ba® SÄabcfjen, 
baf bie® nicht ba® erfie SDîal fei, unb ber 3frgt gab tfc 
nur noch «tat furje griff fjnbej? fam Sofepf)ine jei* 
tig genug, um ber, bie fie in ihrer Äinbljeit gepflegt 
unb ihr ihr gange® geben getueiht hatte, bie lebten 2tu* 
genblicfe gu erleichtern unb ihr bie 2fugen jugu* 
berufen.



*) Jg>iec begeht ber SBerfajfer einen SSerjlof gegen bie 
©jtonologie, wie «u<f> beren einige gegen bie ©eograptjie 
wnb Sopograpfjte »orfommen. 3er geneigte Sefer wirb fie 
kem îCuâiânber p @ute fatten.

îfugujîe [jatte bent Sobe fcfjon (angjï a(ê einem 
betUfcmmenen ©ajîe entgegengefefjen unb bebte nidEjf ba= 
bot jncucf. gin mieberfjgltet aSCutjlurj enbete fdfjnetl 
«nb (eirfjt itjr Bafein. @te warb aufrkljtig betrauert 

bnb Sofepfjine meinte ifjt mie eine SOTuttec nndt).
Sie buret) ben Sob 2fugu(ïenê in bem #auêroefen 

ket griminalrdtfjin entjïanbeneSùcfe roacb itjr fetjr fàb>t= 
bar unb fie [jatte gern glotilben ba gefjabt; bodj menu 

fie bebaute, bag bec 2fufent£)alt in Breêben fur ifjre 
SotJjtec sutrâglicfjec fei, fo lief fie biefelbe gern 

bott. —

gtotUbe follte inbeffen bafelbjï aud& nidjt [ange 
in geieben bleiben, benn bie Piacfjtidjten »on ben SGSie= 

Het greigniffen, »on benen bie SSetlinet nur etn 58 or* 
fpiei gemefen traten, trafen itjr Sïjt mie Bonner* 
fcijldge.*)

SWacie begnftgte fiefj nidjt mit ben gemofjniidjen 
Seitungënacfjridjten, fonbetn fjatte ifjren SSruber gebeten, 

buttfj ©efcfjdftêfceunbe genaue grfunbigungen über 
SDîajc einjufietjen, unb fie erfuhren, fobalb bie fpojbrers



' binbung wieber hergejMt »at, baß er aid £3fftjter ber 
ÿîationaigarbe mit Sôwenmuth gefampfc ï>atfe, tobtlich 
uerwunbet tjom Äampfplage getragen worben tuât unb 
burdf) 3ufad in bad 5?aud einer befreunbeten gamilte 
gefommen fei, bie ifm mit aller Sorgfalt pflege.

Sedwegen fei aber feine Sage immer eine gefaxt« 
ließe, benn fobalb bie Regierung feinen Aufenthalt ent* 
becfe, tuerbe er aid Hochöerrdther erfcßoffen. Abgefeßrn 
bauon ndraiicß, baß er in ben übeißen ber Ädrapfer ge* 
festen, bannte man ißn feßon fange aid ben tßdtigfien 
Agenten ber bemofratifeßen Partei.

Sie SÄdbcßen brachten bie Sage in Sorgen unb 
Angfi unb bie Machte inSßcdnen $u, unb uoruber near 
ed mit bec greube an bet feßonen Statut ober ber Sufi 
an SSergnugungen unb Betreuungen, unb ihre Angff 
erreichte ben ßbeßfien ©ipfet, aid fte fpdfer immer noch 
feine befferen Oiacßrtcßten uon ihm erhielten.

9iuc (Sin 5Beg jur Rettung btieb ihm — ed mar 
bie giueßt ; aber biefen tudhite er gewiß erfi bann, wenn 
cd ;u fpdt war, benn ohne bie bringenbjïe -Kotß uerfief 
er Sefferreicß gewiß nicht, bauon waren feine greunbe 
ftberjeugt, weil er namentlich in Ungarn noch viel für 
bie Sache feiner Partei §u wirfen f>bff£c.

So feßwebten fte fietd jroifehen glicht unb Hoff
nung, unb webet Abeiend gute Saune unb SBîuntecfeit, 
Weber bed fleinen Sector Sdcmen unb Spielen, noch
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bie SBej&nad&Warbeiten, tie fie fonjî immer fo feE>c te* 
fcïjdfttgten, roaren im ©tante, <51otitfc.cn ju jet; 

jïteuen. —
©te fiel mm jufamtnen, warb immer blaff« 

mtb fût titre Santé ein ©egenfïanb bec größten ©oege. 
Sec 2fcjt marb iljtetroegen ju SRatbe gejogen, aber ba 
fte übet feinen ©djmerj flagte, fein Siebet batte unb 
übecbaupt niefjt emgeftanb, bag fte unmoftl fei, fo juefte 
et bie 3fcf>fe£n, rietl) if>c fiel S3eroegung in bec freien 
Suft unb atlerljanb Betreuungen an, unb bie Santé 
trug ångfitid) ©orge, bag il)re ©Itéra nichts won titrent 
Bufîanbe erführen, benn fte hoffte immer auf 33effe= 

cung, fobalb gûnjîtgece 9îacf)ticl)ten eintcafen.
©te fannte bie Sluelle iftteS 8eibenS unb wugte 

roo£)l, bag altes STnberc nichts Reifen mürbe.
SDîit bem eintcetenben SBinter waten bie Samen 

in bie ©tabt gejogen unb mofnten in bem äjaufc beê 
SanquterS, meldjeS jiemlicl) grog mar unb tn bec ©c* 
genb bec ©djloggaffe flanb. Saê parterre mach ju 
©efcbdftêiofalen benu|t, bie erjïe ©tage bercognte ein 
lieflänbifdjec Saron, bie jmeite bie SJfama unb in bec 
britten molyttte SSictoc mit feinet ©attin.

Sie Segtere, reelle jîetê fceunblicï), bjecslici} unb 
gefällig gegen ®îarten mat, unterfïügte biefe aitcg in 
tgcen SÖemübungen, ©lotilben aufjuf)eitecn, bie fte 
Webet ju »erjteften noef» ju begreifen Decmodjte. ©ie
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brachte ober fchicfte ihr ben fleinen Victor, fotbecte fte 
auf, mit ii)t ju fingen ober jufpiclen, ober fte betören 
Sefucfien ju SSefattnten ju begleiten unb fte mürbe, 
auch bann feine Minute »erbtiejtlich, al« fie faf), baft 
«lie ifre Anjïtengungen »ergeben« maren.

SÄarie, bie eine fo grojte åperrfchaft über fidf) bes 
faf, bajj fte nicht eine (Spur »on Sorge ober ©djmetj 
serrietf), unb fo munter unb lebfaft al« gemohnlich 
mar, taufcEjte fogar Sîotiiben, beim auch biefe mürbe 
geglaubt haben, fte fjafte ifre Siebe ùbermunben, mena 
nidfjt eine befonbere Aufregung ihre ©eftthle t»erratf)ctt 
båtte. —

3m ©eheinten gab fte ftch alle 9Mt)e, etma« ju 
erfahren, mas Glotiiben beruhigen fonnte 5 baê Selben 
berfelben jerrift ihr ba« àperj, befonberê ba bie Segtere 
nicht ben SWuth ha*tf/ mit irgenb Semanb über 6t; 
roa« ju fprechen, maö SJlnp im ©ntferntefben an; 
ging. —

SDÎarie lieft ftch fcheinbar ganj unbefangen ben 
$of machen, ladite unb fcherjte mit ben Herren, menn 
fte in ihre OWfe Famen unb fragte fte bann gefdfiicft 
über fPolitif im Allgemeinen, über ben ©tanb ber 
Singe in Sejireicf) unb — menn ihr ein gufall »er; 
deth, baft bie, mit melden fte fpracf), »on ber bemo; 
fratifdten Partei roaren — über üBapenë Sehen unb 
Treiben au«.



§û£fc pc nun enblid) etwa« erfaßen, rca« ßlo= 
tilben nur einigetmafen interefftren fonnte, fo teilte 
fte rf fdjteunigfl rait unb war gliuflid), tuen« ft'd) 
nuc ein ©trabt non greube über ba« blaffe ®eftc£)t 
ffabl. Oft rief «f)ce ©cfrcdgerin entlüftet au« :

„3d) begreife gar nicht, wie Settianb an ßlottl- 
ben« ©teile, bei ifjrec Sugenb, tyren 2£u«ftd)ten, i£)rem 
bübfepen Prüfern, bet fo gefallt, geliebt unb gefeiert 
wirb unb 2£Ue« bat, rca8 aSergnûgen mådd, fo blafirt 
fein fann !“

3tber SJÎarie nahm fte pef« freunbticf> in ©d&uè 
unb fdjûêfe bie Stauer um iften Srubet not.

gnblicf war e« ihren-raptofen SSetmtbungen ge= 
Jungen, ßtotilben bie fftaebriebt }u bringen, baf ®ap 
sottfommen Ejergejïelït unb in Ungarn fe£>r tf)dtig, fei, 
baf et aber feinen SScrrcanbten nidjt }u fdjreiben rcage, 
»eil et nidjt rciffe, rcem et einen SSrief jut SSefot? 
gung anbettrauen bonne.

getnet batte fte erfahren, baf et son fPolen au« 
mit bebeutenben ©elbraitteln unterflögt rcutbe unb alfo 
auf feine Sffieife 9îotf> 51t leiben batte, unb baf et noch 
im Saufe be« SBintet« nach Bteében ju fommen unb 
fte ju feben baffe.

©ie fagte tf)c aud), baf bie gabt bet 2lnl)änget 
feinet gartet je|t in ©aeffen fcebeutenb fei unb baf 
siele Seute son ©nfluf unter timen rcdten, ja, baf bet
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bent Bufammentreten be« besorffegenben Sanbtagé SStefe 
in bie Äammet fommen würben, bie auf bee ©eite igreS 
©eliebten wdrefl.

25iefe 9îacgricgten wirften mâc&tiy auf bie 2ltroe, 
fie gatte ©fatten in ibret gteube etbrücfen mögen, unb 
gleich einer Slurne, bie, weit fie ber ©årtnec ju be= 
giefert »etgeffen, geweift war, ergob fie igc öpaupt, nneg* 
bem eS ein wenig mit bem Sffiaffer beS 5ErofteS genegt 
war. ©ie Wollte fiel) gern gebirlben, bi« fïe tf>n wies 
berfegen fonnte, aueg wenn bie« nur einmal unb auf 
fiirje Beit ber galt wäre unb er niegt in ben ©îauetn 
einer gefïung fein Seien vertrauen» unb feinen SJîuti) 
unb feine Sgatfraft begraben müßte.

3g« Sante war ganj übettafegf, wie fegneit fïe 
fiel) in fo futjec Beit ergolte, unb man feierte ein »er» 
gnûgtereS Gibrifïfefï, als fie erjï erwartet batten. Sie 
58 tiefe, welcge bie fleinen SBeignacgtSgefdgenfe für ©= 
tern unb ©efcgwijïer begleiteten, atbmeten einen gan$ 
anbecn (Seift als bie frühem, unb beruhigten ihre @(s 
tern »oilfommen.

flucg an ©eotgiana fegrteb fie, wie frog fie fein 
wollte, wenn ©fap auf faegfifegem ©tttnb unb SSobe« 
jïünbe, wo jegt fo oiele ©pmpatgieen für bie neuen 
Sbeen betraten unb bag fie ign gier für immer gebots 
gen glaube. Sie erinnerte fie, beim Antritte beS 
neuen 3«g«S feiner Sîbrte }u gebenfen:



»3cf> ftoffe, ba$ wirb unê Stieben brin*
gen, unb bte Äu$ftcf)ten ftnb bist fo, bcif man Ätleö 
auf conffitutioneüem ©ege erreichen unb bie ©affen 
niefjt brauchen reich/1

@it begrüßte bat)« baS neue Saf« mit eituc 
gteube, bte an ib>c ganj ungewöhnlich rear, unb Sßictcc 
rear ganj überragt, ju [eben, reie fte am ©ploeffet* 
abenb feinem Gtjartipergner jufpeaef).

sjîacf) ©eitjnachten befugte fie fleißig mitfSRntien 
bie ganbtage, folgte ben Äammemtbanblungen mit 
bem größten Sntereffe unb reenn ein fütjneu @prect)er 
bet bemofratifetjen Partei auftrat, fo leuchteten ihre 
Äugen, benn ft« fab in if)m einen ^Mitarbeiter an bem 
großen ©etfe, bem ilir ©eliebter fein geben geweiht 
Jjatte. ©i-e ging willig mit in’8 üoncert, in’8 Kljeater 
ober auf födtle, wohin man fte führte unb rear fo 
feeunblicf) unb liebenênoûrbtg, baß fte if)te Sanfe méfie 
alê einmal an’é ^erj btucEfe unb Äfcele lief) ganj mit 
vhc auOfbbme. ©arum feilte fte auch nicht fröhlich 
fein, ba e« ihre SSertranbtin fo feh'c retmfcf)ten? 
©enn tf)t Sftap in feiner ©efafit rear, fournie fte ja 
ÂÏÏeê tbun, um Änbere j-u erfreuen, wenn fte auch 
felbfi feinen ©enuß bauen batte.



Untec Betreuungen unb Sßetgnftgungen tone bec 
SBintec f ingegangen, abec bei allen ben »telen îCtnufe« 
mentê, btc Steêben baebot, »ecfåumten bte beiben SDîdb= 
cften boef nicïjt, regelmäßig ben ©igungen tn ben Äam« 
inern beijuroofnen, t»o e@ allerbtngê manchmal feï>c 
flùcmifcb fjecging.

Sie erfïen SÔÎale faite bte SSRuftec bacûbec ge« 
fptoefen, abet fpafet lief ft'e fte tufig gef>en. fflenn 
ift aucf felbfî aile fpolitif öeefaft t»ar, Çinbecte fte 
boef bte SKâbcfen nieft meft.

2Bte ein Safe fcûfet in ffietlin, trat aucf ftet 
ba§ 9ftmt|ïecium gefïâcjt unb baê neue trollte nieft 
enetgifcf einfefeeiten. Sie Safi bet SSitgltebec bee 
Sinfen t»ac bebeutenb, tabteale Anfrage nmtben geffettt/ 
tgbtcafe SSefcflctffe gefaßt. ïïîan fpracf ftef jieraltcf



fret uni) ununwmnben au®, utib ©loîilbe freute ftc& 
bamber, term fie f)ie(t eê fur einen <5ieg, ben if)te 
Mattéi errungen unb blieb baïjer gans rufjig, munter 
unb Reiter, obfdjon Sflar nod) nicfjt nacf» 25re®ben ge= 

foramen mat.
sJ?ur manchmal fîorte ihren grieben bec ©ebanfe 

an SDîarien® Siebe ju ifim, bocf> f«df>te fie fotcfjc ©eban- 
fen immer fo fdjueU ai® möglich $u wrbannen. ©r 
ïjattc einige SÏÏal ©eiegcnijeit gehabt, Briefe an feine 
©cfyroejïet ju fenbeifunb btefe tf>eitfe iï>r ben 3ni)a(t ber= 
felbcn mit, meieret gans berufngenb mar unb unge? 
fahr fo' lautete :

„3d) bin mefjc al® je voll Hoffnung fut bie SSer* 
»irfltdbung meiner SEråttme; tcf) glaube beftimmt, rbaf 
Itfllc®, rca® mir «dangen, auf conjïitutionellera SEBege 
erretd)t wirb unbgSlutwrgiefen, roa® ich fo fefjt £)<# 
unb fürchte, fern non un® ift.“

3n bem ©efd)âfî®leben if)te® SSater® fon>ol)l al® 
in bem §au®l)alte ihrer ©Item ging 2flle® feinen ge= 
wohnten ©ang; nur if)re Butter mat fd)n>ad)lid> ge= 
blieben 5 ffe fonnte ben Sob i£)re® Äinbe® nicht fo letcfjt 
übermmben, nod) baju, ba fte ifjren ©tarn mehr in fiefj 
felbfi oerfdjlof, weit if)r 2tugujîe fehlte, gegen ble fte 

ffd) über OTe® aubfpraef).
®te feine SBeXt von ©Orenburg. Hl,
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2fueh wem i fee fte (Slotüben, i^ten Augapfel, 
tUÇ, unb eine 9?«ijbarfeit halt« fleh ihrer bemächtigt, bie 
man nie in ihrem Seben an ihr reahrgenommen —=■ 
für}, bie ©nfticitdt il>reâ ©eifïel rear bai)in unb ber 
îlrjt brang etnjïlich barauf, bafj fte bal grühjahr unb 
ben ©ommer entreeber in einem Sabe ober auf bem 
Sanbe jubringen follte.

Shre ©chreejter in ©chleften tjatte fte fdjon feit 
mefjeetn iahten brtngenb gebeten; fte ju befugen, aber 
immer umfonjï. ©te ftatte fjd) immer gefürchtet, ifjre 
behagliche §dubiich?eit ju oerlaffen, aber jegt rear ihr 
nicht mehr fo reof)t ju ifbaufe, unb ba ihre ©chreejler 
ihre Sitte erneuert hatte, fo rear Sofeph'ne nicht abge= 
neigt, mit allen ihren Äinbern ber ßinlabung golge ju 
teijïen, befonbetl ba ihr ©atte mehr allie mit ©e= 
fchaften überhäuft unb befhalb reenig ju ipaüfe rear.

©te ferberte baher ihre ©chreefler SKarianue auf, 
ftch ihr anjufchliefen. SMefer rear jeboch »on ihrem 
3£rjte bal ©oolbab Äofen »erorbnet reorben, ba ihre 
^ippochonbrie in ber lebten Beit bebeutenb jugenemmen 
hatte unb bal Srinfen »on ©oole unb Saben barin 
befonberl für Unterieiblleiben oen ben Tferjten fehr an* 
gerathen reirb.

Baju bot noch bie romantifche Dfatur um Äofen 
tuet oerfchiebenartige ©enüffe, ohne bal Qftmübenbe 
unb 2fnjïrengenbe ber grofern Sabeorte ju haben, bie
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»on bet haute volée odet Nationen frequentirt metben. 
Äofen f(î bet aller Sebenbigfeit unb CSftobilitdt mdbtenb 
ber ©aifon boet) immer lanbücb, einfach tmb ibçUifd), 
unb bec 2frjt fjoffte »iel ba»on für ihre ©efunbfjeit.

@ie bot ihre ©cbmeper, Qotilbe mit baf)in ne|= 
mm ju bürfen, weil brr 2Crjt eg auch fur btefe jutrag^ 
lieb fanb, mollte aber erp ben 5ttai auf ihrem SSeins 
berge jubtingen, benn in ber S3lütbe$eit trennte fte ft'cf) 
nur ungern »on bemfeiben.

©otilbe vereinigte ihre Sitten mit benen ihrer 
Sante, noch in Breêben bteiben p bürfen, benn ba 
fte SPajr bort ermattete, mollte fte »or ber j">anb nicht 
fortgeben. Sbte ©tern batten nicht« bagegen unb eg 
warb baber befebtoffen, baf alle £>rei in ben le|ten 
Sagen be« 3lpril auf ben SBeinberg jiefjen mollten, um 
bie Slutfenjeit bafelbp ju geniefen.

£>ie ®?dfed)cn freuten pdj ttnenblid) auf ihren Serg. 
©otilbe batte ihn nuc in feinem djerbPfcbmucfe gefe= 
ben unb mar ganj entjueft baoon; mie fd>on mufste er 
erp im grùblinggfleibe fein ! ©ic Fonnte ben Sag be« 
ÏCuêjug« Faum ermatten.

2(ber, mie e« in ber Sîegel gebt, — ba«, morauf 
man ftcb in ber Sßelt freut, mirb einem »erleibef. @o 
mar e« aud) £)ier. dfe ft« nod) finau« roaren, erFranFfe 
SWabame 2frnpabt an einer Ünferleibêcnfjünbung unb 
muffe in ber ©tabt liegen bleiben, unb ifre Socbter

7*
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unb fftidjte feilten ftrf) in ihre pflege, ba fte Abelen® 
©t'enfle rerfchmahete. ©te Äranfftrit tratb gefdhrlid 
unb titre Âinber fahen mit banger ©orge ben nåd#«1 
Sagen entgegen, fo bafi in Q'iotilbeng ©eete bte eigenen 
Angelegenheiten in ben ÖQintergttmb traten.

Alé fie eine® Abenb®, in ben legten Sagen be® 
April, burd) îOîarie ara Sette ber Sante abgeloft tnatfy 
bemächtigte fid) ihrer ©eele eine folclfe Sraurigfeit, baP 
eg ii>r unmöglich trot, allein in ihrem Simmer ju blei! 
&en. ©te ging baf>er hinauf ju Abelen, um frei) rou 
berfetben ettra® rotfchtraijen unb babutd; gerftreuen ju (affen 
ober ein trettig mit bem fletnen SSictor ju fpielen, al® 
Ihr Setter mit einem ernften, forgennollcn ©eftd;t ein' 
Irat unb fagte :

„SBipt Shr, baf bie heutige @i|ung eine fef)r 
ftürmifche getrefen tfl unb bafj nad) bevfelben ba® 
«ijlerium fctimt mehr bleiben bann, trenn nicht bie Äann 
wem aufgelöf’t ober anbere SBagfen norgenomW£I1 
werben? ©te® trieb aber, furchte id;, gefährlich f?'11' 
!>enn fo ruhig wirb man e® nicht gefchel;en taffen tttt& 
bte blutigen Sage non S erlin unb Söicn fénnen H 
hier railbetholen. Abgefchen mm von ben nieten tittad 
genehmen golgen, non bec ©toefung ber ©efchdft« 
Angfl, perféntidjer ©efaftr u. f. tu. ift e® mir 
fachlich um meine Slutter ju thun, bte idf, trenn 
ruhen auébredjen, fo gern auf bem SSeiuberge ober 111



einem 23abe wußte, wo ootifommene CSube f>enfd)t, 
Garnit fie burd) nid)tê belöjfigt würbe. Ber îfrjt aber, 
mit bem id> fcfjon geforoc&en, halt einen bloßen 2Bed>* 
fel bed Bimmerê fdjon fur gefährlich unb ohne feinen 
bitten wage id? nicht« ju unternehmen; auch würbe 
mit meiner Sïïutter nicht« anjufangen fein, wenn id? 
iî)n nicht auf meiner ©eite fyabe unb non ihm bet mew 
«en SSorfdjtdgen unterfrîtÇt werbe. 3d> bin beßbatb 
in großer ©orge, benn SRube behalten wir ficher 
nicht.“

3n biefem 2fugenbtide trat ein SKäbdfjen ein, 
rief ©ettfben ab unb fagte iïjr im äpinau.égeben, baß 
ein äpetr fie ju fpredjen wünfetje. gräulem îDîarie habe 
tim in bag SSefud)jimmer geführt unb bitte Glotilben, 
ju itjm ju geben, ©ie felbft muffe je|t bei ber ÏÏRut' 
tec bleiben unb bate ihre Gouftne, ihre îftwefenbeif ju 
entfdfjulbigen.

Glotilben bttrdjbebte eine 2ff)mtng, baß cd 5Kap 
fein Formte > ifre güße jitterten fo, baß fie ïaum im 
©tanbe war, bie Sr.ppe hinunterjtjge^'tt > if?r S)srj 
Hopfte hörbar unb iiir ÿtbem ffoefte.

Gnblicf) öffnete fie bie Sfür, unb nod) cï)e fie Seit 
fid) ju faffen batte, lag SJfar ju ihren güßen unb be= 
bedte ihre jpctnbe mit glübenben Hüffen.

,,3d) fürchte, ich femme «lê Ungtücfêrabe, mein 
%ure« Habchen,“ fagte er buffer, „wenige Sage habt«
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in unfcrer fPoIitif siet geânbctf. Die 9lube reirb am 
lângfien gebauert ijabeti ; id) glaube, baft eg otjne S3lut» 
»ergießen ntdfjt abgebt unb bag mürbe mir urn Seined 
nsitten fcfjon fe£)c fcbrecflicb fein, benn eg mußte Sic 
alle bie entfehlicbm Auftritte bom »origen Sabre unb 
bie ©cbmerjen, bie biefe Sud) berurfacbt, tri’g OcbddEjt- 
nif ^urücfrufen. 3cb bitte Sieb baber, menu Su mtcb 
Iiebjï, nad) SSeriin jututfjufebren, bamit ici) Seinet* 
turgen ruf)tg fein unb betn ©dfucffal mut£)ig bie ©tint 
bieten fann. 3cb f)abe mid) ben ganzen SB in tee bare 
auf gefreut, Sieb f>icr ju treffen, bodi) fonnte iå) nicht 
ebet fommen unb nun id) ba bin, muß id) Sid) bt> 
ten, abfUeeifen. SSeine Hoffnungen finb getdufdd, baé 
Srübfabr ift trieben gefommen unb meine ÏBûnfdje 
ïjaben ftd) nicht reaüffrt, ja mir fïnb »ieffeicfit rocifer 5m 
tfnf aig borigeg 3abr. Sie SKadjt ber Sûrjïen be* 
feftigt ftd) retebec unb eg mirb biel ju tbun für ung 
geben. 3$ unb mir 21 (Je merben feinen ©cbritt jumef* 
meidjen unb enfmeber ftegen ober untergeben, aber Su, 
®otilbe, erfülle meine SBitte unb fefjce ju Seinen 
©Item jurücf unb 5U meiner ©cbmejïer, bie ftd) fo ein* 
fam unb »eriaffen fühlt.“

„D SRay,“ ermiberte eiotilbe mit SBdtme unb 
Snntgfeit. „rete fannfî Su bedangen, baß id) je|t fort* 
geben foil, mo id) Sieb b»« weiß unb reo noch baju, 
reie Su mir nicht »erbeten fannjl, ©efabc für Sieb
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îjî? goß rat* fier, tag mi* mmigflenb in Seiner 
9?a[)e fein öttb, wenn Sit jtitbff, mit Sir fitcbBt, berat 
bab rauft Su mit raoßl glauben, baf i* «i*t im ©tanbe 
tv'.ltv, Si* p überleben. 2C*, SÄaj;, bab geben oßne 
Si* mate eine Sunt, eine ÖJotle, unb i* -fno*te eb 
um feinen ^reib. 2tu* gefe i* feine« @*»tf ailê 
Stebben, fo fange i* Si* fier raeif unb i$ mit ftet 

jîeîjt, su bleiben,“
ÎOÎat truefte fte feficr nn ff*; et fuß'te, bag alte 

SOîi*c, fît JH ûbmtben, umfonft fein mürbe unb be= 
tüfrte habet biefên ©egenftanb ni*t meiter.

