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Marie von Ebner-Eschenbach

Der gute Mond
Er laßt die Hand küssen
Ihr Traum
Drei Erzählungen

Marie von Ebner-Eschenbach: Der gute Mond / Er laßt die Hand küssen /
Ihr Traum. Drei Erzählungen
Der gute Mond:
Erstdruck: In: Westermanns deutsche Monatshefte, Braunschweig
(Westermann) 29. Jg., 1884/85, Bd. 57; erste Buchausgabe in: Neue
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Erstdruck: In: Vom Fels zum Meer, 5. Jg., 1885/86; erste Buchausgabe
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Erstdruck: In: Deutsche Dichtung, 3. Jg., 1887/88; erste Buchausgabe
in: Gesammelte Schriften, 4. Band, Berlin (Gebrüder Paetel) 1893.
Textgrundlage sind die Ausgaben:
Marie von Ebner-Eschenbach: [Gesammelte Werke in drei Bänden.] [Bd.
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Der gute Mond
Vor vierzehn Tagen haben wir ihn zur letzten Ruhestätte begleitet: Herr
Franz von Meyer, Herr Joseph von Müller und ich, Johann Ritter von
Schmidt.
Ja, er ist tot, der gute Mond; nun gibt es keinen Königrufer mehr, und
sind wir reduziert auf einen Tapper. Einen andern Stammgast des »Blauen
Raben« einzuladen, den leer gewordenen Stuhl des Freundes zu besetzen
ist uns nicht eingefallen, so viele Prätendenten sich derohalber auch direkt
und indirekt bei uns gemeldet und so anständige Leute es auch waren,
an denen unser Städtchen überhaupt, zu seiner Ehre sei es gesagt, keinen
Mangel leidet. Der Platz, den der gute Mond durch neunzehn Jahre allabendlich drei Stunden lang eingenommen hat, ist infolge des hohen Alters
seines Inhabers und des Ratschlusses der ewigen Vorsehung leer geworden
und soll denn leer bleiben. Was die Erinnerung an den Verblichenen betrifft, so wird sie uns niemals entschwinden, und werden wir die Geschichte, die er am liebsten erzählte, niemals vergessen. Aber derweil sie noch
frisch in uns lebt und seine Ausdrucksweise uns auch noch ganz geläufig
ist, habe ich, der ich mich des besten Gedächtnisses erfreue und auch
ziemlich gut in der Feder bin, es unternommen, dieselbe aufzuschreiben.
Bin mir dabei wohl bewußt, daß die Hauptursache des Eindrucks, den
die Geschichte auf uns machte, in dem Mangel an Übereinstimmung lag
zwischen dem, was der Erzähler von sich selbst, und dem, was seine Erzählung von ihm aussagte.
Kaum wird es, soweit die Erde rund ist, einen Mann geben, der sich
in einer Lage wie diejenige, in welche er versetzt wurde, mit ähnlicher
Selbstbeherrschung und Zartheit benommen hätte. Daß er trotzdem immer
auf sein derbes und brüskes Wesen zurückkam und es ihm nie einfiel,
daß er auch anders hätte handeln können, als er gehandelt hat, das eben
war es, was uns jenen oben angezogenen, seltsamen und rührenden Eindruck machte.
Ob dies beim Lesen in gleichem Maße der Fall sein wird, muß ich dahingestellt sein lassen; genug, daß ich mich der größten Treue in der
Wiedergabe der Worte unseres Freundes befleißige.
Das Titelblatt zu dem Manuskript anzufertigen hat Herr von Müller
sich bereit erklärt, und es wird den Verewigten vorstellen, wie er beim
Tarock sitzt, mit seiner rosigen, etwas ins Karmoisinene spielenden Gesichtsfarbe und seinen schneeweißen Haaren.
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Die Frau von Meyer, die eine gute Hausfrau und sehr praktisch ist, hat
ihn immer verglichen mit einer zur Hälfte gezuckerten Erdbeere, und die
Frau von Müller, die mehr poetisch fühlt und zur Schwärmerei neigt,
wurde stets durch ihn an einen beschneiten Rosenhügel gemahnt. Dies
in Parenthese.
Der Herr von Meyer spitzt schon ein Bund Gänsekiele – da er sich
absolut nicht zur Stahlfeder bequemen will – zu einer kalligraphischen
Abschrift.
Jedermann weiß, daß die schlechtesten Witze von den Jägern und von
den Kartenspielern gemacht werden, und so war es denn auch ein
schlechter Witz von uns, daß wir ihn den guten Mond nannten. Mond,
weil er diese Karte so oft in die Hand bekam, und den guten, weil er mit
ihr statt den anderen sich selbst einen Schaden zufügte, sintemalen er sie
sehr oft vom Sküs fangen ließ. Sein wirklicher Name war Franz Edler von
Bauer, und er hatte ein ansehnliches Gut besessen, das er bis in sein
siebzigstes Jahr ausgezeichnet verwaltete. Als er jedoch seine Kräfte
schwinden und sich nicht mehr recht fähig fühlte, die Wirtschaft mit der
gewohnten Energie und Genauigkeit zu führen, und vielleicht auch aus
anderen Gründen, verkaufte er die Besitzung und zog ins Städtchen, wo
er bald zu sterben gedachte. Dieses traf jedoch lange nicht ein, und er
brachte es zu einem Alter, das ihn berechtigte, uns, die wir sämtlich zwischen dem fünften und dem sechsten Jahrzehnt herumhüpfen, per grüne
Grasteufel und rote Erdzeisel zu traktieren. Verheiratet war er gewesen
und nicht gewesen. Aber – das ist eben die Geschichte, und die beginnt
somit.
Es ist so lange her, daß ich mich nicht zu genieren brauche, sondern
aufrichtig sagen darf: wir sind ein paar schöne Leute gewesen, mein Vetter
Franz und ich. Franz! Ihr wißt schon, wir führten denselben Familienund denselben Taufnamen, und er war ein einziger Sohn wie ich, und
wir haben einander auch im Äußeren ähnlich gesehen. Beide blond mit
blauen Augen, stattlichen Nasen und Vollbärten, nur daß bei ihm alles
in die Länge und bei mir in die Breite ging. Und er so fein! Ach, was war
euch dieser Mensch so fein! Ich habe nie einen so feinen Menschen gesehen … Ich dafür immer mehr brüsk, aber sonst – ganz ähnlich.
Meine Eltern starben früh, setzten mir einen schläfrigen Vormund, der
mein Interesse nicht zu wahren verstand, und weil ich als Bub schon auf
mein Interesse war wie der Teufel, kümmerte ich mich selbst um meine
Sache und dirigierte und kommandierte bereits als ein Unmündiger bei
5

mir herum. Zeit hatte ich dazu; damals verdummten und verweichlichten
die jungen Leute noch nicht wie jetzt auf der Schulbank. Bei meinem lieben
Vetter und Nachbar ging’s anders zu; seine Eltern trieben Abgötterei mit
ihm und hätschelten ihn, als ob er eine brustkranke Prinzessin gewesen
wäre. Wenn er ein Gewehr in die Hand nahm, wurden sie blaß, und wenn
er junge Pferde zuritt oder einführte, beteten sie für ihn. Wenn er aber
ein Gedicht machte – denn er machte Gedichte; ja, Gedichte in Versen,
und die Verse reimten sich sogar – und wenn er die Poesie dem Papa
oder der Mama am Geburtstag oder Namenstag unter die Serviette legte,
da weinten sie vor Freude. Kurz, die Aufgabe ihres Lebens war, den Sohn
zu verzärteln, und als sie dieselbe fertiggebracht hatten, verließen sie ihn –
just, da sie ihm am nötigsten gewesen wären, dem unerfahrenen und
unschuldigen Kind von fünfundzwanzig Jahren. Die Mutter wurde plötzlich
von einem Herzschlag hinweggerafft, der Vater folgte ihr bald nach – aus
Sehnsucht, meiner Treu. Auf dem Totenbett empfahl er mir den Sohn
und das Gut, das, wie gesagt, an das meine grenzte. Da hatte ich ihn auf
dem Hals und die Ehre, alle Tage mit ihm auf den Friedhof zu laufen zu
den Gräbern seiner Eltern, die er mit Kränzen schmückte und mit sentimentalen Inschriften. Und nach Dresden ist er gereist und hat bei einem
berühmten Bildhauer einen Engel machen lassen, der seine Züge trug. Sie
können denken, was das gekostet hat – mich nämlich; erst die Statue und
dann der weite Transport von Dresden bis herunter zu uns nach Siebenbürgen. Aber dafür welch ein Aufsehen! Von weit und breit kamen die
Leute aus der Nachbarschaft, den schönen Grabesengel zu sehen und die
Inschriften zu lesen, und was jung war und eine Frau oder ein Fräulein,
das verliebte sich in das Urbild des Engels und in den Urheber der Inschriften. Es regnete nur so Einladungen und Briefchen, und er hatte bald
eine Korrespondenz wie ein Minister. Was mir recht war, denn es zerstreute ihn doch. Und Partien hätte er machen können – prächtige! und hätte
nur die Wahl gehabt zwischen einem halben Dutzend Erbtöchtern. Aber
diese Unentschlossenheit und Zaghaftigkeit und dieses Nichtwissen, in
welche er verliebt war! … Heute schien es ihm die und morgen jene, und
wenn ich es mir einfallen ließ, auch einmal der oder jener die Cour zu
schneiden, dann fühlte er sich tief gekränkt, und dann wäre gerade diese
die eine und einzige gewesen, die ihm gefallen und gepaßt hätte. So, daß
ich richtig immer zurücktreten mußte, wenn ich eben anfing Feuer zu
fangen. Wenn ich aber sagte: »Gut, so bewirb du dich«, machte er den
Großartigen und rief, er brauche kein Opfer, und jetzt sei ihm die Freude
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schon verdorben, und deklamierte etwas von einem kalt gewordenen
Bissen auf Cäsars Teller.
Um seine Besitzung kümmerte er sich gerade soviel, um zu bemerken,
daß sie ihm nichts eintrug. Hat auch nicht anders sein können, die Regie
fraß ihn auf. Ich war mein eigener Verwalter, Förster, Stallmeister und
Barbier. Er hat für das kleinste Amt einen eigenen Menschen besoldet
und wäre dabei weiß Gott wie oft zugrunde gegangen, wenn ich nicht
ausgeholfen hätte. Was ist mir anderes übriggeblieben? War es aber geschehen, das beruhigte ihn mitnichten, da ging erst das Wimmern los,
daß seine Verpflichtungen gegen mich ihn niederdrückten. Um nur sein
Lamentieren nicht hören zu müssen, habe ich die dummen Quittungen,
die er mir aufnötigte, mehr als einmal vor seinen Augen zerrissen.
Einige Jahre ging es so fort, er näherte sich schon seinem dreißigsten,
da geriet euch der Mensch in die Bande einer koketten Frau. Hochgebildet,
wie bereits ihr Taufname Aglaja verriet. Ich tat, was ich konnte, um ihn
loszumachen, aber es wollte mir nicht gelingen, die Dame hielt ihn fest
mit schmachtenden Blicken und mit geistreichen Gesprächen. Mit Absicht
machte ich mich zum unwillkommenen Dritten in ihrem zarten Bunde,
scherte mich nicht um die üble Laune, mit der sie mich merken ließen,
daß ich überflüssig sei, und langweilte mich wie ein Toter bei ihren
Konversationen. Sie warfen herum mit Namen wie Schopenhauer, Eliot,
Sand, Chopin, und ich hatte keine Idee, ob von Männlein oder Fräulein
die Rede war.
Nun denn! Dieser schwärmerische Umgang und seine vielen Sorgen
wegen seiner Mißwirtschaft und seine innere Friedlosigkeit und – glauben
Sie mir – hauptsächlich sein ewiges Dichten brachten ihn endlich so herab,
daß der Arzt ihn zur Nervenstärkung ins Bad schickte.
Drei Wochen war er dort, da bekam ich einen Brief von ihm, wißt ihr,
so einen, den man meint nur mit der Feuerzange anrühren zu können,
so einen, bei dem man staunt, daß das Papier dem Glutstrom widerstanden
hat und nicht in Flammen aufgegangen ist.
Der Franz ist verliebt wie ein Italiener aus der Gegend des Vesuvs, wo
sie am hitzigsten sind. In ein blutjunges Fräulein, das er in dem Badeorte
kennengelernt hat. Er ist auch schon verlobt, die Hochzeit wird im
nächsten Monat gefeiert, auf dem Gut der alten Tante, der einzigen,
weiblichen Verwandten der »göttlichen Kleinen«, männliche hat sie gar
keine. Ich weiß nicht, warum es mir, wie ich das gelesen habe, gleich
durch den Kopf gefahren ist: Du armes schutzloses Ding. Am Schluß des
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Briefes teilt mir der Mensch noch mit, daß er in acht Tagen nach Haus
kommt, um seine Angelegenheiten zu ordnen (o weh! denk ich und schau
meine eiserne Geldkasse im Winkel recht traurig an), in vierzehn Tagen
aber wieder abreisen wird, zu ihr! zu ihr! seiner Sonne, seiner Wonne,
seinem weißen Schäfchen, seiner Taube. Und ganz am Schlusse heißt es:
»Tiefstes Schweigen! Aglaja darf um Gottes willen nichts erfahren, bevor
die Hochzeit vorüber ist.«
Das gefällt mir nicht, ich tu ihm aber den Willen, halte mein Maul und
erkundige mich sub rosa nach den Verhältnissen der Braut. Alles in
Ordnung, alles sehr anständig, nur im Geldpunkt, da hapert’s. Das Gut
der Tante (es hieß Folt, lag an der Grenze des Banats und war viel wert)
kriegt die Kleine nicht, das hat die Tante einem Kloster verschrieben, in
das sie eintreten will, sobald die Nichte angebracht sein wird.
Aus den acht Tagen, nach denen Franz heimkehren wollte, werden
vierzehn. Er hat sich nicht losreißen können von der Geliebten, dunkle
Ahnungen haben ihn bedrängt, und beim Abschied, den er für ein paar
Wochen genommen, ist ihm gewesen, als sei es ein Abschied für immer.
Ich lache ihn aus, ihn und seine Nerven, und meine nichts Besseres tun
zu können, als ihn aufzumuntern, sein Haus herzurichten zum Empfang
der jungen Frau. Aber da geht der sentimentale Teufel in ihm erst recht
los. Auf Tritt und Schritt begegnen ihm Erinnerungen an seine »goldene
Junggesellenzeit«. Trockene Blumen und Lorbeerkränze mit seidenen
Bändern und Widmungen, gestickte Pantoffeln und Kissen und Schlafsessel … mir ein Graus, das Zeug. Um jedes Stück, das ich vernichten oder
verschenken wollte, feilschte er, und als ich über die Kassette kam, in
welcher Aglajas Briefe lagen, in Paketen zusammengebunden mit rosafarbenen Schleifen, da wurde er wild und erklärte, die Briefe dürften nicht
vernichtet werden, die müsse er ihr, die seine Muse gewesen war, selbst
zurückbringen. – »So tu’s!« rief ich, »bring ihr die Briefe und sag: Es ist
aus; sei ein Mann und sag: Es ist aus und vorbei, ich heirate.« – Er versprach’s – hat auch gewiß in dem Augenblick die besten Vorsätze gehabt,
das heißt, daß er geholfen hat, den Weg zur Hölle pflastern. Ist euch von
der Aglaja zurückgekommen wie ein getaufter Pudel.
Bald darauf finde ich ihn ausgestreckt auf dem Ruhebett, und er hat
neben sich auf dem Tisch einen offenen Brief liegen. – »Von wem denn
schon wieder?« fragte ich. – »Von meiner Braut.« – »So? Hat sie geschrieben, die Wonne, die Sonne? …« Da wird euch sein Gesicht ellenlang und
seine Miene essigsauer, und er gibt dem Blatt einen Schneller, daß es bis
8
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zu mir hinübergleitet, und seufzt, als ob ihn ein schweres Unglück getroffen hätte: »Unorthographisch.«
Ich konnte nicht umhin auszurufen: »Gott sei Dank dafür!« und nehme
den Brief und lese ihn, und es ist ein solcher Schatz von einem unschuldigen liebreizenden kindlichen Brief, daß mir das Herz hüpft, der neuen
Kusine entgegen. – »Du hast ja heute reisen sollen«, sage ich; und er: »Ich
habe geschrieben, daß ich erst am Hochzeitstage komme; sie sollen nur
alle Vorbereitungen treffen.«
Nun, wie ich das höre, da steigen mir die Grausbirnen auf. Weil ich
ihn aber kenne und seinen Stütz nicht reizen will, tue ich nichts dergleichen, sondern bemerke einfach: »Und wenn dir unterwegs der Wagen
bricht oder wenn dir ein Pferd ausspannt, was dann?« Er schweigt und
schaut mit seinem hochmütigsten Blick zum Fenster hinaus, und mir läuft
die Galle über, und ich schreie ihn an: »Schreib doch lieber ganz ab!« –
»Du weißt recht gut, daß ich nicht mehr aus kann«, entgegnet er, »werde
schon zur rechten Zeit dort sein. Sie erwarten mich gar nicht vor der
letzten Stunde.«
»Aha«, versetzte ich, »die Braut muß am Altar stehen, dann wirst du
erscheinen wie der Prinz im Feenmärchen – wirst du?« – Keine Antwort.
Der Mensch versinkt wieder in seine träumerische Stummheit und erhaben
sein sollende Ruhe.
Glaubt mir, wenn es damals wie jetzt auf eine Tagereise von meinem
Gut ein Telegraphenamt gegeben hätte, aufs Pferd würde ich mich geworfen haben, hingeritten wäre ich und hätte auf eigene Gefahr nach Folt
depeschiert: »Unvorhergesehene Hindernisse, Ankunft zweifelhaft, Brief
folgt.« Aber damals, da war es so bei uns, daß der Postmeister von Türsdorf, wie ich zum erstenmal das Wort Telegraph vor ihm ausgesprochen
habe, der Meinung gewesen ist, das sei etwas Eßbares.