©te Ratten ff* fo lange ni*t gef*ett unb bef= 
ßalb Miel übet anbete Singe p f)rte*en unb ft* ju 
ctjdfjleu, fo bag bie Seit enteilt mat, Olpe bag fte bnt= 
auf gea*tet fatten. ©k maten baßer, alb fßtetor ein= 
trat, um dlotitben prtt 2Cbenbbtot abpßolen, ganj übet= 
caf*t, bag eb f*on fo fpdt mat. 6c bat 9Jfaf, fein 
©aff ju fein, benn feit bet Äranfßeit bet SKuttec mutbe 
unten feine befonbere $SBir*f*aft geführt trab bet Säf* 

mat fût 2fffe bei SSictot gebeeft.
sßietor ßatte 1« ftüftet öfter in bero £aufe fH* 

neb Snfelb gefeiten. 6t fannte ifm baßfr Unb fief 
*n in Srebbp f>ecglicfj raillfommen ; au* bot er *m 
mit gtojjet ’öirtigfeit fein §aub alb SBofnuttg an, berat 
menn et aü* fein politif*ec ©egner mat, fo faß et 
bé* in tl)m ben fûrtftigen ©otttn feinet 6oupne.
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OT(i)c banfte eben fo artig unb enfgegnete:
nSWettie SWiffton i(ï fjier »on boo lixt, bag itf 

unmöglich @aftfmmbfd;aft in bem -Spaufe eineg 'iMfto-- 
ïrnton annebmen fann; eg würbe fur beibe SEbeile nicf)C 
geraden fein.“

@c »erbeugte ficij unb wollte fid; entfernen, ober 
{Hotiîbe fjieit ifin nodf) einen îfugenbticf prûcf, weit fte 
tfjm noci) etraag p fagen batte, mag if)t febraet auf bem 
$erjen lag.

Victor entfernte ftef) unb SJiay fai) fie fragenb an, 
benn er.benierfte ifjre aSertegenijeit unb fab i()t an, bag 
fie etwa« 2Bicf)tigeg p fagen batte. 2(ber fte raufte 
nid)t, in meinen SBorfen fte ihre ©eftnnungen barlegen 
fodte, fte raufte blog, bag fie ein Opfer p bringen bei 
reit raar, aber ben 2Beg> raie fie eg anbieten fotlte, fanb 
fte nicht. ■

Sie Siebe ©farieng p tgrem geliebten tag nanu 
lief) raie ein 2ttp auf tf>rer ©eele, ben fie abpfefjuttetn 
ftef) »ergebeng bemûfîete: <5ie gta übte ficb geliebt, unb 
nie, auef) nicht eine SKinute, peifelîe fie an bet5Babr= 
beit feiner S8erfid)etungen ober S3etbeuerungen, unb boeb 
îamen oft 2fugenbiiÆe ber fcbmerjlicbffen Svautigfeit, 
unb auch bet gegenwärtige raar ein folget, in benen fte 
überlegte, raie grog bie ©tjmpatbieen jraifeben beiben 

raaren unb bag, raenn fie aueb jefst noch geliebt würbe, 
STOap, raenn ein Bufatt ibm »ielleicbt SSattenê Siebe



enthüllte, bereuen mufte, nidfjt fie gctr>dï)(t su ï>aben, 
beten (Srfdjemung überhaupt eine roeit prächtigere roar, 
alé bie ber emfasen unb befefetbenen ©otilbe.

Sie rootlte bafjer auf feinen SSeffl p ©unften 
üftacieng, bie ja immer fo gut unb aufopfernb geroefen 
ttar, Petjidftfen, roenn fte ifjn bamit begiuefen fonnte; 
ffc roolite itjm über Marien« Siebe bie 2(ugen offnen ; 
aber ïetcfjt roat ifjr ber ßntfcfjluf nieft gerootben.

Sie fannte ben SBettf) ber ^etie recf>t gut, bie fte 
bon ftdj ju roerfen im (Segtiff ffanb, unb eê roarb tijt 
haftet auferotbenfitd) fdjroet, ftd) nuêpfpredjen.

3fber enbtid) (tatte fte ft cf gefammeit unb faßte 
ifjm mit teifer, jitternber ©timme 2(tle8, roa« in ii)rer 
tgeeie verging unb roar fo berebt, roie fte SKap noefj nie 
gefeiten. 2flS fie ju Ëtibe roar, fdjroieg fie erfdjopft unb 
teinte ftcfr in bie (§<fe beê Sopfjn’ê.

ïïîap hatte fie mit Staunen unb SSerrounberung 
angefjort, er (jatte feine 2£ftnung non SKatienë Siebe 
unb feinen ©ebanfen an eine anbete gcfja&t. ©o fefjr 
e« tfjn aucfj rtberrafdjte unb fcftmerjte, (jatte er fie boefj 
nidjt unterbcodjen, fonbern rutjig fûê jum ©dtiuffe an= 
gehört.

Sann fagte er fe(jr ernfi :
„Stfeine ifteure ©otiibe, Bu tdufdjefi Siel), roenn 

Bu giaubff, meine ©efuftie für Bid) fönnten jemals 
eine Sfenberung erieiben; boefj ijl eê mit fdjon um
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Seinetwillen tie6, bag Su offen gegen mid) gerne fen 
btft, benn nut babur# wirb eg mir mögtid;, SDtefe Jit 
beruhigen itttb trenigfîenê biefen .Summer Bon Seine tu 
d0etjen p nehmen, ©olltefï Su jemafô, enfweber bur# 
Söerfedttniffe bejïimmt ober weil Sein 2(uge einen mût* 
bigern gefunben, mit ©egeniiebe uetfagen, fo wirb au# 
bann Sein 33Ub nie eine anbete oetbrdngen fonnen; 
eê witb in bet tiefjïm Sief« meiner ©eele Wonnen, 
tco|bem bag Su mid) »erf#mdbet. Sîein 5ffieg wirb 
einfam fein unb mein einiges ©iùcf, in bet Erinnerung 
p f#we(gen , baé f#wôre id) Sir p. Unb gerabe 
Sftatie wäre bte lebte, weidje id) lieben fônnte, ofefcfeort 
t# ntcfet ieugne, bag fie gewig für feie rtteifen ber 
Sfîdtmer ein ©egenfanb bec SSereferung ift unb ben 
SBunf#, fie p befi|en, erregt, benn tfere Erlernung 
ijî eine fetenbenbe, feercticfee, unb bte ftotje Ädfte, mit 
ber fie meift alte .Öitlbiguiigm prûiJweift, têijt bte 
Scanner nut no# meïjr. Sag ein fc!#cd SBefen mi# 
liebt, f#merjt mi# boppett, fo fefer eo mir aud) f#meb 
d)f[n mug, unb idg werbe mtd) bemûgen, \i>x mit be- 
fonterer Sactgeit p begegnen. Uebcigen« bin i# &feetr» 
*eugt, fie wirb ft# nie ganj bon biefen ©efiftien über* 
mannen (affen, unb ba« beruhigt mi#. Sn ©it fmb 
©ebanfen wie bte, Welche Su mir eben mitgetfeeift baft 
natùrfi# bur# bie SSewunberung ecwecft worben, bie 
i# ftter gcogen für tie @a#e bet gretbeit begeiferten
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©eele gejotlf babe unb noch jetten rauf. Sdj bitte 
Bidb aber, guole Bief) unb raid) nidjt burd) folcbe ©e* 
bonfen, befonbetg in einer Seit, raie bie je|ige. Bu 
fannfï ja nicht raiffen, ob bie nâd)jïen Sage ntdjt fdjon 
mich Bir ober Bid) mir entreißen, ©djmeige gegen 
Shorten non biefer Untcrtebung, »etfraue auf @ott unb 
bie Siebe unb fei jtanbbaft, raenn Unglücf über un$ 
{jeretnbreeben fottte. 9hid)tö fann meine Stetse erfcbüt: 
tern. Sebe raof)t unb bringe Shotiett meinen 2tbfd)icbfc 
grupi eê tjl raobtfdfeinlicb, bof rair und einige Soge 
nicht fef)en roerben.“

©otilbe bot if>n, nctd}bem fte 2(bfd>ieb genommen, 
nod) einige îtugenblicfe ju matten; fte raoffte Shorten 
rufen unb unterbeft bei bet Sante bteiben unb fte root 
je&t ganj beruhigt.

Shotie erfebien, fte unterhielten ft dt noch ein 3Bei£= 
eben jufaromen unb bann begleitete fte ibn bie Steppe 
hinunter.

Einige Soge raaren ttergeragen ; bie "hfuftofung ber 
Sommern raat mirflicb erfolgt unb bie ©abrung im 
SSolfe beifpiellog. Shon mochte alle 2fnjfalten ju bem 
furchtbaren Äompfe, ber and) halb mit ber ganzen 
SButb unb Erbitterung begann, bie Sheinungbberfchie= 
benbeit in ber Sheget mit ft'cb bringt unb mit ber grof= 
ten îfuêbouer fortgefûbrt raorb. Bie fSefebung beg 
©djloffeg nom SSolf, bie flucht beê Âéntgê noch bem
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Äcmigffem, tie S3t(bung bet ptotnfotifdjen {Regierung 
ttnb bi« ßujüge bet impfet «on Allen ©eiten finb äu 
befannte ©adjen, alê baß wir nur ein SBort barübet 
vertieren fottten. SBir Wolfen beffalb btoå baton fprf* 
djen, fo weit eê in unfere ©efeftefte eingceiff.

Ser Sumutt unb ba« ©etummet vor bem dpaufe 
beë SSanquierê fjatte ben fjodfjfïen ©tab erreicht, unb 
SRarie jîanb oft mit teudjtenben îfugen, bem Äampfe 
jufefenb, ara. genfiet. ©ie 50g ben Äopf webet juräcf, 
wenn Äugeln in baë dpauê flogen, nod; wenn irgenb 
ein fefauertidjer 2fnblicf unten ifr Jpetj erbeben ließ.

©ie tjoffte unb füreftete SRap unter ben Äcimpfen* 
ben ju fefen, aber fpdfete immer »ergebend. ©ein 
fPlaf war nidjt fier unter ifjren genftem, er comtnan* 
biete eine (Compagnie greifdjdrter am ßeugfaufe. 9?«cfj 
langen fftadjforfdjungen fatte fie bieê erfahren.

Sn bem Suftanbe tfret Shutter war SSefferunfl 
eingetceten, man (jatte fie in ein dpinterfïûbcfen ge* 
fdjafft, bamit fie burefj ben Sdtm auf bet ©träfe went* 
ger geftort würbe, unb SRarie tjatte baburdj freien ©piet* 
raum gewonnen.

ßlotitbe, bie fvof> war, wenn fie fo wenig wie 
mogtict) fat) unb forte, blieb gern bei ifr. ©ie rang 
in namentofer 2fngfi bie ^>anbe unb faltete ffe in ftil* 
!em ©ebet. SBenn ein SRdbdjen fereinjîûrjte unb non 
ben ©rduetn erjaftte, wetdje in Sfadjbarijdufern ober

/
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ouf bec ©träfe »etûbf wotbert waren, ober ber Samt 
be« .Kampfe« ftd) bi« ju t£;rctt Oîjccn 33a|ri brart>,bann 
Wetteiferte fte mit itjcec Sante in .Klagen unb Sarr!« 
metn. Sie Saute jitterte für if)t eigene« Seben unb 
für ba« iljtet Kinber, Slottlbe für ba« if)reS ©eliebten, 
unb jebe glaubte, baft i^re 9îotl) bie greffe ware unb 
fie ben meifïen ©ruttb su Klagen fjatte.

©îarie faut nur feiten i)intec su itjnen unb war 
immer ganj gefaft; fie fudjte aud) tf)re SWutter unb 
©otilben ju beruhigen unb su ermutigen unb t>er= 
finette ifnen, bafj aile umlaufenben @erüd)te ûbertrie= 
ben waren, ©ie fd)iÆte ben £au«mann i£)re« 83cm 
ber« unb einige anberc Seute, auf bie man ftd> »erlaf- 
fen fonnte unb bie ßautage genug Ratten, ftef) £)<uau«= 
iuwagen, nacij Érhmbtgungen au« unb lief Érftifd)un= 
gen unter bie Kampfenben nertfjeilen ; fie wäre lieber 
felbft barnad) gegangen, aber ba« ©efüf)l fur 2fnftanb 
unb ©cfncflidtbeit bjtelt fte ab. Senn, wenn fie aud) 
ber Émancipation ber grauen fîetê ba« 3Bort rebetc, fo 
Ijielt fte e« bod> al« Sungfrau nid)t für geratben, aller 
©itfe $ol)n s« fpred)cn, befonber« ba fte wufte, wie 
belibat if)te ©îutter in biefer £inffd>t badjte.

■ Ser £au«mamt war ein alter erprobter Sienec 
iljre« SSater« unb fdjen bei il>m gewefén, al« Static ba« 
Sicft ber SSctt erblicfte. Ér Çfltte fte üUfwa#n fefjen 
unb ftef) immer ib>rer befonbeten ©unjï ju erfreuen
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g?feabt5 ta fie bec Siebttng ifweb SSaterê terne, fo ttug 
ec ibr immer feine SMnfcfje unb fleinen Üfnliegen «oc 
imb fie machte fîetb bie SSermittlerin.

mat ber îfugenblicî gekommen, wo fie feine 
jDanfbacfeit in 3(nfprucb naf)m, unb er benuhte froijlid) 
bie ©elegenbeit, ffe ii)r p beweifen.

Unter bem bicftejfen .Kugelregen war er bimiubgr- 

gangen unb batte ben Drt auêgefunbfcfwftet, wo SRap 
fnmpftej bann brachte er iijm etmab Sßein unb 35rot, 
ofme p feigen »on wem, unb bnnn furo er pruef mit 
ber Sfncfricfjt, baß er »erwunbet fei, aber immer fort 
fåropfe, bann ging er wieber unb »etbanb iljn, fo gut 
alb e$ ftcf> tfun iieß ; er ging wieber unb brachte ifw 
bie fRarfjriefit, wo er fpater feinen Sofien batte unb 
fefcte feinen SDienfï fort, bis ber S£ob StKapenb bieb un= 
notfig machte.

ßr fam wieber unb fagte Sftarien, ba| SKap get 
fallen fei unb baß er gtäßiicl) »erftummelt bei ben 
Krümmern einer -Satrifabe liege, bie er lange felbero 
ni;ätf)ig »ertbeibigt, bie aber bod) »on ber Uebetmacbt 
beb .anbiingenben SDMtairb genommen worben war. 
€b war am »irrten Sage beb .Kampfes.

SDfarie pifte feine ÎBimper b.i biefer @cbtecfmS* 
funbe, bief ben -Kann in feine SBobmmg geben unb 
ficb ftarfen, bamit er bereit fei, wenn fïe feiner mietet 
bebiwfe.



6c folgte igrtm SSefeÇi jégernb unb fo£ f(e un: 
Siàufeg utib fopffct>«tteInb an,. 6c (jatte nictjtgeglaubt, 
**ftl ein 2Beib cine fo furdjtbnre 9?aet>ctcf>t mit fo oiet 
3îut)e anfmren mftcbe, unb ' brefjte fid) an ber &f)ôc 

n°d) einmal um, ale ob et ftdj son ber îlnwcfenljeit 
'Heé SSerjîanbe« ûbcrjeitgen trollte.

21 ber até fie allein mar, ba fonf fie jufammen; 
S*bd grope S&gntfien perlten auê ifjren îfugen, fte prefte 
^ §ânbe in fûrcbtetlic&em Kampfe auf SSrufi unb 
^°Pf, obec rang fte in gräflichem ©djmet'je.

j)3flfo mirflich tobt unb in biefem fchrecflichm 
’^onipfe gefallen!“ murmelte fte3 „eg i|ï nidEjt möglich, 

{$ Fann nicht fein ! 3d) mug mid) felbft bauen über: 
Seugen, unb ifî eé boc gall, bann foil er gerächt 
Serben.“

©ie fprang auf, burc|fcf)ritt bag Simmer fo lange, 
^ fte auferlicf) triebet jiemlicf) tuf)ig gemot ben tuar, 
Sing bann ju intern SBertcauten unb fragte ifjti, ob er 
fa fuhren unb ifjr bie Seiche jeigen molle.

6r antwortete; tag ec baju gern berett märe, aber 
H i«§t für grauen fein îfufentgalt auf ber ©trage 

'fV nnb überhaupt bie fPaffage oon ©funbe ju ©tutibe 
fatoieriger mürbe, ja, bag eS fogar möglich fei, fte 

i^fien umfonjî, benn ba ber £)rt uon Sftilitair befegt 
^Cf, formten fte uielleidjt gar nicht bi« jur Seidje ge*

- "Bett.



îKade eraiberte :
„9hm, fo woollen mir eô rocnigjîenê «erfuchett* | 

ÏOht ber einttetenben Bunfelheit hattetßuch bereit, uffl 
unfcre traurige ÏBanbetung anjutretm.“

Bann ging fïe }U ihrer SRutter, um beren 33et’ 
nidjt ju erregen, unb erjâf)lte it>r fo ru£)tg al« 

mogüd), nvaS fte nom genfîer au« beobachtet,. roaâ 93ics 
tor erfahren, ober roaê bie Scute im 5?aUfe gebrochen 

fatten.
(Stotilbc, reelcf e gleich bei -ihrem Eintritt bemerEtf, 

baf fte bleiche: al« Sfarmor unb ber 2(uébrucf ih'w$ 

©eftchtes ftnffec roat,, erfchro! hpft'g. «iIte «uf fte }« 

unb fragte teife:
„3 ff ihm etroa« pafftet?“ Beim fte glaub» 

fiet«; bafi SÄavie ftchete 9fachrichtcn haben muffe.
SfJîatie antwortete nicht unb fchüttelte ben Äopf. 
„£) ja,“ rief (Slotilbe leibcnfcliaftlid), unb umfd)lang 

fte, ohne auf bie ©egenroart bet* Sante ju achten, „ich 

febe cS Bit* an, er iff »eirounbet ober tobt.“
SJîarie fagte il)r ieife in ba« Bhr:
„Sa, et iff »errounbet, aber fei tnlng. be*

beutenb. Sfïich haben bie ©taue!, bie hier unb ba be’ ; 
gangen roorben, fo aufgeregt unb erbittert.“

sjRit biefen fffiorten entfernte fte ftch roteber.
2lbe!e, bie in graulicher 3fngff im #aufe umh^ 

lief unb ftch bemühte, 2tUe« roa« fte harte, &u übe»



treiben, bamit fte ftd) unb 3fnbete notf mef)t angfrigetr 
Sonnte, fam alte 3Cugenb!icfe an ba® 33ett ifrec ©cfwie; 
germuttec unb teat aucf) W «ieber mit einer Sftenge 
93euigfeiten ein.

Sa bie Saute nicft allein trat, ging Œlotilbe ju 
SWarien, um fte genauer auSjuftagen.

ïOîacie jïanb an bem genfïer iftre® summer®, fte 
Itatte ben Äopf an bie ©cfyeiben gelegt unb fcf?tu«J?5te 
fûrdfterlicfj. Œlotilben® Stage falte bie Sutanen fer; 
borgelocft, unb bie errungene Stufe unb falte (Sntfcflof; 
fenfeit maren non ift gemicfen.

©te «tollte fiel) fammeln unb bann gefjen. ©te 
mufte fiel; uberjeugett, ob er tobt mar, unb mar bie® bet 
galt, bann feine Seicfe fofen, fte fonnte ifn trieft 
unter ben ,gufen feiner SDÎôtbet auf bet ©träfe liegen 
laffen, moefte e® nun fojïen, ma® e® «otite.

Glotilbe fittrjte auf fte ju, umfeftang fte «eittenb 
unb bat:

„Um @otte® Sacmferiigfeit «illett, fage mir 311; 
le®, fage mit bie reine SBafrfeit, lebt ec?“

SERatie brefete ft cf um, nafm ben Äopf if rer 
ßouftne jmifefen ifre ftàtibe, fïcidfj ift bie flonben 
Soeben son ber ©tim unb fagte, bie eigenen Sfranen 
troefnenb :

„Orr ift fefmec wtmunbef, aber nieft tobt, bet 
gteunben in ©ieferfeit gebtaeff. 5 cf gefe, um naef 

Sie feint SBelt ton ©ot|mbMt0. UI, 8
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ifm ju fefen, unb fo&alb t<f) mtebet dîncfticft »on ifm 
fflfe, bringe icf fte Dir. ©ef e jUruÆ ju meiner fflîut* 
ter, bleibe bei ifr, forge, bnf fte micf nicft »etmift unb 
fei fo tufig nié ntoglicf.

©ie füjjte Citotilbend ©tien, fcfob fie fnnft juc 
Sfûr finaud unb fpraef ein leifed ©ebet, bnf ©ou bie 
2lrme troffen möge.

©ie mar aber feibfî ofne allen Srojï. 9îacfbem 
fte if>re gaffung einigermafen mieber erlangt, füllte fie 
fïcf in einen bunfeln ©faml, nafm ifre gefüllte SSérfe, 
fefte einen fefmarjen Jput mit einem bieften fcfmars 
jen ©cfleier auf unb ging, um ifren Begleiter nbjtu 
l)olen.

Die Dämmerung mar eben fereingebroefen, aid 
fie gerdufcflod mit ifm burcf ein ijinterpfortefen bed 
$aufeS finaud auf bte belebte ©träfe trat.

Der Jfampf tobte immer noef fort obfef on er 
ftef mefr naef einer anbern ©eite fingejogen faffe, 
faf man boef bie ©puren beffdben überall, unb maS 
bie Dämmerung fo gern »erfüllen moefte, bad beleucf^ 
fete bad blaffe ©ilberlicft bed SKonbed, melted in fei* 
net Sftajefîdt unb Älarfeit einen fcfrecfltcfen @onfrnjï 
ju bem blutigen Sreiben bec Slîenfcfen bilbete. SDîefr 
aid einmal jog ©farte ifren ©faml fefîer jufammen, 
aid ob fte baburef einen ©cfauber abmeften fonnte,
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©bec »erboppelte it)cen ©efleier, um nt(ÿt ju fefen, wa« 
um fie fet uorging.

5fr Stiftet fcfritt »oran, fte folgte ifm f$«efc 
genb, Oft würben, fte butef Stuppê »on Äampfenben 
nufgef alten. SBenn fte faf, baf e« Scute au« bem 
§8olfe waren, bat fte, baf mau fte ungefinbert gefen 
liefe, weil fte einen ©cfwernerwunbeten au« ifren SKei= 
fen, unb fte nannte SDîctpetiê 9?amen, auffuefen unb, 
wenn nodf Rettung mcglicf, ifm ba« Seben erfaltett 
molle 5 bann tief man fte immer ungefinbert gef en, 
©tief fte aber auf einen SÄilitairpoffen ober auf eine 
^Patrouille, bann mat ba« gortfonmten fefwerer unb 
SWarie mufte alle SSekffeit, bie ifc ju ©ebote fianb, 
in ifte ©timme legen, um butef bie SSitfe, ifren fîcr= 
benben Srubcr auffuefen ju bttrftn, ba« 5^erj be« jDfs 
ftjier« ju rüfren. 3(nbere waren auef burdf @etb ju 
gewinnen, wa§ fie natürlich nidft fefonte.

Ënblidf fatten fie, langfam unb oft aufgefalten,, 
ben fpia| erreieft, wo, wie bet Sinter fagte, ®?ajr ge= 
fallen war, unb fanben tfn richtig, wie er gebadjt, »om 
SNilitair bifeft; aber ba eê fier nieft« meft ju erobern 
gab, war bet fPofïen nur fefwaef. Ser commanbirenbe 
Unterofft'jier war ein alter 33eternn. ßt tief fte an unb 
fragte, wa« eine fo junge Birne, wie fie, fier wolle unb 
fPîarte antwortete :

„Sie Seicfe meine« etfcflagenenjSrttbeitSauffucfen
8*



116

tmb fie meinet SJhtttec bringen, bie nic^t mottte, baß ec 
festen foltte, bamit mit roenigfïenS fein ©tab ju fucf en 
miffen.“

Babei btMte fie ifm einige Souibb’oc« in bie 
d£anb itnb fpracf meitec :

„Scinft, 2(lter, eine glofcfe ööein auf meine ©es 
funbfeit, fie mich fud) nacf einem folcfen feigen Sage 
«icftb fcfaben.“

Sec alte gelbmebel mar befiegt unb fatf ifrern 
Bienet anbere liefen unb Stummer mit finmegrdtts 
men. SOÎacie folgte iften SSemitfungen mit ben 
3Cugm; fo feft fie ftef auef fefnte, ben ©egenjïanb 
ifeet goefefung halb ju ftnben, fonnte fie fief beef nieft 
entfcfließen, etwa« anjutufren. ©cfaubec unb dnU 
fefen fatten fie gefaßt.

^lacf langem vergeMiefcm ©uefen 50g man enb* 
lief einen klumpen, eine unfefeinbare Sîaffe, unfec ben 
.Stummem fetoot unb ber Bienet erklärte, baß bieê 
bec Singling fein muffe.

3cf mill baê ©efûfl beS Sefetê nieft butef bie 
©cfilbetung feineê îiuêfefenê auf bie poltet fpamtenj 
felbfi SKarienê 2(ugen mitvben ifn nieft miebec eefannt 
ïjaben, roenn fie nieft an feinet reiften ijanb, bie linfe 
mar ifm abgefauen, ben ©iegelting mit ben Anfangs« 
feubffiaben feineê 9famenë unb feinem SBappen unb
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«inen fletnen Jjaarcing non Œlotitbenë J£aat entbecft 
fjdtte.

©te jog nicfct of)ne SJïûfe bi« 9?inge »on feinet* 
falten dpanb, preßte f)eife Mffe barauf unb fledfte fte 
<m bie ifjvige unb mutmeite un»erjtdnb!icf)e UBorte. 
Sann bat fte einen ber ©ofbaten, ifjr. fur ein gutes 
Stinfgefb einen ßofjnmagen ju ijoien nnb fe|te ftcf), bas 
SOîann unb äöagen fo fange eiuêbiiebett, auf ben mit 
ffilut getrcinften iöoben, bie faite $anb feft in bet ii)tU 
gen f)altenb.

5Jîacf) langem garten fam ber ©olbat mit einem 
Sffiagen jurücf ; ec fjatte nur mit grofec 3M()e einen 
aufgefunben unb burcf) 33erfprecf)ungen ben Äutfci)ec 
bemogen, ifm 51t folgen, benn mo ft cf) in ben Sagen 
einer auf bet ©träfe fef)en lief, mürbe er ju 93artica= 
ben »ermenbet, unb beêfyafb roagte ftcf) fein Äutfcfyec 
fo Icicf)t auf bie ©träfe.

Sie ßeicfe mürbe nun fnneingetmben, 9J?acie fe^te 
ftcf) baneben, mieé ifjtem Sienet einen ÿia| neben bem 
Äutfcfjer an, unb befaf)(, nacf) bem îfnnenfciebfofe 50 
fafcen, unb giucflicf) unb ofne mettern 2fufentf)ait er= 
reichte man benfelben.

Sa eê fcfon fpdt mar, mar ba$ Sf)or gefdftoffen 
unb ber Siener faf) ff cf) genötigt, ben SBactec be$ Sei- 
cf)enf)aufe« f)ecau«5ufiingefn unb ifn p bitten, gegen 
ein guteê Srinfgefb bie Seidfje beê ©efalfenen aufjunef)=



118

m

nun. borgen gan$ foltfe er beerbigt »erben, 
imb nod) heute »oiite man baë fftotfjige baju beforgen.

Set Sftann »eigerte fid) unb fagfe, « »erbe in 
ben Sagen ber Seichen genug befommen unb bonne 
ben niefjt in bag 2eid)enhaug einfe^en. 2fbec SJîarie 
fagfe, bajj fie bie Âofîcn im SSoraug bejahen »olle, 
nannte i{jm ihren tarnen unb bat ihn, nur fchnett 
ihren 8Sec»anbten mit Ejereinjufc^affen, unb nun »ar 
er bereit.

, ©ie fagte bem fjaugmann, baß ec ben ©arg, 
«ine Suchet unb bie übrigen noth»enbigen ©adjen 
noch h««£e 2fbenb befotgen müffe,. ba er morgen ganj 
früh begraben »erben foffe ; auch muffe er ihr ben 2fn= 
jug eineê Smfchârierê noch biefen 2(bmb auf ihr 3tm= 
mer bringen.

©ie gab ihm bag nôtïjige ©eib, ec öetfpracij ihr, 
8U beforgen, reag möglich fei, »enn ihn ;bie fpate 
©funbe nicht hinbece.

SKatie fagfe ihm :
„SSüiter, nur heute ermübet nid?t in meinem 

Sienfï, ich »erbe (Juch nicht oft mehr brauchen, unb 
eg Such rekhiid) lohnen!“

Ser alte ©?ann ergriff jitfemb ihre fpanb unb 
fragte, inbem Shranen über feine SBangen rannen : 

„SBag gebenden ©ie benn ju tfmn Î“
©ie antwortete:



119

„Sreêben fo balb ctïé möglich p t>ec£nffen, abet 
fei’t ruing, ich twcrbc fut: ©ucb forgen, elje icfj abreife.“ 

Sec ®Zami mat beruhigt burcb biefe SSecfttÆjerung 
unb oetfptacb, fein ©ibglicbfïeS p tf)un. @îe fit eg 
timber in ben ©Sagen, fuijc ju bem ndchßen ©deiner, 
um ßoebeetn p einem Äranp su fyofen unb fdtjtuQ 
bann ben #eimtt>.eg ein.

2(1« ber ©Jagen an bet Shut f, fam bte Srau 
beb fpaubmannb beraub, ura ihr beim 2iu«ßeigen be
hilflich p fein. SDîaric fagte ihr, bap fie fiel; nicht 
ângfligen foKe, wenn ihr äftnnn niefjt gleich ptücf= 
fe£)re, ba er für ffe noch einige ©Jege p geben ^abe. 
Sen dfutfebet bejabite fie unb befieltte ihm ben ndtbßen 
SKorgen um fünf Ufte irieber boc ihr -%)au«.

2ftë fte bie Steppe funauffam, trat t£)t it)t îBdbs 
eben entgegen unb fagte, baf ©lotilbe ihretwegen batb 
Vergangen fei, auch ihr ©ruber t)flbe oft unb dngftlicb 
«acf> ipr gefragt. @ie erfunbtgfe fidfj natfj bem 
ftanbe ihrer SKutter unb horte, bap biefe(6e fefl fdfjliefe 
unb fie nidf>t einmal oermipt batte.

@ie ging in t’bt Simmer, fleibete ftdp au«, legte 
tie ©lumen auf ben Sifcb unb ging ftbnell hinauf p 
ihrem ©ruber. Sie ttjoUte ©lotilben fo lange alêmêgs 
lieb auémeteben.

3bc Stüber fam i£)t entgegen unb fagte :
„©oft fei Sanf, bap Su wiebet ba biß, idf h«be
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grog e ©orge um Dich gehabt ; «oc bifl Du btnn ge* 
rcefen ?“

Sfe&t «tjï bemerfte et bie 33(àffe ibreê ©eftd)fê 
unb tie .SDanb, t»elcïje mie im Sieber brannte, unb er 
marb in bem SBahne, baf etmaê îlugerocbentlicheê t>or= 
gefallen fein muffe, nodf? mef)t befîdrft. (Sr fragte ft» 
beforgt, ob i£jr etmaê fehle, ob fte franf fei.

©ie antmortete:
,,?3îo)c ift gefallen ; id) l)abe ifm auf ben Xnnen* 

friebfmf fchaffen taffen unb eê roirb notfjig fein, bag et 
morgen in aller gcûf)e beerbigt mirb. (Slotilbe roeig 
noch nichts baron unb id) l)abe bie fernere Aufgabe, 
fte nod) heute baron 51t benachrichtigen, meil mit mot* 
gen früh mit himmSfahtm mollen. SBilljî Du uni 
begleiten, bann foil eê unê fef)t lieb fein, unb id) bitte 
Dich, auch morgen baê übrige 9W(f)ige ju beforgen.“

(Sr oerfprad) eê ihr, machte ihr aber 5ßormurfe, 
bag fte Dal, mal fte hwte felb# tieforgt, nicht auch 
ihm uberlaffen hatte.

fDïatie antmortete nicht unb mollte ftd) entfernen, 
aber er brftdte fte auf baê ©opha, lieg ihr ein ©laê 
SBein unb Sßaffet bringen unb jmang fte, einen 3mie* 
bacb ju effen.

6t liebte feine ©chmejïer unauêfprechlid) unb ihr 
3ujîanb biefen 3(benb beunruhigte ihn fef)r. 6r fah 
mold, baf cê nicht blofe Sh^ittahme fût (Slotüben mar,
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meldfe [te fo erregte, fiber ba fie tiidfjt felbfï offen unb 
oertrauenb trat, fo beläftigte er fte auch nicht mit weis 
teren gragen, entlief fte fopffcfiittelnb unb Berfpracf), 
um fünf Uf)t bereit ju fein.

2(16 SDTarte triebet in if)t Zimmer trat, faf @to= 
tilbe auf einem Stuhle unb betrachtete bie SSlumen, 
treibe tt>rc Gfouftne mitgebtacfjt, @ie ahnte, }U tuet; 

ehern 3wecfe fie fier lagen, blieb bei SOTatien« gintritt 
ruhig ft'êen unb fah fte erraattung«öoU an.

' SJfarie fchrcieg. ©ie raufte nicht, raelche Söortc 
fte mahlen füllte, um ihr fo fchottenb al« möglich mit* 
pttheilen, rca« fte hoch erfahren mufte. Ênblicf) fragte 
dlotilbe :

„©inb biefe SMumen ju einem Äeanje ffr^fap?“ 
„3a,“ erroiberte Sffarie faum hörbar, „er hat 

ihn öerbient, et hat alle Sorbeern ber Gftbe nerbient.“ , 
„©o ift er tobt ?u fragte Glotilbe roeiter.
„3a,“ entgegnete SERarie.
„Unb roo ift ec ?“ fragte Ülotilbe auffptingenb. 

„3ch muf ju ihm, ich muf ihn fehen.“
„©ebulbe Bich bi« morgen, heut« ift birê unmog* 

lieh,“ fprach SRarie raeiter. „§eute bringe ich Bit 
etnftraeilen bie Ufinge, bie ich ihm a(@ Seiche »cm gin= 
ger gejogen, et hat ben Beinen bi« }um $£obe treu be* 
raahrt.“

ßlotilbe entrif fte ihr, fitfte fte unb ihre Spanen
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bracEjm turbot, e« rear, at« fprachen fte ju ifjc mit bee 
©timme be« geliebten Sobten. ©ie ertnnerfc jicEj bee 
©futtbe, irt toefdjec fie it)m ben irrigen gegeben, unb 
bie ganje SBecgangenheit mit all ihrem ©tutf fînnb 
nor tf>r. 2fn bie trofîlofe obe gufunft bacjjte fte

@nblic& fragte fte Sftarien nach ben natter n Urns 
jHnben feine« £obe«. ©ie ecgâf>lfe if>r 2Hfeë unb ba« 
§etj mar ihr mcrftich leichter, bap Etotiibe fo ritf>ig neat.

îfbete fam auch herunter, weinte mit ben SMäb^ett 
unb fragte, ob fie ifmen mit etwa« nähen bonne. gracie 
antwortete : „SSteibe bei Etotitben, ich will ju meinet 
SKuttec geben.“

2f(« bie SWuttec bie 2fugen öffnete, fap tf>c Äinb 
tubig «« ibtem SSett, abet Marien« grope SStdfJe unb 
bie ©puren non Sutanen berantapten fte &u bet grage, 
ob etwa« 2fuperorbenttiche« borgefallen fei. SWarie fagfe 
if>r, bap SWap tobt fei unb Etotilbe fef)e aupet ftch, unb 
bap if)n feine greunbe nach bem 3fnnenEirci)f)ofe gerafft 
unb Etotilbe, tf>r Stüber unb fte, ihm morgen bie lefyte 
©bte erweifen wollten, wenn bie ÜDîufter e« ertaube.

@o fefw biefetbe gudp in jebem anberngaOfe bage= 
gen gewefen wäre, fo fagte fte bocf> f>ier nicht«, ba fte 
Gtotitben immer geliebt unb ihr biefetbe befonber« in bet 
lebten Äranffieit tmenblict) ffteuet geworben war. ©ie 
Wollte gern 2Ule« ju Erleichterung ihre« ©chraerje« beü 
tragen unb fagte fogar, bap ftdj 2fbele unb ein ©îetbehett
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biefe ÎTÎadEjt in bic SBache bei tbc feilen fotften, bamit 
dtotilbe vielleicht ein« ©tunbefRuhe geniejjen unb SDîarie 
ungejïàct bei igr bieiben fonnfe, waé bei ihrer 3Cbnei= 
gung gegen 2(belen gewiß fiel rear. Sßarie ging fo = 
gfeich roieber in if)t 3immet unb fagte e« ihrer ©chwa= 
getin, welche auch augenblicklich bereit roar. ©ie bMte 
ihren ©atten herunter unb machte Me etjïe §dlfte ber 
Sîacfyt am Sette ber Gutter. Sie beiben SJîdbchen 
banben einen Äran; unb verbrachten ben übrigen £Ik<£ 
ber S'iacht unter Sf)rdnen unb ©cijmerj. 2CfS bie 
fchwdchete dlofilbe gegen SOÎorgen erfchôpft auf baé 
©opha fan? unb in einen unruhigen ©chlummer wp 
fret, fegte jtch SRarie an ihren ©chrei&tifch unb fchrieb 
an ihren SSrubër, was fie ihm nidht fagen mochte, »er* 
fiegette ben ffirief, fchlof ben ©ecrefair unb at« dlotilbe 
erwachte, faß fie ruhig roieber an ihrer ©eite.



X.

Sie ©locfe »om Sturme bet Äreujfitche necfüro 
bete bie fünfte ©tunbe, nié bec be|Mte Sohnroagen »er 
bem £au[e beä SSanquier Ärnjfabt hielt unb ifm unb 
pei fcfjtuctrs »erfchleierte grauen aufnahm, um fte 
if)tem etnjîen iSejïimmungêorte sujufüijten. ©te 
fuhren fchroeigenb butch bie ©ttafjen. Glotitbe lag 
mehr alê fte faft in ber SOBageneÆe ; baë ÎDutchroeinen 
unb Sutchjammem ber Dîactjt îjatte ihre Ärafte auf= 
gerieben.

Äber SÄarie faft ruhig unb aufgerichtet ba, ihre 
SSlaffc roar fürchterlich unb hatte fjeute noch mehr 
genommen ; if>re Äugen hotten einen eigenen unfieim» 
licken ©tan;, unb ber Äuébrucf berfclben festen ber 
Verbote oon gieber ober SBahnfmn ju fein.

3&c Sruber betrachtete fte mit groper ©oege unb 
hatte t>ie( batum gegeben, roenn ihnen Älten ber fauerc
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@ang erfpart unb fte auf bem 9îûtft»ege gewefen 
wdren.

SBenn et tyr 2knehmen tn bec Êeêfen Beit, tyr 
Steiben am geftctgen Sage unb îlbenb, tyr 2fuêfe£)en 
non tjeute, — 3llle« jufammenbielt, fo fianb tym bte 
25ktyrE>eit jiemlity flar »ot2lugen, ndmlity, baf fte ben 
bafnngeftyiebenen Sitngling geliebt, mit einer .Kraft, 
n>ie nur ffe ju lieben fdfig war ; ja, er fürtytete mehr 
für fte al« für ßlotilben, froh tyrer djinfdlligfeit, benn 
ec glaubte, bte 8e|tere fei mehr jum £>ulben geftyaffen. 
6c abnfe nityt, weltyet fuctytbare ©tymerä auty in 
ber Siefe t b r e t ©eele witylte.

©o ba££en pe benn ba« Styor be« griebljofs er= 
reityt, weityet in heiliger ©tille, »on ben ©tretylen ber 
SDîorgenfonne »ergoibet, nor tynen lag uttb Seben jur 
9buf)e einlnb, bem be« Sebenê Safi unb SSöcfce ju 
ftywer würbe, ober bem fein fptdjstyen geblieben mar, 
wo et fein mübeë, forgenftywete« d?aupt ï)trtlegcn 
fonnte. 23ictor half ben îDamen auê bem 22agen unb 
bief ben Äutftyer warten.

6r fuhr jutûcf, al« er (Slotiibenë §anb berührte. 
@ie war falter al« Êi$, wdfrenb bte 22arien« wie 
geuet brannte.

©o burtyftyritten fte bie Pforte be« grieben«, 
über SWarien« Büge glitt ein Sdtyeln, wie ba« bet2kr= 
fldrung, Gtlotilbe jeboty btaty faß jufammen unb
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fdjieppfe fïcf> nur müfrfam an SBictotë Umt fort, H* 
fte baë Sei^ftifjauê erreichten, too bet treue Sienec fü 
erwartete.

6r hatte nacf) SOïarienê SBillen 2fUeë «orbereitet. 
Sie Seiche roar abgcwafchen, in reine Sucher 'geftitW 
unb in ihren ©arg gelegt unb faf) Ijeute lange nicht 
fo mtfeglich au«, nach bem fte Bon ffilut unb ©cgmug 
befreit war, fo bag Slotilbe ffd> nicht fcijaubernb ab* 
wenbete, fonbcrn ffcf) über fte Verwarf unb ficf) bern 
îfuêbrudje beë witbefen ©chmerieë fitjigab.

3br« SSerwanbten führten fte enbficf) mit ©ewaif 
hinweg unb eilten, bie Seiche ber Srbe p übergeben. 
®îarie brücfte einen fug auf [bie jerfchmetterte ©tim, 
bebetfte fte mit bem Sorbeerfranj unb ber ©argbedel 
warb gefcgloffen.

9îad)bem Sebc« ein filleê ©ebet gebrochen, warb 
fte binabgefenft in ifjre ftilte f (immer. «Bieter besagte 
ben Sobtengrdber, bie Srdger unb wnë fonfi noch war, 
unb geleitete bie Samen wieber nacf) bem 3Bagen, unb 
fo fuhren fte nach dpoufe, fdjweigenb wie fte gefemmett 
waren.

Victor war merffich erleichtert, SDîarie ruhig, aber 
ßlotilbe ’glich felbf! einer Seiche. @ie fa'h unb fortt 
nidgtë «on bem fampfc um fte fier, nichts feffelte ifjre 
2(#fmetffarnfeit, fte warb burd) nichts erfduccft itrtb
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üff fid), ai« fie nach £aufe fam, oflne ©trduben bte 
SEceppe flinauftragen unb ju SSett fcflaffen.

3hce Saute befrachtete fl'e mit grofet Sheiltiabme 
ttttb lief fid) nut butch bn« Sitten iftet Äinber im 
Sett jurftcffaiten. ©ie trollte fît liebet fetbft pflegen 
Unî> bafür forgen, baf nicht« Bccfefjen ttmtbe.

Sßictoc fchrieb fogteich nnd) [feinet Sfttcffehr an 
9Änjcen« Satec unb auch an ©otitben« ©tern. 6c 
benachrichtigte fte non bem gefchehenen Ungtucf unb 
bat ©otitben« 33ater, feine Ufr unb feinen ©iegetring 
an feine ©tern ju überliefern.

ffîncflbem bie« gefchehen, beforgfe et noch einige 
anbere notflige ©efeflafte unb hoffte, baf bie Stäbchen 
einige ©tunben Sîtife geniefen mürben.

SKatie 50g fleh, naefbem fle einige Sftinufen bet 
•heet Gutter »etmeitt, in ift 3immer jutûÆ, tief ift 
Räbchen, befeflenfre fle mit einigen Äteinigfeiten unb 
fagte ju ifr:

«Sch habe etma« auf bem SSeinbetge ju befotgen, 
t»aS meine Gutter nicht miffen botf, unb menn ich 
bi« jum Hbmb nicht sutuffgefehrt bin, fo gieb ben 
Stief, ben ich in meine Soitette tegen mitt, an meinen 
Stüber ab-, et roirb bann fommen unb mich abhoten. 
^bet eflet fage Sü'emanb, reo ich hm^Sangen bin, unb 
*»enn Semanb nach mit fragt, fo fage nur, ich fcfltiefe.“ 

Sa« SÄdbcfen entfernte fleh banfenb, munbette



(tef jebocf nicft über 9J?atieng SSorfaben, betin ba ift{ 
©ebieterin bation gcfpcodjen, in ben nadjftcti Sagen 
ben SBeinberg mit bet SBofnung in ter ©tobt ju »er= 
taufcfen, fo glaubte fie, eg fanble fidt> um eine lieber® 
rafefung unb uetfpraef, nad) ifrera SBillett 5« tfun.

SOTarie ging noef einmal in bie SBofnung ifreS 
SSrubetg, fuefte tfren Keinen Sfteffen auf, buöcfte tftt 
an (left, fügte ifn unb als fie mietet in intern Bimntcr 
mar, ocrriegelte fle cg, fefnitt fid) ifr fcfoneê 5ha«t ab, 
legte ben greifdbâileranjuQ an, ben ifr ber 5jaugmann 
beforgt, fniete »or bem SSitbe ifeeg SSaferb, roelcfeg, in 
Del gemalt, über intern Sifcfe fing, nicber unb betete, 
baf er ife an feiner ©eite eine ©tdtte bereiten meefte, 
bamit fte aufgenemmen unb mit iften Sieben »ereinigl 
mitebe, menn fte im Rimmel (infame, beim leben fonne 
fte nicft mefr.

©ie nafm Ifte 2Baffen unb »erlief fo fdjnell aW 
moglid; ba3 £auS, bamit fte 9liemanbem begegne, bet 
fte »ielleidft auffalten konnte.

(Sin SÔÏiniaturbilb if reg ©roföaterg, melcfeê [ß 
an einer ipaarfefnur um ben^alg trug, befielt fte utni 
eg fällte, fo fatte fte if rem SSruber gefcf rieben, olé 
fennungêjeicfen bienen, im gall er lange nad) if«t 
Seicfe fuefen müfte. 3Cucf befradffete fte eg »ielleicf*
in ifrem frommen ©laufen alg eine 2frt SaliSman,
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bet iftten Äétper, im gall fie bliebe unb man iljc @e= 
ft&ledjt entbedte, nor Koketten f#§en follte,

@ie fcljaubectc, trenn fie baran backte, abet [te 
Uerbrângte ben ©ebanfen fcfmellj fte ftielt tftn in intern 
Söaftnfnm für eine geigfjeit, fût eine ©c&wåcfje, unb 
eilte um fo rneftr unb erreichte oftne 2lufentt)att bie 
©träfe.

& mar iî)t fftiemanb begegnet, e6 hatte fte 9%= 
manb ecfannt. @ie lenfte ihre ©cftritte nach bet 
Stiftung b)in, mottet baê ©etâufch be6 Äampfeå fam.

SSaê man ifm gefiecn fcf;on gefagt, fanb fte bes 
[tätigt, nämlich, bap baê fflïilitaic immer mette 83or= 
tbeile errang unb bie 2fuffianbifd>cn immer meitec ju= 
rftcfgetrieben mürben.

„©efto beffet,“ bacijte fte, „um fo etter îtabe ich 
bie 2fuêftd)t, erlôf’t &u reetben.“

©te bruefte ihren fyut fefter auf bie ©tien unb 
fchtitt, fo rafeft fte konnte, »ormärté, biå fte ein SEtupp 
Äämpfec in if)ce Öfitte naftm unb mit ft'ctj fort in ba$ 
bicftfejïê ©etûmmel rtf.

Salb ftatte fie nicht mehr Seit, an etmaê Xnbeceè 
|u benfen.

2llt> iltr SScubec feine SSriefc getrieben unb einige 
notfimenbige ©efdjäfte beforgt hatte, ging er ju feinet 
Sßutter, befpraefy wu£ *()* ben SSorfall unb fragte nach 
ben SOîabcften.

Sie feint Sßelt ron ®i>tljent>ura, Hl, 9
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Ueber fSîntien roar bie SRutter ganj ru^ig, bod? 
über ©otitbenë Sujînnb nngjïigte fte ft ci) fo, bnf fie 
fnum bie 2fnfunft beé 2fcjtcê erronrten formte, um t^n 
ju befragen. Saë SWnbdfjen, roetcfieê bet ifir roar, 
fngte, baf Gfotilbe mit halb offenen 2Tugen batage unb 
batb ben ïftamen SKajc, bafb ben tarnen SÄarie fiers 
Botjïôfjnfe. 2Cuf S3ictor@ grage nacf) ©îatien fngte fie, 
baf biefe rufig fcpefe.

©eine ©attin roar, burcf) baê Dfacfitroacfim er* 
fcfjôpft, and) nodf) tricfjt aufgefïanben, unb fo blieb er 
biê 5uc 3fnfunft beê 2frjteê bei feiner SKutter, roetcfjer 
bie ©efcllfcfaft ifreê ©ofjneà in ber Stint aucf) bie 
liebfie roar. Gür trojïete fie unb fuc&te fte ju beruhigen, 
inbem er if)t »erffcfjerte, bnf bnê ©îitifait batb bie 
®tnbt befjertfdfjen, baf bnnn bie 0îut)e fcijneit roiefcer* 
fjergefiettt unb alte S3ef)6rben roieber in it)re$unftionen 
eintreten roittben. gcmer rietf) er ifjr, fobntb eë ifjre 
©eftmbfieit ertaube, fiinnuê nuf ben SBeinberg 51t 
gefjen, roaâ geroif aucf; fur ßtotiiben boë Jbeitfamjïe 
fei, unb fie roiberfpracf) if>m nidft unb rear bei SGBeitem 
orient mef)r fo erregt, nié ber 2trjt eintrnt.