Eine gräßliche Woche vergeht; der Tag, an dem der Franz durchaus
hätte reisen müssen, um noch knapp zurechtzukommen, ist da, und wieder
finde ich ihn auf seinem vermaledeiten Lotterbett, dieses Mal mit Eisumschlägen auf dem Kopf. Wie eine kranke Schlange wand er sich: »Ich
kann nicht fort, Bruder, ich kann nicht! Sie stirbt, meine Muse stirbt,
wenn ich gehe, es ist ihr Tod!« – So winselt er … »Bruder, fahre du hin,
entschuldige mich, sage der guten Kleinen, es war ein Irrtum, ich habe
mich übereilt. Nein, sage ihr, ich habe mich besonnen – ich verdiene sie
nicht!«
9

Von jeher habe ich gewußt, daß ich ein heftiger Mensch bin und rauh
von Natur. Die Wut aber, die in dem Augenblick bei mir losgebrochen
ist, deren hätte ich mich nicht für fähig gehalten. »Weißt du«, sag ich
ihm, »du bist doch ein miserabler Kerl«, sag ich ihm … »Und wenn du
noch einen meiner Namen führtest, aber du führst beide, und ein schlecht
Unterrichteter kann glauben, daß von mir die Rede ist, wenn jemand sagt:
Franz von Bauer heißt die Kanaille!« So rase ich, der Zorn umnebelt
meinen Geist, trotzdem aber steht es klar vor mir, daß mit dem elenden
Waschlappen von einem Menschen nichts anzufangen ist und daß ich
nur gleich meine sieben Zwetschen zusammenpacken und davonkutschieren muß.
Ein paar Stunden später bin ich auf der Reise gewesen und bin gefahren
mit der Post, mit dem Bauer, mit allem, was mir den Wagen vom Fleck
gebracht hat – er war zum Glück neu und gut –, bin gefahren vom äußersten Nordosten des Landes bis zum äußersten Südwesten, Tag und Nacht,
in der linken Hand die Geldkatz, in der rechten die Peitsche … Herrgott
im Himmel! nur einen Tag einbringen, einen einzigen, damit die armen
Damen wenigstens den Hochzeitsgästen absagen und die Musikanten
nach Haus schicken können. – Das hab ich erreichen wollen. Ist mir aber
nicht geglückt … In der Geldkatz haben die letzten Muttergottes-Zwanziger
gescheppert, von der Peitsche war das Schmißl abgehauen, und der einunddreißigste August hat mich noch auf dem Wege gefunden.
Kinder! Keinem von euch wünsche ich, daß er sich einen Begriff davon
machen könne, wie mir war, als ich beim Dorfe Folt ankomme und den
ersten Böllerschuß höre, der mich begrüßt … was – mich! den Bräutigam,
den sein sollenden – und ich dahinfahre unter dem ersten Triumphbogen
und die ganze Bevölkerung im Sonntagsstaat auf den Beinen ist. Vom
Kirchturm bimmelt Glockengeläute, vor dem Herrenhause stehen Wagen
an Wagen, Menschen an Menschen, und auf dem Balkon schimmert’s
blau und rosenfarbig vor lauter Kranzeljungfern. Und ein so donnerndes
Hurra empfängt mich, als ich in den Hof hineinfahre, daß mein Geschrei:
»Ich bin’s nicht! Stillgeschwiegen! – Ich bin’s nicht!« geradesoviel Wirkung
macht wie das Stöhnen eines Verwundeten im Schlachtgewühl. Eine Unzahl Hände streckt sich mir entgegen, mir aus dem Wagen zu helfen …
Ich stoße alle fort und rufe einem alten Diener zu, der dasteht mit
schlotternden Knien und wackelndem Kopf und dem Tränen des Entzückens und der Rührung über die Wangen laufen: »Führe mich zur
gnädigen Frau. Ich muß mit ihr sprechen unter vier Augen.« – »Bitte,
10
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bitte!« stammelt er und macht noch Zeremonien wegen des Vortritts. Das
war, sag ich euch, zum Teufelholen.
Nun, der alte Mensch geleitet mich in ein Zimmer, einfach, solid; an
der Wand ein großer Schreibtisch wie von einem Amtmann, drüber ein
Kruzifix. Da warte ich kaum eine Minute. Eine hohe Gestalt tritt ein –
klösterlich gekleidet, streng, majestätisch. Stutzt nicht einmal bei meinem
Anblick, zieht nur die Brauen finster zusammen, als ich mich nenne, und
wird nur bleicher, während ich ihr kurz und bündig melde, wie die Sachen
stehen.
»Und was gedenken Sie jetzt zu tun, Herr von Bauer?« fragt sie.
»Das weiß ich nicht, Gnädigste«, antworte ich.
Sie richtet die Augen auf das Kruzifix, ich glaube, daß sie gebetet hat.
Dann wendet sie sich wieder in ihrer steinernen Hoheit zu mir und
fragt: »Sind Sie verheiratet?«
»Nein, Gnädigste.«
»Ist Ihr Herz frei?«
»Ja, Gnädigste.«
»Sie haben gegen kein weibliches Wesen Ihres oder eines anderen
Standes irgendwelche bindende Verpflichtung?«
Ich mußte lächeln.
Eine bindende Verpflichtung – ich! Ich hatte nie eine Liebschaft gehabt
und mit den Weibern überhaupt so wenig als möglich zu tun. Sie verdienen keinen Respekt, meinte ich damals, und fühlte höchstens Mitleid mit
ihnen, wenn ich sah, wie sie dem Franz nachliefen, an dem ja gar nichts
war, einzig und allein wegen seines hübschen Gesichtes und seiner verdammten Versschmiederei.
Ich mußte also lächeln und verneinte.
Die Dame sah mich mit Augen an, mit Augen, wie ich vorher keine
gesehen hatte und nachher keine gesehen habe, Augen, die Herz und
Nieren prüfen, und sagte: »Sie sind brav und redlich.«
Ja – Sie sind! sagte sie und nicht, wie es doch natürlich gewesen wäre:
Ich halte Sie für brav und redlich.
Noch einen Blick nach dem Kruzifix, noch ein Stoßgebet, und sie
sprach: »Der gute Name meiner Nichte fordert, daß meine Nichte heute
mit Herrn Franz von Bauer vor den Traualtar trete.«
»Fordert? würde fordern«, versetzte ich – »es gibt leider kein Auskunftsmittel.«
11

»Es gibt eines, Herr von Bauer, ein gefährliches allerdings … Herr von
Bauer, wollen Sie verhindern, daß ein unbescholtenes Mädchen Schmach
erfahre durch ein Mitglied Ihrer Familie?«
»Gott weiß, daß ich’s verhindern wollte!« rief ich. »Wäre ich sonst hier?
Hätte ich mich sonst zum Überbringer der elendesten Botschaft gemacht?
Meine Schuld ist es nicht, daß ich zu spät gekommen bin!«
»Nicht zu spät«, lautete ihre Entgegnung, »wenn Sie sich entschließen
könnten, Ihren wortbrüchigen Verwandten zu vertreten.«
Da wurde mir schwindelig, und ich fragte: »Am Traualtar?«
Sie erhob die rechte Hand wie aus Wellen von allerlei Spitzenzeug, das
um sie herumflutete, und sah mich an. Eine Norne, sag ich euch, eine
Sibylle! Ich sag euch – etwas Überirdisches.
»Nur am Traualtar«, sprach sie feierlich, ging an den Schreibtisch,
schellte und gab dem herbeieilenden Diener Befehl, ihre Nichte zu rufen.
Liebe Jungens, da kam euch ein Kind herein, ein Kind im Brautschleier
und Myrtenkranz, das holdeste, das die Welt je gesehen, keine Schönheit,
etwas tausend- und tausendmal Lieblicheres als eine Schönheit.
Ich habe immer meinen Spaß gehabt an den plötzlichen Verliebungen,
die in Romanen und in Theaterstücken vorkommen, und gesagt, mir
selbst muß sowas passieren, sonst glaub ich’s nicht … Als das Kind im
Myrtenkranz hereintrat, da hat mich’s gepackt … Versteht mich! Nicht
à la Romeo; behüt der Himmel! in viel sanfterer Manier, aber mit einer
großen Macht … Wo ist denn nur geschwind eine Gefahr, aus der ich
dich retten könnte? – Das war mein Gefühl. Eine ungemeine Verlegenheit
dazu, wegen meiner bestaubten Stiefel und Kleider, und die bestürzte
Frage: Wie seh ich aus?
Das Kind, heiter wie das Sonnenlicht, dankt meinem tiefen Gruße und
sagt zu mir: »Wo ist Herr Franz?« und zur Tante: »Das ist der gute Vetter,
nicht wahr? von dem er uns so oft erzählt hat.« Die Tante nickt, führt
mich einige Schritte weiter und flüstert: »Nun?« – und ich antworte: »Oh –
was mich betrifft – aber sie – wird sie denn wollen?«
»Meine Nichte hat keinen Willen«, erwiderte die Gnädigste und gibt
dem Diener – es ist immer derselbe Alte, der kein Ende finden kann mit
Flennen – Befehl, den Herrn Bräutigam auf sein Zimmer zu geleiten und
ihm behilflich zu sein beim Ankleiden.
Es war mein Glück, daß ich mir einen anständigen Anzug mitgebracht
hatte, und während ich mich wasche und mir die Haare bürste, nimmt
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der Alte meinen Frack aus dem Koffer, drückt ihn an seine Brust und
weint, daß mir bange wird, der sammetene Kragen könne Spiegel kriegen.
»So ein Engel, gnädiger Herr! und ich habe ihre Mutter – und die war
auch schon so ein Engel – auf diesen meinen Armen getragen … Und
seien der gnädige Herr gut mit dem Engel; wir alle, wir haben ihm unsere
Hände unter die kleinen Füße gelegt … Und die Allergnädigste sind wie
eine Königin in ihrem Reich, aber weiches Wachs in den Fingern der
kleinen Alma.«
»So?« entgegne ich und lebe auf, denn wie die Gnädige gesprochen
hatte: Meine Nichte hat keinen Willen, ist sie mir vorgekommen wie Iwan
der Schreckliche und ich mir wie sein gehorsamer Henker. – »So hat die
Kleine doch einen Willen?«
Der Diener geriet in Bestürzung und stotterte: »Willen, halten zu
Gnaden, das nicht, wie sollte sie? – einen Willen hat sie nicht.«
Ich wandte mich von dem alten Esel ab und hörte nicht mehr auf sein
Geplapper.
Eine volle Stunde verging.
Die Kleine wehrt sich, hoffte und – fürchtete ich, die Kleine macht
Gebrauch vom Recht des Schwachen, vom Recht, nein zu sagen.
Das Jubilieren der Gäste, denen man vermutlich brav einschenkte, um
ihnen die Wartezeit zu versüßen, drang zu mir herüber. Die Glocken begannen mit erneuerter Kraft zu läuten, an der Tür pochte es. Ein Geistlicher von kleiner Statur und klugem Aussehen näherte sich: »Unsere Allergnädigste«, sprach er mit leiser, etwas heiserer Stimme, »beliebten mir
mitzuteilen, daß Euer Hochwohlgeboren in der Eile der Abreise einige
Ihrer Dokumente zu Hause vergessen haben, aber hoffentlich doch nicht
alle.«
Ich hatte meinen Paß, und damit Punktum. Den reichte ich dem
geistlichen Herrn. Er nahm ihn in genauen Augenschein und sagte: »Das
ist ja gut. Was noch fehlt, werden Euer Hochwohlgeboren die Gnade haben
nach der Vermählung herbeizuschaffen.«
»Vermählung? – So ist Vermählung?«
Der Geistliche überhörte meinen unwillkürlichen Ausruf. – »Unsere
Allergnädigste«, fuhr er fort, »die nicht mehr Zeit hat, das Geschäftliche
noch einmal mit Euer Hochwohlgeboren durchzusprechen, läßt Euer
Hochwohlgeboren durch mich in Erinnerung bringen, daß Fräulein
Nichte keine Anwartschaft auf die Herrschaft Folt besitzt, diese vielmehr
nach dem Ableben der Allergnädigsten laut getroffener testamentarischer
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Verfügung in das Eigentum der Kirche übergeht. Hingegen erhalten
Fräulein Nichte als Heiratsgut von hochdero Frau Tante ein Geschenk
von fünfzigtausend Gulden Konventionsmünze, das nach geschlossener
Trauung Euer Hochwohlgeboren übergeben werden wird.«
»Hat gar keine Eile«, antwortete ich und verließ, von dem Pfäfflein
geleitet, das Zimmer.
Notabene: Hier pflegte unser verehrter Gönner und Freund eine Pause
zu machen, und ich pflegte ihm meine Dose hinzureichen, lediglich als
Zeichen der Hochachtung, sintemal er eigentlich kein Schnupfer war.
Und er, aus Artigkeit, nahm eine Prise, hielt sie eine Weile zwischen den
Fingern, sagte plötzlich: »Aha!« und deponierte sie in das Markenkästchen
des Nachbars oder in sein eigenes.
»Kinder«, rief er, »wo sind wir?« Und einer von uns antwortete: »Auf
dem Weg zur Kirche.«
»Ja, ja, zur Kirche!« Und regelmäßig wurde bei der Stelle der alte Herr
ganz weich und bewegt und fuhr also fort:
Zur Kirche, zwischen Bäumen, über gestreute Blumen wandere ich, neben
mir zwei rosenfarbige Fräulein und vor mir die Kleine, die Weiße, im
Myrtenkranz und Brautschleier.
Ringsum ein Menschengedränge, in dem es dumpf und leise und
gleichsam ehrerbietig wogt. Keine Stimme ist laut als die eherne der
Glocken … Und auch die verstummt – ich steh vor dem Altar, und an
meiner Seite steht die Braut. Ich wünschte innig, daß sie sich ein Herz
fassen und mich nur ein wenig ansehen möchte, daß ich ihr mit einem
Blick hätte sagen können: Fürchten Sie sich nicht. Aber sie wandte kein
Auge von dem Priester und war mehr einer bleichen jungen Nonne ähnlich
als einem lebensfreudigen Mädchen, das einem Manne angetraut wird.
Die Rede des Geistlichen dauerte lang, und bei jedem Wort der Ermahnung, das der Kleinen galt, dachte ich: Zuviel! zu hart! – und bei jedem,
das mir galt: Das versteht sich ja alles von selbst.
Beim Hochzeitsschmaus bin ich neben ihr gesessen, habe aber mit ihr
nicht sprechen können, weil fortwährend Toaste ausgebracht wurden, auf
die ich antworten mußte, und weil ich über eine kleine Rede nachsann,
die ich selbst zu guter Letzt halten wollte. In dieser sagte ich denn, daß
ich kein Flausenmacher sei und eher derb, daß ich jedoch gestehen müsse,
ich hätte bei den Hochzeiten, denen ich bisher angewohnt, immer tüchtig
geweint – mir ist leid um die Braut gewesen. Sei es, wie es sei; komme,
was da wolle; für die Frau ist der Schritt in die Ehe der wichtigere Schritt.
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Davon aber hat noch keiner, den ich den ehelichen Trauring wechseln
sah, etwas wissen wollen, vielmehr jeder sich als Hauptperson bei der
heiligen Handlung betrachtet. Als ob es nicht eine kleinere Sache wäre,
eine Verantwortung – oft schlecht und recht, und meist nur vor dem eigenen, in dem Punkt gewöhnlich sehr dehnbaren Gewissen – zu übernehmen, als überantwortet zu werden mit Gut (ich dachte an die fünfzigtausend Gulden) und Blut und für das ganze Leben. Daher meine innige
Rührung bei jeder fremden Hochzeit, daher auch meine Standhaftigkeit
bei meiner eigenen. Die Jungfrau, welche heute vertrauensvoll ihre Hand
in die meine gelegt, befände sich nicht in dem eben von mir angeregten
Fall – ich wisse, wer von beiden, Mann oder Frau, mehr riskiert bei der
Schließung eines unlösbaren Bundes. Und so, wie sich ein Starker, der
wenig wagt, einem Schwächeren gegenüber, der viel wagt, zu benehmen
hat, so werde ich mich allzeit meiner Gemahlin gegenüber benehmen.
Ein großer Jubel, besonders von seiten der Damen, belohnte diese
meine Erklärung. Die Gnädigste erhob sich von ihrem Platz und umarmte
mich vor der ganzen Gesellschaft. Nach der Tafel gab es feierliche Aufzüge
der Dorfbewohner, glückwünschende Deputationen aus den nächsten
Ortschaften und endlich Ball vor dem Haus, unter Gottes freiem Himmel,
bei Mondenschein und Sternenschimmer, und Ball im Haus unter den
Kronleuchtern bei Kerzenglanz. Eine Polonaise eröffnete ihn, bei welcher
mir die Auszeichnung zuteil wurde, mit der Gnädigsten, die ihre Fingerspitzen auf meinen Arm legte, die Runde um den Saal zu machen. Den
ersten Ländler tanzte ich mit der verehrten Kleinen. Bis tief in die Nacht
dauerte das Fest, und nachdem der letzte Gast sich bei uns empfohlen
hatte, empfahlen die Gnädigste und ihre Nichte sich bei mir.
Und ich sage euch, liebe Freunde, ich habe gut und sanft geschlafen
und angenehm geträumt, und zwar von der Kleinen. Wir gingen miteinander spazieren daheim in meinem Garten, und ich hielt sie umschlungen,
und sie sprach zu mir: »Das war ein Irrtum, das mit dem andern Franz.
Du bist der Rechte – du!«
Ein Mensch, der mir die Hand küßte, weckte mich – der Alte, der
heute viel weniger ängstlich tat und mich in schmelzendem Tone ersuchte,
ich möge geruhen, mich ankleiden zu lassen und mich dann zum Frühstück zu begeben zu der Allergnädigsten und zu meiner jungen Gemahlin.
Das letztere hatte er mit einem für den Scherz um Verzeihung bittenden
untertänigen Bückling hinzugesetzt. Ich gab ihm einen leichten Schlag
auf den gekrümmten Rücken und sagte: »Was nicht ist, kann werden«,
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worauf er mit freundlichem Ernst erwiderte: »Das walte Gott!« und mir
wieder die Hand küßte.
Dieser alte Mensch ist mein getreuer Anhänger geblieben während der
ganzen Zeit, die ich noch in Folt zugebracht habe, hat mir auch manchen
nützlichen Wink gegeben und mir manches Licht aufgesteckt, das meinen
sehr nebeligen Pfad freundlich erhellte. So zum Beispiel erfuhr ich durch
ihn, daß die Gnädigste, als Franz sich um Fräulein Alma bewarb, an einen
Gewährsmann in unserer Nähe geschrieben und sich bei ihm nach Herrn
Franz von Bauer erkundigt hatte. Infolge eines Irrtums in ihrem Briefe
mußte besagter Gewährsmann meinen, die gewünschte Auskunft beträfe
mich, und auf meinen Leumund hin hat Franz das Jawort erhalten. Was
die Repräsentation anbelangt, die verstand er, und die Gedichte haben
auch ihren Effekt gemacht. Von einer Neigung des Kindes zu ihm fand
ich keine Spur, und ihr könnt euch denken, wie ich darauf aus war zu
erfahren: Hat sie ihn liebgehabt, die Kleine, hat sein niederträchtiges Benehmen sie empört? und schließlich: Welches Mittel hat die Gnädigste
angewendet, um sie zu bewegen, mir zum Altar zu folgen?
Die Lösung des Rätsels war einfach – die Kleine war eben ein Kind;
ahnungsvoll und doch gedankenlos, verwöhnt und doch willenlos. Willenlos! der einzige dunkle Punkt in der Sache … Wenn ich fragte: »Beliebt
es Ihnen spazierenzugehen?« Ja, es beliebte ihr. »Beliebt es Ihnen zu
Hause zu bleiben?« Es beliebte ihr gleichfalls. »Täten wir nicht besser
auszureiten?« Gewiß, wir täten besser.
Eines schönen Morgens wanderten wir zusammen im Wald herum.
Und sie war euch so herzig in ihrer sanften und aufmerksamen Heiterkeit.
Merkte alles, wußte genau, daß hier zwischen den weggescharrten Blättern
Rehwild gerastet und daß sich dort im aufgewühlten Boden ein Hirsch
niedergetan. Scharfsichtig wies sie hin auf die Spuren der Wilddiebe und
entdeckte sie an den Bäumen böswillig befestigte Vogelschlingen, gleich
heraus mit dem Taschenmesserchen und fort mit ihnen.
Ich, ich stand neben ihr und bewunderte sie; keine Sprache spricht es
aus, wie gut sie mir gefiel. Fräulein sagte ich nicht mehr zu ihr, sondern
einfach Alma, aber immer noch Sie. Damals im Walde kam mir dieses
Sie so dumm vor, daß ich sie frischweg fragte: »Alma, wollen wir nicht
du zueinander sagen?«
Sie war eben mit dem Wegtilgen einer Vogelschlinge fertiggeworden,
steckte ihr Messerchen ein, machte mir einen kleinen Knicks und erwiderte: »Wenn Sie erlauben.«
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»Ich bitte darum!« rief ich heftig.
Sie erschrak, wurde rot, sah sich um wie nach Hilfe und stammelte:
»Sie haben zu befehlen.«
»Ich werde dir nie etwas befehlen, Alma, am wenigsten in dieser Hinsicht«, versetzte ich so ruhig, als mir möglich war bei meinem Naturell.
»Nie etwas befehlen?« wiederholte sie und brauchte ein paar Minuten,
um sich von ihrer Verwunderung so weit zu erholen, daß sie die Erklärung
abgeben konnte: »Ich werde Ihnen aber doch gehorchen.«
»Ihnen?«
»Dir … Oh, verzeihen Sie: dir.«
Mit welcher Angst sie das sagte, könnt ihr euch nicht vorstellen, und
mein Entsetzen über diese Angst auch nicht.
Sie vergaß noch sehr oft, mir du zu sagen, und geriet darüber jedesmal
in große Bestürzung und Reue. Ich gab mir Mühe, einen Spaß aus der
Sache zu machen, aber es wollte mir nicht recht gelingen. Zu tief verdroß
mich das unglückliche Sie, das ihr von selbst auf die Lippen kam; zu wenig
freute mich das zögernde Du, zu dem sie immer erst einen Vorsatz fassen
mußte.
Kindisch! kindisch! Wer wußte das besser als ich, wer hätte verstanden,
mir so tüchtig die Leviten zu lesen, wie ich selbst es tat? Aber von Tag
zu Tag wurde meine Neigung zu der Kleinen inniger und wärmer und
ebenso der Wunsch, daß sie Zutrauen zu mir gewinne, wenn schon kein
anderes, doch ein solches wie zu einem älteren Bruder. Deshalb verfehlte
ich’s meistens und war, zu meinem eigenen Schaden, bitter und grämlich.
Und an dergleichen war die Kleine nun gar nicht gewöhnt. Geführt werden
auf Tritt und Schritt, nach Pflicht und Vorschrift fühlen, denken, atmen,
geleitet werden wie ein Maschinchen, o ja! aber wohlgemerkt, ohne ein
rauhes, womöglich ohne ein lebhaftes Wort.
Die Gnädigste hatte ein scharfes Auge auf mich, und der geistliche
Herr, der mir am Hochzeitstage meine Papiere abgefordert, gleichfalls,
und detto noch einige andere geistliche Herren, die im Hause ein- und
ausgingen. Ich sah wohl, daß sie mich beobachteten, aber ich dachte: Nur
zu! Wie ich bin, so bin ich. Müßte übrigens lügen, wenn ich behaupten
sollte, daß sie mir das geringste in den Weg gelegt haben; bin vortrefflich
mit ihnen ausgekommen. Glaube auch, daß die Gnädigste ihrem Rat
Folge geleistet hat, als sie mir nach Verlauf von ungefähr sechs Wochen
eröffnete, wenn es mir angenehm wäre heimzureisen, wolle sie mich nicht
länger aufhalten.
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Es würde sich nicht für mich schicken, die Komplimente, die sie mir
damals gemacht hat, zu wiederholen. Als sie jedoch mit ihnen fertig war,
sagte sie: »Das Walten einer gnädigen Vorsehung über meinem Hause
hat sich mir stets geoffenbart; niemals jedoch so sichtbarlich wie in dieser
letzten Zeit, bei der letzten weltlichen Angelegenheit, die zu bestellen mir
noch auferlegt war. Gott hat meine Ziehtochter einer großen Gefahr entrückt, in welcher sie untergegangen wäre ohne seine Dazwischenkunft.
Statt des Unwürdigen, an den ich im Begriffe stand sie zu vermählen, hat
er einen ihrer würdigen Lebensgefährten, hat er Sie gesandt. Lieber Sohn« –
zum ersten Male nannte sie mich so –, »Sie haben Alma aus der Hand
der Kirche empfangen: empfangen Sie Ihre Frau jetzt aus der meinen und
meinen mütterlichen Segen und Glückwunsch dazu.«
»Alles wohl und gut, Gnädigste«, entgegnete ich, »aber die Hauptsache
fehlt.«
Sie sah mich steif und groß an: »Wieso?«
»Das Herz der Kleinen hat noch nicht ja gesagt.«
»Ihr Herz! Haben Sie nicht ihren Schwur vor dem Altar? Ihr Herz? Wo
ihre Pflicht ist, da ist ihr Herz.«
Dieses schöne Wort rührte mich nicht, schien mir vielmehr eines von
denjenigen zu sein, mit welchem die Schwärmer sich aus der Verlegenheit
helfen und ihrer eigenen Empfindung ein X für ein U vormachen. Aber
froh war ich, von der Gnädigsten und ihrem Anhang das Absolutorium
erhalten zu haben, und traf mit Almas Einwilligung – daß Gott erbarm,
die Einwilligung einer Willenlosen! – meine Reisevorbereitungen.
Der Abschied der Kleinen von ihrem Zuhause und von jedem einzelnen
Hausgenossen war schwer. Nie wieder habe ich so viele Weinende auf
einem Fleck beisammenstehen gesehen wie an jenem Tage. Das Bild der
Gnädigsten, die uns noch vom Balkon aus mit erhobenen Händen und
zum Himmel gerichteten Blicken segnete, wird mir unvergeßlich bleiben.
Den alten Diener hätten wir gern mitgenommen, und er wäre gern mit
uns gegangen, fühlte sich aber zu gebrechlich zur Reise und mochte uns
keine Ungelegenheiten verursachen. – »Sterben muß ich«, sagte er zu
seiner kleinen Herrin; »da ist’s schon besser, ich sterbe hier in der Heimat
aus Sehnsucht nach Ihnen als dort bei Ihnen aus Sehnsucht nach der
Heimat.« Einige Monate später haben wir denn auch die Nachricht seines
Todes erhalten.
Es versteht sich von selbst, daß ich längst an meine Leute geschrieben
und Befehl gegeben hatte, den Garten und das Schlößchen so gut als nur
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möglich zum Empfang der Gebieterin herzurichten. Da war fast mehr
geschehen, als ich gewünscht hatte, aber zu meiner Verwunderung keine
einzige Ungeschicklichkeit, und auch im größten Jubel der festlichen Begrüßung kam keine von den Derbheiten und plumpen Anspielungen vor,
die einem neuvermählten Paar von einer getreuen Landbevölkerung sonst
nicht erspart werden und die bei uns am wenigsten am Platz gewesen
wären.
Als ich meinen Wirtschafter herzlich belobte, tat er zuerst geheimnisvoll
und gestand sodann, der Herr Franz von drüben sei in der verwichenen
Woche täglich dagewesen, habe alle Vorbereitungen geleitet, aber dringend
aufgetragen, mir nichts von seiner Einmischung zu verraten. Und gestern
war er abgereist, und niemand wußte wohin, und hatte sehr übel ausgesehen und so aufgeregt, daß jedem um ihn bange geworden.
Was soll das wieder heißen? fragte ich mich und ging ernstlich mit mir
zu Rate, ob ich mit der Kleinen von ihm sprechen sollte oder nicht. Bevor
ich aber zu einem Entschluß kam, hatte ich nicht mehr nötig, einen zu
fassen. In der Gegend wurde allgemein bekannt, daß der Franz seiner
treulos gewordenen Muse nachgefahren war, sie in der Nähe von VatraDorna in der Bukowina eingeholt und den Begleiter, in dessen Gesellschaft
sie an den Ufern der goldenen Bistriza lustwandelte, herausgefordert
hatte. Dies mußte in einem jener Anfälle blinder Wut geschehen sein,
denen der Sklave seiner Impulse unterworfen war, und mit großer Übereilung und ohne Beachtung der üblichen Formalitäten hat das Duell
stattgefunden. Die Gegner sollen (ich glaube es heute noch nicht) zugleich
geschossen haben. Einer war maustot auf dem Platz geblieben, der andere,
der Franz, hatte eine Kugel in die Hüfte bekommen und wurde in jammervollem Zustand heimtransportiert.
Ich befand mich im Garten mit der Kleinen, als ein Reitender daherjagte
und mir meldete, es gehe zu Ende mit dem Herrn Franz, und er wünsche
mich noch einmal zu sehen. Das hört die Kleine, verfärbt sich und sagt:
»Oh, der arme Herr Franz! der Arme! Komm, fahren wir gleich zu ihm.«
Wir, sagte sie, und, denkt euch, mir gefiel’s, daß sie es so frank und
frei und natürlich aussprach. Erst später fanden sich Skrupel bei mir ein,
und auf dem Wege zum Sterbebett meines nächsten Anverwandten
dachte ich nicht an ihn, sondern fortwährend an das junge Wesen neben
mir und fragte mich voll Herzensangst: Was mag sie fühlen? Was geht
in ihr vor? … Und nie war es mir so sehr aufgefallen wie damals, um
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wieviel schöner das Gut des Vetters doch lag als das meine. Schöner, romantischer, eine grüne Zunge im Gebirgsrachen.
»Bemerkst du, Alma, wie hübsch diese Gegend ist?« sagte ich zu ihr,
und sie antwortete: »Ich habe nichts bemerkt, ich bin zu sehr in Sorgen
um den armen Herrn Franz.«
»So hast du ihm verziehen?«
»Was denn?«
»Nun«, rief ich, »wenn du fragen kannst!«
Sie lächelte mich an mit ihren klugen, klaren, unschuldigen Augen.
»Ach freilich«, sagte sie.
Wir fanden ihn schwach zum Auslöschen und trotz seiner zahlreichen
Dienerschaft schlecht versorgt und verpflegt. Es war wirklich nichts zu
tun, als dazubleiben und sich seiner anzunehmen. Ist denn geschehen
und er langsam genesen und nach seiner Genesung in meinem Hause oft
ein- und ausgegangen wie in der früheren Zeit.
Die Kleine war mit ihm viel unbefangener als mit mir, und wenn er
etwas sagte, was ihr nicht gefiel, widersprach sie ihm ohne Umstände.
»Widersprich auch mir einmal!« bat ich sie.
»Dir nie!« war ihre rasche Antwort; sie besann sich ein Weilchen und
wiederholte mit heiligem Ernst: »Dir nie!«
Es kam vor, daß sie ganz plötzlich und ohne Grund meine Hand ergriff
und küßte, und das war mir das Ärgste – so ein kindlicher Handkuß.
Nicht immer habe ich mich überwinden und schweigen können, ich
habe sie leider nicht selten angefahren: »Wofür bedankst du dich?« Oder
gar: »Bittest um Verzeihung?« Aber dann – ihr Entsetzen! und meine
Verzweiflung … Um tausend Meilen zurückgeworfen von meinem Ziel –
das hatte ich davon. Herrgott! was für ein plumper Bengel bin ich euch
gewesen, und was war sie für ein holdseliges Mädchen – holdselig! Wie
kein zweites paßte dieses Wort auf sie. Dabei war sie aber auch ganz klug
und vernünftig, waltete ruhig und emsig im Hause, konnte nicht einen
Augenblick müßig bleiben. Denkt euch nicht etwa eine träumerische Romanprinzessin, die nicht imstande ist, Gerste von Weizen zu unterscheiden, und immer in höheren Regionen schwebt. Davon keine Spur. So gut
wie im Walde kannte die Kleine sich unter den Ähren der Felder, den
Blumen der Wiesen aus und fühlte sich recht daheim auf der Erde, deren
lieblichstes Kind sie war … Und wenn ich sie auch hie und da barsch
anließ, mein höchstes Kleinod ist sie doch gewesen, und ich habe sie gehütet und gehegt mit mehr Liebe, als ich ihr zu zeigen wagte, denn ihre
20

267

268

Nähe schüchterte mich sehr ein. Sie war ja die erste junge Frau, mit der
ich jemals in täglichem Verkehr gestanden habe. Übrigens ging es ihr
nicht schlecht bei mir; ihre früher so blassen Wangen färbten, ihre zarte
Gestalt kräftigte sich, und Augenblicke gab es, in denen mir vorkam, als
erwache in der aufblühenden Jungfrau – das Weib.
Der Franz hat sich – in seiner Weise natürlich – musterhaft benommen.
Ein gewisses Kokettieren konnte er allerdings jungen hübschen Frauen
gegenüber nicht lassen. – Es war seine Natur, es kam ihm unbewußt, im
Schlaf, wie ihm seine Gedichte kamen. Diese verfluchten Gedichte, um
die ich mich sonst nicht gekümmert hatte und die mir jetzt soviel zu
denken gaben, weil sie der Kleinen gefielen. Sie waren hübsch, und
merkwürdigerweise, dieser Mensch, der eitel war auf seine Augen, auf
seinen Schnurrbart, seine Nägel – auf sein Bestes, eben die Gedichte, war
er’s nicht. Hat sie nie gesammelt, nie drucken lassen; aber sie leben, viele
von ihnen leben im Munde unseres Volkes. Es sind lauter Liebeslieder,
Mädchen und Bursche singen sie, ich habe es oft gehört und mit Vergnügen.
Als jedoch eines wonnigen Sommerabends die Kleine anhob, eines
dieser Lieder zu singen mit ihrer wunderbaren Stimme, dem tönenden
Schlüssel zu allen Geheimnissen meiner Brust, da faßte mich ein heißer
Zorn, und von der Stunde an war ich eifersüchtig … Verachtete mich
darum und war’s, und alles, wovon mein Verstand mir riet: Das solltest
du nicht tun, nicht sagen – das tat ich, das sagte ich. Und so kindisch
machte mich die törichtste von allen Leidenschaften, daß mir, dem praktischen Mann, nichts wünschenswerter schien, als nur eine Stunde lang
ein Dichter sein und ein Lied erfinden zu können, ein Lied, das zum
Herzen geht. Einige Strophen sollte es haben und nach jeder derselben
den Schlußreim bringen: Du Meine und nicht Meine!
Umsonst zerbrach ich mir den Kopf, der Schlußreim war da – die
Strophen wollten mir nicht einfallen.
Aus diesen poetischen Anwandlungen wurde ich durch die nüchternste
Prosa gerissen.
Eine Seuche war bei uns unter dem Geflügel ausgebrochen und lockte
Zigeuner herbei, die das gefallene Vieh ausgruben und aßen. Ich wollte
den Unfug nicht dulden, paßte den Leuten auf, und wo ich einen auf frischer Tat erwischte, packte ich ihn zusammen und ließ ihn aus dem
Dorfe jagen.
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»Unglaublich«, meinte Franz, »daß du dich darum kümmerst, ob sich
das Gesindel die Pest an den Hals frißt.«
Ich war just besonders bärbeißig und rief: »Es kümmert mich, und ich
duld’s einmal nicht!« und bemerkte, daß Franz und die Kleine einander
so ansahen, wie zwei tun, die von einem Dritten denken: Ja, so ist er, der
Mensch! Und zum Unglück muß die Kleine sagen: »Laß die Zigeuner
gewähren, sie sind bös und werden uns noch etwas antun.«
Immer hatte ich sie aufgefordert: Rede, sprich deine Meinung aus; nun
tat sie’s einmal – oh, hätte sie es lieber nicht getan! Alles würde anders
gekommen sein, ich hätte der glücklichste Mensch werden können …
Aber, daß sie ihm recht und mir unrecht gab, das reizte mich blinden
Maulwurf, der ich war! … Und wie zum Trotz übte ich schärfer denn je
meine polizeiliche Gewalt aus.
Einige Zeit darauf – wir hatten den siebzehnten Geburtstag der Kleinen
gefeiert und saßen auf dem Balkon beim Abendessen –, da wirbelte uns
gegenüber im Tal, so auf ein Halbtausend Schritte, eine Rauchsäule in
die Höhe … Franz streckte den Arm aus und sagte: »Die Zigeuner lassen
sich empfehlen!«
Hol mich der Teufel, die alte Scheuer brannte. Eine Baracke, um die
mir nicht leid gewesen wäre, hätte sie nicht voll Heu gesteckt.