@ie teilte i£>m mit, roaê »orgefntten n>ar, bnt itjn, 
Œlotitben ju fefien unb fte jum ©egenfîanbe feinet 
Sorgfalt ju modpen, benn fte felbjï forme feine îDienjïe 
fofî entbehren,

©t fefjrte mit ber 33erft<f>erung jurûtf, bnf einige



©tunben neiget @*laf bad Ifîefîe fût fte waren unb 
baf ce, um *n ju befétbern, *t etwad txtf*ceiben 
Wolle unb gegen 2fbenb wieberfommen unb ft* na* 
*rem SScftnben etfunbigen wùtbe.

Unterbeffen roat Xbele aufgefïanben unb tof’te 
iïjten SKann am Sagec *rec <5*rotegerrautfec ab. Sie 
©orge um feine ©*wejlec lief if>n abet ni*t el)ec 
gefen, bid et fte gefeiten, unb et fu*te fte befitatb in 
*cem ®*(nf&immet auf.

2ftS et fte bort ni*t fanb, fragte ec bie 8eufe, 
unb ift fOfdbcfen fagte, trie fte *r befohlen, baf fte 
f*liefe. 6t fragte fte genauer unb enbli* gefianb fte 
*m bie 2Bafn*eit.

Baf fte ni*t na* bem SBemberge gegangen mat, 
wufte et bejlimmt; aber wo[)tn foitte fte *re @*citte 
gelenft faben? Bad wufte et ni*t5 er ging mit bem 
SSefeft, ifn ju tufen, fobatb fte jutüdf'eljtc, na* fer
nem domptoie, wartete aber »on einet ©tunbe juo 
anbecn »ergebend.

2Ud SJÎittag »oritbec unb no* feine 9ïa*ti*e 
»on *c ba war, flatte feine Untuije ben i)é*jîen ©tab 
ettei*t, abet ba fiel *m bet 58tief ein, wel*«t an ifm 
abrefftrt in *tec Soitette liegen follte.

6t foffte, baf *m biefet 2luff*luf geben follte, 
eilte, benfelbett $u erbte*en unb lad wie folgt :

9*



„9Ketn teurer S3tctoc, mein innig geliebter 
SSrubec !

„SSetgieb mir feie 2fngfï, feie Sorge unb feen 
Scfymerj, feen id) Sic burd) biefen Schritt bereitet 
fjabe, idt> {jdtte ifn Sir gern eefpart, benn Su bijî 
fletê fo gut,, fo liebesoll, fo freunblidfj gegen mid) ge* 
wefen, fiber id) konnte e« nid)t. 6« iff mir nidjt 
jnbglid), mefjr ju leben, unb ici) bcgrûfc ben Sob alb 
meinen lieben greunb, wenn er ft'cij mir and) in bet 
gcdfjlid&fleit ©efîalt nnf)t. 3d) bin biefen SOîorgen in 
bem 2fnjuge eine« greifender« in ben Äampf gegart* 
gen, um Sftapenb Sob ju tuchen unb bann 5« fïerbeti 
wie er ftacb — einen ^elbentob. 5tfapen« Sob ju 
rddjen? witfï Su erfiaunt fragen. 3«, e« iff fo, 
tbeurer 33ictor. 3d) f>abc i{m geliebt, ttogbem baf id) 
wufte : er war bab ßigentljum einer 2fnbecn, trog bec 
Sîifterfeit, non if)m »erfct)md£)t ju fein. Seit langet 
aid ©nein 3«{>te Ejabe id; gefdmpft, ijabe mit übet' 
menfc^lidjer îfnjïrengung mid) bemuft, eine Siebe aub 
meinem ^erjen ju reifen, feie tef) alê meiner unwurbig 
«rfrmnte unb feie mief) ju Bernid)fen broute. 3(ber eb 
war »ergeben«; fegt, in biefen Sagen t>a6e id) erfi er’ 
faftcen, wie tiefe SBurjeln fie trog meiner ffiemdfjun’ 
gen, fie nubjucotten, gefaft {jatte. Su wirft mir wof)ï 
glauben, baf Seine Sttatie, feie fiolj feie Siebe mandjfb 
cf)tenwettl)en Spanne« jurüefwie«, nict)t ba um biefelbt



betteln reolïtc, reo fïc iîjr »erfagt rear unb gereif 2füeê 
tf)at,um alS ©iegetin auë bem Äampfe fiertrersugeïxtt, 
îtber umfonjî.

„33etgeben§ ijî eS, gegen bie Sfîadjt beê ©chiefs 
fats anjufampfen, es etfafjt unS unb reift unê mit 
fort, unb bie ©tarfjïen reerben oft sou feilten SBetten. 
an bie fjartejien unb fïeinigjîen Ufer gefdjteubert, tt)af)* 
renb bie @d)readjcren leicfyt auf ber SDîitte beê ©fromeê 

bat)irtfd)reimmen.
„Sage mir nidjt (ülotilbenS ©djidfat fcfyreet auf 

bem fpetjcn, fo mare id) feof), baf eS fo gefommen, 
3d) fonnte bem Sobfen bie Sienjîe leifïen, bie id) bem 
Sebenben nidjt anbieten buefte, unb bas rear metre atê 
îd) geroûnfdjf. 2Btr ftnb beibe non ÊinecSbec bfgeifîert 
unb (Sitter Meinung reegen geftorben, unb reenn Su 
meine tegte Sitte erfrttljî, reie id) fjoffe, reitb unfern 
©taub (Sin .Jpttget beden unb baS ijl metre, alê id> je 
P f>offen gereagf.

„SBenn itf) bis biefen tJtbenb nidjt nadj fiaufe 
äuråcfgefefjrt bin, fo gefje unb fudje meinen Äörper, 
oevreunbet ober tobt, bamit er nidjt itt profane £änbe 
fornrne, unb gönne ifjm einen fpta|; nidjt in unferer 
©ruft, fonbern neben 9Kap. Sfjeite ber SSJîutter bie 
©adje fo fdjonenb atS mögtief) mit unb fei if)t ein gm 
ter ©ofjn ; fie tjat ja nur noctj <§in Äinb. Sbgteicfj id) 
nidjt ifjr Siebling rear, reirb fie ftd) bodj gramen unb



sielleîdjt jegt erfî bereuen, bag fie mich jïetê «on ihrem 
^ecjen geflogen. 3ch babe fte immer geliebt, {eben 
tf)tec SGüûnfdje ju erlaufcgen unb ju erfüllen gefucgl 
unb ifjt nie ©comers bereitet, alê in biefer fcgroarjen 
©funbe, bic Uebetjeugung fan n ich mit in’ê Senfeitê 
nehmen. Slfue 2flle«, um dlotilbe’n ju beruhigen unb 
ju tcofïen, fage 3tbelen ein Sebewohl, unb füffe Beinen 
SSictcr. Sag feinen SÄmfdjen ben Sngalt meines 
SStiefeS ahnen, erfülle meinen legten SBillen, beti Bu 
in meinem ©chreibtifch aufgejeichnet 'fmbefl unb be* 
wagre ein treue« îfnbenfen

„Beinet
„armen a r i e.“

„9Î. Sollte meine Seiche fc »erflümmelt unb 
gräflich nuêfefjen, bag Bu fte nicht erfennjï, fo fucfje 
nur nach bem S5ilbe beê ©rogsater«, welche« an ber 
Bit 6efannten Schnur an meinem äpalfe hängt.“

SSictor hutte ben 33tief bi§ ju dnbe gelefen 5 er 
jitterfe an allen ©liebern unb jroeifelte an ber ^Richtig* 
feit feiner Sinne. 2(1« er fleh aber butch nochmalige« 
Sefen überjeugt, bag er ft'ch nicht geirrt hatte, fptang 
br auf, flürjte bie Steppe hinunter unb ohne Seman* 
em im §aufe ju fagen, wohin er ginge, eilte er ju 
bem dommanbanten beê ©tilitair«, immer »or ftch t)'m 
Rturmelnb : „S3ie£leid)t ifî e« md) nicht ju fpät.“
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gt fnnb itjn tsatb unb inbem « ibra feinen 9îa= 
wen nannte, fagte er if)m, in melcbet Angelegenheit er 
fame unb bat i&n um feinen SSeiflanb. ©er ©ffgier 
fagte ihm benfelben ju, fpracb ibm 9Jînt£) ein unb 

: fagte :
,,2Me tt)icf)tigpen Sofien ftnb in unfern $anben, 

ich werbe 3£)nen eine ©rbonnanj mitgeben, bamit ©te 
überall frei pafftcen Sonnen, unb lebt Sbte ©cbmejîer 
noci), fo feilen ©ie biefelbe halb an 3f)t H»S btücfen, 
benn mit einem neunjebnjabrigen 5DZdbdEjm Sonnen 
mir boef) nicht fîanbredjtlidh »erfaßen.“

SSktor banSte ibm unb machte frd> mit feinem 
«Begreifet auf ben SBeg, aber baö ©utcbSommen mar 
nicht fo leicht, alê man gefjofft batte, ©ie 3nfurgen= 
ten, welche faben, baf ihre ©adje fafl »erloren mar, 
Sampften mit SSerjmeiflung, unb bie ©olbaten, wetche 
faben, bafi fie halb «Sieger fein mürben, brangen im= 
mer mutbigev «ot. föon bem Hauptquartier bet ©ol- 
baten aus roaren fie non ©träfe ju ©träfe, »on «Poflen 
$u hoffen gegangen. Auf ihre gragen beSamen fie 
in ber SSermiramg Seine 2fntmorten, unb SSictor fab 
ba« ©chwierige feineê Untetnebmeng ein, matb immer 
mutblofer, je mehr fein Auge erblicSte unb gab julebt 
bie Hoffnung ganj auf.

©er ihn begieitenbe ©fft'iiec «bete ibm feibfl ju, 
feine gorfdjungen für b«u*e einjufieUen.



„ÜJJorgen ift jebocf? ber Äompf beenbet unb wenn 
bann fieichen, ©djjutt unb Srümmer tjintneggeraumf 
»«eben, ftnben ©ie 3hr« ©chwejïec ftcfjerfngte er, 
„befonberd wenn ©ie jtei) nach ben SDrten begeben, wo 
bie Seiten pr,©cf)au ouêgefîellt finb, waë natürlich 
gefeiten muf, bamit Sebeé feine Sieben tnieberftnbett 
fnnn, benn Mieten wirb e§ gehen tute Sfjnen.“

©o gräflich nun auch bie Ungewifheit mar unb 
fo ungern ffiktor »on feinem ©erhaben abffanb, fo falj 
ec boct) baS Äluge beâ fKatfie® troî>l ein unb macht« 
fid) beß^alb auf ben Heimweg, befonberê ba ber 2tbenb 
nafte fjecangefommen unb p ipaufe fRiemanb wufte, 
wo er geblieben mar.

3fuf bem 5?eitnwege begriffen, burchfeheitt er eine 
©träfe, bie ec etjl nicht berührt hatte, unb mufte ein 
wenig fielen bleiben, weil bie ©olbaten mit bem 9Seg* 
raumen einer SSarricabe befcfmftigf waten, bie pfam* 
mengefïùrjt ihren ^Durchgang setloren hatte unb bie 
©träfe gdnjlich fpeerte.

©ictor ftonb rufig unb war in tiefe SSetracftun* 
gen »erfunfen, er faf), wie ein©tüÆbec fdfjônfîen 5D?o* 
belê nach bem anbern jum ©otfehein fam, bie jer* 
tiûmmect unb sevfehoffen waren unb an benen »ielleidft 
bie Shrånen »on grauen hing««, benen man fte ge* 
nommen hatte unb bie ftch biefelben anpfdjaffen nie 
wieber im ©fanbe waren.
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2C10 ein umgeftucste« ©opfja roeggenommen 
ttmebe, faf> ec tie Seictjc eine« fefjc jungen greifcfâtletS 
— benn nod; fein ©act umfraufelte baS Sinn — ben 
ein ©rfjufi in’« ^ecj getobtef £>atte. £>et $ut teat 
it)m »om Äopfe gefallen unb bec 9Jîann »orwact« mit 
bem @eftd)t auf einen Waffen gefiürjt. ©påtec tear 
baê ©opfja berabgeriffen coocben unb f)atte iftn be= 
graben ober teenigfien« ben SSIicfen feinet Äameraben 
endogen,. i£)n aber auef) »or weiterer SSerle|ung gefcfüêt 
unb in biefec Sage tcaf man i£)n aud) je|t nod).

Sßictoc warb aufmeeffam, ©obalb e« i!)m raög= 
lid) war, trat ec finju, fob. ben Äopf unb eefannte 
feine ©djmejier, bie, bucci? ba« Muffel)lagen wenig ent= 
fictif, aud) tm Sobe nod) if>te frühere ©djSnfjeit be= 

t»af)tt batte.
(5c rijj fte in bie içsofe, naljm ft'e in feine 2ftme 

unb uecfucf)te, ob ec fein 2eben«jeid)en fänbe ; aber e« 
trat »ergeben«. 3Me Äuge! i»ac tief in bn« feanfe 
3?erj gegangen unb batte fein fiürmifdje« Älopfen fût 
immer gefüllt.

SSictor f)ie(t fte fefl in feinen 2(tmen, ec f)attc fte 
gern allein fortgetcagen, bamit feine anbere £>anb ifren 
jungfräulichen Äorpet berühren füllte, aber bie« war 
tf>m nur eine furje ©teeefe möglich, tenn bie 2fnftccn= 
gungen unb ßvfdjütterungen be« heutigen Sage« Ratten 
feine Ärafee gang ecfdfcpft unb ec wußte fcot) fein, baf»
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fid) «in pane SRemnet fanben, btc ifra fût fd)t»£r£ë 
©elb feine Sutbe abnabmen unb gtûÆticb burdj bc$ 
©etitmmel big an fein -5?auê fetjafften, »on t»o ec f'£ 

butd; feine eigenen Sente beauftragen tief, benen £t 
naturticb Sorffcbt nnb ©tilte anempfabt, bamif fe>tJ{ 
SOîutfer nicht erfdjtedt tritrbe.

©ie batte. inbef bag Sett »ertaffen unb etfcb'£,t 
an bet Sï^àte iî)ceê Simmetê, fobatb fte ein ungetnef)»5 
Itcfyeé ©eråufcb auf bem ©ortibor fjorte.

fibete ^atte namlicb ihren SJîann »etmift utt& 

SBatien auffudjen t»o(Ien, um fie nad) i£)m ju fraget 
abet auef biefe nicht gefunben. ©o trat benn ein8 
©tunbe nach bet anbetn »ergangen unb fte tjofftc »£t! 
gebeng, baf einë obet bag anbere jutudfefiren fo(Kf 
©ie batte bureb bie 2(ngft gans ben Äopf »ertöten 
lief ju ihrer ©cfntiegetrautfet, um bet ib;rc Seforgntff£ 

mîtjutfjcilen, ofme ju bebenben, treidle nad;tbeitiS£It 
geigen ihr unfmnigeë Seginncn t;aben fonnte.

Sie SRutter fprang au§ bem Sette, fleibete M 

an unb ging »on einem Simmer jum anbetn unb »btt 
genfïer 5U genjlet. 3ftë bet 2ftjt fam, um ßtotitbö1 
ju befudjen, ttauefe et faum feinen 'fingen, atö et fei»8 
Patientin umbertaufen fab, boeb lief fie fid) ntebe» 
butcb feine SorjMungen noeb bureb feinen Born beJ 

fiimmen, ffcb triebet }u Sett ju begeben.
Sieter trat fogteicb auf fte ju, führte fte in
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Simm« jucûcf unb fagte iljr, bafi er tie Seiche eineë 
Steifcfydtletê, etneë $reunbeS non 9Jfap, aufgefucfit unb 
ffd) bnbei ein wenig »erfpdtigt fabe. Êr ftdtte gefjofft, 
îi)n nodf) lebenb 51t ffnben, aber er ware felton ju fpdt 
gefommen.

Sie -SKuttet glaubte feinen SBcrten, man ïjatte 
Catien ben dput wieber aufgefegt unb beêftalb ftafte fte 
% ©effcfjt nieftt erfannt, ffe war froft, wenigfenë 
itjren ©cltn wiebetsufeften unb fjatte »ergeffen, naefj 
titrer Softer ju fragen.

(Er blieb einige Sftmuten bei iftt unb bat fte, fteff 
lut Sîufte ju legen, aber fefjon nad) einigen 2fugcn= 
bltcfen befann ffe ftd) unb fragte, wo Sparte wäre.

Sa ffe fab), baf Victor mit ber Antwort jdgerte 
ttnb ©ettmerj unb Unrulte niefjt netbergen fonnte, brang 
ffe immer mein in ifjn unb et bjielt eê jule|t fût baê 
SSefïe, il)t bie SBaltrlteit su gefeiten.

©ie war ganj ftarr not ©ntfefsen. ©lutflidjet 
SÖetfe trat bet 3frjf ein, naeft welchem 33ictor gefc&icbt, 
«m |u feiten, ob tê feine SWglkffeit fei, feine ©cl)We= 
flet ju retten, unb er mufte frfjnell einen îfberlajj ner- 
orbnen, um einen ©c^lagfuf absuwenben. (Së war 
baê ©cftreÆlicfjjïe, waê ib>r gdttc rcibetfaftren fonnen, 
titre Soffer auf tiefe Sßeife jU nerlieren, unb bie SButf) 
tßar faft geofer wie ber ©cfmetj ; ffe Itdtte lieber ben 
^etbanb bet 2Cbet aufgetiffen, um ff dt ju nerbluten,



aber ihr €>ofm bat fo flehentlich um feinetmillen ruhig 
ju fein unb baê Sftoajï beê Unglûcfê in ihrem $aufe 
nicht noch mehr ju füllen, baff fie enblich »ernünftig« 
unb ergebener marb,

gebet SSerfuch, SRarien mteber jum Sehen ju 
bringen, mar nuhloS, unb ber arme SSictor mar ber 
SSetjmeiflung nahe, ßr munfchte bie greiheit unb ih*e 
Kämpfer fonfî mohin, ba fie fo nie! UnglM über fei« 
fpauS gebracht, ßlotilbe lag noch immer ohne S3ef 
ffnnung unb bie 9îacht glich ber »origen an Unruhe.

SBeber er noch feine ©attin famen in ein ©elf 
fie muften [ich in bie fffiadfje bei ben ÄtanEen theile«- 
©eine SDîutter marb ruhiger, unb bie Seit, bie ihm bfl* 
burch marb, tenure er, um SKatienS ©chreibtifcf) 5« 
burchfîôbern unb ju fehen, roaë fie uon ihm noch 
munfchte.

Shr SSermdchtntf bejïanb hauptfächlich barin, bafi 
fie bem ijkutSmanne, menn er juin Bienfle unfair 
mürbe, eine lebenslängliche spenfton »on ihrem fBct* 
mögen unb jebem feiner Äinbee einige hunbert Sh«^ 
ju ihrer häuslichen ßinricfitung fieberte, jum Sohne fût 
bie treuen iDienjïe, bie er ihr fleté fo bereitmillig unb 
befonberé am le|ten Sage ihres SebenS geteiftet.

2fuch ihr 2agebud) nahm et an ft'ch, bamit ihcC 
Stfutter nicht bie ßrgüffe ihres fchmdrmeti fehen, fur bis 
Freiheit gluhenben ©eijïeê unb ihres eblen, menn a«$
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frttnfen unb »on Sittcrfeit erfüllten ^erjen« in bte 
3?dnbe befdme, unb »crnidjtete t»ab er nidjt aufbetualj; 
ten wollte.

SSon biefer SScfcfjdfttgung ging er öfter ju bet ge= 
liebten Sobten unb frfjauete ifjr in bte ruhigen , »erfldt= 
ten Büge. êb tunt, nib füllte er bab SBefjen if>reê 
©eifleb um fiel), weil et ifjren SBunfdj erfüllt unb fie 
ttadf) fpaufe gefcfwfft fjatte. Ser rntlbe ©djmet.s ber 
et(îen 3fugenblicîe [jatte feinen ©tndjel uetloten; eine 
ttnauêfpMfjliclje SBefmiutf) erfüllte feine Srufî, baf fie 
fttenieben ntdjt bab ©lütf gefunben, bab fie »erbiente; 
nber er gönnte iljt bte 9ïul>e, ttmfjte et boefj nidjt, t»ab 
tfinen 3fllen nocf> Vorbehalten war.

2(m nacfjjïen Sage fdjtieb er an feine ©erroanbten 
in S3etltn, melbete ihnen bab neue llnglücf unb bat 
feine Sante flehentlich, ftfjleunigjï ju ihnen ju bom; 
Wen, ba fotuofjl für (Ilotitben alb feine Stuftet ifjre 
©egentuart fefjr ert»ünfd)t fein müfjte.

Ser übrige Sljeil beb Sageb »erging unter 2fnotb= 
nungen ju ber Seiet beb fietdjenbegöngmffeb unb fonftb 
gen nötigen ©efdjdften.

Sn ber ©tabt mar eb rufjig geworben, ber Äampf 
War eingefMt unb bte ©olbaten fetten ber ©tabt- 
Sie unglücfltcfjcn noefj lebenben unb ntdjt »erwunbeten 
35emof taten flohen unb teuften ifjre ©djritte gröptem 
tijeilb nndj bet fPfalj, t»o fie nodj su erretten hofften,



tuaS irrten flier nidf)t gelungen tuar- SBaê nicht ent» 
fommen fonnte, tuarb uerfjaftet, unb S3iele ftarben unter 
gräflichen ©chmerjen an titten SBunben, 9Jtancfje änber» 
ten auch uielleicht ihre Sfteinung unb uerleugneten bie 
Partei, ber ffe fo eben noch angeljort, abet jeber Ein» 
mohnet bet ©tabt banbte gemif @ott, bafrbie Sage 
beg ©dfrecfenS unb beS Sammetê uorubet tuaren,

Elodlbenê Bufïanb blieb immer berfelbe î bie Sante 
lief ffe in ifjr Bimmer fdtjaffen unb »erlief ifc S3et£f 
um fie felbjf ju pflegen. Einmal glaubte ffe, bie Äranfe 
mürbe unter ihrer pflege fiel; fcfneller erholen, unb bann 
hoffte ffe, ifre 'ifufmerffamfeit mürbe ffch »on ihrem 
eigenen UnglM ablenfen, benn ber 2ftjt hatte ihr ge» 
fagt, bafj hier feine jfunft fcheitere; ec miffe nicht ein» 
mal, oh bie furchtbare 9femnerfchütterung eine Äranf» 
heit beê ÄörperS ober füllen SBahnfmn bei ihrer Süchte 
hetuorgerufen hätte, jmeifelt aber auf jeben galt, an 
ihrer ijberfMung.

fDiefe ffiacfricht tuirfte mie ein elebtrifclter ©<hlag 
auf bie Sante, ffe lief ihren ©chn rufen, feilte ihm 
bie Sage ber ©ache mit unb melbete ihm, baf ffe ent» 
fchloffen fei, tuenn ihre ©chmefür nicht halb fame, mit 
Elotilben nach Äéfen ab^ureifen.

„SBenn eS eine SBoglichfeit ift,“ fagte ffe, „bnft 
ffe tuieber genefen bann, fo ntufj es bort gefchehen, [tuo 
mir füll unb abgegeben in einem fteinen djäu&het1
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in bet freien; fertlidjen 9iafur trofnen trollen nnb bie 
foropf)t fur ben ®ei|ï alb fût ben Äétpet frdfttgmben 
Saber brauchen traben. Soft trerbe 2tlleb tfun, un» 
toenigftenb t fr Men ju etfalten, nirfjt blob um meinet 
®<fjtvejïer, fonbetn auch um roetnettnillen, beim id) 
Staube, id) liebe fte eben fo trie SJïarien, unb fte fonnte 
Wt ifre ©teile eiferen.“

SSictot trat ftof übet ben (Sntfcfluj? feinet SDhit= 
(«t, et trat ifrn ein Setreib, baf fte ftcfj aub ifrem 
ftijïem Stuten {ngaubgettffen fjatte, ©r glaubte, bie 
^ntdb bie Ätanffeit gefeftraeften .Strafte trûrben fiel) 
i'ncdf) SEfätigfeit weit leicftter etfefen, alb trenn fte nod) 
Wnget im Sett liegen feilte, unb et fagte ifr, baf et 
"Ugenblicbltcf an bie Sabebirection in Äöfen fcfreibett 
'»olle, bamit fte bei iftet 3fnfunft bort ein ßogib bereit 
fanben; trenn eb i^nen nieft jufage, fonnten fte eb 
faater immer mit einem anberen rertaufefen.

©ie befotgte ©lotilbenb pflege, ging öfter an 
^îatienb ©arg, traf îfnorbnungen jut Sîeife unb em* 
fftng unb betrirtfjete einige greunbinnen SWattenb, trelcfe 
Stommen traten, biefelbe noeft ein fflïal &u feiten, il)t 
^tanje $u bringen unb 2lb|cfieb yon ibr §u nehmen.

©ab gortfefaffen bet 2eicfe am anbetn SJlcrgen 
'»at atlerbingb nod) eine farte fPtobe fût ifre ©tanb= 
^aftigbeit ; befonberb alb ift ©cfn fort trat unb fie mit 
et ftanfen ©lotilbe unb mit bem 2frjte allein, rang fte
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îm fïummen ©cfmetse bic §ånbe, unb îfngfl unb Saw’ 
race fefienen ift bie SStufi fprengen p wollen; aber eb 
ging beffet ootûbet, alb rann gefofft.

gracie warb fct>c fcüf) in alter ©titte unb ofn* 
grofeb (Sefotge auf ben griebfof gebracht unb fatte iff 
®rab, wie fie eb gewûnfcft, neben SDîap erfalten. 3B<rê 
bab fatte £eben getrennt, fatte ber Sob mitteibiß 
sereint.