Wir laufen in den Meierhof. Dort spannen sie schon die Feuerspritze
ein, und mein Wirtschafter steht dabei und ruft mir entgegen: »Brennt
wie ein Span, die Scheuer! Ist nichts zu machen!«
Ja, so gescheit bin ich auch; aber um das Arbeiterhaus in der Nähe, um
das ist mir’s zu tun. – Mein Wirtschafter steckt den Finger in den Mund,
zieht ihn naß heraus und hält ihn an die Luft: »Nichts zu machen. Der
Wind bläst alles hinüber.«
Nun, ich ruf: »Vorwärts!« spring auf die Spritze, der Franz mir nach,
und der Knecht jagt, was er kann, den Berg hinunter. – »Warum hast
nicht die Schwarzbraun’ genommen?« frag ich ihn noch. – »Daß wir früher
drüben sind«, antwortet er. – »Was hilft’s«, geb ich zurück, »wenn uns
die Rappen vorm Feuer ausreißen?« Und zu gleicher Zeit fliegt mir der
Gedanke durch den Kopf: Die Kleine wird sich’s doch nicht einfallen
lassen, uns nachzulaufen?
Wir sind an Ort und Stelle, die Rappen ruhiger, als ich erwartet hatte;
ich kann mich dicht ans Haus aufstellen und die Pferde ausspannen lassen.
Die Scheuer brennt lichterloh, jeder Windstoß treibt einen Funkenregen
auf das Dach, das ich schützen möchte, so lange wenigstens, bis die Leute
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ihre Habseligkeiten geborgen haben … Alles ist voll Menschen; die meisten
gaffen, einige erweisen sich hilfreich; rein wie besessen stürzt der Franz
herum, rettet Sessel, Kissen, Pfannen mit einer Hingebung, als ob es lauter
Kinder wären, die er aus den Flammen trägt … Ja, ja, leider schon Flammen … Wasser war in Fülle vorhanden, die Spritze tat ihre Schuldigkeit,
reichte aber nicht aus, furchtbar qualmte der Rauch, die Sparren krachten.
»Franz«, ruf ich, »laß es gut sein!« Und er: »Nichts mehr zu retten?«
»Das Kind vom Schlosser ist vergessen, o Jesus, das Kind in der Wiege!«
kreischt eine Tagelöhnerin. – Ich hätte sie totschlagen mögen, und ihn
auch – besonders ihn. Weil er keinen angehört, der ihm sagt: Das Kind
ist da, ist längst geborgen. Er will nichts, er hat nichts im Kopf, als daß
die Leute sein Lob singen sollen vor der Kleinen, daß sie ihr sagen sollen:
Oh, welch ein Anblick, wie er aus den rauchenden Trümmern sprang,
ein Kindlein in seinen Armen! … Das hat er gewollt, ich kenne ihn, den
Schwärmer, der nichts umsonst tut, den Unberechenbaren, der immer
rechnet. Ich verlier kein Wort, als er zurückrennt, zum allgemeinen Entsetzen, in das brennende Haus. Hinter ihm poltert der ganze Krempel
zusammen, aus den Fenstern, aus der Tür bricht die Lohe – lebendig
kommt er da nicht heraus … Die Leute in lauter Verzweiflung klagen:
»Der gnädige Herr! Gott im Himmel, er ist verloren!« … Weiber werfen
sich auf die Knie und beten; Kinder weinen. Ich rufe in den Lärm hinein:
»Herum ums Haus mit der Spritze! Nehmt Äxte – wir schlagen die
Lehmwand durch!«
Drüben hoff ich noch des Feuers Meister zu werden, bis man ein Loch
gebrochen hat, durch das er schlüpfen kann, der Narr. Ein halbes Dutzend
Männer springt vor, taucht an. »Mehr rechts!« befehl ich, »sonst geht’s
in den Graben …« Da war’s schon geschehen, und wir stecken … Ich
mein aus der Haut zu fahren: »Die Rappen her! die Rappen!«
Es ist ein Gedränge, ein Wechsel von Licht und Dunkelheit; jetzt glüht
weithin der grelle Feuerschein, eine Minute später umhüllt mich ein
Qualm, daß ich den Schlauch nicht sehe in meiner Hand. Ich höre nur,
daß sie die Pferde bringen … Mit Müh und Not, denn jetzt scheuen sich
die Luder und schlagen aus … Plötzlich ertönt ein Schrei: »Franz! …« ein
unsagbar jammervoller Schrei – das war sie! … Kinder, ich steh im Feuer
wie ein Salamander, und vom Wirbel bis zur Sohle wird mir eiskalt …
und die Leute sind starr vor Schrecken, und ich spring zur Erde … Da
liegt eine weiße Gestalt, da liegt mein Liebstes. – »Tot«, sagt jemand neben
mir, »das Roß hat sie geschlagen – ich hab’s gesehen.« … Einbildung! –
23

nicht tot, nur besinnungslos, denk ich, entdecke auch kein Zeichen von
Verletzung an ihr, außer einem einzigen großen Blutstropfen, welcher
aus ihrem Munde gequollen ist … Und vergesse alles andere – oder vielmehr mit allem anderen ist’s aus – und beuge mich und hebe sie sanft
vom Boden auf und bitte die Leute: »Macht Platz, daß ich sie nach Hause
tragen kann!« Alle weichen zurück – ein einziger wagt sich heran, ein
rauchgeschwärzter, verstörter Mensch (es ist ein Wunder, daß er da ist,
aber in dem Moment wundere ich mich über nichts); der Mensch, dem
sie nachfliegen wollte ins Feuer wie ein kleiner Schmetterling ins Licht,
und ich wettere ihn an: »Aus dem Weg! Du bleibst und machst dich
weiter nützlich!«
Und der Franz spricht kein Wort und gehorcht.
Beim Nachhausegehen ist es mir manchmal vorgekommen, als ob sie
atme, die Kleine … Als ich sie in ihrem Zimmer auf ihr Bett legte, blieb
sie lange Zeit ganz starr, und wir verzweifelten schon, ihre Dienerinnen
und ich. Bis nach Besztercze mußte gefahren werden um einen Arzt, und
der konnte im besten Fall am Abend des nächsten Tages bei uns sein. Es
war mir recht, als ich hörte, daß der Franz sich’s nicht hatte nehmen
lassen, das Abholen des Doktors selbst zu besorgen.
Nach Mitternacht sank die Kleine allmählich aus ihrer Ohnmacht in
einen tiefen Schlaf, ich fühlte unter meinen Fingern das leise Klopfen ihres
Pulses, und als ich ihr Händchen betrachtete, das in meiner rauhen Hand
lag, tat mir der Kontrast weh. Da saß ich an ihrem Bett, und derjenige,
an dem ihr armes törichtes Herz hing, kutschierte draußen auf der
Landstraße. Wenn sie erwacht und sieht nur mich, es wird ihr sehr traurig
sein. Sie war so hilf- und harmlos und – daran zweifelte ich nicht – so
schwer krank … Ein grenzenloses Erbarmen kam über mich; eine größere
Liebe, als ich je für sie gehabt hatte, erfüllte meine Seele, und ich tat ein
Gelübde: Wenn sie gesund wird, will ich jedem Anspruch auf sie entsagen.
Unsere Ehe ist leicht gelöst. Mag sie mit dem leben, mit dem sie sterben
wollte. Auf ihn achtgeben und dafür sorgen, daß er keine Dummheiten
macht, das soll meine Sache sein, dazu bin ich der Stärkere.
Mit diesem Vorsatz steh ich auf von meinem Platz am Fußende ihres
Bettes, und wie ich mich über sie beuge – was seh ich? Sie hat die Augen
offen und richtet einen unsicheren, fragenden Blick auf mich: »Franz?«
sagt sie, und ich antworte: »Er kommt, mein Kind, kommt bald …«
»Wer kommt? … O Lieber!« und auf einmal hebt sie die Arme und
schlingt sie um meinen Hals. »Bist du’s? fehlt dir nichts? bist da?«
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»Jawohl, ich bin da.«
»Dann ist alles gut«, flüsterte sie, »alles gut, du Bester!«
Was hat das zu bedeuten? Ich habe es nicht gleich begriffen und gefragt:
»Träumt mein Kind?«
»Nein, ich bin wach.«
»Wach – und nennst mich Bester?«
»Weil du’s bist«, antwortet sie und lächelt mich so zutraulich an wie
noch nie.
Ich ringe mit der Wonne, die, begleitet von tausend Schmerzen, einziehen möchte in meine Brust. »Jetzt weiß ich, daß du träumst, du Kind.
Ich bin ja immer so barsch mit dir gewesen.«
»Du? Ach geh!«
Ewige Güte! Ach geh, sagte sie – und ich habe mich nicht mehr beherrschen können, ich bin auf meine Knie gesunken und habe ihre Augen
geküßt und meinen Kopf neben den ihren auf das Kissen gelegt und mit
zitternder Seligkeit gefragt: »Besinne dich, warum wolltest du in das
brennende Haus?«
»Nicht ins Haus – nur zu dir, nur dir nach, nur dich abhalten … Aber« –
unterbrach sie sich plötzlich – »warum weinst du?«
Ihre Augenlider waren schwer geworden, sie lehnte ihr Gesicht an das
meine und schlief wieder ein.
Der Arzt kam zur Zeit, um welche ich ihn erwartet hatte. Er sprach
von einer inneren Verletzung, er gab keine Hoffnung. Einige Wochen
haben wir ihr teueres Leben aber doch gefristet. Sie hat wenig gelitten
und bis zum letzten Augenblick die feste Zuversicht auf ihre baldige Genesung bewahrt. An ihrem Sterbebett ist keine Träne geweint worden;
ich habe jeden, der seine Rührung nicht zu unterdrücken vermocht hätte,
ferngehalten – und auch die letzten Tröstungen der Religion. Die Kleine
brauchte keine Tröstungen, denn sie hatte keinen Gram, und den meinen
verbarg ich ihr.
Daß es mir gelang, das war meines Herrn und Gottes wundersames
Geschenk. Wer außer ihm hätte mir diese Kraft geben können? Und so
hab ich denn alles allein mit ihm abgemacht und mich nicht erschüttern
lassen in meinem Glauben, daß ich keinen Frevel beging, indem ich sie
unvorbereitet scheiden ließ, die Seele, die zurückgekehrt ist zu ihrem
Schöpfer, so rein, als er sie dereinst ins Leben entließ.
In meinen Armen, an meiner Brust ist sie oft eingeschlafen, einmal
denn auch, um nicht wieder zu erwachen – die Meine und nicht Meine!
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Unser verehrter Freund pflegte seine Erzählung mit diesen Worten zu
beschließen. Es bedurfte auch für uns keiner Fortsetzung, da wir aus anderweitigen Berichten wußten, daß er auf seinem Gute noch so manches
Jahr still und ruhig verblieb. Erst nach dem Tode seines Herrn Vetters
Franz von Bauer hörte der Aufenthalt in dortiger Gegend auf ihm angenehm zu sein, und er vertauschte ihn mit demjenigen in unserem Städtchen.
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»So reden Sie denn in Gottes Namen!« sprach die Gräfin, »ich werde Ihnen
zuhören; glauben aber – nicht ein Wort.«
Der Graf lehnte sich behaglich zurück in seinem großen Lehnsessel:
»Und warum nicht?« fragte er.
Sie zuckte leise mit den Achseln: »Vermutlich erfinden Sie nicht überzeugend genug.«
»Ich erfinde gar nicht, ich erinnere mich. Das Gedächtnis ist meine
Muse.«
»Eine einseitige, wohldienerische Muse! Sie erinnert sich nur der Dinge,
die Ihnen in den Kram passen. Und doch gibt es auf Erden noch manches
Interessante und Schöne außer dem – Nihilismus.« Sie hatte ihre Häkelnadel erhoben und das letzte Wort wie einen Schuß gegen ihren alten
Verehrer abgefeuert.
Er vernahm es ohne Zucken, strich behaglich seinen weißen Bart und
sah die Gräfin beinahe dankbar aus seinen klugen Augen an. »Ich wollte
Ihnen etwas von meiner Großmutter erzählen«, sprach er. »Auf dem
Wege hierher, mitten im Walde, ist es mir eingefallen.«
Die Gräfin beugte den Kopf über ihre Arbeit und murmelte: »Wird
eine Räubergeschichte sein.«
»O nichts weniger! So friedlich wie das Wesen, durch dessen Anblick
jene Erinnerung in mir wachgerufen wurde, Mischka IV. nämlich, ein
Urenkel des ersten Mischka, der meiner Großmutter Anlaß zu einer
kleinen Übereilung gab, die ihr später leid getan haben soll«, sagte der
Graf mit etwas affektierter Nachlässigkeit und fuhr dann wieder eifrig
fort: »Ein sauberer Heger, mein Mischka, das muß man ihm lassen! Er
kriegte aber auch keinen geringen Schrecken, als ich ihm unvermutet in
den Weg trat – hatte ihn vorher schon eine Weile beobachtet … Wie ein
Käfersammler schlich er herum, die Augen auf den Boden geheftet, und
was hatte er im Laufe seines Gewehres stecken? Denken Sie: – ein Büschel
Erdbeeren!«
»Sehr hübsch!« versetzte die Gräfin. »Machen Sie sich darauf gefaßt –
in Bälde wandern Sie zu mir herüber durch die Steppe, weil man Ihnen
den Wald fortgetragen haben wird.«
»Der Mischka wenigstens verhindert’s nicht.«
»Und Sie sehen zu?«
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»Und ich sehe zu. Ja, ja, es ist schrecklich. Die Schwäche liegt mir im
Blut – von meinen Vorfahren her.« Er seufzte ironisch und sah die Gräfin
mit einer gewissen Tücke von der Seite an.
Sie verschluckte ihre Ungeduld, zwang sich zu lächeln und suchte ihrer
Stimme einen möglichst gleichgültigen Ton zu geben, indem sie sprach:
»Wie wär’s, wenn Sie noch eine Tasse Tee trinken und die Schatten Ihrer
Ahnen heute einmal unbeschworen lassen würden? Ich hätte mit Ihnen
vor meiner Abreise noch etwas zu besprechen.«
»Ihren Prozeß mit der Gemeinde? – Sie werden ihn gewinnen.«
»Weil ich recht habe.«
»Weil Sie vollkommen recht haben.«
»Machen Sie das den Bauern begreiflich. Raten Sie ihnen, die Klage
zurückzuziehen.«
»Das tun sie nicht.«
»Verbluten sich lieber, tragen lieber den letzten Gulden zum Advokaten.
Und zu welchem Advokaten, guter Gott! … ein ruchloser Rabulist. Dem
glauben sie, mir nicht, und wie mir scheint, Ihnen auch nicht, trotz all
Ihrer Popularitätshascherei.«
Die Gräfin richtete die hohe Gestalt empor und holte tief Atem. »Gestehen Sie, daß es für diese Leute, die so töricht vertrauen und mißtrauen,
besser wäre, wenn ihnen die Wahl ihrer Ratgeber nicht freistände.«
»Besser wär’s natürlich! Ein bestellter Ratgeber, und – auch bestellt –
der Glaube an ihn.«
»Torheit!« zürnte die Gräfin.
»Wieso? Sie meinen vielleicht, der Glaube lasse sich nicht bestellen? …
Ich sage Ihnen, wenn ich vor vierzig Jahren meinem Diener eine Anweisung auf ein Dutzend Stockprügel gab und dann den Rat, aufs Amt zu
gehen, um sie einzukassieren, nicht einmal im Rausch wäre es ihm eingefallen, daß er etwas Besseres tun könnte als diesen meinen Rat befolgen.«
»Ach, Ihre alten Schnurren! – Und ich, die gehofft hatte, Sie heute
ausnahmsweise zu einem vernünftigen Gespräch zu bringen!«
Der alte Herr ergötzte sich eine Weile an ihrem Ärger und sprach dann:
»Verzeihen Sie, liebe Freundin. Ich bekenne, Unsinn geschwatzt zu haben.
Nein, der Glaube läßt sich nicht bestellen, aber leider der Gehorsam ohne
Glauben. Das eben war das Unglück des armen Mischka und so mancher
anderer, und deshalb bestehen heutzutage die Leute darauf, wenigstens
auf ihre eigene Fasson ins Elend zu kommen.«
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Die Gräfin erhob ihre nachtschwarzen, noch immer schönen Augen
gegen den Himmel, bevor sie dieselben wieder auf ihre Arbeit senkte und
mit einem Seufzer der Resignation sagte: »Die Geschichte Mischkas also!«
»Ich will sie so kurz machen als möglich«, versetzte der Graf, »und mit
dem Augenblick beginnen, in dem meine Großmutter zum erstenmal auf
ihn aufmerksam wurde. Ein hübscher Bursche muß er gewesen sein; ich
besinne mich eines Bildes von ihm, das ein Künstler, der sich einst im
Schlosse aufhielt, gezeichnet hatte. Zu meinem Bedauern fand ich es nicht
im Nachlaß meines Vaters und weiß doch, daß er es lange aufbewahrt
hat, zum Andenken an die Zeiten, in welchen wir noch das jus gladii
ausübten.«
»O Gott!« unterbrach ihn die Gräfin, »spielt das jus gladii eine Rolle
in Ihrer Geschichte?«
Der Erzähler machte eine Bewegung der höflichen Abwehr und fuhr
fort: »Es war bei einem Erntefest und Mischka einer der Kranzträger, und
er überreichte den seinen schweigend, aber nicht mit gesenkten Augen,
sah vielmehr die hohe Gebieterin ernsthaft und unbefangen an, während
ein Aufseher im Namen der Feldarbeiter die übliche Ansprache herunterleierte.
Meine Großmutter erkundigte sich nach dem Jungen und hörte, er sei
ein Häuslerssohn, zwanzig Jahre alt, ziemlich brav, ziemlich fleißig und
so still, daß er als Kind für stumm gegolten hatte, für dummlich galt er
noch jetzt. – Warum? wollte die Herrin wissen; warum galt er für
dummlich? … Die befragten Dorfweisen senkten die Köpfe, blinzelten
einander verstohlen zu und mehr als: ›So – ja eben so‹, und: ›Je nun, wie’s
schon ist‹, war aus ihnen nicht herauszubringen.
Nun hatte meine Großmutter einen Kammerdiener, eine wahre Perle
von einem Menschen. Wenn er mit einem Vornehmen sprach, verklärte
sich sein Gesicht dergestalt vor Freude, daß es beinahe leuchtete. Den
schickte meine Großmutter anderen Tages zu den Eltern Mischkas mit
der Botschaft, ihr Sohn sei vom Feldarbeiter zum Gartenarbeiter avanciert
und habe morgen den neuen Dienst anzutreten.