3ft Sîruber, ber «or bret Sagen nieft geafrtt 
fotte, bafj er fente biefen 2Beg noef einmal maefe» 
raüfte, um Sie ju begleiten, fût bie er gejittert, mat 
fefr angegriffen. 3efn lange 3af« «lit ifren ©ergefl 
unb SDiûfen fatten feiner ©tien nieft tiefere gurefett 
einbtûÆen fonnen, alb biefe bret Sage eb getfans eC 
fûflte jeft erjï, n>ie fefr et fie geliebt.

©leicf naef feiner Stûcfbefr trat er. bei feiner 2J?ut* 
ter ein, ging auf fie ju unb brutffe ifc fcfweigenb bi« 
jpanb. @te fcflof ifn in ifte 3frme unb ein ftampf* 
fafteb ©cflucfsen wrfcf affte ifrer gepteffen SStufi £uft' 
©ie meinte bittertief in ben Firmen ifreb ©ofneb, un5 
biefe Sfrdnen, bie erfim naef Sftarienb Sobe, wefefaff* 
ten. ifr eine grôfere ßjrleicfterung, atb alte Ärjeneiet* 
beb SCrsteê im ©tanbe gewefen waren.

©otitbe forte in ifrem Beltrium bab ©cplucf}{111' 
rieftete ft cf auf unb naefbera fte lange unfiat umfer#' 
bliebt, fragte fte ifte Sante:.



„Sßemft Bu berm aucf fo um meinen SOîap unb 
mo ifi benn SRarie? 3d) höbe folcfe ©ehnfucft nach 
ik unb fie bommt gar nicf;t einmal p mir.“

Bie Sante antmoctete :
„Bu fa ft feft lange gefcflafen, Elotilbe, Spîcrric 

iff unterbeffen aud) geftorben unb eê ifi recft obc unb 
einfam im 3?aufe, eg mare beffer, menu mit oerreiften. 
SBitïjï Bu mid) begleiten, fo jïefje auf unb jiefe Bid) 
an, bamit mit abreifen Tonnen.“

Eïotilbe erhob matt ihren Äopf, lief tfn aber fo« 
gleict) mieber ftnfen unb fagte :

„Static ift auct) gejiotben? Bie ©lucflicfe! Unb 
ich metbe noch lange marten muffen, mdfrenb fte 3flle 
beifammen ft'nb, ©eorg, €Dîap unb SDfatie. £), baf id) 
noch bableiben muf!“

Unb bann brach ff« tu einen Shrcmcnfttom crag, 
fftad) einet spaufe fragte fte:.

„Söollen mir p meinen ©tern reifen ? 3d) mochte 
fo gern p meiner SÄutter unb bort fierben.“

Bie Sante tcôfîete fte bamit, baf ihre SWuttec 
fommen unb mit ifmen reifen mürbe, fte banfte ihrem 
©ott fur ben SSemeiê, baf fte nicht mahnftuttig mar, 
fonbetn if>re Erinnerung Kar unb fte bei «ollem SSe« 
muftfein.

©ie lief eê befbalb rufig gefchefen, baf fte ftd> 
mieber nieberlegte, um p fcflafen, unb bat ihre

®ic feine SBclt turn ©otifjenbwtg. UI, 10
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©cfwiegcrtccbrer. 3füeé }u feien uhb uï bcfcrccn, wa§ 
fie för ben anbertt t£dg btaucffen imb fre ntcft feffefi 
ferbeifcfaffeh ïonnte.

©ie patffe ein, gab KSefefte uhb war gegenKbenb 
bôilig reifeferfig. 2üà fie nur ein fölabcfen mitnefmen 
tvoiUe unb Weber ifre ©cfwefler. nocf ifr ©cfirager 
frttnen, fo Wfciof fief SSictor, fie big fin ju begleiten,
Waé fie auâf gern annalfm. ©ie fcflicf wofi swanjig 
fDlai auf ben Sefen an ©otitbeng SSeft, um ju fefen, 
cb nocf feine SSeffenmg eingetreten fei unb jâMte bie 
SUîinuten.

©o wie fie nicftg meft p befolgen fatte, war 
mief if re Äraft erfcf opft, • bie Bett warb if r (ang unb 
'fie Warf ftd) ba!b Weinenb, baib flagenb auf ifre fîtfomnne.

©ibiief am fpäten 2Cbenb fielt ein SBagen nor ber 
Sfür unb Gêlotilbenë ©tern fliegen attê.

£>er ©iminalratf, weiefer feine gtnti nieff alïein 
reifen taffen wollte, faite feineê SierijïeS wegen nieft 
fogleitf fortgefennt, unb oudf auf bet ©fenbafn fatten 
fie 2Cufenff ait gef aft, benn »on Seipjig aué lang« ber . - 
gdnjen 18afn fin war eg imtufig unb fier unb ta 
flanb'®ii!itair, um Bujöge »on Kämpfern 5« »erfinbern.

23ie fReifenben eilten, tajj fie ferauffamen, film
ten in bag Simmer unb bie beiben ©cfweflern utnartm 
ten fidf im bittetn ©cfmerj, ffe fatten Seibe riet ge* 
litten.
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Söfeptime trat an bas Sett iïncr äbepter, fit war 
nidjt uberrafd)t, fit franf 5« ftnben, fit fjatte té emme- 
iet, aber bed) ,erfd)ta? fit übet ifjc 2(ub|cbeii 5 ,if»t ©e= 
fieijt war meipet als tine Sitic ; bit btauen 2f.bc,sn tagen 
'flat unb burdpftepttg b,a unb zeigten ben tragen Sauf 
beê S3(uteê 5 2Cugen, ©cptafe unb SBangen traten 
eingefunfen, imb patte man niept ben letfem, furjen 
2ttpem bemerft, fo patte man fie fur eine Seiche patten 
unb in ben ©arg tegen fonnen.

Spte ©utter mar aupet ftcfj net ©cpmerj unb 
brad) in ein taufet ©cptud^en auë, butep wtcpcé (5to- 
titbe ertuecft tnarb.

3ftê fie tfjte ©utter erbtiefte, feptang fie tpreîfrme 
um beren unb murmetfe :

,,©ott fei Sauf, bap Su gekommen biff, nun 
snetbe id) mtep fïetben formen, ©arie fiat miep eben ge= 
rufen.11

Spte ©utter fagte ipr :
„Su barffl niept jïerben; benfe, in metdjem ©cpmerse 

Su micp äurutflaffen wmtbefi, micf>, tie id) nirpt mit 
Sir gepen fann, weit id) bei Seinen anbern ©efeptnü 
ffecn bleiben mup. Su mupt alte Sraft sufanntem 
reepmen unb bas Unrermeibticpe ertragen um meinet- 
mitten;“

3fucp ipr SSater fam an ipr SSett uftb rebete ipr 
ju, niept neeiepttep ber ©cpwåepe fföaum ju geben, fonbem

10*
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mufflig ju fragen, waS ©oft gefdjicft, ber es ja bocl> 
■ju 3ttter SSeflem lenfe.

©otilbe fcfjwieg. ©ie festen bautn ju hören, raa$ 
if>cc ©(fern fagten unb bie Sante Wollte niefjt, baß fte 
«och mehr betàjïigt mürbe unb brachte beSï^alb bie auf 
SKorgen bejïimmte Keife gut ©pradjje, unb ihre ©chwe* 
per, bie eigentlich bie 3ftee gehabt hatte, ihre Softer 
gu hoten unb mit nach ©chieften ju nehmen, dnberte 
ihren ^>lan unb mar fdjon ihrer ©chwefter mitten gern 
bereit, mit nach Äofen ju gehen, ba fie biefelbe nach 
SOîarîenê Sobe nicht allein (affen mellte unb ©otilben 
frdnfer fanb alë fie gebacht.

@ie h°fft« bähet, baft ber Aufenthalt im SSabe 
ihr iufrdgtichec fei unb bat ihren îDîann, bie jüngeren 
Äinber nach ©durften ju bringen, bie fte bann, menn 
©otilbe genefen, mieber abholen merbe unb ihrem 23er* 
fprechen jufolge, einige Sßochen bei ihrer ©djmefter 
bleiben mettre.

Ser ©iminatrath wollte grau unb Ätnb ficher 
an £>rt unb ©fette mtffen, forgen, baß ihnen bout ni<h# 
fehle unb fagte feinem Keffen, baf, wenn et bie Keife nteb£ 
gern machen unb jefct lieber in Sreëben bleiben wolle, 
et bie Samen ficher hinbringen mürbe, ma@ bet le|tere 
auch jufrieben mar.

Unfete Keifenben fuhren bcmnach am anbern Sagt
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mît bem ©trente ber erfîcn SKorgenfonne in bem 5ffins 
gen bcê SBattquietê über tie Êibbrùcfe bem SSaïjnfjofe 
SU unb fatten bem ©drmupiabe ber SSermûfîung fo 
suie bem Site bet bittern Seibert ber testen Sage ben 
SSûtfen geitnnbt.
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Stau «on SSeterfsïb fjatte ftch na cf) unb nacf) wie* 
bet einigermaßen über bie.2frt unb SBetfe, wie fte tfiten 
@of)n enttaffen, beruhigt, befonbetê ba fte ihn fowcf)f 
in SSetlin até in äßten bet augenblicklichen ©efafjc enb 
gangen fafi ; fo wie bie Sorge um it)n nacfjgetaffen, 
fcfjten auch bet 3orn wiebet bie Sberbanb gewonnen ju 
haben, benn fte erwähnte ifm nur fetten, unb wenn eê 
©eorgiana tfiaf, bann brach fie bag ©efprdct) fut} ab.

Seftomebe fpracfi btefelbe mit tfjrem SSatec über 
i^nt Wlax wat ber fPunft, auf welchem ifite Seeten 
ft'cf) fïetê begegneten, unb fte erleichterten ff cf) oft baë 
%rj, bajj fte über bie ©efafwen fptaeßen, bie ibnt 
brofieten. ©t hafte feiner ©cfiwefter Bon feiner fRetfe 
nach ©reêben gefchtteben, unb SSeibe Rieften fte troh 
fetncê guten 9?îutf>eS für gefährlich, wie atte feine Um
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c.&ec ein fa, tragiffaeS ©fae glaubte &ein$
bon fanen.

£>a er bee ©efalfa immer glfuftifa entronnen mar, 
maren fie mufaiger unb fffae.rer geworben unb glaubte» 
bas Biel feiner taplofen Sfaâtigfeit nefa meit !jinauS= 
gerûcft; au cfe fjaMe er fatten »erfprofaen, men» feine 
©effadfte bort beenbet, fie J» befufaen, unb biefe 3fuS=; 
fici)t erfüllte ffe mit ber großen greube, benn eS mat 
nun ein Sfabr, bajj fie fan nifat gefeben.

gùt ©eorgiana mar biefeS Sob11 efa trauriges ge= 
mefen ; eS batte fiel) njfat.S in farcm geben geânbert, alS 
baf, eê noch einförmiger gemorben mar. 3BaS anfcere 
junge Sftdbfaen ergôbfe, bas batte fur pe ffaon lange 
allen fRefa nerloren unb eS fanb ftdb aucb mit ber Beit 
nifat mieber.

Sbte Shutter mar berbrieflieber unb einfçtbigcr 
als naher, far Gruber nifat ba unb ffa in peter ©o^e 
urn fan; ©otilbe, fare %rsenSfreunbi», fa lange ab« 
mefenb ; ©eorg, ben fte alS Sugenbgefafalen innig liebte 
unb ber fietS fa ftbblifa uub gut mgr, tobt; Jfugupe, 
bie fie immer fa uerpdnbig, (iebewll unb faeilucbmcnb 
fanb, aufa, £)inubcrgegangen; baS ßinjige, mas ibr nofa 
blieb, mar bie Siebe, bie innige Siebe fares SSaferS, ugb 
biefe batte namentlich in bem le|fen Sfabtt ffar juge- 
nommen, unb bies, nebp bem, was fw tu grau SJeubmS



Sjtaufe edebts, roaren bie einzigen SitberbtiÆe in if)tent: 
freubelofen Seben.

S?)cc SJîutter f)fltte, um fidÇ> ju jetfïreuen, roiebet 
einen SSefud) bet felenen gemacht, unb ©eorgiana roat 
in tiefer Seit in bem Sufammenteben mit ibjrem SSater 
UBOuSfpredhtid) glucftich, befonber® ba bet Sefstere fify 
aud) rooffter unb erleichterter fuf)tte ; ober fie worb fet>t 
betrübt, at® ihre ïDîutter franftichec unb nerbrieftidjer 
ôté fie abgereif’t, äurüdfehrte.

3brc SSefudje bei grau 95ru(im hatte fte ununtet* 
btodjen fortgefefst, fo oft e® ihr mogtid) mar, ging fte 
bin unb freute ftd) mit ber ©rofjmutter über bie gorf; 
fdtritte be® Knaben, ptauberte mit it)r unb theitte itjre 
Steinen Sorgen unb machte fyi manche t>eimtidt)e greube. 
2tud> forgte fte für bie SSebärfniffe be® Änaben, fo trief 

in t^ren Kräften fianb.
@® roar ein fette artige®, Iieben#rourbige® $int>, 

roeldte® mit großer Siebe an it)r fttng unb it)r immer 
bittere Sorrourfe madtte, roenn fte einige Sage nietjt 
ju itmen gefommen roar, gür feine ©rofmntter roar 
e® ber einjige ©rfafs fur ben SSestuft ihrer Sodjter, unb 
He SSedmttniffe, unter roettften e® bie $öelt betreten, 
roaren attmåhtig »ergeffen roorben ; fte lebte nur in bem 
Stinbe unb für ba® fünb, unb hotte für nidjt® 'iCnfcere® 
mehr Sinn.

Shre SKutfec roar auêgegangen ; fie tränt mit
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ihrem spapa gcmüthtid, itjren $f)ce. «befö iï)c 511, 
fief, boef, ©totitbenê SRutter ouf if)«* Éecibffdjtigfert 
Steife ncicf) @cf,féfien rnijufctiHef en, b a biefelbe fie fö 
fef)t batum gebeten unb eê fomofjl fut ifyte ©timmung 
nié fût ifjte ©efunbfteit jutcagftcf> mate, wenn fie auf 
einige 2öocf>en baS £tauë bettiefe unb bei ifjret ©d>w<* 
fier büebe.

©eotgiana sreeifette an bet ©inmittigung if,ret 
Sffuttet, bod, biefe wrfptad, if)t bet SSatet auêjuroirfen, 
eben fo wie er fte übet ben ^)unbt 5U beruhigen fudjte, 
baf fie fïcf) nidjt non ifjm trennen wollte, weit et bie 
Reinen SDienpteipungen Ken itjter ©eite, an bie et ge* 
wobut war, nidt>t entbehren fotfte.

PBabrenb fie nod) über biefen fpunft ï)tn unb ï)et: 
fpradjen, warb ein £erc gemetbet, bet ben ©efeimrath 
altein ju fptedjen wûnfdjte.

©t warb bereingefufirt unb ©eorgiana entfernte 
fict, unb fef)tte erp wieber sunuf, atS fie benfelben baf> 
^auê sertaffen fah.

@ie fanb ihren SSafet in grofer Aufregung im 
Bitumer auf* unb abfdjreitenb, unb er war fo aufet fid), 
baf er ihren ©intritt gar nicht bewerbt batte, ja auf 
ihre fdjuchterne Stage, ob tÇm etwa® Unangenehmes 
wiberfahren, gar feine Antwort gab. ©ie trat näher 
ju ihm heran unb fragte tauter.

©r fuhr jufammen unb fagte ihr:
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„Sec ttw. aus SreSben unb ein 2(bgefanbte{
Seines SSrubetö. ©ç bam, um mit ju fagen, baf 
fcoct bec Stampf in eben folgern ©tabe rouget, als 
ttocigeS, 34 v bei uns.“

©eorgiana erbtafte. 2ftfo trat ii)t Scubet wiebet 
in ©efabr. (ÜnbHcfe fragte fte:

„§af Sir ïDîap gefcijrieben ?“
„Sa,“ antwortete ber Skiter, „nur jroei Beileu 

mit SMciftift, in welchen ec mid) bittet,, ein jportefeuiP 
mit wichtigen papieren, bie ibm anoertraut waren, bie 
er aber jef;t bei ft'ci) nicht mebr für r:d)ev !;a!t, at:fu:- 
beben. ©ein greunb führte ft> bei fiel) unb oetficijecte 
mir, baf man fie bei einem alten 'Ärift.braten unb 
treuen ©taafêbtener am ÏBenigfren fuefjen würbe. 3# 
war entrüflet,, weigerte mid) aiS (coaler Untertan, eS 
ju tljun unb fagte itjm, fte fo(l:e:i ftch fein, wenn id) 
triefet anjeigte, waS fte mir lupmutfet unb ibt ganjeS 
(fomptqft oerrietije. J3dij muffe ieboefe baö SSiHet meinet 
©of)neê ju ßnbe lefen unb er fd)rieb weiter; „Stamme 
ici) mit bem Men unb überhaupt glücftidf). baoon, fo 
wiit ici) fte fdbft abWenj foUfte eS aber ©ott anberS 
bejrfeloffen t>a&en, bann fenbe iefe einen Tfntecn an men 
net ©tette.“ Siefe SB?orte attberfen meinen ßntfebfufti 
bie j8afcclie.be bief bie ©timme bec jPfîicfjt fd)tpeigen t 
id) babe bie ^apiece bier befealfen ; entfîefee bacauê, waS 
auch immer wolle, id) werbe fte gut aufbewabren, both



Seine S®littet, mein Äinb, barf feine 2ifmung baoott 
haben, ijocfî Sn, meine Sachter?“

©eo.rg.tana «iefte mit bem Äopfe, unb aid ihr §5«; 
ter mit ber SRappe bad Bitumer wttaffea Çmtte, faltete 
fte ihre d?dnbe unb betete,, baft ©ott ihren SSruber in 
feinen ©djug nehmen unb ben îfudgang ber ©adje 
nicht pm Sîacbtbeil ibreb SSaterd tenfen möge.

3h« SK^ftcr febrte fpdt prûcf. ©eotgiana et? 
îdblte ihr, baft ein SKeifenber aub Stebben hier gewefen 
lmb tic Nachricht gebraut i)abe, tap ein fürchterlicher 
©trafenfantpf bout begonnen habe. S®ap fei, wie fte 
ftch wohl benfen bonne, mit unter ten Ädmpfettben, 
aber bid jegt noch mwerfegrt.

Sh« S® utter warb butd; btefe Nachricht furchtbar 
aufgeregt, aber jweifelte nodj an beu 2öa^rf>eit beefetben. 
2(lS jeboch igr ©atte aud feinem Slttbb nach jpaufc fant 
unb auch bie Beifungen btefe 9înd)tid)t bejîdtigtin, ba 
fannte ih« 2fngfb feine ©renjen unb fte wollte ftd) (ie= 
ber nad) Srebben auf ben SBeg machen. Sh1' ©atte 
tebefe ihr p, bteb p unterlaffea, unb fegte i!jr aud einam 
ber, wie fegwierig cd fei, bid p ihrem ©ohne p gelan
gen, wenn fte aud) Srebben felbft glüdltd) erreiche, ba fte 
ta in Serlin gewohnt unb otele Sage ohne ®fld)rtdjf 
geblieben fei.

©te muftte ihm hierin Sfiecgt geben unb fpdter be= 
herrfchte. fie aud) ter ©ebanfe unb befümmte fte noch



156

mehr 5«m SSletbcti : ,,3Benn id) mid) urn meinen ©ol;n 
bekümmere, fo Jjeip bicê fein SErciben gutgeffeigen, unb 
er ijl bod) nicht« Tfnbere« at« ein ëmpôrer, ber mit 
jebem Sage tiefer ftnft.“ ©ie eiferten baper fo riit)ig 
at« möglich unb »erbarg »or Sebent, roa« in intern 
Snnern tobte,

ßnblich, am britten Sage nach bem Befuche be« 
SKeifenben, trat ber Briefträger ein unb brachte einen 
SSrief au« ©re«ben, ber, roie fte glaubte, Nachrichten 
»on ihrem ©ohne enthalten mugte; aber bte §anb mar 
eine frembe unb nicht einmal ba« ©ieget ba« ihre« 

©opne«.

©aju fam noch, bag er an ben ©eheimratE) abref= 
ffrt roar, unb fte hatte nicht ten Nîuth, ih)n su erbrechen, 
fo gern fie auch Nachricht haben roollte.

3hc ©ernahl roar aUêgegangen; fte ermattete feine 
JKücffeht mit ber groften Ungebulb, ben Brief jiet« in 
ber fpanb haltmb, *hrc jitternben ginger berührten 
frampfhaft ba« ©iegel unb hatten e« faß ohne ihren 
fffiillen gelöf’t. SCber fte behauptete bie £errfchaft über 
[ich felbß unb roartete, bi« ihr ©atte surüefbehrte, rocht 
eine ©tunte, intern fte »on einem genfer jum anbern 
lief unb àngfïlich auf feine ©chrifte laufdjte.

Csnblich fah ihn ©eorgiana fommen, fte fptang 
ihm bie Steppe hinunter entgegen, gab ihm ben Brief,
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welchen er augenblicflid) etbrad) unb, nod) efje cv cintrât, 
ju lefen begann.

©eotgiana betrachtete aufmerffam ben SBecfifet in 
feinen Bugen unb eignete nldjt® @ute®; auch t£)te Shut
ter mat fyetauêgefommen unb betrachtete, tfn eben fo 
gefpannt. 2Ctô et ju ënbe mar, liep et ben SSrief 
langfam ftnfen unb taumelte gegen bie ©alufîrabe bet 
©reppe, inbem et laut ftofmte:

..©cbt! tobt!“

©eine Stau raffte ben SStief auf unb lab ifjn triebet 
unb immer triebet, inbem ffe fcfftte:

„5£obt, tobt! e® ift nicht möglich,. eé fann nicht 
fein, ich ihn nid)t nod) einmal gefeiten, gerechter, 
batmbetjiget ©ater, ma® foil id) anfangen! Sd) mup 
ihn feilen, id) muf mein 5tinb feijen! mein geliebte® 
Äinb, meinen einjigcn @of)n!“

©o ging ba® ©djteien unb Sommern fort. 6in 
îtuëruf be® ©cbmerseê »erbrdngte ben anbern unb ttbct= 
rafdfte um fo mef)c bei einer grau, bte nod) feine î9îi= 
nute in intern Seben aufec gaffung gefommen mar unb 
jîetê ifjte SEßfttbe ju behaupten gemuft fjatte.

©te la® ben ©rief noch ©n 3J?al, um neue £lua-. 
len ju empftnben, benn ma® ffe sorijtn überfefjen, br- 
merfte fte je|t, nam(td), bap er fd)on begraben mar 
unb e® tf)t nicht rergonnt fei, i^re §anb noch ©n ©?ol
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fcgftenb auf fein -Sfbaupt $u (egen. 6« war -3Ctfeé trot* 
übet, fte warb immer troftlofer.

©eotgiana, bie immer auf UnglttcE V'orbereitet unb 
mit bem ©dfmerje «ertraut roar unb ftcfj fett Seit)5 
ren gewohnt flatte, ihre geibenfb&aften ju jftgeln, roar 
bie ruhtgff« unb befonnenfie non 3lllen.

Sie trug ©orge, baf if>r®ater niefjt nom ©dinners 
ftbermannt würbe, führte t(m herein auf ein ©opfa 
unb fparte feine SiebEofung, um ihn juin 9feben su 
bringen ; fte glaubte, Sßorte würben feine Slual (inbern.

3fre SKutter lief fte öor ber fjbanb gehen, benrt 
fte hafte immer gehört, bap bie SEftadpt ber getbenfefjaft 
fdjon falb gebrochen iff, wenn fte ffd> (aut aupert.

Sine ©tunbe mochte fo «ergangen fein, al« ber 
Srtminalratf) eintrat, welcher, roie wir roiffen, mit bem 
«Briefe feine? Neffen, aud> bie tttjr unb ben ©tegelting 
gjfaten? erfalten (jatte, welche ber Stjfere nieft bireEt 
an feine ©tern fetjiefen wollte.

5Der Srimindlratf) brache ffe ihnen fegt unb wollte 
überhaupt fefen, ob feine 2Cnroefenheit bei ihnen etwa? 
nå|en fonne. Sr war ebenfalls feljt erfdjfittert, benn 
bet ©cfmers um ben eigenen ©of)n roar butch biefe 
sJîad)rid)t wieber erneuert worben. ßt butte SOîapen. 
geliebt unb gefehlt, unb betrauerte benfelben aufrichtig 

itnb jitterte für feine i£od)tet.
Se?ha(b roar iljm ber ©ang in ba? #au« feinet
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Sr cun be fein kittet unb er jogette lange, ehe er bie 
©egenflanbe b,-rau8br,id>te, welche ben ©cftmetj non 
9imM beraufhfchwc-ren müßten.

Sttblich that er eé, unb ber Sammet ging non 
feuern an, befonberë alë fie forten, bafj SJïarie ben 
Sîing non ber $anb beë Siebten gejogen.