Der eifrigste von allen Dienern flog hin und her und stand bald wieder
vor seiner Gebieterin. ›Nun‹, fragte diese, ›was sagen die Alten?‹ Der
Kammerdiener schob das rechte, auswärts gedrehte Bein weit vor …«
»Waren Sie dabei?« fiel die Gräfin ihrem Gaste ins Wort.
»Bei dieser Referenz gerade nicht, aber bei späteren des edlen Fritz«,
erwiderte der Graf, ohne sich irremachen zu lassen. »Er schob das Bein
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vor, sank aus Ehrfurcht völlig in sich zusammen und meldete, die Alten
schwämmen in Tränen der Dankbarkeit.
›Und der Mischka?‹
›Oh, der‹ – lautete die devote Antwort, und nun rutschte das linke Bein
mit anmutigem Schwunge vor – ›oh, der – der laßt die Hand küssen.‹
Daß es einer Tracht väterlicher Prügel bedurft hatte, um den Burschen
zu diesem Handkuß in Gedanken zu bewegen, verschwieg Fritz. Die
Darlegung der Gründe, die Mischka hatte, die Arbeit im freien Felde der
im Garten vorzuziehen, würde sich für Damenohren nicht geschickt haben. – Genug, Mischka trat die neue Beschäftigung an und versah sie
schlecht und recht. ›Wenn er fleißiger wäre, könnt’s nicht schaden‹, sagte
der Gärtner. Dieselbe Bemerkung machte meine Großmutter, als sie einmal
vom Balkon aus zusah, wie die Wiese vor dem Schlosse gemäht wurde.
Was ihr noch auffiel, war, daß alle anderen Mäher von Zeit zu Zeit einen
Schluck aus einem Fläschchen taten, das sie unter einem Haufen abgelegter
Kleider hervorzogen und wieder darin verbargen. Mischka war der einzige,
der, diesen Quell der Labung verschmähend, sich aus einem irdenen, im
Schatten des Gebüsches aufgestellten Krüglein erquickte. Meine Großmutter rief den Kammerdiener. ›Was haben die Mäher in der Flasche?‹ fragte
sie. – ›Branntwein, hochgräfliche Gnaden.‹ – ›Und was hat Mischka in
dem Krug?‹
Fritz verdrehte die runden Augen, neigte den Kopf auf die Seite, ganz
wie unser alter Papagei, dem er ähnlich sah wie ein Bruder dem anderen,
und antwortete schmelzenden Tones: ›Mein Gott, hochgräfliche Gnaden –
Wasser!‹
Meine Großmutter wurde sogleich von einer mitleidigen Regung ergriffen und befahl, allen Gartenarbeitern nach vollbrachtem Tagewerk
Branntwein zu reichen. ›Dem Mischka auch‹, setzte sie noch eigens hinzu.
Diese Anordnung erregte Jubel. Daß Mischka keinen Branntwein trinken
wollte, war einer der Gründe, warum man ihn für dummlich hielt. Jetzt
freilich, nachdem die Einladung der Frau Gräfin an ihn ergangen, war’s
aus mit Wollen und Nichtwollen. Als er in seiner Einfalt sich zu wehren
versuchte, ward er Mores gelehrt, zur höchsten Belustigung der Alten und
der Jungen. Einige rissen ihn auf den Boden nieder, ein handfester Bursche
schob ihm einen Keil zwischen die vor Grimm zusammengebissenen
Zähne, ein zweiter setzte ihm das Knie auf die Brust und goß ihm so
lange Branntwein ein, bis sein Gesicht so rot und der Ausdruck desselben
so furchtbar wurde, daß die übermütigen Quäler sich selbst davor entsetz30
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ten. Sie gaben ihm etwas Luft, und gleich hatte er sie mit einer wütenden
Anstrengung abgeschüttelt, sprang auf und ballte die Fäuste … aber
plötzlich sanken seine Arme, er taumelte und fiel zu Boden. Da fluchte,
stöhnte er, suchte mehrmals vergeblich sich aufzuraffen und schlief endlich
auf dem Fleck ein, auf den er hingestürzt war, im Hofe, vor der Scheune,
schlief bis zum nächsten Morgen, und als er erwachte, weil ihm die aufgehende Sonne auf die Nase schien, kam just der Knecht vorbei, welcher
ihm gestern den Branntwein eingeschüttet hatte. Der wollte schon die
Flucht ergreifen, nichts anderes erwartend, als daß Mischka für die gestrige
Mißhandlung Rache üben werde. Statt dessen reckt sich der Bursche, sieht
den anderen traumselig an und lallt: ›Noch einen Schluck!‹
Sein Abscheu vor dem Branntwein war überwunden.
Bald darauf, an einem Sonntagnachmittag, begab es sich, daß meine
Großmutter auf ihrer Spazierfahrt, von einem hübschen Feldweg gelockt,
ausstieg und bei Gelegenheit dieser Wanderung eine idyllische Szene belauschte. Sie sah Mischka unter einem Apfelbaum am Feldrain sitzen, ein
Kindlein in seinen Armen. Wie er selbst, hatte auch das Kind den Kopf
voll dunkelbrauner Löckchen, der wohlgebildete kleine Körper hingegen
war von lichtbrauner Farbe, und das armselige Hemdchen, das denselben
notdürftig bedeckte, hielt die Mitte zwischen den beiden Schattierungen.
Der kleine Balg krähte förmlich vor Vergnügen, sooft ihn Mischka in die
Höhe schnellte, stieß mit den Füßchen gegen dessen Brust und suchte
ihm mit dem ausgestreckten Zeigefinger in die Augen zu fahren. Und
Mischka lachte und schien sich mindestens ebensogut zu unterhalten wie
das Bübchen. Dem Treiben der beiden sah ein junges Mädchen zu, auch
ein braunes Ding und so zart und zierlich, als ob ihre Wiege am Ganges
gestanden hätte. Sie trug über dem geflickten kurzen Rocke eine ebenfalls
geflickte Schürze und darin einen kleinen Vorrat aufgelesener Ähren. Nun
brach sie eine derselben vom Stiele, schlich sich an Mischka heran und
ließ ihm die Ähre zwischen der Haut und dem Hemd ins Genick gleiten.
Er schüttelte sich, setzte das Kind auf den Boden und sprang dem Mädchen nach, das leicht und hurtig und ordentlich wie im Tanze vor ihm
floh; einmal pfeilgerade, dann wieder einen Garbenschober umkreisend,
voll Ängstlichkeit und dabei doch neckend und immer höchst anmutig.
Allerdings ist bei unseren Landleuten eine gewisse angeborene Grazie
nichts Seltenes, aber diese beiden jungen Geschöpfe gewährten in ihrer
harmlosen Lustigkeit ein so angenehmes Schauspiel, daß meine Großmutter es mit wahrem Wohlgefallen genoß. Einen anderen Eindruck brachte
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hingegen ihr Erscheinen auf Mischka und das Mädchen hervor. Wie versteinert standen beide beim Anblick der Gutsherrin. Er, zuerst gefaßt,
neigte sich beinahe bis zur Erde, sie ließ die Schürze samt den Ähren
sinken und verbarg das Gesicht in den Händen. Beim Souper, an welchem,
wie an jeder Mahlzeit, der Hofstaat, bestehend aus einigen armen Verwandten und aus den Spitzen der gräflichen Behörden, teilnahm, sagte
meine Großmutter zum Herrn Direktor, der neben ihr saß: ›Die Schwester
des Mischka, des neuen Gartenarbeiters, scheint mir ein nettes, flinkes
Mädchen zu sein, und ich wünsche, es möge für die Kleine ein Posten
ausgemittelt werden, an dem sie sich etwas verdienen kann.‹ Der Direktor
erwiderte: ›Zu Befehl, hochgräfliche Gnaden, sogleich … obwohl der
Mischka meines Wissens eine Schwester eigentlich gar nicht hat.‹
›Ihres Wissens‹, versetzte meine Großmutter, ›das ist auch etwas, Ihr
Wissen! … Eine Schwester hat Mischka und ein Brüderchen. Ich habe
heute alle drei auf dem Felde gesehen.‹
›Hm, hm‹, lautete die ehrerbietige Entgegnung, und der Direktor hielt
die Serviette vor den Mund, um den Ton seiner Stimme zu dämpfen, ›es
wird wohl – ich bitte um Verzeihung des obszönen Ausdrucks – die Geliebte Mischkas und, mit Respekt zu sagen, ihr Kind gewesen sein.‹«
Der unwilligen Zuhörerin dieser Erzählung wurde es immer schwerer,
an sich zu halten, und sie rief nun: »Sie behaupten, daß Sie nicht dabei
waren, als diese denkwürdigen Reden gewechselt wurden? Woher wissen
Sie denn nicht nur über jedes Wort, sondern auch über jede Miene und
Gebärde zu berichten?«
»Ich habe die meisten der Beteiligten gekannt und weiß – ein bißchen
Maler, ein bißchen Dichter, wie ich nun einmal bin –, weiß aufs Haar
genau, wie sie sich in einer bestimmten Lage benommen und ausgedrückt
haben müssen. Glauben Sie Ihrem treuen Berichterstatter, daß meine
Großmutter nach der Mitteilung, welche der Direktor ihr gemacht, eine
Wallung des Zornes und der Menschenverachtung hatte. Wie gut und
fürsorglich für ihre Untertanen sie war, darüber können Sie nach dem
bisher Gehörten nicht im Zweifel sein. Im Punkte der Moral jedoch verstand sie nur äußerste Strenge, gegen sich selbst nicht minder als gegen
andere. Sie hatte oft erfahren, daß sie bei Männern und Frauen der Sittenverderbnis nicht zu steuern vermöge, der Sittenverderbnis bei halbreifen
Geschöpfen jedoch, der mußte ein Zügel angelegt werden können. –
Meine Großmutter schickte ihren Kammerdiener wieder zu den Eltern
Mischkas. Mit der Liebschaft des Burschen habe es aus zu sein. Das sei
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eine Schande für so einen Buben, ließ sie sagen, ein solcher Bub habe an
andere Dinge zu denken.
Der Mischka, der zu Hause war, als die Botschaft kam, schämte sich
in seine Haut hinein …«
»Es ist doch stark, daß Sie jetzt gar in der Haut Mischkas stecken wollen!« fuhr die Gräfin höhnisch auf.
»Bis über die Ohren!« entgegnete der Graf, »bis über die Ohren steck
ich darin! Ich fühle, als wäre ich es selbst, die Bestürzung und Beschämung,
die ihn ergriff. Ich sehe ihn, wie er sich windet in Angst und Verlegenheit,
einen scheuen Blick auf Vater und Mutter wirft, die auch nicht wissen,
wo ein und aus vor Schrecken, ich höre sein jammervoll klingendes Lachen
bei den Worten des Vaters: ›Erbarmen Sie sich, Herr Kammerdiener! Er
wird ein Ende machen, das versteht sich, gleich wird er ein Ende machen!‹
Diese Versicherung genügte dem edlen Fritz, er kehrte ins Schloß zurück
und berichtete, glücklich über die treffliche Erfüllung seiner Mission, mit
den gewohnten Kniebeugungen und dem gewohnten demütigen und
freudestrahlenden Ausdruck in seiner Vogelphysiognomie: ›Er laßt die
Hand küssen, er wird ein Ende machen.‹«
»Lächerlich!« sagte die Gräfin.
»Höchst lächerlich«, bestätigte der Graf. »Meine gute, vertrauensselige
Großmutter hielt die Sache damit für abgetan, dachte auch nicht weiter
darüber nach. Sie war sehr in Anspruch genommen durch die Vorbereitungen zu den großen Festen, die alljährlich am zehnten September, ihrem
Geburtstage, im Schlosse gefeiert wurden und einen Vor- und Nachtrab
von kleinen Festen hatten. Da kam die ganze Nachbarschaft zusammen,
und Dejeuners auf dem grünen Teppich der Wiesen, Jagden, Pirutschaden,
Soupers bei schönster Waldbeleuchtung, Bälle – und so weiter folgten
einander in fröhlicher Reihe … Man muß gestehen, unsere Alten verstanden Platz einzunehmen und Lärm zu machen in der Welt. Gott weiß, wie
langweilig und öde unser heutiges Leben auf dem Schlosse ihnen erscheinen müßte.«
»Sie waren eben große Herren«, entgegnete die Gräfin bitter, »wir sind
auf das Land zurückgezogene Armenväter.«
»Und – Armenmütter«, versetzte der Graf mit einer galanten Verneigung, die von derjenigen, der sie galt, nicht eben gnädig aufgenommen
wurde. Der Graf aber nahm sich das Mißfallen, das er erregt hatte, keineswegs zu Herzen, sondern spann mit hellem Erzählerbehagen den Faden
seiner Geschichte fort: »So groß der Dienertroß im Schlosse auch war,
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während der Dauer der Festlichkeiten genügte er doch nicht, und es
mußten da immer Leute aus dem Dorfe zur Aushilfe requiriert werden.
Wie es kam, daß sich gerade dieses Mal auch Mischkas Geliebte unter
ihnen befand, weiß ich nicht; genug, es war der Fall, und die beiden
Menschen, die einander hätten meiden sollen, wurden im Dienste der
Gebieterin noch öfter zusammengeführt, als dies in früheren Tagen bei
der gemeinsame Feldarbeit geschehen war. Er, mit einem Botengang betraut, lief vom Garten in die Küche, sie von der Küche in den Garten –
manchmal trafen sie sich auch unterwegs und verweilten plaudernd ein
Viertelstündchen …«
»Äußerst interessant!« spottete die Gräfin – »wenn man doch nur
wüßte, was sie einander gesagt haben.«
»Oh, wie Sie schon neugierig geworden sind! – aber ich verrate Ihnen
nur, was unumgänglich zu meiner Geschichte gehört. – Eines Morgens
lustwandelte die Schloßfrau mit ihren Gästen im Garten. Zufällig lenkte
die Gesellschaft ihre Schritte nach einem selten betretenen Laubgang und
gewahrte am Ende desselben ein junges Pärchen, das, aus verschiedenen
Richtungen kommend, wie freudig überrascht stehenblieb. Der Bursche,
kein anderer als Mischka, nahm das Mädchen rasch in die Arme und
küßte es, was es sich ruhig gefallen ließ. Ein schallendes Gelächter brach
los – von den Herren und, ich fürchte, auch von einigen der Damen
ausgestoßen, die der Zufall zu Zeugen dieses kleinen Auftritts gemacht
hatte. Nur meine Großmutter nahm nicht teil an der allgemeinen Heiterkeit. Mischka und seine Geliebte stoben natürlich davon. Der Bursche –
man hat es mir erzählt«, kam der Graf scherzend einer voraussichtlichen
Einwendung der Gräfin entgegen –, »glaubte in dem Augenblick sein armes
Mädchen zu hassen. Am selben Abend jedoch überzeugte er sich des
Gegenteils, als er nämlich erfuhr, die Kleine werde mit ihrem Kinde nach
einer anderen Herrschaft der Frau Gräfin geschickt; zwei Tagereisen weit
für einen Mann, für eine Frau, die noch dazu ein anderthalb Jahre altes
Kind mitschleppen mußte, wohl noch einmal soviel. – Mehr als: ›Herrgott!
Herrgott! o du lieber Herrgott!‹ sprach Mischka nicht, gebärdete sich wie
ein Träumender, begriff nicht, was man von ihm wolle, als es hieß, an
die Arbeit gehen – warf plötzlich den Rechen, den ein Gehilfe ihm samt
einem erweckenden Rippenstoß verabfolgte, auf den Boden und rannte
ins Dorf, nach dem Hüttchen, in dem seine Geliebte bei ihrer kranken
Mutter wohnte, das heißt gewohnt hatte, denn nun war es damit vorbei.
Die Kleine stand reisefertig am Lager der völlig gelähmten Alten, die ihr
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nicht einmal zum Abschiedsegen die Hand aufs Haupt legen konnte und
die bitterlich weinte. ›Hört jetzt auf zu weinen‹, sprach die Tochter, ›hört
auf, liebe Mutter. Wer soll Euch denn die Tränen abwischen, wenn ich
einmal fort bin?‹
Sie trocknete die Wangen ihrer Mutter und dann auch ihre eigenen
mit der Schürze, nahm ihr Kind an die Hand und das Bündel mit ihren
wenigen Habseligkeiten auf den Rücken und ging ihres Weges an
Mischka vorbei und wagte nicht einmal, ihn anzusehen. Er aber folgte
ihr von weitem, und als der Knecht, der dafür zu sorgen hatte, daß sie
ihre Wanderung auch richtig antrete, sie auf der Straße hinter dem Dorfe
verließ, war Mischka bald an ihrer Seite, nahm ihr das Bündel ab, hob
das Kind auf den Arm und schritt so neben ihr her.
Die Feldarbeiter, die in der Nähe waren, wunderten sich: ›Was tut er
denn, der Tropf? … Geht er mit? Glaubt er, weil er so dumm ist, daß er
nur so mitgehen kann?‹
Bald nachher kam keuchend und schreiend der Vater Mischkas gerannt:
›Oh, ihr lieben Heiligen! Heilige Mutter Gottes! Hab’ ich mir’s doch gedacht – seiner Dirne läuft er nach, bringt uns noch alle ins Unglück …
Mischka! Sohn – mein Junge! … Nichtsnutz! Teufelsbrut!‹ jammerte und
fluchte er abwechselnd.
Als Mischka die Stimme seines Vaters hörte und ihn mit drohend geschwungenem Stocke immer näher herankommen sah, ergriff er die Flucht,
zur größten Freude des Knäbleins, das ›Hott! hott!‹ jauchzte. Bald jedoch
besann er sich, daß er seine Gefährtin, die ihm nicht so rasch folgen
konnte, im Stich gelassen, wandte sich und lief zu ihr zurück. Sie war
bereits von seinem Vater erreicht und zu Boden geschlagen worden. Wie
wahnsinnig raste der Zornige, schlug drein mit den Füßen und mit dem
Stocke und ließ seinen ganzen Grimm über den Sohn an dem wehrlosen
Geschöpfe aus.
Mischka warf sich dem Vater entgegen, und ein furchtbares Ringen
zwischen den beiden begann, das mit der völligen Niederlage des Schwächeren, des Jüngeren, endete. Windelweich geprügelt, aus einer Stirnwunde
blutend, gab er den Kampf und den Widerstand auf. Der Häusler faßte
ihn am Hemdkragen und zerrte ihn mit sich; der armen kleinen Frau
aber, die sich inzwischen mühsam aufgerafft hatte, rief er zu: ›Mach fort!‹
Sie gehorchte lautlos, und selbst die Arbeiter auf dem Felde, stumpfes,
gleichgültiges Volk, fühlten Mitleid und sahen ihr lange nach, wie sie so
dahinwankte mit ihrem Kinde, so hilfsbedürftig und so völlig verlassen.
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In der Nähe des Schlosses trafen Mischka und sein Vater den Gärtner,
den der Häusler sogleich als ›gnädiger Herr‹ ansprach und flehentlichst
ersuchte, nur eine Stunde Geduld zu haben mit seinem Sohne. In einer
Stunde werde Mischka gewiß bei der Arbeit sein; jetzt müsse er nur geschwind heimgehen und sich waschen und sein Hemd auch. Der Gärtner
fragte: ›Was ist ihm denn? Er ist ja ganz blutig.‹ – ›Nichts ist ihm‹, lautete
die Antwort, ›er ist nur von der Leiter gefallen.‹
Mischka hielt das Wort, das sein Vater für ihn gegeben, und war eine
Stunde später richtig wieder bei der Arbeit. Am Abend aber ging er ins
Wirtshaus und trank sich einen Rausch an, den ersten freiwilligen, war
überhaupt seit dem Tage wie verwandelt. Mit dem Vater, der ihn gern
versöhnt hätte, denn Mischka war, seitdem er im Schloßgarten Beschäftigung gefunden, ein Kapital geworden, das Zinsen trug, sprach er kein
Wort, und von dem Gelde, das er verdiente, brachte er keinen Kreuzer
nach Hause. Es wurde teils für Branntwein verausgabt, teils für Unterstützungen, die Mischka der Mutter seiner Geliebten angedeihen ließ; und
diese zweite Verwendung des von dem Burschen Erworbenen erschien
dem Häusler als der ärgste Frevel, den sein Sohn an ihm begehen konnte.
Daß der arme Teufel, der arme Eltern hatte, etwas wegschenkte, an eine
Fremde wegschenkte, der Gedanke wurde der Alp des Alten, sein nagender
Wurm. – Je wütender der Vater sich gebärdete desto verstockter zeigte
sich der Sohn. Er kam zuletzt gar nicht mehr nach Hause, oder höchstens
einmal im geheimen, wenn er den Vater auswärts wußte, um die Mutter
zu sehen, an der ihm das Herz hing. Diese Mutter …« der Graf machte
eine Pause – »Sie, liebe Freundin, kennen sie, wie ich sie kenne.«
»Ich soll sie kennen? … Sie lebt noch?« fragte die Gräfin ungläubig.
»Sie lebt; nicht im Urbilde zwar, aber in vielfachen Abbildern. Das
kleine schwächliche, immer bebende Weiblein mit dem sanften, vor der
Zeit gealterten Gesicht, mit den Bewegungen des verprügelten Hundes,
das untertänigst in sich zusammensinkt und zu lächeln versucht, wenn
eine so hohe Dame, wie Sie sind, oder ein so guter Herr, wie ich bin, ihm
einmal zuruft: ›Wie gehts?‹ und in demütigster Freundlichkeit antwortet:
›Vergelt’s Gott – wie’s eben kann.‹ – Gut genug für unsereins, ist seine
Meinung, für ein Lasttier in Menschengestalt. Was dürfte man anders
verlangen, und wenn man’s verlangte, wer gäbe es einem? – Du nicht,
hohe Frau, und du nicht, guter Herr …«
»Weiter, weiter!« sprach die Gräfin. »Sind Sie bald zu Ende?«
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»Bald. – Der Vater Mischkas kam einst zu ungewohnter Stunde nach
der Hütte und fand da seinen Jungen. ›Zur Mutter also kann er kommen,
zu mir nicht‹, schrie er, schimpfte beide Verräter und Verschwörer und
begann Mischka zu mißhandeln, was sich der gefallen ließ. Als der
Häusler sich jedoch anschickte, auch sein Weib zu züchtigen, fiel der
Bursche ihm in den Arm. Merkwürdig genug, warum just damals? Wenn
man ihn gefragt hätte, wie oft er den Vater die Mutter schlagen sah, hätte
er antworten müssen: ›Soviel Jahre, als ich ihrer denke, mit dreihundertfünfundsechzig multipliziert, das gibt die Zahl.‹ – Und die ganze Zeit
hindurch hatte er dazu geschwiegen, und heute loderte beim längst gewohnten Anblick plötzlich ein unbezwinglicher Zorn in ihm empor. Zum
zweiten Male nahm er gegen den Vater Partei für das schwächere Geschlecht, und dieses Mal blieb er Sieger. Er scheint aber mehr Entsetzen
als Freude über seinen Triumph empfunden zu haben. Mit einem heftigen
Aufschluchzen rief er dem Vater, der nun klein beigeben wollte, rief er
der weinenden Mutter zu: ›Lebt wohl, mich seht ihr nie wieder!‹ und
stürmte davon. Vierzehn Tage lang hofften die Eltern umsonst auf seine
Rückkehr, er war und blieb verschwunden. Bis ins Schloß gelangte die
Kunde seiner Flucht; meiner Großmutter wurde angezeigt, Mischka habe
seinen Vater halbtot geschlagen und sich dann davongemacht. Nun aber
war es nach der Verletzung des sechsten Gebotes diejenige des vierten,
die von meiner Großmutter am schärfsten verdammt wurde; gegen
schlechte und undankbare Kinder kannte sie keine Nachsicht … Sie befahl,
auf den Mischka zu fahnden, sie befahl, seiner habhaft zu werden, um
ihn heimzubringen zu exemplarischer Bestrafung.
Ein paarmal war die Sonne auf- und untergegangen, da stand eines
Morgens Herr Fritz an der Gartenpforte und blickte auf die Landstraße
hinaus. Lau und leise wehte der Wind über die Stoppelfelder, die Atmosphäre war voll feinen Staubes, den die Allverklärerin Sonne durchleuchtete und goldig schimmern ließ. Ihre Strahlen bildeten in dem beweglichen
Element reizende kleine Milchstraßen, in denen Milliarden von winzigen
Sternchen aufblitzten. Und nun kam durch das flunkernde, tanzende
Atomengewimmel eine schwere, graue Wolkensäule, bewegte sich immer
näher und rollte endlich so nahe an der Pforte vorbei, daß Fritz deutlich
unterscheiden konnte, wen sie umhüllte. Zwei Heiducken waren es und
Mischka. Er sah aus, blaß und hohläugig wie der Tod, und wankte beim
Gehen. In den Armen trug er sein Kind, das die Händchen um seinen
Hals geschlungen, den Kopf auf seine Schulter gelegt hatte und schlief.
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Fritz öffnete das Tor, schloß sich der kleinen Karawane an, holte rasch
einige Erkundigungen ein und schwebte dann, ein Papagei im Taubenfluge,
ins Haus, über die Treppe, in den Saal hinein, in welchem meine Großmutter eben die sonnabendliche Ratsversammlung hielt. Der Kammerdiener, von dem Glücksgefühl getragen, das Bedientenseelen beim Überbringen einer neuesten Nachricht zu empfinden pflegen, rundete ausdrucksvoll
seine Arme und sprach, vor Wonne fast platzend: ›Der Mischka laßt die
Hand küssen. Er ist wieder da.‹
›Wo war er?‹ fragte meine Großmutter.
›Mein Gott, hochgräfliche Gnaden‹ – lispelte Fritz, schlug mehrmals
schnell nacheinander mit der Zunge an den Gaumen und blickte die Gebieterin so zärtlich an, als die tiefste, unterwürfigste Knechtschaft es ihm
nur irgend erlaubte. ›Wo wird er gewesen sein … Bei seiner Geliebten.
Ja‹, bestätigte er, während die Herrin, empört über diesen frechen Ungehorsam, die Stirn runzelte, ›ja, und gewehrt hat er sich gegen die Heiducken, und dem Janko hat er, ja, beinahe ein Auge ausgeschlagen.‹
Meine Großmutter fuhr auf: ›Ich hätte wirklich Lust, ihn henken zu
lassen.‹
Alle Beamten verneigten sich stumm; nur der Oberförster warf nach
einigem Zagen die Behauptung hin: ›Hochgräfliche Gnaden werden es
aber nicht tun.‹
›Woher weiß Er das?‹ fragte meine Großmutter mit der strengen
Herrschermiene, die so vortrefflich wiedergegeben ist auf ihrem Bilde und
die mich gruseln macht, wenn ich im Ahnensaal an ihm vorübergehe.
›Daß ich mein Recht über Leben und Tod noch nie ausgeübt habe, bürgt
nicht dafür, daß ich es nie ausüben werde.‹
Wieder verneigten sich alle Beamten, wieder trat Schweigen ein, das
der Inspektor unterbrach, indem er die Entscheidung der Gebieterin in
einer wichtigen Angelegenheit erbat. Erst nach beendigter Konferenz erkundigte er sich gleichsam privatim nach der hohen Verfügung betreffs
Mischkas.
Und nun beging meine Großmutter jene Übereilung, von der ich im
Anfang sprach.
›Fünfzig Stockprügel‹, lautete ihr rasch gefällter Urteilsspruch; ›gleich
heute, es ist ohnehin Samstag.‹
Der Samstag war nämlich zu jener Zeit, deren Sie«, diesem Worte gab
der Graf eine besondere, sehr schalkhafte Betonung, »sich unmöglich be38
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sinnen können, der Tag der Exekutionen. Da wurde die Bank vor das
Amtshaus gestellt …«
»Weiter, weiter!« sagte die Gräfin, »halten Sie sich nicht auf mit unnötigen Details.«
»Zur Sache denn! – An demselben Samstag sollten die letzten Gäste
abreisen, es herrschte große Bewegung im Schlosse, meine Großmutter,
mit den Vorbereitungen zu einer Abschiedsüberraschung, die sie den
Scheidenden bereiten ließ, beschäftigt, kam spät dazu, Toilette zum Diner
zu machen, und trieb ihre Kammerzofen zur Eile an. In diesem allerungünstigsten Momente ließ der Doktor sich anmelden. Er war unter allen
Dignitären der Herrin derjenige, der am wenigsten in Gnaden bei ihr
stand, verdiente es auch nicht besser, denn einen langweiligeren, schwerfälligeren Pedanten hat es nie gegeben.
Meine Großmutter befahl, ihn abzuweisen, er aber kehrte sich nicht
daran, sondern schickte ein zweitesmal und ließ die hochgeborene Frau
Gräfin untertänigst um Gehör bitten, er hätte nur ein paar Worte über
den Mischka zu sprechen.
›Was will man denn noch mit dem?‹ rief die Gebieterin; ›gebt mir Ruhe,
ich habe andere Sorgen.‹
Der zudringliche Arzt entfernte sich murrend.
Die Sorgen aber, von denen meine Großmutter gesprochen hatte, waren
nicht etwa frivole, sondern solche, die zu den peinvollsten gehören –
Sorgen, für welche Ihnen, liebe Freundin, allerdings das Verständnis und
infolgedessen auch das Mitleid fehlt – Poetensorgen.«
»O mein Gott!« sagte die Gräfin unbeschreiblich wegwerfend, und der
Erzähler entgegnete: »Verachten Sie’s, soviel Sie wollen, meine Großmutter
besaß poetisches Talent, und es manifestierte sich deutlich in dem Schäferspiel Les adieux de Chloë, das sie gedichtet und den Darstellern selbst
einstudiert hatte. Das Stückchen sollte nach der Tafel, die man im Freien
abhielt, aufgeführt werden, und der Dichterin, obwohl sie ihres Erfolges
ziemlich sicher war, bemächtigte sich, je näher der entscheidende Augenblick kam, eine desto weniger angenehme Unruhe. Beim Dessert, nach
einem feierlichen, auf die Frau des Hauses ausgebrachten Toast, gab jene
ein Zeichen. Die mit Laub überflochtenen Wände, welche den Einblick
in ein aus beschnittenen Buchenhecken gebildetes Halbrund verdeckt
hatten, rollten auseinander, und eine improvisierte Bühne wurde sichtbar.
Man erblickte die Wohnung der Hirtin Chloë, die mit Rosenblättern bestreute Moosbank, auf der sie schlief, den mit Tragant überzogenen
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Hausaltar, an dem sie betete, und den mit einem rosafarbigen Band umwundenen Rocken, an dem sie die schneeig weiße Wolle ihrer Lämmchen
spann. Als idyllische Schäferin besaß Chloë das Geheimnis dieser Kunst.
Nun trat sie selbst aus einem Taxusgange, und hinter ihr schritt ihr Gefolge, darunter ihr Liebling, der Schäfer Myrtill. Alle trugen Blumen, und
in vortrefflichen Alexandrinern teilte nun die zarte Chloë dem aufmerksam
lauschenden Publikum mit, dies seien die Blumen der Erinnerung, gepflückt auf dem Felde der Treue und bestimmt, dargebracht zu werden
auf dem Altar der Freundschaft. Gleich nach dieser Eröffnung brach ungemessener Jubel im Auditorium los und steigerte sich von Vers zu Vers.
Einige Damen, die Racine kannten, erklärten, er könne sich vor meiner
Großmutter verstecken, und einige Herren, die ihn nicht kannten, bestätigten es. Sie aber konnte über die Echtheit des Enthusiasmus, den ihre
Dichtung erweckte, nicht im Zweifel sein. Die Ovationen dauerten noch
fort, als die Herrschaften schon ihre Wagen oder ihre Pferde bestiegen
hatten und teils in stattlichen Equipagen, teils in leichten Fuhrwerken,
teils auf flinken Rossen aus dem Hoftor rollten oder sprengten.
Die Herrin stand unter dem Portal des Schlosses und winkte den
Scheidenden grüßend und für ihre Hochrufe dankend zu. Sie war so
friedlich und fröhlich gestimmt, wie dies einem Selbstherrscher, auch des
kleinsten Reiches, selten zuteil wird. Da – eben im Begriff, sich ins Haus
zurückzuwenden – gewahrte sie ein altes Weiblein, das in respektvoller
Entfernung vor den Stufen des Portals kniete. Es hatte den günstigsten
Augenblick wahrgenommen und sich durch das offenstehende Tor, im
Gewirr und Gedränge unbemerkt, hereingeschlichen. Jetzt erst wurde es
von einigen Lakaien erblickt. Sogleich rannten sie, Herrn Fritz an der
Spitze, auf das Weiblein zu, um es gröblich hinwegzuschaffen. Zum allgemeinen Erstaunen jedoch winkte meine Großmutter die dienstfertige
Meute ab und befahl zu fragen, wer die Alte sei und was sie wolle. Im
nämlichen Moment räusperte sich’s hinter der Gebieterin und nieste, und
den breitkrempigen Hut in der einen Hand und mit der anderen die Tabaksdose im Busen verbergend, trat der Herr Doktor bedächtig heran:
›Es ist, hm, hm, hochgräfliche Gnaden werden entschuldigen‹, sprach er,
›es ist die Mutter des Mischka.‹
›Schon wieder Mischka, hat das noch immer kein Ende mit dem
Mischka? … Und was will die Alte?‹
›Was wird sie wollen, hochgräfliche Gnaden? Bitten wird sie für ihn
wollen, nichts anderes.‹
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›Was denn bitten? Da gibt’s nichts zu bitten.‹
›Freilich nicht, ich habe es ihr ohnehin gesagt, aber was nutzt’s? Sie
will doch bitten, hm, hm.‹
›Ganz umsonst, sagen Sie ihr das. Soll ich nicht mehr aus dem Hause
treten können, ohne zu sehen, wie die Gartenarbeiter ihre Geliebten embrassieren?‹
Der Doktor räusperte sich, und meine Großmutter fuhr fort: ›Auch hat
er seinen Vater halbtot geschlagen.‹
›Hm, hm, er hat ihm eigentlich nichts getan, auch nichts tun wollen,
nur abhalten, die Mutter nicht ganz totzuschlagen.‹
›So?‹
›Ja, hochgräfliche Gnaden. Der Vater, hochgräfliche Gnaden, ist ein
Mistvieh, hat einen Zahn auf den Mischka, weil der der Mutter seiner
Geliebten manchmal ein paar Kreuzer zukommen läßt.‹
›Wem?‹
›Der Mutter seiner Geliebten, hochgräfliche Gnaden, ein erwerbsunfähiges Weib, dem sozusagen die Quellen der Subsistenzmittel abgeschnitten
worden sind … dadurch, daß man die Tochter fortgeschickt hat.‹
›Schon gut, schon gut! … Mit den häuslichen Angelegenheiten der
Leute verschonen Sie mich, Doktor, da mische ich mich nicht hinein.‹
Der Doktor schob mit einer breiten Gebärde den Hut unter den Arm,
zog das Taschentuch und schneuzte sich diskret. ›So werde ich also der
Alten sagen, daß es nichts ist.‹ Er machte, was die Franzosen une fausse
sortie nennen, und setzte hinzu: ›Freilich, hochgräfliche Gnaden, wenn
es nur wegen des Vaters wäre …‹
›Nicht bloß wegen des Vaters, er hat auch dem Janko ein Auge ausgeschlagen.‹
Der Doktor nahm eine wichtige Miene an, zog die Augenbrauen so
hoch in die Höhe, daß seine dicke Stirnhaut förmliche Wülste bildete,
und sprach: ›Was dieses Auge betrifft, das sitzt fest und wird dem Janko
noch gute Dienste leisten, sobald die Sugillation, die sich durch den erhaltenen Faustschlag gebildet hat, aufgesaugt sein wird. Hätte mich auch
gewundert, wenn der Mischka imstande gewesen wäre, einen kräftigen
Hieb zu führen nach der Behandlung, die er von den Heiducken erfahren
hat. Die Heiducken, hochgräfliche Gnaden, haben ihn übel zugerichtet.‹
›Seine Schuld; warum wollte er ihnen nicht gutwillig folgen.‹
›Freilich, freilich, warum wollte er nicht? Vermutlich, weil sie ihn vom
Sterbebette seiner Geliebten abgeholt haben – da hat er sich schwer ge41

trennt … Das Mädchen, hm, hm, war in anderen Umständen, soll vom
Vater des Mischka sehr geprügelt worden sein, bevor sie die Wanderung
angetreten hat. Und dann – die Wanderung, die weit ist, und die Person,
hm, hm, die immer schwach gewesen ist … kein Wunder, wenn sie am
Ziele zusammengebrochen ist.‹
Meine Großmutter vernahm jedes Wort dieser abgebrochenen Sätze,
wenn sie sich auch den Anschein zu geben suchte, daß sie ihnen nur eine
oberflächliche Aufmerksamkeit schenkte. ›Eine merkwürdige Verkettung
von Fatalitäten‹, sprach sie, ›vielleicht eine Strafe des Himmels.‹
›Wohl, wohl‹, nickte der Doktor, dessen Gesicht zwar immer seinen
gleichmütigen Ausdruck behielt, sich aber allmählich purpurrot gefärbt
hatte. ›Wohl, wohl, des Himmels, und wenn der Himmel sich bereits
dreingelegt hat, dürfen hochgräfliche Gnaden ihm vielleicht auch das
weitere in der Sache überlassen … ich meine nur so!‹ schaltete er, seine
vorlaute Schlußfolgerung entschuldigend, ein – ›und dieser Bettlerin‹, er
deutete nachlässig auf die Mutter Mischkas, ›huldvollst ihre flehentliche
Bitte erfüllen.‹
Die kniende Alte hatte dem Gespräch zu folgen gesucht, sich aber mit
keinem Laut daran beteiligt. Ihre Zähne schlugen vor Angst aneinander,
und sie sank immer tiefer in sich zusammen.