Gfr «echtett ftch ruhig, bië ber erfîe Sfugbrudf) nor= 
fiber war unb fragte bann, ob nicht 6tnf ober bnê 3fm 
bete entfcfiloffen fei, ibn unb feine Stau auf einer Steife 
nach iDcefben ju begleiten, bie er, fobolb ef feine ©tenfï? 
gefchâfte erlaubten, unternehmen wolle, um ©lotilben 
Abjufjolert, unb »erlief fte bann mit feer SSitte, fiel) bie 
Sache ju fiberlegen.

©é würbe lange bin unb her beraten, waë baê 
fbefte fei. SSalb wollten fte alle JDrei gehen, halb 
Gutter unb Softer allein unb juleht fam man bahin 
überein, baß wettet nichts bliebe, alë baë ©tah ihteê 
Sohneê ju fehen, benn bei feinem Sterben war Sîie; 
manb gegenwärtig gewefen, ber ihnen etwaë hatte bar-- 
fiber mittheilen fonnen, unb baf blieb ihnen, biê fte ge= 
faster waren unb in SDreëben Sïuhe unb £>tbratng wie= 
berhetgeflellt war.

Sftan gab baher alle Steifegebanfen auf, befonbetë 
ba bem ©eheimrath baê ihm ansertraute portefeuille 
entfiel, was, wie er hoffte, ihm halb wieber ahgefetberf 
Werben wfirbe.
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Set Cftiminalratl) unb feine grau »aren abgereift, 
unb tcnwcig unb langfam fchlidfen ihnen Sage unb 
©tunben bat)in. Set ©efjeimratf) mar fetten bei feinet 
gamitie, unb meifïenb in feinem tabinet, um ju ar 
beiten, aber eb blieb gen>6f)nIidEj blob bei bem SBillen, 
benn »enn et auch SCtleê jurent gefegt unb bic gebet 
jut jpanb genommen hatte, fo festen ihm bie ©ebarn 
ben, »eiche ftefb in bie S3ergangent)eit fcfjmeiften, bei 
feinem ©ohne »erweitern unb it;m benfetben entmebet 
alb lieblichen Änaben, alb hoffMngb»ptlen Stmgling, 
[pater alb SKann in feinet ernften Shdtigfeit, ober alb 
Äcimpfec fût bie neuen Sbeen in ber guile bet Sugenb 
unb traft mit bem Sobe tingenb ober mehl gar alb 
»erjïûmmelte Seiche »ot bie ©eele führten.

St gebaute Slotilbenb in ihrer Sieblichfeit unb beb 
©chmecjeb, ber ihre ©eele jeht jerrif, aller ber £offs 
nungen, bie er an biefeê S3anb gefnupft, aller bet 
greuben, bie ec non ber Sufunft geträumt. Sr fah 
ben Sammet feiner (Sattin unb ein einfameb, traungeb 
5flter »or ftdE>. fftur »ab ec »erlocen, flanb ihm »er 
ber ©eete> »ab ihm geblieben »ar, bab fah ec nicht.

£>hne 5u »iffen, »ie eb gefommen, ftahlen fté 
Shrdnen bie SBangen h«rab, er raufte bie gebet 
»egtegen unb mit ber Arbeit »ar eb »otbei.

©o hatte er fich auch h™te lieber hmgefe|t, uw1 
$u arbeiten, »ar aber in bumpfeb Stuten »erfunfen
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«Hb achtete nidjt barauf, bag eg »or feiner Sjjut stem* 
ïidf) lebhaft roar. grjï alg er ©eotgiana’g ©timme 
lauter alg geroöljnlicf) ftérte, rourbe er aufntcrbfam. ©ie 
rief:

„Ser SSater arbeitet «nb barf nicht geftort werben, 
ttnb icb muß bie Herren bitten, ftef) roieber ^erju&e- 
mfifien ober roenigfïenê in ein anbereg Simmer 5U fre= 
ten, bié icf> eg if)m gefagt fabe.“

©r jïuijte. 2ßag folfte bieg bebeufen? 2fugen= 
biicfiicf) backte et an bie Rapiere. SBar er oerratljen? 
ßg fonnte nicht fein. 2(bet eg roar boef; fo. ©eine 
2frbeitg|ïube fatte noch einen 2fuggang. ©eorgtana 
Wollte ifm batauf aufmerbfam machen, bag erriet!) er. 
<5r brauchte bag portefeuille nur in ein anbereg girro 
mer ju fragen, fte würbe eg f<f)on roegneljmen unb net- 
flecfen, bag roufte er. SBeiter f>atte er nidfjtê Setbacks 
tigeg unter feinen Papieren, unb roenn er bieg tf»at, fo 
roar er gerettet. 2bber tro|bem, bafj ihm bieg 2fl!eg 
blar »or ber ©eele flanb, blieb er ftgen, ofme ffd) 5« 
rufren. ßr roar roie gelahmt, unb hörte, roie eine 
©timme auf bie ßinroenbungen feinet 5£od)tet anf= 
roortetc :

„3m 9?amen beg Äonigg, roir muffen einfreten.“ 
Sie Simr roarb aufgeriffen unb er ernannte einige 

Agenten ber Polijei, »on einem noch jtemlicf) jungen 
Sfft'äier angeführt.

$te feilte ffleft wn ©etfenbura, UI. 11
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©eorgiana warf butdf) bte offene Sf)ftr einen taffen 
S3KÆ in ba« Bimmet, unb al« fie ii)cen SSafet bteicb, 
aber rufjig auf feinem ©tuble fi|en fab, glaubte fie, et 
fjatfe ihren SQSin? nicht nerfianben unb eilte fjinnuê, um 
wetleicfjt etwa« 2Cnbere« ju feinet Rettung unternehmen 
ju fônnen, beim hier fonnte if)te ©egenroart niefjt« 

«ft|en.
Bet Dffijiet trat not unb fagte :
„@o leib e« mit tfut, jnotngt mitf) bodf) meine 

Btbre, ba« 3Ctbeit^immet be« £errn ©ebeimratb« 5« 
butdbfudjtn, «eil nach bet 2Cvtêfage eine« in Bteêbett 
nerbafteten Bemofraten mistige Rapiere bet Üfuftüfret 

bei Sbwn ciufbett>cif)rt werben.“
$ert non SSeietfelb netjog ba« ©efidbt ju bitterem 

fpofjm unb antwortete:
„Mein $err, fo fcf)tecf(icf) bie Beit auch fefet ift 

unb fo niete SSeifpiete non bimmelfcbreienbet lingered^ 
tigfrit ft'e auci) geliefert faben mag, fo batte id) bodf> 
geglaubt, bafs aile ©taatëbiener, bte i()tcm Äonig if)t 
ganje« Sehen geopfert, if)m halb fünfjig Sab« in feltener 
Steue gewibmet, mit folcften fdjmdfjtic^en SSefcfulbigum 
gen nerfdbont würben. Bod) erfüllen <3ie Sb« ^flid&t, 
ber grfolg wirb lebten, trie Unrecht ©ie mit getban.“ 

Bet Bfftjter mar au« bet gaffung gebraut, net- 
beugte fidb tief not bem Manne, bet eben mit fo nie! 
Mürbe gefptoeben unb jïanb im Segriff, unter taufenb
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J Êntfcfmtbîgungen ftcf) tuîeber ju entfernen, at« ein fubat= 
ferner, aber tnt ©ienjï ergraueter Beamter ifm am 
Sîocf jitpfte unb fagte:

«>âre pflicbttnibrig, trenn wir, cfme ba« 3tm= 
mer ju burcfifucfien, triebet fortge&en trollten, befonber« 
ba bte Angaben fo genau ft'nb. 2fn fReben brttfen trie 
un« tm ©ienfï nicf>£ fefjren,“ unb ber ©fftjiet brefite 
ftcf; befcfjdmt triebet uni.

©er ©efieimtatf) febte ftcf; auf’« @opf>a, unb bie 
SSeamten burcf)fucf)ten feinen <§j,cf)teibtifcf), überliefert 
mit ben 2fugen beé Sucftfe« jebe« fBtdttcfjen, fpdfjeten 
tut cf) ber Unterfcfjrift eine« jeben Briefe«, aber nicht« 
23erbdcf)tige« fanb ftcf). fRttgenb« faf)en fie bett gefeie- 
ten Seamen eine« £ocf)»ercdff)etS. 2(uf?er einigen un= 
fcfmfbigen frirafpapieren erbfieffen ffe nur Entwürfe 

Arbeiten unb fertige, meift bienftttebe ®acf)en. 2fucf> 
in feiner ^tittatcorcefponbenj trat nidfjtê, tun« auef) nut 
einen Debatten non SSerbacfjt auf ifm fjdtfe werfen fön= 
ncn. ©te Herren fafjen ftcf) uertegen an, unb ber 2fu«; 
btuef »an dpofm unb @arfa«mu« in bem ©effeftf be« 
©errn non SSeietfefb nahm immer mef)r ju. ©nbtief? 
öffneten fte einen Waffen, in welchem fte fefjon gefugt 
unb nur, teere« fpapier gefunbett ftatten, noef) ein SRaE 
unb faf)en bei genauerer gorfefjung ba« betrufte ^porfe? 
feuiffe mof)[t)etfcf)foffen liegen.

11*
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jperr won SSeterfetb fprcmg auf unb rief mit Bom 
nerffimme :

anjurufven unterffefen ©ie fid? nicft, c« 
iff anwertraute« ©ut,.unb meber©ie nod) id; faben ein 
sRecft baran. ßin greitnb meineê «erworbenen ©ofne« 
Ç>at eê in meine SSerroafrung gegeben unb id) fann 
Stjnen auf mein (Sf)renmort »erftcfern, bnf icf »ebet 
ben ©cflûffel baju beftfe, nod) feinen Snfalt fenne, 
mie id) überhaupt nicftâ «on ben 33erbmbungen ber 
Bemotraten roeif,“

Ber Dfftjier fagte, baf ec feinen Porten »ölten 
©tauben fcfenfe, baf e« aber gerabe biefe« portefeuille 
fei, trab fie gefucft unb baf fie c« mitnefjmcn muffen.

„Ueberfaupt muf id) ©ie bitten, mein §etr, mit 
ju folgen,“ fpradjet toeiter. „©ie fmb roenigjfen« 
«or ber £anb mein 2trreftant, unb ber ©ang 3bret 
Unterfuctjung toirb lefren, in mie roeit ©ie fc&ulbig 
fmb.“

Ber ©efeimratf) erblafte unb fagte :
„Unmöglich mein 5?ect, fann ba« 3fr (Srnft

fein.“
Ber Bffoier pcfte bie îtcffeln unb jeigte auf fein« 

Dtbte.
,,9îun, fo erlauben ©ie,“ fpradf) ber ©efeimratf 

fait, „baf icf menigften« erft »on meiner grau unb 
Socfter Ttbfdiieb nefme, ict) beerbe gteicf nneber bei



Sfmett fein, unb wenn ©ie futtert, bafj idf> Ebnere 
entfliehe, fo laffert ©ie bie 2fuôgdngc befegen.“

SKit biefen SBorfen »erfd)wanb et butd) bie SStjttt, 
welche in bag anbere Simmet fufjete. Set Sfft'siec 
winfte jweien son ben itjn begteitenben Leuten, f)in~ 
augsugehen unb, im gall eg nod) eine Shut gäbe, bie= 
felbe ju befegen. 2(n bet Jpaupttfmt batte et gleich bet 
feinem gintritt in bag £aug SBadje gelaffen.

Set ®ef)eimtatf) fcbjtte nicht fogleid) juried, unb 
bie ßeute in feinem Btmmet oerloten bie ©ebulb. ©ie 
waten alg Siener bet ©ececgtigbeit niefjt gewohnt, lange 
auf igre 3ftre(îanten ju warten, aber halb batauf fetten 
ft'e einen bumpfen Änall.

©ie fagen einanbet betroffen an, unb eine 3ff)nung 
non Sem, wag ootgcfallen, burdjsudte fie. ©ie eilten 
butd) biefelbe Shut, butd; weldje i£)tr ©efangenet jtc 
»ertaffen gatte, igm nach unb fanben ign in feinem 
©chlafjimmet im SSlute fegwimmenb.

gr batte butd) einen ©cgujj in ben SWunb feinem 
Seben ein gnbe gemacht unb bie Äugel bjatte ben Äopf 
jerfdjmettett.

Ser ©ebanfe, bag et, bet feinem Äonig fo lange 
treu gebient, in feinem 2£tter in eine Unterfudfung »er= 
wicfelt werben füllte, beten 2(uggang bei all feinet Um 
fdfjulb jweifelgaft war, war igm ju fcfjintpflicf) unb 
hatte feine butd) ben Ungeheuern 3ammer. bet legten
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Sage ohnehin ira hôcffïen @rabe angegriffenen Kernen 
tiottenbb erfdfjuttect unb feine Sinne »eewirrt.

©eorgiana, welche auf ber glut in ber Kai)e ber 
Sreppe gefianben unb immer gehofft £)atte, einen 2lub- 
weg jur Kettung ifjreb ißatetb ;u ftnben, bie bieSBache 
w ber Si)ttc beobachtete unb jebeb ©etdufch im 3?aufe 
ober auf ber Strafe überwachte, unb überlegte, ob fte 
eb nicht ju ihrem 83octf>eit benu|en bonne, hörte ben 
Schuf, eilte hierbei unb fanb ihren SSater im Sobeê- 
bampfe.

Sie (fürste auf ihn ju, fing ihn in ihren fernen 
auf unb bat bie ©ntretenben :

„Um ©otteb willen, fenbet fogleid) nach einem 
2fcft."

Sec SSafer legte noch mit bredjenben 3(ugen feine 
$anb fegnenb auf bab $aupf feines Ätnbeb unb rer; 
fchteb, nnb bie föemühungen beb fdjnell hetbeigebommes 
nen îlrjteb, bab entflohene Seben surüefjurufen, waren 
fruchtlos.

Sie güfe beb Sfftjterb waren Wie an ben SSobett 
gewuselt. Sab fchöne um ben SSater bcfdjdftigte 
SKdbchen machte in ihrem Schmerle einen tiefen ©tt* 
brueb auf ihn unb er »erwünfehte im Stillen feine 
SKtffton.

©nblich bat ec fte, ihren SSater auf fein Säger 
fchnffen ju bürfen, bamit fte non ber Saff auf ihrem
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©cboofe befreit würbe ; ba er aber nur ein eiftgeg „Sd) 
banfe“ 5ur Antwort erhielt, fo fab er, baf eg Rüger 
war, ftdb ttott hier 5U entfernen unb »erlieg fcbweigenb 
bag Simmer.

2lucb ©eorgiana’g SOîutter war burcb ben ©cbuf? 
berbeigelotft worben, unb bag ßntfehen feffette ibrc 
Schritte auf ber ©Zweite, ©ie festen jur ©aljfäute 
geworben $u fein unb war nicht im ©tanbe, ftcb ju 
rûbren. Ber ScbrecE botte um fo mächtiger auf fte 
gewirkt, alg fte nicfttg »on bem SSorbergegangenen 
gefeben unb nicht wufte, wag ber SScfucf? biefer Seute 
p bebeuten batte.

3((g jebocb bie unwillkommenen ©äfie ftcb entfernt 
batten, fctjien auch fte Seben unb SSefinnung wieber ju 
erlangen, ©ie fragte, wie baê UngluÆ eigentlich ge; 
fommen, gab ben Stenern ihre SSefebie unb trennte 
©eorgiana mit ©ewait non bec Seiche ibreg SBaterg, 
weiche fe|t alte ©eibfîbeberrfcbtmg, bie fte Seit ibreg 
gebeng gejeigt unb aud; bei bem $obe ibreg SSruberg 
bewiefen, «ertöten batte.

@o lange fte glaubte, auf ihren Sîatcr 3îûcf ficht 
nehmen gu muffen, batte fte bem ©cbmerje feinen 
Sfautn gegeben unb ihn mit ©ewalt in bie Stefe ihrer 
©eele jurucfgebrängt; bocb je|t war fte biefer Pflicht 
entbunben, er beburfte ihrer Kräfte nicht mehr} ein
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neueg furcftbateg Unglùcf faite fie betroffen unb ftc 
füllte eg in feiner ganjen ©dfreere.

©ie fafi ofne Sfranen, mit gefenftem Raupte unb 
ferabfdngenben dpanben ba unb lief ibjre Shutter ober 
bie Wiener fommen unb gelten, ofne bie getingjîe Sfeib 
nafme ju jeigen. ©ie fritte faum eine 2fntreort auf 
bie fragen if rer Sftutter unb erreiberte feine ifter Siebs 
fofungen. €>ie forte nicft, wenn man ftc bat, ©peife 
ober Siranf ju ft’cf ju nehmen, unb reenn man ftc jreim 
gen redite, reefrte ftc ftcf mit einer .Speftigfeit, bie man 
fafi 2Butf nennen fonnte.

Bet ©nbrutf, ben bag nette Unglücf auf ifte 
Stuftet gemalt, rear nicft fo entfe^ticf) 5 eg fcfien ifr 
flein im SSergleidf) ju bem bereits erlittenen. £>er Slob 
if reg ©atten rear nicftg gegen ben if reg ©of neg, ber 
bag Slîatf ifrcg Sebeng erfcfuttert unb ifr ganjeg SBe-- 
fen umgeflaltet fatte.

3e|t rear fie reteber ftc felbft unb jïanb in ifrer 
frûfern SSBûtbe ba. ©ie fcfrieb an if re Socfter .Çelene 
unb tfeilte ifr bie ©cfrecfensfunbe mit, beforgte 2flleg, 
reag 'baé SSegrabnif nötfig macfte, empfing einige S5e= 
fucfe, orbnete ifre übrigen fduglicfen 2fnge legenfetten 
unb rüffete ficf bann ju einer längeren Sie i fe.

3flS bie6 31lieg beforgt rear, bat fie ©eotgtana fo 
angelegentlich unb flefentlicf, reie jte nodf nie gebeten, 
nur etreag ©peife ju geniefen unb ein ©lag SBein 5«



trinfen, bcimit fte bie Äcdfte b«be, am nacbjben ©ot= 
gen, fobatb ber SSater jut 0ïuf)e fet, cine Steife anp= 
treten, ©te fagte if)t:

„Gfrfl mollen mir ©apenS ©rab befugen, @lotil= 
ben feïjett tmb eS bann ©ott uberfaffm, mohin er bie 
©djrifte ber ©cbtttergeprüften lenben mitb. Su barf|î 
burcï) Seine jjalSjïarrigbeit meinen grofen ©djmerj 
triebt noch oermebren unb folltejï bebenben, baj? es Seine 
^5fïicï)t ift, mir bie ©feite meines Berlorenen ©obneS 
fo siel als möglich ju erfegen.“

©te fagte bieS fo meid; unb einbringtid), mie fte 
fonfl nidbt gemobnt mar, unb eS mirfte auf@eorgiana; 
fte mürbe folgfam mie ein Äinb unb fdjien ft'dE> fogar 
auf SreSben ju freuen, ©ie tbat 3ClleS, maS ihre 
©utter munfdf)te, padte ihre ©adben pfammen unb 
mar aud) ifjtr bei ben Steifeoorbeteifungen behilflich-

SaS Segrdbnif if)ceê SBaterê unb ber 2lbfd)teb 
non ber,8eid;e fcfjnitt allerbtngS noeb tief in ihre ©eele, 
aber ifjre ©utter bannte jegt bie gebet, bttreb bie fte 
ben ©ecbantSmuS leiten fonnte, unb benugte fte gefebidt. 
©te fafen eine ©tunbe fpäter in ber tiefften £rauer= 
bleibung, bloS Bon einem 3^9^ unb einem ©åbdjen 
begleitet, im SBagen unb eilten SreSben p.

2llS tf>r Sßagen am 2lbenb biefeS für fte fo fcbme= 
ten 5£ageS Bor bem $aufe beS ^Banquiers hielt, mürben 
fie Bon ibm fegr artig empfangen, fronten aber 51t ihrer
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Stofen SSetrûbnif, bnf ifre greunbe fcfon abgereift 
maten.

SStcfotr bot ifnen mit grofet greunblicffeit fein 
£<urë an, fo (ange fïe in ©reêben ju verweilen gebdcf; 
ten, unb (te nafnten eë bot bec libanb an. 9îacfbem 
bie ©fittfeilung bec gegenfeitigen Sïetlufle vorüber roar 
«nb ftcf bie -Damen etnigermafen échoit fatten, gingen 
(te nocf naef SJîayenê ©tabe, unb fiée roar eê, roo 
©eorgiana juerfî iXfrdnen fanb. ©ie vertiefen eê ba= 
fer roeit (eiefter, atë fte eê betreten fatten. ©o (ange 
fie in éDrcëben verweilten, befueften fte eë tâglicf mef* 
rere Sftal, unb grau von SSeietfelb traf îfnorbnungen, 
baf ifm ein einfaefer Seicfenftcin gefeft würbe.

2flë fie biefe fPflicft erfüllt fatte, fagte fte ju 
ifcer $£ocfter :

,,3cf rouf te feine ©telle bec ©rbe, roo eë 9ïufe 
unb grieben fur unë giebt, wir werben überall ungluef-- 
lief fein, mögen wir unë nun finroenben, roof in wir 
wollen. @o laf unë roenigjïenë vor bet §anb naef 
Äofen gefen, wo wir treue greunbe ftnben, bie roofl, 
eben fo unglücflief wie wir, unë ifre Sfeilnafme nieft 
verfagen werben unb bei benen wir, fatlë unë Äranf* 
feit feimfueft, SSetjïanb ftnben. Oben, wo wir alle 
roiebet vereinigt werben, ijï ber Srt, naef bem wir 
fiteben, aber wir fonnen bodf nieft efet gefen, alë bië 
unë ber ©cföpfet ruft 5 mag er unë gndbig fein unb 

»t.
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geben, bag eê nidfjt tne^t (ange btê an baë 3te( unferer. 
©e^nfuc^t ijï.“

©eorgiana umfcgtang fïe tueinenb, unb fie reiften, 
nadgbem fie ftcfj einige Sage in Dteêben aufge(>a(ten, 
nadj Äöfen ab.
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aSenn «in Sfaifenber feinen SBeg ju guge burch 
ba« einfache, a6ec freunblidhe Äofen macht unb bem 
Saufe ber alten ©tenge folgt, fo erblicft er ein nette« 
roeigeS $du«cf)en in ber SDîitte eine« alletliebjïen @drt= 
ctjenb, meidgeê, »on einem braunen ©tacfet eingefagt, 
mit eben fofcfjen Spüren unb Saloufteen gejiert ifi, am 
gufe fce« Serge«, bejfen ©pige ba« gtnnflinthörmchen 
front. 6« liegt mit bem Briefen an ben Serg gelernt, 
unb bie S3otberfen|ier gellen nach ber ©trage unb jei' 
gen nicht weit ba»on bie îluëftdjt auf bie ©rabirltaufer.

Ser Seftger be« £aufe«, ein reicher Jpoljljdnbler, 
hatte e« erbaut, um e« jeben ©ommer an Sabegdjie 
iu bermiethen unb babei immer feine ^Rechnung gefum 
ben. Senn obfcbon e« abgelegen oon bem eigentlichen 
^erjen beêSrfe« mar, fo hatte er e« bo<^ mit allen Sc« 
quemlichfeiten berfeljen, eê fauber, nett unb elegant
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eingerichtet unb 2flTcê gethon, maS bett SSewohnern bef- 
felben ben îfufenthalt angenehm machen formte.

£>a$ ganje dpduSchen trat mit 2Bein umjogen, 
welcher, abgefefien bcioon, bap er ihm ein raalerifcfjeg 
2(nfehen gab, foroohl baS greife Sicht, als bie ;u grofe 
Södrme ber einbringenben Sonnenfïrahlen milberte. 
Seitwärts tron bem 3?aufe hinter bem ©drtchen ftarrb 
eine ungeheure Stube, beren Ärone faji bis an bie 
dpdlfte beS ffiergeS reichte unb bei ber gropten Sonnen- 
bt|e ben fuhren, fchattigfîen 2fufentha!t bot, ben 
man ftef) benfen fonntc.

Dïamenftich je|t, wo fie, oon taufenb Slfrthen be= 
beeft, wie befchneiet auêfah unb ihre Stufte weithin 
fiber bie Strape fenbefe, fap eS ficfj in ihrem Schatten 
wie in einem fParabiefe, befonbetS ba ber freunbliche 
£3eft|et fur I)ûbfct>e weife Sifche, ©artenfiühle unb 
S3dnfe »on berfelben garbe geforgt hotte, bamit feine 
©djie i£)te 3fnnehm(ichfeitcn in alter SSehaglicffeif unb 
9?uhe genrepen formten.

Tfucfj bie aSorrichtung, fowolil bie Soolbdber im 
dpaufe nehmen alê auch baê dpeilwaffer im dpaufe trim 
fen ju fonnen, fehlte nicf)t unb bieë dpaué bewohnten 
für biefeS Saht unfere greunbe.

Suetjï hotten eS bie beiben Scpweflern mit @lo: 
tilben bejogen, unb obgleich eå grop genug mar, jwet 
ptmüd) ftorfe gamilien aufjunehmen, fo behielten fte
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ti boch für ftdfj allein, benn fie wollten unbeobachtet 
unb ungejïôrt fein utib mit Sfaemanb werfehren. Bet 
ßriminalrath forgte fur 2(lleê, wag bie Barnen nur 
rounfdhen fonnten, unb reif’te bann mit fernerem Qtr= 
jen wiebec ab. Ber ©laube, baß ec feine geliebte @(o* 
tilbe niefjt mieberfehen wtttbe, bie langfam wie eine 
SSlume weifte unb weriroefnete, machte ihm bag <Sdf>ei= 
ben ferner, unb boch muffe eg gefchehen, bafeinBienji 
ihn miebee jurätfrief.