›Was will sie denn eigentlich?‹ fragte meine Großmutter.
›Um acht Tage Aufschub, hochgräfliche Gnaden, der ihrem Sohne
diktierten Strafe untersteht sie sich zu bitten, und ich, hochgräfliche
Gnaden, unterstütze das Gesuch, durch dessen Genehmigung der Gerechtigkeit besser Genüge geschähe, als heute der Fall sein kann.‹
›Warum?‹
›Weil der Delinquent in seinem gegenwärtigen Zustande den Vollzug
der ganzen Strafe schwerlich aushalten würde.‹
Meine Großmutter machte eine unwillige Bewegung und begann langsam die Stufen des Portals niederzusteigen. Fritz sprang hinzu und wollte
sie dabei unterstützen. Sie aber winkte ihn hinweg: ›Geh aufs Amt‹, befahl
sie, ›Mischka ist begnadigt.‹
›Ah!‹ stieß der treue Knecht bewundernd hervor und enteilte, während
der Doktor bedächtig die Uhr aus der Tasche zog und leise vor sich hinbrummte: ›Hm, hm, es wird noch Zeit sein, die Exekution dürfte eben
begonnen haben.‹
Das Wort, ›begnadigt‹ war von der Alten verstanden worden; ein Gewinsel der Rührung, des Entzückens drang von ihren Lippen, sie fiel
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nieder und drückte, als die Herrin näher trat, das Gesicht auf die Erde,
als ob sie sich vor soviel Größe und Hoheit dem Boden förmlich gleichzumachen suche.
Der Blick meiner Großmutter glitt mit einer gewissen Scheu über dieses
Bild verkörperter Demut: ›Steh auf‹, sagte sie und zuckte zusammen und
horchte … und alle Anwesenden horchten erschaudernd, die einen starr,
die andern mit dem albernen Lachen des Entsetzens. Aus der Gegend des
Amtshauses hatten die Lüfte einen gräßlichen Schrei herübergetragen. Er
schien ein Echo geweckt zu haben in der Brust des alten Weibleins, denn
es erhob stöhnend den Kopf und murmelte ein Gebet …
›Nun?‹ fragte einige Minuten später meine Großmutter den atemlos
herbeistürzenden Fritz: ›Hast du’s bestellt?‹
›Zu dienen‹, antwortete Fritz mit seinem süßesten Lächeln: ›Er laßt die
Hand küssen, er ist schon tot.‹« –
»Fürchterlich!« rief die Gräfin aus, »und das nennen Sie eine friedliche
Geschichte?«
»Verzeihen Sie die Kriegslist, Sie hätten mich ja sonst nicht angehört«,
erwiderte der Graf. »Aber vielleicht begreifen Sie jetzt, warum ich den
sanftmütigen Nachkommen Mischkas nicht aus dem Dienst jage, obwohl
er meine Interessen eigentlich recht nachlässig vertritt.«
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Ihr Traum
Erlebnis eines Malers
Im Sommer 79 hatte ich von einem hohen Kunstfreunde den Auftrag
erhalten, Land und Leute des Kronlands Mähren in einer Reihe von Bildern zu charakterisieren. Da ich meine Zeit gehörig ausnützen und auch
ganz unabhängig bleiben wollte, vermied ich, von der Gastfreundschaft
der Schloßbewohner Gebrauch zu machen, und nahm trotz der Liebenswürdigkeit, mit der sie mir überall angeboten wurde, mein jeweiliges
Standquartier wohl oder übel – meistens übel – im Dorfwirtshaus.
Rasch ging die Arbeit mir von der Hand. Ende September hatte ich
alle meine Skizzen und sogar einige Bilder fertig. Mit gutem Gewissen
und sehr heiterem Mut durfte ich wieder heimwärts fliegen nach Wien,
wohin für den ersten Oktober eine Verabredung mich rief – mächtig
rief … Ich verrate nichts, ich sage nur: mein Herz, das heute noch von
Winterfrost nichts weiß, befand sich damals im Drang der Herbstäquinoktialstürme.
Am Morgen des letzten September erwachte ich zugleich mit dem
Haushahn im Gasthof des Dorfes Willowic. Ein ganzer Tag war noch zu
überwinden, bevor sie aufging, die Sonne des ersten Oktobers. Wenn ich
heute meine Heimreise antrat, lagen noch ein paar Abendstunden, lag
eine sicherlich schlaflose Nacht zwischen der Stunde meiner Ankunft und
der meines Glückes. Ich entschloß mich, meine Ungeduld tagsüber zu
verrennen und die Nacht lieber im Waggon als im Bett zu durchwachen.
Einen Lokalzug verschmähend, der mich zur nächsten Nordbahnstation
gebracht hätte, hing ich meinen Tornister um, steckte einigen Mundvorrat
zu mir und trat die Wanderung an. Sonderliche Genüsse bot sie mir nicht.
Die Gegend dort ist ebenso fruchtbar wie unmalerisch; sie erinnert mich
immer an ein nichtssagendes, aber von Gesundheit strotzendes Gesicht.
Der Menschenschlag aber ist nicht übel, und hie und da hatte ich doch
Gelegenheit, mein Skizzenbuch herauszuziehen und während meiner
kurzen Rast eine Kindergruppe und die schlanke Gestalt eines hübschen
Mädchens oder eines jungen Burschen zu konturieren.
Die Sonne neigte sich schon zum Untergang, und ich schritt gemütlich
weiter, überzeugt, daß ich die Richtung nach meinem Ziele innehielt. Um
mich dessen jedoch zu vergewissern, holte ich von Zeit zu Zeit Erkundigungen bei Vorübergehenden ein.
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»Jen rovno«, hieß es anfangs, dann einmal: »Na levo«, einmal: »Na
pravo«, und je weiter ich kam, desto bedenklicher schüttelte der Angesprochene den Kopf und sagte: »Daleko! daleko!«
Also erst geradeaus, dann links, dann rechts, und endlich weit, weit!
Es begann zu dunkeln. Seit einer Weile schon rieselte ein dichter,
kühler Regen mit großer Emsigkeit nieder. Die Abspannung, nach der
ich mich so herzlich gesehnt hatte, war allmählich eingetreten, und meine
Phantasie fing an, mir einen wenn auch noch so langweiligen Aufenthalt
im Wartezimmer der Bahnstation als etwas Wünschenswertes vorzuspiegeln.
Mein Weg, eine gut gehaltene Vizinalstraße, führte längs einer bewaldeten Anhöhe dahin, und plötzlich drang zwischen den vom Sturm gerüttelten Baumwipfeln ein funkelnder Glanz mir ins Auge. Etwas tiefer unten
glaubte ich hellen Lichtschein durch das Dickicht schimmern zu sehen.
Er verschwand, nachdem ich ein paar hundert Schritte weitergegangen
war; dafür aber stieß ich am Ende des Wäldchens auf einen breiten
Hohlweg, an dessen beiden Seiten sich zwei Reihen, soviel mir in der
Dunkelheit wahrzunehmen möglich war, ziemlich ansehnlicher Bauernhäuser erhoben. Das Wirtshaus war unschwer zu finden, und bald trat
ich pudelnaß und mit triefendem Regenschirm in die von Tabaksqualm
und Petroleumdünsten erfüllte Gaststube. An einem schmalen Tische saßen
einige Bauern, tranken, rauchten und spielten Karten. Der Wirt und ein
junger Livreebedienter standen, dem Spiele zusehend, daneben. Ich lüftete
den Hut vor der Gesellschaft, wandte mich an den Wirt, verlangte zu essen
und zu trinken und forderte ihn auf, mir eine Fahrgelegenheit nach N.,
das nicht mehr weit sein könne, zu verschaffen.
Obwohl der Mann jedes meiner Worte verstand – ich sah es ihm an
dem stumpfen Kegel seiner Nase an –, erwiderte er verächtlich: »Ne rozumim!« (ich verstehe nicht) und wandte mir den Rücken.
Die Bauern blinzelten einander verstohlen und schmunzelnd zu, der
Bediente jedoch, der mich seit meinem Eintreten aufmerksam betrachtet
hatte, sprang jetzt mit einem Schrei des Jubels auf mich los. Er rief: »Herr
Professor!« und ich rief: »Christel Mayerchen, vulgo Varus!«
»Jawohl, Varus, ich bin’s, ich bin’s! Eine Ehre für mich, daß Sie mich
wiedererkennen!«
»Und auch ein Wunder«, sagte ich, denn mein Farbenreiber von einst,
der gutmütige Knirps, den wir – niemand wußte aus welchem Grunde –
Varus nannten, hatte sich gewaltig herausgemacht. Als ein prächtiger
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Bursche stand er vor mir, in all und jedem verändert, nur nicht in seiner
großen Dienstbeflissenheit.
»Herr Professor«, sagte er, »Sie wollen zum Nachtzug zurechtkommen?
Das geht nicht mehr, mit Bauernpferden schon gar nicht. Ja, wenn Sie
nur um eine Viertelstunde früher gekommen wären, die unseren hätten
Sie mit dem größten Vergnügen hingeführt.«
»Die unseren?«
»Die gräflichen mein ich, die aus dem Schlosse, aber auch die bringen
Sie jetzt nicht mehr hin.«
»Nicht mehr?« – ich hätte den Menschen prügeln mögen für diese
Nachricht und schnaubte ihn an: »Wann kommt der nächste Zug nach
N.?«
»Morgen acht Uhr früh. Um fünf steht der Wagen, der Sie hinführt,
vor dem Schloß … Aber kommen, Herr Professor, ins Schloß kommen
müssen Sie.«
Ich schickte ihn zum Teufel samt allen Einladungen, die er in fremdem
Namen machte.
Da brach er in ein freudiges Gelächter aus: »Wenn sich’s nur darum
handelt – eine Einladung von der Frau Gräfin, noch dazu eine sehr dringende, will ich gleich bringen.« Sprach’s – und war draußen mit einem
Satze.
Ich hatte nun nichts Eiligeres zu tun, als mein ganzes, auf meiner
Künstlerfahrt erbeutetes Tschechisch zusammenzuraffen, um einige Fragen
an die Anwesenden zu stellen: Wie die Frau Gräfin heiße, ob sie alt oder
jung, verheiratet oder verwitwet, ob sie eine gute Dame und beliebt im
Dorfe sei.
Den Namen erfuhr ich. Es war der eines alten Landadelsgeschlechtes,
und ich besann mich einer in Paris lebenden russischen Fürstin – einer
berühmt und berückend schönen Frau, die aus demselben Hause
stammte. Meine weiteren Erkundigungen blieben fruchtlos. Der Wirt und
seine Gäste schnitten geheimnisvolle Gesichter und antworteten ausweichend.
Ich erhielt von alledem den Eindruck, die Schloßherrin gelte für eine
brave, aber etwas absonderliche Frau, der man in Anbetracht vieler edler
Eigenschaften ihre Schrullen verzieh.
Nach einiger Zeit war mein Christel wieder da und verkündete mit
wichtiger Miene, die Frau Gräfin heiße mich sehr willkommen und erwarte
mich in einer halben Stunde zum Diner.
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Diner? – Diner auf dem Lande um sieben Uhr abends? – ganz englisch,
aber viel zu nobel für mich in meinen beschmutzten Reisekleidern. Ich
deprezierte auf das eifrigste – es war umsonst. Der Tyrann aus Dienstbeflissenheit hatte sich schon meines Tornisters bemächtigt und lief voran,
und ich – nun, ich lief ihm, das heißt meinen Skizzen nach.
Draußen heulte der Sturm, lehnte sich gegen uns wie eine unsichtbare
Wand, machte das Vorwärtskommen zum atemraubenden Kampfe. Wir
waren, nachdem wir die Straße überschritten hatten, in einem, soviel ich
sehen konnte, sehr ausgedehnten und sehr verwilderten Park angelangt
und gingen vorwärts, immer bergan. Plötzlich, bei einer jähen Krümmung
des Weges, erblickte ich ein Schlößchen, ein Stockwerk hoch, mit dreizehn
Fenstern Front, und alle erleuchtet, sowohl die des ersten Geschosses wie
des Hochparterres. Daher war der helle Glanz gekommen, den ich vorhin
durch das Geäste hatte schimmern sehen. Hinter dem Schlosse zog eine
bewaldete Höhenkette sich hin und war gekrönt von einem weißen tempelartigen Bau, aus dem das einsame Licht, das mich zuerst begrüßt hatte,
mir wieder entgegenblinkte.
»Ist das die Kirche dort oben?« fragte ich meinen Führer.
»Die Gruft«, erwiderte er kurz und wurde immer einsilbiger, je näher
wir dem Herrenhause kamen; ich hingegen immer neugieriger. Zuletzt
gestaltete sich unser Gespräch folgendermaßen: »Sind viele Gäste da?«
»O nein.«
»Wird das Schloß von einer großen Familie bewohnt?«
»O nein.«
»Wem zu Ehren also diese Beleuchtung?«
»Das ist immer so.«
Wir traten in den Hof, der vom Hauptgebäude und von zwei Seitenflügeln gebildet wurde. Tiefe Ruhe herrschte. Kein Laut außer dem Geplätscher des Springbrunnens, der aus einem kleinen Bassin emporstieg, ließ
sich vernehmen. Im Innern des Hauses dieselbe Stille. Unter der Einfahrt
lagen zwei Doggen auf einem Kissen. Uralte Hunde. Sie erhoben die
Köpfe – ihre halb erloschenen Augen richteten sich auf mich. Die eine
kam sogar heran, beschnupperte meine Hand und – schlich enttäuscht
davon. Sie streckte sich, daß ihr Bauch den Boden berührte, öffnete den
zahnlosen Rachen zu einem Jammergeheul und kehrte erschöpft zu ihrer
Lagerstätte zurück.
Ich habe ein ähnliches Gebaren an einem Hunde beobachtet, der seinen
Herrn verloren hatte und nach Jahren noch nicht vergessen konnte.
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Christel führte mich in ein Zimmer des Hochparterres und half mir
meinen Anzug in den bestmöglichen Stand setzen. Dabei begann er wieder
zu sprechen oder vielmehr zu flüstern: »Ja, Herr Professor, den Dienst
hier im Hause verdank ich Ihnen. Wie die Frau Gräfin das Zeugnis gesehen hat, das Sie mir ausgestellt haben, war ich gleich aufgenommen. Ich
bin zwar dem Doktor zugeteilt, dem aufgeblasenen Gelehrten, aber es ist
doch ein guter Dienst, und was die Bezahlung betrifft … Gott erhalte die
Frau Gräfin! … Aber jetzt«, unterbrach er sich, »wird’s gleich Zeit sein,
und ich muß mich noch umkleiden … Bitte, Herr Professor, gehen Sie
allein hinauf, oben wenden Sie sich rechts; im Gang die vierte Tür, die
ist’s. Bitte nur einzutreten, Sie werden empfangen werden wie die Heiligen
Drei Könige.«
Mit dieser Versicherung verließ er das Zimmer, und ich dachte dabei:
Möge mir der zu erhoffende Empfang an einer gut besetzten Tafel zuteil
werden. Mein Magen knurrte gewaltig, und meine ganze Neugier war
jetzt darauf gerichtet, ob man in diesem stillen Hause eine dem Menschen
ersprießliche Küche führe.
So ging ich denn erwartungsvoll die Treppe empor, kam in einen
breiten, hübsch dekorierten Gang und befand mich bald vor der Tür, die
Christel mir bezeichnet hatte. Eine Doppeltür, ein Meisterwerk der
Kunsttischlerei, reich geschmückt mit anbetungswürdiger Marketerie –
meine Liebhaberei. Oh, wie gerne hätte ich dieses Prachtstück ausheben
und nach Wien in mein Atelier spedieren lassen. Das ging aber nicht an –
ewig schade! So sagt ich denn zu mir selbst: Vorbei, vorbei, du wünschereicher Sterblicher, und trat alsbald in den Speisesaal oder vielmehr in
ein Paradies – ein Paradies im Zopfstil. Die anmutigen Stukkaturen an
der Decke, die schwungvollen Draperien an Fenstern und Türen, die reiche
Einrichtung, alles zusammen machte im Glanz der Lichter, die vom kristallenen Kronleuchter niederstrahlten, einen ungemein harmonischen
und heiteren Eindruck. Vortrefflich erhaltene Fresken bedeckten die
Wände und brachten die ländlichen Vergnügungen der ehemaligen
Schloßbewohner zur Darstellung. Herren und Damen in der Tracht des
achtzehnten Jahrhunderts fuhren im Schlitten dahin, hielten eine Obstlese
ab, tanzten im Grünen, jagten auf ramsnasigen Pferden dem Hirsche nach.
Es waren brav gemalte zierliche Bilder, die meine Aufmerksamkeit in
Anspruch nahmen, nicht genug aber, um mich den Hunger vergessen zu
machen, der mich quälte und durch einen klassisch gedeckten kleinen
Speisetisch mit zwei Kuverts noch gereizt wurde. Ich begann mit wachsen48
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der Ungeduld im Saale auf und ab zu pendeln und bemerkte erst jetzt,
daß ich nicht allein war. Am Kredenzschrank in der Ecke stand regungslos
ein weißhaariger schwarzbefrackter Kammerdiener, den Blick unverwandt
auf eine der Seitentüren gerichtet. Nun öffneten sich beide Flügel, der
Alte machte eine tiefe, ehrerbietige Reverenz, und gefolgt von zwei Dienern
erschien die Herrin des Hauses und kam mit leisen raschen Schritten auf
mich zu.