25alb nach feinet ïlbreife ecfchien grau won Seiet; 
felb. ©ie twarb bucch bie @tille unb 2fbgefdf)iebenheit 
beê ^auêchenê angejogen, wollte gern in ber nàchfîen 
9îdhe ihcec greunbe fein unb bat befhalb, baß man fte 
alg $au%nofft'n aufnehmen mochte. 9Ran gönnte 
ihr gern ein fPldfschen barin ; mürbe eg hoch baburch 
etwag lebhafter im dpaufe, ohne baß fid) Semanb ju 
geniren hatte, unb mar nicht ©eotgiana’g Jfnmefcnheit 
für ßlotilben bag ßrwünfchtefle, mag man haben 
fonnte?

©chcecfen unb tiefer ©chmerj erfüllte Sßfephitten 
unb ihre ©chwejïer bei ber Äunbe won bem neuen Un= 
glttcf, baê ifjre greur,binnen betroffen, unb unenbltcf>e 
Stauer fowohl ©eorgiana alg ihre SKutter bei bem2fn; 
blief ßlofilbeng, in beten 2Ceußetm ffcf) bie beutlichflem 
©puren geigten, welche gortfchriîte bie Ärcmfheit in 
btefer fuegen Seit gemacht.
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TiUe fatten, bnf ffe iijtemS)?ap halb folgen mürbe, 
unb 9iiemanb trat im ©tnnbe, bie ftiefienben £eben«= 
geifîer jurudjuftnifen.

öftrer SWuiter brad) fnfî bnê bei biefem 'Un- 
blicf, bocfj trat fie rufgg unb ergeben, unb fief ifjc 
Äinb feiten eine STfudne fefien.

2fbct bie Santé fonnte tfjrett ©djmers unb if>re 
©orge faum »erbergen; fie trenbefe feinen Slid »on 
'V ab, beidfîigte fie forft»nf)renb mit gragen über ifr 
Sefmben unb trieb »on frût) bi« 2fbenb« ju ©papier; 
bangen unb gnljrfen an. @ie glaubte bie ©enefung 
ober menigjten« bie SSefferung butd) übertriebene Se; 
Regung ju erjmmgen, unb brachte felbfl ba« grofte 
Spfet babei, benn Sîuïje unb SSequemti^feit traten i&r 
lieber al« bie fdjortfîen SPartieen ber SBeit, aber um if)» 
ter 9îidf>te triffen butte fie fortfî ettrab geifwn.

Unb in ber -Sljat bot ifjnen bie romantifeije Um= 
gebung »on Jtôfen eine SWenge ber (icblicbjïen ©papier; 
Songe, immer einen mafetifd>er ai« ben anbern, ofme 
baf man bie îfntagen ober anbere belebtere ^3romenaben 
Su berühren brauchte, in unb auf benen fid) bie feine 
SJelt, bie £eben«fcoben unb @!ücf!id)en berumtummel; 
îen unb t»o Sftufif, ©pie! unb ©efang ben ganjen 
&ag nidjt auffjorten.

©ie fonnten, oijne ftd) ben fpd!)enben Süden »on 
Neugierigen auSpfefsen, »on itjeer SfBofmung au« bie



^ctrEtcEjjîen fünfte bst ©egenb erteilen itnb, wenn ity* 
Stufte burch gufjpartiecn erfeftopft waten, ftd> eine« 
SBagenê bebienen, waê auch bei weiten fPartieen fietê 
gefc£)at). ®ie fuhren Btelleichl ctf! eine Streife, uffl 
barm bie nötigen Srdfte ;um S3ergfîeigen ;u 
ober erft bann, wenn fte ermübet waren, wie eê ihnen 
nun pajjte.

@0 wann fte Bier ffiodjen in Sofen unb hatten 
2ttfeö getfian, waê ihnen bet 2Ccst »erorbnet. ©i{ 
Ratten fo oft gebabet, alê er eê »orgefchtieben, Sooif 
getcunfen, fief) ^Bewegung gemacht unb aile nur nwg: 
liehe Serftreuung gefucht. 2fbcc aiieê iDtefeê, ja fogar bit 
milbe grûhiingêiuff, bie fte in reichem Sfîafe getroffen 
unb ber 23uft ber taufenbfacf>en SSiüthen Berfehlten 
ihre SBicfung wenigficnê auf ;wei bet Sranfen, beim 
nicht bteê ßlotiibe, fonbern auch grau Bon Seterfelb 
gingen fctjnetl bera ©rabe entgegen.

grau non tBeierfetb £)atte bie ©chwinbfucht, unb 
tiefe Shatfadje würbe gewiß bie Sadjlufi eineê Sebefl 
erregen, ber fie nor einem ïjntben Sahte in ihrer üot; 
pulen; gefehen, wenn baê S3iib, baê ein ©chwinbfftch* 
tiger bietet, nicht ein gar fo traurige« wäre. 2>( 
3frjt [jatte eê Weber ihr noch ihrer Mochtet Berhehft unb 
ihnen fd)on nach Bierjehntägigem Aufenthalte gefagh 
baß für ihren gufianb Sofen nicht paffenb fei unb f**



Hiebet £)berfa(äbtunnerr gebrauchen foüte- 2fbet ftc hafte 
geantwortet :

„®erabe wenn mir Äofert nicht jufagt, bleibe ich, 
benn id; weif, baf für mich nirgend ?)iettung ift. 
Sei) will jïerben, unb je efier bieê gefehlt, um fo 
fcfjtteUer fournie idf) ju meinem ©ohne.“

©eorgiana mar mietet ruhiger geworben unb ihre 
©efunb^eit warb immer feffer, je mehr t£jre SSutter 
iftrer Ärdffe unb t^rec pflege beburfte; es fchien, a(S 
foüte fte noch fange (eben. 2fucf; îOîndanené Bufïanb 
würbe frog ©orge unb îfngfï immer beffer; auf fte 
übte baSSSnb einen wobfthatigen ßinflufi, unb Sofepbjine 
betrachtete fte mit fîilfer gretibe. @ie Wagte nie über 
Xînmobïfein, roaeS in ihrem ganzen (angen Sieben noch 
nicht «orgefommen mar, unb hatte ffcf) bloS um Gfotif; 
ben jtt dngjïigen. Ben 5£ob ihrer Softer hatte fte 
fchneK übermunben unb e$ mar boef) eine frohe 
ficht für bie arme fgofephine.

©o entfloh bie Beit, welche Weber ber UnglücflicfK 
aufäu£;a!ten noch ker ©tücfftc&e su bannen netmag, unb 
mietet waten nier SBochen oergangen. Bie 9?atur 
hatte ihren SSlüthenfchmutf abgefireift unb brachte bie 
herrlichfïen grüßte: ß'rbbeeren, Himbeeren unb Äit- 
fchen in ungeheurer gülle, um bieÄranfen ju etguiefen, 

grau Bon S3eierfelbé Buffanb hatte ftclj bebeufenb 
nerfchlimmett unb erlaubte ihr nicht mehr, ?iuêflttge 

®ic feine Kelt Mn ®ott;eniuvg, ttï. X2
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ju machen. Sa e® auch (Slotilben feutrer tourbe, bfîes 
ben Me ju ^)aufe unb brachten ifyre Sage unter ber 
Sinbe }u, rco bie ÄranEe, non Âiffen gefîûfet unb non 
ifyrer Stouter gepflegt, mit ftfjen fount*. ©eorgiana 
mat mie jur jhanfemodrterin gefdjaffen, fte 6ercact)fe 
(iud) bic fleinjle Setoegung i£)te® ©effdjtS unb itmer 
^»dnbe unb ba® 3ucfen jeter SBimpet, um if>re 
gSfmfdje ju erraten, unb tijeilte if>re ÎCufmerffamfeit 
jtoifdjen (ÜSotilben unb tf>rer Sfîutter.

SJÎan fjatte nàmtirf) einige Sage juoot bic Sîubefê^ 
burg befudjt, unb bie @e£)eimrdtt)in Ijatte, auf-itjeer 
Mochtet 2(rm gcjïugt, ben 23crg mit erffiegen. @ie 
motïten non Çiiec au® bie ©mine untergeben feïjen unb 
bann naci) #aufe jucûtfPcï)cen. Ser Untergang ber 
©mine mat fut fie ber größte ©enuß, unb nie in i&* 
rem ganjen geben hatte fte fo feijr batnaef) gejîrebt, 
iîjn fid) ju oecfdjaffen ; fte fat) nielleictjt in if>c ba® 
eigene SBitb unb bacfyte an ba® ©cfjeiben ifjreê geben® 
unb tourbe baburct) atlema! ungemein aufgeregt.

2Bac e® nun eben biefe Erregung ober tnar e® ba® 
angefbrengte Sergfteigen ober brachte e® bet ©ang bet 
Äranft)ttt fo mit ftef), gemtg, ein ©Suffiront brang ißr 
au® SWunb unb 9iafe unb hotte fte fafl erfiieft. ßt 
hatte itjr jreat bie gepreßte Stuft augenbSitfiicb erSeicf)5 
tert, aber fte mac babutef) fo fd&wacfc getnorben, baß 
man Scute au« bet SÖ3inbmüt)Ie bitten mußte, fte bi®
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tiûcf) bem SBagen ju tragen, wettif« fie bonn tangfam 
•fret ©ofmung jufufjctc.

Sf)e fie biefeï&e aber nocf> erreichte, ttJtebeiïjoïfe 
fïffi ber Unfatt unb bas Brecfen rear jïdrfer atê bnä 
erfïe SBat. Set fetbeigetufene 2fcjt jucffe bie ?fdf>fefn 
imf ©eorgiana’ê gruge, ob bieê fefr bedngfïigcnb fei, 
rnib fagfe gattj unumwunben :

„34 &affc it)t biê jum 5?ecbft griff gegeben, 
toeil id) nictjt »orouêfftjen fonnte, bnf fid) fofcfie 3«= 
faite einfïelten würben. ©te formen unb werben ftcf> 
wiebortjoten, befonbertt ta fte ftcïj gar niefjf feront unb 
fief) meinen ?fnorbnungcn bunfxiué nic&t fugt. Äefict 
baê 33tutbrect)en mieber, bann fann icf feine ©tunbe 
fur ifjr Seben bürgen.“

Sro| ber Borfîettungen ifret greunbe unb ben 
Bitten ifrer Sodjter tief fie fid) md)t im Bett tälten, 
fonbern jeben Sag anfteiben unb unter bie Sinbe fct;af= 
fen, wo fie bei ber übrigen ©cfeltfcbaft faf unb namens 
tid) fîtotitben beobachtete unb auf jebeê ©ort laufcfife, 
Wetctjeß biefetbe fpraef.

©o faf fie aucf) finite wieber unb bat ifre Socf)- 
ter, boct) eilt wenig mitGftotitben auf unb ab ju gehen, 
weit fie etwaê mit ifjren greunbinnen befpredjen weifte, 
Wa$ bie festere nidfjt foren fottte. 3£>t Äinb befolgte, 
obfdt)on ungern, itjren ©unfdf), unb bie beiben ©abdfm 
gingen tangfam unb fdfweigenb um baê ^)auê f)mim.

12*
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grau son SSeierfetb fcat Sofepfjincn, natjec ju tm 
den unb fagte leife unb gebampft:

„3d) fufjle, bag balb ein neuer ©trom aus meis 
ner blutenben 33ruji fontmen unb roahtfcheintich mein
<£nbe ^ecbeifuE)cen roitb. 3d) banfe meinem ®ott,
bag ec mit nic^t längeres Selben nuferlegt, unb bitteil)«, 
noch bie le|ten 2tugenb!idc abjufurjen. ©o båtte id) 
benn baê Siel erreicht, roaS id) feit bem Sobe meines 
©ohneS ernmnfcf)t unb erfeljnt f>a6e, unb ginge mit 
ieidjtem ^erjen aus bet SBelt, benn meine Helene iji 
»erforgt, rcenn nur ©eorgiana mit baS ©cheibcn nidjt 
fo fd)tx>ec machte. 3d) mug fie bis pm &°be betrübt, 
ohne Hoffnung auf gteube unb ©lud, einfam unb 
fd)U|loS in ber SBcIt jurucflaffen, unb id) empfehle fte 
6ud), meine greunbmnen, mit ber ganjen 3nbrun(l 
einer flerbenben SRutter; ich rtberlaffe fte Such alS ein 
theureS SSermadjtnig mit brechenbem ^erjen. Su, 
Sftariane, f>afî eine einçige Sachter oerlcren unb Su, 
Sofephine, K>it|i balb an bem ©arge ber Semigen 
fîehen. 9?ehmt mein acmeS Äinb auf in ßuet ipecj 
unb fud)t ihm meine ©teile ju erfegen.“

©ie erfaßte bie ijanbe ber beiten grauen, fonnfe 
aber nicht rcciter fprechen, benn baS gefürchtete Uebel
fam. 2lUeS SSlut ificeS fonfi fcåftigen .Körpers ft£)ten
fid) auf ber SSruft concentrirt ;u haben, ©ie mar



»icfjt im ©tanbe, eë berauëjubredften unb muffe barem 
erfîicîen.

2llê bie erfcjtrocfene ©eorgiana äurucffeftrte, lag 
fie, fine Seichey in Sofepftinenë 2(emen unb man gab 
bec leisten fPartftie bie©d)ulb an bem fo fcftnellen $obe.

Dec 2fcjt rcarb gerufen. Êt fagte, baf jebéc 
SBerfud), fte in’ë geben jutrucfsucufen, »ergebend fem 
mürbe.

©eorgiana mac fel)t aufec fid). .gebeë S5an&, 
baé fre an’é geben feffelte, batte ficf) gelof’t, fte ftatte 
nur rtocfj bie greuttbin unb titre ©cftroejïet fpelene. 
Sec greunbin geben fjing nur noct) an einem gaben 3 
mie halb mar er jetriffen unb fte. bann ganj einfam !

Unb fte mar gefttnb. Ser ©ebanfe, baf fie »iel= 
leicfjt r\od) lange, lange leben muffe, erfüllte fte mit 
©cftretfen. @ie bat ©oft inbrtmftig um Äraft.

îWariane ibermanb iftre gemoftnlicfte Äatte, naftm 
bie unglütflicfje ©eorgiana an ifr Jperj unb fagte :

„SWein Äinb, menn icf) Sir aucf) bie ©teile Sei? 
ner, ÏUutter nicfjt erfe£en fann, fo mirjî Su bodf fîetê 
einen fpiag an meinem Jperjen ftnben, unb roenn Su 
mit mir gelten unb bei mir bleiben milljï, fo follfl Su 
mir roillfommen fein. Steffi Su über »or, }« 
meiner ©dftmefîer ju gelten unb bei iftr ju bleiben, bie 
Sief; eben fo gern aufnimmt alê icf), fo mirb in ,mei=



h.cm fersen eutcb fein ©toil barûber trofjncn unb S« 
bijf mit fo Heb trie gutter “

©eorgiana antwortete, bnf fie buedp biefe ©ute 
innig gecufrt fei tmb wenn etwa® im ©tanbe tmdie, ft« 
in if)retn ©cbmerg ju troffenr fo fei c® Sa®, ma® ft« 
fo eben gefngt. ' Sa fie aber boct) fegt nod> 2fUe jufam; 
menblieben, fo molle fie über bie SBaf>l tfjreê 2fufents 
balfêort® noch feine ©cjïtmmung treffen, am liebfiitt 
mochte fie if>r ^»aupt gut Stube legen, ba bie SBclt fftr 
fie feine greuben mefr batte-

2>bte üKuttet warb begraben tmb e® mar neeb 
filier im Jpduêcfjen al® yorber. Sie Samen maten 
meiften® note nor bem Sobe yon ©eergianen® SO1?utter 
unter bet Sinbe, befonber® ba bie 2fbenbe immer fo la« 
nnb linb traten, baf man ftef? lange im greten auf* 
balten formte. Saufenbe yon leudjtenben Sofjannt®1 
nourmeben erfüllten tie Suft ; fie fcfjienen ibt furje® 
Sa fein mit yollen 3ugen gentefen ju weilen, unb <5lo- 
tilbe, tie in immetwdbtenben ÜBecgüdimgen trat, fab «l 
ibnen bie ©eifer it>rer babingefebiebenen Sieben. 2lucb 
in ben ©trabten be® 9)?onbe® meinte fie biefelben ju 
erblichen unb noar unau®fptecf)!icb glücflieft barüber.

SSÎan lief fie habet ; Sîiemanb noagte ib>r ben ©e= 
nuf ju rauben, unb ber 3frjt crflatte folcbe S3tftone« 
für bie SSorboten be® ttaben Sobe®. Sie fiagte über 
feine ©chmergen, balle fein gteber, af, wenn aud)
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ni(f)f Bief, fdfjtief, abet immec Bon fanfren Staunten 
umgaufeft unb fogac oft im freien. @ie matb bfei- 
d)tt, magerer unb fraftfofer, unb man glaubte, bie 
fPfpcfie manbfe um^ec. @te fpvacf) fefjc mentg, trac 
aber gegen ifjte ïDîutter befonberê unauëfprecblid; jart= 
lief) unb bat biefefbe, nur nodj furje Seit bei if)t auêju; 
galten, benn bafb tourbe fie bie ©efmfudjf, bie fie ïjicr 
niefjt raft en (iejje, nad; jenen lidjfen §of)en fragen unb 
mit ifjten Sieben Bereinigen. Bann fofite fie 5utûcffe()= 
ren ju béni armen SSater unb $u if)ten bfüfenben, le: 
fcenêfcofjen ©efd;miftcrn unb ifjnen Bon bem Berffârten 
SSrubec unb ber fünften bfeicfjen ©djroejïer erjagen, 
tnefdje fie immer lieben unb umfd;weben mürben, ba= 
mit fie fie té gut unb fromm blieben. Unb trenn bann 
bec SJîutter Sfuânen mit ©ercalt fjerBorbracfien, füfte 
fie ifjr bicfelben fttnnoeg unb bat ffefieut(icf), if>r ben 
3(bfd)ieb nid;t ju erfdjmeren.

SOîit ©eorgiana batte fie aljnficfje ©efprådje, nur 
fagte fie biefer, baf fie nod; fange [eben mürbe; menn 
ifjre ©tunfce gefommen fei, merbe fie fie rufen. @ie 
mar banfbat für bie Aufopferungen, mit benen fie tfn 
Alleé ju Siebe tfiaf, unb freute ffctj über bie S3Iumen, 
bie fie if>r jïctS frifcf) brachte, unb fptefte bamit mie ein 
Äinb, roenn fie munter mar, ober fjctcfjfe auf ben @e- 
fang ber 83oge(, ober fpraeft mit ben Abgefcfytebenen. 
grüfv mit bem erfîen ©trafjfe ber Worgenfonne marb
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fie unter bie Sinbe gefchafff imb reenn fafî SDîitfernadfjC 
60 rear, reteber hcraufgebracht, unb rear ja ein ?fbenb 
tW, fo lief ft'e firf) auch bann nidjt tn’ê Binmmcr fdjaf* 
fen; fonbern lieber in ober SKàntet bûfiere, fo
lange eë möglich rear.

3fcf)t Sage, rearcn auf biefe SBeife »ergangen. 
@ie batte fafî ben ganjen Sag in ©chlummer juges 
bradât, unb ben îfuëbruÆ »on©chmerj unbSeiben, ben 
gereoijnltch bie Äranfljeit jebem ©eftdjte aufbruÆt, naf)m 
man in ihrem lieblichen 3fntli| nicht reahr, ja, er »et* 
fcbreanb immer mehr, je naher ihr ßnbe fam. ©te 
reurbe immer fronen, benn ihre 3«ge »erklärten ftd).

©eorgiana betrachtete fte entjücft unb machte ihre 
fOïutter unb Sante barauf attfmerffam. 5bK SÄuttec 
fchreieg fchmerjlich bereegf, aber bie Sante fonnte nicht 
unterlaßen, bie girage heroorjufiohnen :

„2Baê mag ihr nur fehlen, ba fte nie über einen 
©cfnnerj geblagt?“

Unb ©eorgiana antreortete:
„Sie jïirbt auê ©efmfucht nach einem beffern 

Sanbe unb feinen SSereofmern.“
2fuf einmal erwachte fte auê ihrem ©chlummer 

unb flagfe, baß eê fo hell um fte redre, baß ihr bie 
îfugen fc&metjten, unb ihre lutter bebeÆte fte beêhalb 
mit einem ©dreier, reorauf fte reieber entfchlummerte. 
SBeil fte fo lange, ohne ftcf> ju rühren, füll lag, 50g ihn



------ 185 ------

©eorginnn rceg, um nad) if)r ju fe&en unb nmnberte 
ft'cf), baf fie, oîjne geMenbet ju tuerben, fo finir in Me 
SBoIFett fdfauen fonnte. €>ie berührte tf)te @£im burd) 
einen (eilten Jîufj, aber fie rcnr fait mie Oïté unb fein 
Seben mefjr in ifjr. 3Den Ärans, mit bem fie ge= 
fpicit, fielt fit nod) in if>rer Jpanb, unb trofsbem bnf 
m um fie ferumfafjen, fatte fetnë ifren ïefstcnfpaucf) 
gefûflt. @ie rear ofne einen Saut, ofne ein gucben 
finùbergefcflumnterf.

SBem ber Sob in foicfer ©efîaif naft, ber mag 
ifn immer roiilfommen feigen.



XIII.
Gilotilbenë »bifcfye Ueberrejïe warm jut SRufK &e' 

ffattet, unb menu «8 ifir aud) nicf)t note SOîarieit Bfcgôn^ 
»at, neben intern SJîaj: ju ruf)en, fo fdjlummecte f'e 
bod) nid)t allein in ftembet 6rbe, fonbetn neben feiM* 
SDîuttec, bie if>n unb fie fo fef)r geliebt.

3m §auêct)en, im ©arten unb unter ber 
rear 2ffIeS wie auSgefïotben, obgleidf bie ©tunbe ncC^ 
feine fpette war unb bie Sammecung nod) mit b^ 
9îadd fampfte. Sie erfdjopften grauen fatten fief) n* 
i£)re @d)laf}immet jurucEgejogen unb wollten »erfüll?11/ 
ob tfjnen naef) f° langet fd)n>erer Seit unb nad) biefrna 
lebten Reifen Sage nid)t einmal Dîufje gegönnt fet-

@ie Ratten ftdj »orgenomraen, am nad?ff{rt ®*ot' 
gen mit bem $uer jl abgefienben Buge Äofen 511 »erlajfetb 
wollten non ba nad) SSerlin gef)en, um 3flle@ }u e’tlCt



längeren Steife nach ©Rieften gu tftpen, unb fjofffeti, 
pef) bort einigermafen 5« erboten.

©eotgiana tvoirte fie begleiten ; noof)in foUte fte 
fiuef) roeiter geben?

@ie traten norf) «Ke beet in SÄarianenS Scbfaf= 

Jtmmer unb pellten, ebne gu roijjen, roie eg gebommen, 
lüftete Setracbtungen on. Sais Satjc roat erp f>al& 

iu (Snbe, faurn einige SBodben baruber, aber trag (jaften 
P« in bemfeiben fdjon gelitten! tüaêïjntte cêif>nenfd)on 

geraubt ! Unb fie titten es o£)ue Sangen begrüft. 
•Xbet fte wollten nicbf mebt batan benben, fte wollten 

bas Saget finden ; »iellcidfp fanben fte in ben 2ltmett 
beS SdpafS Sergeffenbcit. ©eorgiana roûnpbte ptten 

Pts, Pfadp unb entfernte ffdE>.
(Sie ^afte ibc SPacbtgeug angelegt; aber ba fte 

fttfßte, baf bec Sdpaf fte nodfj (ange fiteren roftrbe, 

öffnete fte bie Saloupeen unb trat an baS offene genper. 
Sie Suft im Sintmet roac bräcbenb unb pbrottl, unb 

einjetne Stifte gueften am fernen iporijont.
Ucberall benfepte Sdjroeigen, nur einjelne S£6nc 

beé (üongecteg in ben Anlagen brangen gu if)t herüber 

unb unterbrachen baê Staufen beé SBebrS an bet fer-. 
tien SDîûbte.

So panb fte lange, betrachtete ben Rimmel unb 
lebten mit ben ©eipetn bet 3lbgefcbiebenen 51t »erbebten, 

«!« ber blagenbe Son einer SPacbtigatt, ben fte fd)on
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(ange gehört, immer lautet unb jîatfer au« bem ©âtbs 
<3)en fjecauffcîjolf unb fie nocf) einmal tn'nauê in’« gteie 
Iodte. ©ie tsarf einen ©gatst um, öffnete leife bie 
$au«tf)ûr unb trat in ben ©arten.

9îacf)bem fie if}n mehrere SJîat burdffcfjritten, ging 
fie unter bie Sinbe, um fid) auf bie 33anf, auf ber (Ko* 
tilbe oerfd)ieben tsar, ju fegen unb bie tefste geit, bie 
fie mit bec gceunbin burtfjtebt, rtod) einmal an ifjrec 
Erinnerung sorübergteiten ju (affen, ©abei (aufdjte 
fie ber Ätage ber %id)tigall, tseldje ifjrem 2iuge Sf)râ= 
nen entlocfte5 fie modjjte g(eicf) if>r um öertorene Siebe 
flagen, it)re ©timme f)ôrte 9?iemanb, unb bei btefen 
©ebanfen fîcffen tfjte Sfjrânen immer heftiger.

@ie brad? in ein taute« ©dfjtucfjjen au« unb »er* 
bûiltc if)t ©eficfit mit bem Sucfie, artete auf nidfjtê, 
roa« um fie t>er sorging, aber ba« $ers tsarb it)r immer 
leichter.

2tuf einmal tjörte fie ein Sïafcfjetn ganj in igrec 
9fâi)e unb fuf)r jufammen.

©ie ridbtefe fictj in bie djôfje, natjm ba« Sud? 
son ifiren 2(ugen unb erbticfte eine SWânnergefïatt bicfjt 
neben ihr.

©ie fïiefs einen tauten ©djret au« unb isottte ba; 
»on eiten, bod> ber Sftann ergriff fie bei ber jpanb, bat 
fie mit tseicfjer ©fimme, rutjig ju. fein, ba it)c getrijj
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md/tê gefcfceben fotte, Rimmel! biefe ©timme bannte 
fte. _

Sê gab nur eine foldje, fte fotmte ftdj ntdfjt ir= 
ttnj ts mat (Sonfïantin, bet cot tf>r jîanb. (Sc fam 
immer ndljer, itnb ef>e fte eö fjinbern formte, fïürjte ec 
fdfjtuc^jenb su ihren güfen.

©eorgiana trar ganj- erffarct. ©djrecfen unb 
Uebeerafdfjung Ratten fte an ber ©telle feflgebannt; fie 
mac nicht im ©tanbe, ihm ihre #anb, bie ec ergriffen 
batte, ju entjiefjen unb lief e« gefcfefen, baf er fte mit 
glühenbén Âùffen bebecfte unb immec fefîer strifchen 
bie feinen preßte. (Sn b l ich ermannte fte fict), entjog fte 
ifjra nitf)t offne 2(nftrengung unb fragte, ihre ganje 
'Straft äufammennefjmenb :

„SBag führt ©ie ijtcrfier unb tra« tnoilcn©ie oon 
mic ?“

(Sc fchwieg eine SBeiie, bann fagte ec gebampft;
,,2Ba« mid) fietfjec fuhrt ? Sie Siebe, (SSeocgiana, 

bie teinfïe, bie gltiljenbjie Siebe. Unb tra« id; »on Sir 
mill? Sid;, ba Su fdjugloê unb rèrtaffen bijî, behüten, 
btfchühen unb nicht triebcr »on Sir gehen, trenn Su 
W fo trilljî. Sachtem Su 3ftteé oerloren f>afî, tuas 
ein natürliche« Sîedfjt auf Seine Siebe hatte, habe id; 
mold bie nåäjfie îfntrartfchaft, benri ich habe lange, 
hart unb fd)trer gebüßt,“ fegte er reifer hinju. „5a, 
©eorgiana, ici; biete Sit Äetu unb #anb pon feuern
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on, fût biefeê unb jeneê Seben. 2lîê Su QlucfticO rca* 
rejî, alê Su im ©choojje Seiner gamilie lebtefï, î)Otte 
icf) nicht ben îDîutb baju, abet jefjt rcirjî Su mich wU 
!eicf>t nicht gucûcftreifen, benn aud) id) bin sermaif’f, 
meine Sïîuttet ifî geflocben. 2>d) j^abe 9îiemanb mei= 
ter alê Sief), unb einet SSctbinbung pifcfjen unê jleî)t 
nichts mehr im SBege.“

©r erhob ftdf), fegte ftel) neben fie auf bie Sauf, 
fdjlang feinen 2frm um ft'e unb fprad), ba fie fdm>icg, 
rceitec :

„SBoijin wiUjî Su flüchten, wo Su nicht unglücf= 
iid) trctrefî ? Set grohfttut bet SKenfctjen wirb Sir 
überall wetje t£)un unb if)t Sreiben Sich »erlegen. 
SBetbe mein SBeib 5 alê foldjeê fannfi Su, Wenn 
Su feine Sujï h«fï, in Berlin bleiben, mit nach 3Ö» 
felgen, wo id> bei ber ©efanbtfdbaft angeftellt bin; aud) 
auf meinem ©ute in §;• fannfî Su bleiben- Su fins 
btjî eê bequem alê SBotjnung eingerichtet, benn meine 
SOîutter fjat, mie Su weift, biê »or wenigen SBodjen 
bort gelebt. Sott fannfî Su in ber gtoften ©tille 
unb Slbgefdjiebcnljeit bleiben, biê Su eê erträglich ftn* 
befî, täglich in meinet ©egenwart ju fein unb id) Sich 
bann abholen werbe, ©eilte eê Sir $u einfam fein, 
fo nimm ben Hcinen ©uftaü mit, tem Su ja immer 
fo viel Siebe bemiefen hafï, benn feine Stopmutter ifî 
gefîorben unb id) habe ihn j«gt bei mit. Sort fanti
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Sein ftanbeê $ers nad) imt> nad) genefen ober Su 
îannfl jïeiben, ofne non Semnnb betätigt j« trerben, 
benn trenn Su mid) ron Seinem îfntfig rerbannft, 
Werbe id) nicft tragen, mid) Sic ju naffen.“

©eorgiana fd;trieg, fte truftte nidjt, tua$ fte ant: 
trocten foffte unb fanf enbtid), ron ifjren ©efufjfen 
«bertrdttigt, an feine 83rujï. @c brucfte fte fejl an 
feine S3cufï, fïreidjefte fte, trie «m ben Aufrufe in ifrem 
Snnecn ju befcftricfjtigen unb fügte if>c bie Sfranen 
fintreg.

©nbfid) anttroctete fte:
„(üonffantin, icf) gäbe gefeftuiegen, tuet! id), ju fege 

ron bem, traê Su fptacgfï, beflûcmt, ntegt antworten 
fonnte. Su ftef)ft in mir rielleicft norfj bas lebenë=, 
frcfje, geifere SWabcgen bee fmgeren Sage, bie im ©tante 
»race, Sieg ju beglttdenj aber bie bin icg fegon fange 
nid)t megr, unb grofjffnn iff ein ©aft, bee in einer 
@f)e mit mic in Sein $auê rielleicgt niemafê eingief>f. 
Sefgafb überlege troff, ege Su biefen ©egritt tgufî, 
bamit Su niegt Urfacge gafl, ign ffuitec ju bereuen, 
Wenn icg eingetrilfigt gäbe.“

Sonfïantin entgegnete :
„@rfpare mir ben ©cgmerj, ben tiefe Seine ÏBocte 

mir bereiten müffen, benn ber Sîortuurf, baf? bie 
Srogficgfeit Seiner Sugenb ron Sir getutegen, 
efe Sieg bie bitteren Seiten biefeë Sufreë geirafucgten,



trifft mid) allein. 3d; habe bief feinen îfugenblicf 
tjergeffen, unb eben biefef Semußtfein hat bie dualen 
ccf)öf)t, bie feit jener 3eit mein Snneref jetriffen haben. 
Sch fann Sit bie SSerftcherung geben, baß in biefen 
btet Sahten bie gutien bec ipolle in meinem .iQerjert 
gemuthet haben unb baß eê pur in Seiner £anb liegt, 
mir 9luhe unb grieben jucücî ju geben.“

„fffienn baé Sein ßcnjl ifi,“ fagte baê £Dîdb= 
then, tief bewegt, „unb Su mid? nehmen millfï, wie 
ich bin, fo mill ich gern bie Seine fein unb treu auf' 
halten in greub’ unb 2eib.“

She ©eliebîer fcftloß fie feft in feine 2ftme, unb 
ein inniger Äuß beftegelte ben auf’f 9leue gefd)loffenen 
S3unb.

ßonfiantin erjahtte ihr bann, mie er mebec fte, 
noch grau SScufm, noch ben kleinen auf ben 2(ugen 
gelaffen unb et ihr ©efdiic? immer mit ber größten 
SfxÜnahme verfolgt habe. Sei feiner legten 2fnmefem 
heit in SSetlin, mofan ihn ber Sob »on ©ufiaöS ©roß5 
mutter gerufen, hatte er Den ihrem traurigen ©chieffai 
gehört unb mar ju bem Gftiminalrath gegangen, um 
genaue ©rfunbigungen übet ihre SSer&dltniffe unb ih«n 
2fufenthaltfort eirtjujie^en, unb biefec hatte ihm gefaßt, 
baß mit betn fdmcll erfolgten Sobe ihrer SOîutter ein 
neuer Seeluft fte betroffen habe unb baß fte außer thcft



©djmefîet feinen natjen S3ecmanbten auf bec SBcit mtljt 

f>atte. (Se (jatte itjm fctncc gefagt :
„5Bic (»aben ifjt einen 3u(ïucf>têoct in unfecm 

^aufe angeboten unb fie reirb maijcfcfjeintidh roenn 
®ott unfere Sodjtec abruft, mit meinet ©««in ncici> 
(Berlin fommen, mo @ie fie bann, menu e§ 3f>c ÏBunfdj 

ift, in unfecm ijbaufe fefjen fonnen.“
(Sonfïantin (jatte ifjm nun feinen fp(nn mitge; 

îfjcîlt, nadj Âôfen îu gef)en unb ifjt feine ^)anb anju- 
bieten, unb ber Gmminalcatfj (jatte i(>m geraden, bann 
halb ijinjureifen, bamit ec bie ©amen nccf) »or t£)rec 
îfbtetfe bcct tcâfe. ©o mat ec benn fctjon einige ©tun= 
ben fjiet, (jatte abec, ba ec gefjort, bag Slotilbenë î8e= 
gcd&mftag fei, fief) nidjt untergeben, einen Sefud? 
ju tnadjcn unb roar untec bie Sinbe gegangen, um mes 
nigftenê bem ©etc nafje }U fein, roo fie atftmete unb 
»iellcidjt einen ©djatten »on i(jt ju etbMen. Ër (jatte 
fie in ben ©actcn fjerabfommen fefjen unb roar in baê 
©ebûfdj getceten, um fie in biefer fpàten ©tunbe nidjt 
ju ecfcfjreefen ; aber atê er fie meinen gefjôrt, mar er, 
nidjt meljr §err feiner feibfl, (jersorgetreten. ©ag 

Uebcige mujjte fie.
■ ©te ecjdfjlte iljm, bag auf borgen fvûf) '!>« 3tb-. 

reife befiimmt fei, unb bat ifjn, an ben îtbfatjrpunft jw 
fommen, bamit fie ftdj ncdj einma! fefjen formten, meit 
e3 auf anbere SBetfe nicijt mogiidj fei. ©ie plaubecten

3J(s feitte ©fît wn ©oifettbutg. lit. 13
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må) ein <Stünbd)en jufummen. (Sonjiantin faßte 11; v, 
wie feof) et fei, bafj et (te fieute ned; getroffen fjafee unb 
fein ©cfjicffa! je|t entfliehen fei. Sen folgenben Sag 
wollte er nod) in Äofen bleiben unb alle bie fünfte 
befudben, an benen fie geweilt, unb if>e bann naef> S3et= 
lin folgen. Sott rooüten fte ffdfj balb in bet tiefften 
«Stille ttauen (affen, benn bie Seit feines Urlaub« war 
«ut fut}, ©eotgiana follte nidfjt etjî mit nacfi Sdile* 
fien reifen, fonbern mit intern Spanne fogleid) nad) 
ifjrettt @ute geben, um ben kleinen, ben er borttjin 
gef(fii<ft, abjutjolen unb ifjm bann må) bem Srte feiner 
£3e|îimmung &u folgen.

9îad)bem fie bie« 3flle« befproc&en fatten, geleitete 
er fie bi« an ba« Sau«, nafjm tjerjlicfien tfbfcfjieb tton: 
if>r, unb ©eorgiana genog nacf> fo mancher tu&elofen 
9îad)t sum etjïen ïDîale roieber bie ßrquiefung ■ eine« 
gefunben unb feflen ©djlafeS.

311« ara anbetn SWorgen 3ofepf)ine an i£>r Sager 
trat, um fte su roccfen, roar fie ganj erflaunt, bag e« 
fdjon fo fpdt roar.

Sie (Stjîere fagte if)t, baft fte forooljl al« ifte 
«Scbroefïet e« aud) »ecfcfolafen fatten unb roa&tfc&einlidj 
înit bem erfîen 3«ge nicht mit fortfommen formten.

©eotgiana War bie« gans recht, unb fie fd)lug »or, 
må) einmal unter ber Sinbe Äaffee su trinfen, unb 
fepbine erfüllte gern ihren SBunfd). Sie Samen tteb 
beten ftd) an, unb als fie um ben Äaffeetifd) fjerum- 
fafen, erjafilte ifmen ©eotgiana ba« 2f6enteuer »on 
geftern 2lbenb, bie 3fenberung tfjreg <3d)icffal« unb 
fragte, ob itjre ^»anblungënocife ihren SS er fait hatte.

Sie beiben grauen fügten fte unb roünfdjten if>t
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son £ersm ©lüÆ ju bec fo fc&nellen «SBenbung bee
©inge, unb Sftariane fprad; : ,

_©ott fei San!, baß rcenigjîenê wtebec einmal 
ein ©onnenblid am Rimmet ift na« fo langem ©tuera
“"*%?■ SofoWne entfernte ft«, unb ©««9»?«« 

glaubte, um «re Sutanen su ««bergen. sJta« ernte 
Biectelflunbe fcljcte fie surûcf unb fagte :

„Sch babe nacb Gonfîantin gef«icft unb «n bit* 
ten laffen, mit un« ;u frùbfïûcïen. Éc wirb lebenfallé 
am 2lbfai)ctb})unfte jïe&en unb unb erwarten, unb 
balb lei«t ju ftnben fein. SBir !ênnen #•»««** 
no« einmal bie 3îuine, ben SSu«walb unb b;e anbecen 
bûbf«en fünfte befudjen unb beute bloê brå Jiaum- 
burg fahren, benn ba bie ©a«e fi« fo gewenbet bat, 
fommt eê boeb auf einen Sag ni«t an unb, fpcactj 
fie, su «ver ©«wefter gewenbet, weiter fort, nmi ton* 
nen bann morgen mit Gêonffantin bie fRetfe ge
fdjaftlict) ma«en.“ m

©liefe batte ni«tê bagegen einjuwenben, abet ©*«t-
§iana erfannte bie @co§e beê ÔpfW# 
beiben ©«rcejïetn brachten, ban!bat, unb brueïte rei
ben fcbreeigenb bie £anb. Senti bag «nen barons 
lag, bier fo fcfjneU arå mogli« fortsu!ommen unb bag 
fie bloê ihretwegen blieben, wufte fie redit wof)l.

85a(b batauf erfebien it>r SSrdutigam, unb wabcenb 
n bie Samen begrûgte, batte fie 50îufe genug, m bem 
Siebte oc3 bellen Sage« su bemeefen, wte auf fernem 
®eft'«te Seiten unb Gual tiefe gutdjen eingebaut unb 
eS um siele ^«ce alter gemacht batten.

Snnigeê SKitleiben ergriff ibee wei«e ©eele une
13*
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fte getobte ft et) im ©tiiïen, ÎHleê ju ff)un, um ihm 
gtieben unb ©lücf juritefäugeben, unb bteä mar mold 
baS befte SKittet, if)r ben eigenen ©ram überminben ju 
helfen. Benn ebtece grauen, meldje frei non Gegenliebe 
finb, oergeffen in bem SSemütjen, bie Ëeiben Unterer ju 
linbern, in bec Oîegel bie eigenen, unb fo mar e« bei 
©eorgiana auch-

Ben folgenben 2fbenb erreichten unfere.Steifenben 
SSetlin. Bie Segrufung jmtfehen bem Gmminalratf) 
unb feiner grau roar erfchutternb unb bci'äergreifeirb. 
Oie fam mieber um ein Äleinob ärmer jutüd, unb if)m 
mar eê nicht bergönnt, feine geliebte Sodjter noch «in= 
mal an fein iperj ju brûcfen. Ëê war allerbingS hart» 
aber bodE> banften bie beiben ©aften innig ©ott, bag 
fte menigffen« einanber felbjî nod) hatten unb nicht 
burct) bie ©türme bet Beit son einanber gettffen mot= 
ben maren.

Sofepfjine unb i£)te ©chmejïet mollten ffch nur fo 
tauge, a!« noting mar, ju äpaufe aufhalten, benn. eS mar 
ihnen mie auêgefiorben unb fte fönten ftd> unnuê* 
fprecf)lich nach ben Äinbern. ©ie maren froh, bag 
menigftenê bie ©orge fût Heine Ëinfâufe unb SSotbe= 
Kitungen ju ©eorgiana’« ^ochjeit tf)re Beit einigermaßen 
auéfùttte, benn fonfî mare e« ihnen »otlenb« unerträg
lich geroefen.

Ber ßriminalrath hatte non ISeietfelb« Angeles 
, genheiten einigermaßen georbnet unb bann feinen 

©chmiegetfohn gebeten, bag er ba« ©eitere thun 
möge.

Biefer hotte jebocf) immer mit feinem kommen 
gejaubert ; al« fte aber burd) ©eorgiana auch bie 9ladj=



»om Sobe ber SRuttrt er^iten, fam et fofort, 

©eine grau, tie it>n fouft fietS auf feinen Sc=
' .... .P A »v» /if V\ Y -r

fu*en in bie 3lefibenä begleitete, baue w —■
geäogen, ju ipaufe *u bleiben, ba fte m *rer öafttftabt 
feine gceube me.br ermattete. 6te. batte ihren ©atte 
aebeten, *r ibte,@*wejhr mitjubrtngen, 
nfltftrli* and) »crfpro*cn fjattc, ni*t abnenb, b«b ft* 
ihr ©*icffa! fo freunbli* geftaltet tjatte.

©eorgiana batte fût bie ©tunbe bec Stauung bte 
bufiere'Stauetfleibung abgelegt unb etfd&ien t« eme"? 
weifen Wlaêfleibe, aber oijne einen onb«n @«9™«*# 
als ben g»t>ttenfran&, an bem em etnfa*et ree.fer 

©djleier befefiiqt roar.
©o f)atte fte au* i£)te geliebte Glotilbe tn bem 

©arge gef*mûcft, unb tro|bera bag if>ce erfebemung m 
bem Sperjen bec beiben ©*wefietn bie no* m*t »er- 
fiarfdhte SBunbe roieber auftig, roaten fte bo* nebft bem 
©dminnka* unb ii)tem ©*roager ^eugerti bet ber 
Stauung unb bra*ten i()t na* berfelben nebft m*en 
©aben bie f)ersti*(ten ©lùcfwûnf*e.

©ie legte na* ber Stauung ben @*tmiÆ ber 
§8caut foglei* roieber ab unb »ertauf*te *n mtt ben 
Sîeifefleibern, befu*te, »on *tem ©atten begleitet no* 
einmal ba« ©rab ihre« 93ater«, nai,m W*ub wm 
ibm, unb Wie«, roa« ffe gelitten, hämmerte roteber not 
ihrer ©eete auf, benn fte jtanb auf bem fünfte, bem 
£>cte it>ret ©eburt, bem ©*ouplo|e ber gteubett tf)«i 
Äinbecja£)tc, aber au* bem £>rte, wo fte fo unau«= 
fpre*!i* gebulbet, auf immer ben 9t u cf en ju tebten.

SEBac e« baber ein SBunber, wenn fte »om ©*met5
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ubermannt unb non ber ©etralt bet (Erinnerungen ju 
58obcn gebmcft trutbe? Sccfj ft'e bacfjte an tfjr ©c= 
löbbc, fniete nod? einmal nieber unb folgte bann mit 
rafctjen ©dritten ihrem ©offen.

£>urcf) bie ©trafen bet ©tobt fuhren ft'e fcfjtrei= 
genb, benn auch an feinet ©eele mochte rief oortiber; 
geljen ; ober alö ft'e biefelbe hinter ftcfj hatten, brûcftc et 
ffe feffet on ft cf) unb fogte :

„9?un btfï Du mein, auf etrig mein, unb nie, 
aucf) nicfjt einen UCugenblicf follfî £>u eé bereuen, bnf 
Bu Sief) mit »ettcouenb in bie 3(rme getoorfen (jafî, 
trenn icf) eë aucf; nicht rerbient habe.“

©eorgiana fcfjmiegte fief) fîilf an ihn an unb meinte 
fîtlf fut fiel), ft'e trat fef>c glücklich, unb bet ©ebanfe, 
trie eine Sffiocfje if)t ©c&icffal utngejîaifet, 6e(jerrfcf>te 
ft'e. Sie, tie geglaubt fjatte, ft'e habe 2flieê rerloren, 
traë baë ßeben tfjeuer macht unb muffe in namenfofem 
Sammet untergeben, ft'e, bie ju ©oft gebetet, er möge 
ffe nicht bec SJecjmeiffung gut SSeufe (affen, faf> je|t 
bie SBftnfcfje ihrer Sugenb gefrönt unb fidf> a£g bie 
©attin beg SJfanneg, ben fie mit ganger Seele liebte 
unb auf ben ft'e fo lange fefjon reichtet fjatte.

©rfî nacijbem ft'e ftdf> gefammelt, fonnte ft'e ifjtem 
©atten ifjre ©ebanfen miftheilen unb ihm fagen, trie 
innig fie ©ott fur bag ©Ittcf banfte, toelcfjeg er iijr 
beftfjieben unb bajj ft'e fjoffe, beê ©cfjicffalê fmflere 
SfTfâcfjte feien nun uerföhnt unb ft'e ginge getrofi unb 
mutfjtg bet ßufunft entgegen.

Sfjrcm ©ertraget, ber fo innigen 3fntfjeii an 
ihrem ©cfjicffale nahm, fjatte ft'e rerfprocfjen, bafj ffe



iljcet ©djmejiet oon if>rcm neuen 23efHmmungëorte 
<mê fdjreiben mollte, fie muffe fief) erjt ouf i|>rcm Se- 
benêmege miebet jueecftt ftnben, bemt je|t fet '*)c eitle«
roie ein Sraum. ^ r.

S3ictoc roar tief betrübt, alê er ben Sob feiner 
(5oufine erfufr unb nieft ganj bamit einoerftanben, 
baf feine gutter nidf>£ naefj Sreêben $urüdfef)tte.

(St fefjnte ftcf> fefir mief) ifrn unb f)atte fte gern 
um fief) gefjabt, befenber« ba er glaubte, fie bonne ntt* 
genbê fo oie! Sinberung alê bei tfm ftnben; aber feiner 
grau mat eé ganj red>t, bnf fte nicfyt fam.

©ie fuefte ifm überhaupt buref) Sdnbeieien unb 
©dfetj oon feinem Äummer abjujietjen unb mit teiefter 
.Spanb bie gurdjen feinet ©tien ju glatten.

(Së gelang il)t naturlid) nieft immer, aber barûber 
grämte fte fid) aud) nid)t.

Str ifjr £)aite nicftS einen tieferen (SinbruÆ ju; 
tücfgelaffen unb roem ©ott Selben fcficft, unb tbm bie 
Äraft oerfagt, fie mûrbig $u tragen, bem möge et me; 
nigftenl eben fo Oiel Seid)tfinn rote biefer grau fdietiren, 
unb er fann fidget fein, bnf er glüeflid) barûber fim
toegfommt. ..

Sofepfinen« ©djmejïer, bie in tfrem fnebltdpen 
Sfale ganj oon ben ©türmen bec leiten Safte W' 
feront geblieben mar, freute fid) unbefdtreiMicb über bie 
2lnfunft ifjrec ©djmefter, befonbetê ba fte jofeppmen 
itjee Winter munter, blüfenb unb jubelnb entgegenfui); 
ten fonnte.

©n feit S«f>ven aulgefprodjener 2Bunfd) mar ifr 
nun «füllt 5 fte Ejatte tyre ©tymeffer. bei ft ty unb



TOUfjte nicfjt, auf treize SBeifc ft'e tyre greube cmés 
bcftcfen foiite.

©ie fîetïtc tynen i^rc Ämter wot unb fngte tynen, 
baf? fie nor bem eintretenben SBinter nicht roiebet fort 
bttrften unb fie alieé SDîôglidjje tyun moite, um tynen 
ben 2(ufentya(t fc angenehm mie moglity ju matyen.

3tucfj ber ©tymager fam tynen mit jener hieben 
ten .Çierjücftyeit unb ber ^oniaRtat entgegen, bie in 
ter SRegel baê ©gentyum ber ftylefiftycn ©utébeftyet 
iji. © bief? fie milibommen unb »eefityerte ifjnen, bap 
tyn ber Seufel f)o!en folie, roenn et fte t>or ©tyluf? 
:beé Safjreê mieber fortliefe unb nicht 2flleê tyâte, um 
ihnen ben 2fufentya!t bel tym fo angenefjra nié moglity 
ju machen,

Softftyinené Âinber maren fefjr glftcflity, tyre 
SJÎutter n?ieberjufet>en nach) fo ianger Seit ber Stem 
nung, unb freueten fity, bie Santé SDZariane fteunb* 
liehet até feufjer ju ftnben. ©ie »ertytatyen, artig unb 
fotgfam ju fein, unb bie gemacterten grauen glaubten 
ein 2ffç( geftmben ju ftnbeit, in meltyeê tynen beï 
gluty ber ©tytcffatégoîtin nicht gefolgt mar.

©nbe b c S britten Styeilê.

ï>cr îBuc&Drucferei ï>cé 5Bet’ïfi33; ©empteirê in ©rimma.
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