Ich sah sie an, und mein Herz erbebte – mein Künstlerherz. Was ich
so oft gesucht und nie gefunden, nicht im Leben und nicht in der Kunst,
da stand es glorreich in der größten Vollkommenheit vor mir – das Urbild
einer schönen Greisin.
Beschreiben kann ich sie nicht – wie ich denn jetzt auch weiß, daß
mein vielgepriesenes Bild, das ich mit solcher Liebe, mit so begeistertem
Vertrauen zu meiner Kunst gemalt, nur einen schwachen Abglanz der
sanften Hoheit ihres wunderbaren Wesens wiedergibt … Und wenn ich
auch sage: Die Züge ihres blassen Gesichts waren fein und edel, aus ihren
dunklen Augen leuchteten Verstand und Güte, ihre schlanke Gestalt erhob
sich über die Mittelgröße – was wißt ihr dann? Die Gräfin trug ein eng
anliegendes graues Kleid mit breitem weißem Spitzenkragen und eine
ebenfalls weiße Spitzenhaube über den schneeweißen glattgescheitelten
Haaren.
Ich hatte nicht einen Schritt ihr entgegengemacht, war plump wie ein
Tölpel stehengeblieben und muß sehr albern und verblüfft dreingesehen
haben, als sie mir die Hand reichte, ihre merkwürdigen Augen voll
Wohlwollen auf mir ruhen ließ und sprach: »Welche Freude, Sie bei uns
zu sehen, Herr Professor, wie glücklich werden meine Kinder sein!«
Ohne Ahnung, wen sie meinte, murmelte ich etwas Unverständliches.
»Allerdings hat der Zufall Sie hierherführen müssen«, sagte sie mit
leichtem Vorwurf, »den Einladungen meines Iwan haben Sie kein Gehör
geschenkt.«
Auch darauf wußte ich nichts zu antworten und entschuldigte mich
ins Blaue hinein. Sie lächelte – ihre Erwiderung war stumm, mir jedoch
höchst angenehm, denn sie bestand in einem freundlich auffordernden
Wink, ihr gegenüber am Tisch Platz zu nehmen.
Der Kammerdiener hatte den Sessel der Gräfin gerückt, Christel, der
in ihrem Gefolge gekommen war, den meinen. Wir setzten uns, und die
Schloßfrau fuhr fort, mich zu behandeln wie einen alten Freund, der sich
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nach kurzer Abwesenheit am wohlbekannten Herde wieder eingefunden
hat.
Die Gräfin las mir mein Erstaunen vom Gesichte ab und sagte: »Sie
sind nicht in einem fremden Hause, Herr Professor, Sie sind bei Ihren
treuesten und wärmsten Bewunderern. Mein Iwan hat die Ehre, Sie persönlich zu kennen. – Iwan T.«, beantwortete sie meinen fragenden Blick.
Dieser Name brachte mir nach kurzem Besinnen einen jungen Mann
in Erinnerung, der mich vor mehreren Jahren aufgesucht. Er hatte Skizzen
mitgebracht, die viel Talent verrieten, meine Ratschläge erbeten und mir
die Abyssinier abgekauft, die von so vielen reichen Leuten für unerschwinglich erklärt worden waren.
»Fürst Iwan T.? Was ist aus ihm geworden? Pflegt er sein Talent?«
»Getreulich und immer unter Ihrem Einfluß. Ihre freundliche Aufnahme
hat ihn völlig berauscht, und kürzlich ist er nach London gereist, einzig
und allein um die Ausstellung Ihrer Orientbilder zu sehen.«
Ei, dacht ich, dieser Dame muß die Zeit schnell vergehen! »Vor kurzem? – Wie man’s nimmt; ich habe seit sechs Jahren in London nicht
mehr ausgestellt«, erwiderte ich – und die Augen erhebend, begegnete ich
denen des Kammerdieners, der hinter seiner Gebieterin stand. Drohend
zugleich und flehend glotzte der alte Bursche mich an. Um was er flehte,
wovor er mich warnte, konnte ich allerdings nicht erraten.
»Seit sechs Jahren?« wiederholte die Gräfin ungläubig, »das ist nicht
möglich …« Sie senkte den Kopf und schaute ernst und sinnend vor sich
hin. –
An wen mahnte sie mich in dieser Haltung, mit diesem Schauen, ohne
zu sehen? Diesem wehmütigen, träumerischen Schauen – – an wen
mahnte sie mich doch?
Langsam richtete die Gräfin sich empor und machte mit der Hand eine
Bewegung in der Luft, dieselbe, die der Zeichner macht, der eine licht
gebliebene Stelle auf seinem Bilde verschummert. »Ja, lieber Professor,
das Rechnen habe ich verlernt, zehn Jahre sind mir wie zwei und zwei
wie zehn. Das aber ist gewiß, Sie sind meines Iwan leuchtendes Vorbild.
Die Sehnsucht, Ihnen nachzustreben, trieb ihn fort. – Er wollte malen wie
Sie … Ein hohes Ziel, das er sich da gesteckt – ein hohes Ziel … Meinen
Sie nicht?«
Was sollte ich darauf antworten? – Ja wäre gar zu aufrichtig gewesen
und nein gar zu falsch. So half ich mir, indem ich das Gespräch von
neuem auf den jungen Fürsten brachte und fragte: »Wo ist er jetzt?«
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»Wieder verreist – – aber er wird bald wiederkommen, nicht wahr,
Leonhard?« wandte sie sich an den Kammerdiener.
Der, mit tiefer Verbeugung, antwortete: »Zu dienen, hochgräfliche
Gnaden.« Dazu machte er Zeichen, die mir galten und die ich dieses Mal
verstand. Sie hießen: – Hörst du, man sagt ja, so ist’s Brauch bei uns,
halte dich daran!
»Matja, ein großer Jäger vor dem Herrn«, fuhr die Gräfin fort, »Matja
hätte ihn gar zu gern begleitet nach Afrika –«
»Wer?« fiel ich zagend ein, ungewiß, ob in diesem Hause die Frage
nicht ebenso verpönt sei als der Zweifel. Die Gräfin jedoch versetzte gelassen: »Sein älterer Bruder. Aus dieser Reise ist aber nichts geworden –
die Kinder haben eine andere angetreten.« Sie griff sich an die Stirn, ein
schmerzlicher Ausdruck flog über ihr Angesicht. »Matja mußte zu seinem
Vater nach Wolhynien«, nahm sie wieder das Wort. »Iwan blieb allein in
Marseille. Er hat mir von dort Bilder geschickt, die sogar mich – die ihm
doch viel zutraut – überraschten.«
Sie beschrieb diese Bilder mit großer Anschaulichkeit und legte dabei
ein tüchtiges und selbständiges Kunsturteil an den Tag.
Trotzdem hörte ich ihr nicht mit der gebührenden Aufmerksamkeit
zu, ich vergaß die weise und liebenswürdige Rede über den Mund, aus
dem sie floß. Unter anderem sprach die Gräfin von einer meiner älteren
Arbeiten, lobte dieselbe fein und klug und begründete das gespendete
Lob. Sie tat es mit innigem Wohlwollen, mit echter Freude am Erfreuen
und dem Gewürdigten gegenüber mit einer Bescheidenheit, die an Demut
grenzte.
Da durchblitzte mich’s: – An die alte Frau mahnt sie, die meine Mutter
war – an die arme Bewohnerin einer Hütte in unseren Tiroler Bergen …
Im nächsten Augenblick freilich sagte ich mir schon: Ach nein! mit der
Ähnlichkeit ist’s nichts. Aber daß sie, wenn auch im Fluge, vor mir aufgetaucht, daß ich nur meinte sie zu finden, hatte mir gutgetan, mir das Herz
erwärmt. Die Befremdung, die mich im Bann gehalten, seitdem ich das
Schloß betreten, war verschwunden, auch ich wurde gesprächig.
Auf die schweren Weine, die mir zu Anfang der Tafel serviert worden,
hatte ich bereits eine Flasche Veuve Cliquot gesetzt. Die Gräfin ermunterte
mich, den Anfang mit einer zweiten zu machen: »Es ist der Lieblingswein
meiner Kinder und wird deshalb immer im Keller gehalten.«
Auf meine Bitte gestattete sie, die bisher nicht einen Tropfen Wein
genommen hatte, daß auch ihr Champagnerglas gefüllt werde. Schon
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hatte sie es an die Lippen geführt, als ich ausrief: »Auf die Gesundheit
der Fürsten Matja und Iwan!«
Merkwürdigerweise mußte, was ich da getan, dem Alten mir gegenüber
nicht recht sein, denn ich fühlte, ja fühlte, ohne aufzublicken, obwohl ich
wahrlich kein Sensitiver bin, daß seine Augen mich zornig angrollten.
Doch machte ich mir um so weniger Sorgen darüber, als die Gräfin sowohl
diesen ersten Toast wie einen zweiten, den ich auf sie ausbrachte, sehr
gnädig aufnahm. Meine Stimmung wurde immer heiterer. Die Atmosphäre
der Schönheit und der Pracht, die mich umgab, die vorzüglichen Weine,
die ich getrunken hatte, die Freundlichkeit, mit der meine edle Wirtin
mich behandelte, versetzten mich in einen köstlichen Rausch. Ich empfand
ein himmlisches Behagen, eine große Dankbarkeit und Vertrauensseligkeit
und erzählte der Gräfin meine Lebensgeschichte von A bis Z. Sie hörte
teilnehmend zu, unterbrach mich nur manchmal mit dem Ausspruch:
»Das hätten meine Kinder auch –« oder: »Das hätten sie nicht getan.«
Und während ich sprach und aß und trank, hörte ich nicht auf, ihre
Züge, den wechselnden Ausdruck ihres Gesichtes zu studieren. Ja, wer
dich malen könnte! hatte ich anfangs gedacht, jetzt dacht ich schon – du
wirst gemalt, und wenn es gelingt, dann gibt’s ein Bild ohnegleichen.
Rembrandt hat ein unvergeßlich liebes Mütterchen auf die Leinwand
gezaubert, andere haben wohlerhaltene alte Frauen verewigt; den Adel
des Alters, eine Greisin als Greisin schön, hatte, soviel ich wußte, noch
niemand gemalt. Ich hoffte der erste zu sein.
Die Mahlzeit war zu Ende, der schwarze Kaffee wurde gebracht, mein
Christel, der seinen Dienst als dritter Aufwärter feierlich wie ein Theaterkönig, unhörbar und lautlos wie ein Schatten versehen hatte, erhielt von
der Gräfin den Befehl, Zigarren und Zigaretten aus dem Zimmer des
Fürsten Matja zu bringen. Nachdem dieser Auftrag besorgt war, verließ
die Dienerschaft das Zimmer. O wie ungern ging der alte Leonhard! An
der Tür wandte er sich noch, und hinter dem Rücken seiner Gebieterin
streckte er die Hände gegen mich aus, faltete sie und preßte dann mit
vielsagender Gebärde die Rechte an seine Lippen.
Die Gräfin schob mir die Zigarrenkiste zu, deren Inhalt fast unwiderstehlich lockend duftete. »Bitte, nehmen Sie – nichts da, es muß sein«,
sprach sie gebieterisch, als ich aus Höflichkeit eine heuchlerische Ablehnung vorbrachte. »Matja wäre gekränkt, wenn er erführe, daß Sie seine
Imperiales verschmäht haben … Wie? – noch immer Komplimente? Da
bleibt mir nichts übrig, als Ihnen mit gutem Beispiel voranzugehen.« Sie
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nahm eine winzige Zigarette und zündete sie an. »Sehen Sie, wozu meine
unartigen Kinder mich verleitet haben?« sagte sie lächelnd und – rauchte
aus Gastfreundschaft, aber ohne Übung, denn sie blies in ihr Zigarettchen
hinein, bis es ausging. Ich sekundierte diskret. Ein famoses Kraut, das ich
zwischen den Zähnen hielt, aber doch gar zu trocken für meinen Geschmack.
Eine kurze Pause, und die Gräfin begann: »Wenn sie jetzt kämen, die
Kinder, und Sie hier träfen, Herr Professor, und mich in Ihrer Gesellschaft
rauchend wie ein Student, das wäre ein Jubel – das wäre …«
Sie legte die längst erloschene Zigarette weg und sah in die Luft, wieder
wie vorhin, so träumerisch, so verloren … Und ich – immer mein Bild
im Kopfe – betrachtete sie mit heißer Aufmerksamkeit, bewunderte den
milden silbernen Glanz ihrer weichen Haare – die Stirn um einige Linien
höher, als Praxiteles mit seinem Schönheitsideal vereinbar gefunden hätte,
aber edel geformt und geistvoll, eine Stirn, die nie andere als reine Gedanken geborgen. Die Augen … Gott steh mir bei! wie konnt ich doch nur
zweifeln, an wen sie mich erinnerten. Hatte ich nicht hundertmal versucht,
ihnen sehr ähnliche aus dem Gedächtnis nachzupinseln, ohne daß es mir
gelang … denn sie waren unergründlich und seicht, sie konnten in einer
und derselben Minute ein tödliches Ermatten widerspiegeln und vor Lebenslust sprühen.
In einer lustigen Männergesellschaft, deren feurige Beherrscher diese
Augen waren, habe ich sie, eines Momentes Dauer, gesehen wehmütig
ins Leere schauen mit dem Blick, mit dem Ausdruck der Augen meiner
verehrungswürdigen Gastfreundin … Und da, in der Freude über meine
Entdeckung, erhitzt vom Wein, glühend von Schöpferwonne – schon
tauchte es vor mir empor, das Bild, das mein bestes werden sollte – vergaß
ich, daß ich im Begriffe stand, einen Namen zu nennen, der in diesem
Hause nicht hätte ausgesprochen werden dürfen, und rief: »Fürstin T. in
Paris – stammt sie nicht aus Ihrer Familie?«
Die Gräfin senkte die Augen, ein Schauer lief durch ihre Glieder, sie
richtete sich noch gerader auf und sprach mit eisiger Miene und Stimme:
»Fürstin T. war meine Tochter. Sie ist tot.«
– Ihre Tochter! … Teufel, Teufel! was hatte ich da getan? … Die
schmerzlichste Fiber im Herzen der edlen Frau berührt in meiner verfluchten Gedankenlosigkeit. Ich ward sogleich nüchtern vor Leid und Reue
und stammelte bestürzt: »Tot? – die Fürstin tot? … Seit wann?«
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»Seit vielen Jahren«, erwiderte sie mit einer Bestimmtheit, die den Widerspruch ausschloß.
Mir aber hatte man vor drei Tagen den Brief eines Freundes nachgeschickt, in welchem von der Fürstin als von einer sehr Lebendigen die
Rede war.
Und dennoch: – »Sie ist tot!« Erschütternd hallte der Klang dieser
Worte in mir nach. »Sie ist tot«, das hieß: tot für mich, ihre Mutter, ausgestrichen aus den Reihen derer, die noch fähig sind, mir weh zu tun. –
Diese alte Frau, deren ganze Erscheinung eine Verkörperung der Lauterkeit
war, mußte einen Trost darin finden, das verlorene Kind als ein totes zu
betrauern. Mit Recht …
Ich hatte vor Jahren die Fürstin in Pariser Künstlerkreisen kennengelernt, in welchen sie lebte, seitdem die Kreise, denen sie der Geburt nach
angehörte, sich ihr verschlossen hatten. Sie sehen und mich leidenschaftlich
in sie verlieben, das war – nicht wie es in veralteten Romanen heißt: das
Werk eines Augenblicks, aber das Werk eines Abends. Es war eine heftige
Leidenschaft, denn sie raubte mir den Schlaf – den Appetit hat mir eine
Leidenschaft nie geraubt. Ich mißfiel der Fürstin nicht und wiegte mich
bereits in süßen Hoffnungen, als ich erfuhr, daß die Gunst der entzückenden Frau zur Zeit vergeben sei. Ein junger Maler befand sich in ihrem
Besitz, der die Berühmtheit des Tages war, weil er ein freches Gemälde
in seinem Atelier ausgestellt hatte, mit freiem Eintritt für das Publikum.
Ich habe es auch gesehen, und sofort hat mir gegraut vor der Schmiererei,
vor dem Schmierer und vor des letzteren Geliebten.
Nicht lange nachher begegnete einem meiner Freunde das Unglück,
bei der Fürstin Glück zu haben und in ernsthafter Liebe für sie zu entbrennen. Sie wurde schlecht belohnt. Trotz alledem und alledem konnte
der altmodische Schwärmer seine Ungetreue nicht vergessen und war auf
die außerordentlich gut erhaltene, aber nicht mehr junge Frau eifersüchtig
wie ein Türk. Er hatte mir neulich jenen Brief geschrieben.
Die Gräfin, die lange in tiefem Schweigen verharrt hatte, erhob jetzt
die Stimme: »Sie haben die Fürstin gekannt, Herr Professor?«
»Nur vom Sehen«, antwortete ich überstürzt.
Sie faßte mich schärfer ins Auge, mit so angstvoller Spannung und
zugleich mit so gebieterischer Frage, daß mir altem Sünder das Blut in
die Wangen stieg und ich fast kleinlaut erwiderte:
»Nur vom Sehen. Völlig genügend aber, um einen unvergeßlichen
Eindruck zu empfangen …«
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»Welchen?«
»Den einer wunderbar schönen Frau.«
»Ja, schön ist sie gewesen … Schon als Kind – und schon als Kind …«
Sie brach ab, eine peinliche Erinnerung schien in ihr aufzuleben. – »O
Herr Professor! Sie war ihres Vaters Glück und Stolz und seine nagende
Sorge. Wohl ihm, daß er ruhte im ewigen Frieden, als seine furchtbarsten
Vorahnungen sich erfüllten … Wohl ihm, daß er die höllische Marter
nicht geteilt, die ich erduldet habe, als sie heranwuchs, als sie blühte und
prangte im Glanze ihrer sechzehn Jahre – entzückend für alle, die ihr
nahten – nur für eine nicht …«
Die Gräfin war unheimlich blaß geworden, und unheimlich auch war
der Blick, mit dem sie mich ansah, und der Ton, in dem sie sprach:
»Unvergeßlich der Eindruck, den sie in Ihnen hervorrief, dem Maler der
Seelen. – Sagten Sie nicht so vorhin? In welcher Weise unvergeßlich?
Aufrichtig, aufrichtig! – Ich bin gefeit.«
»Nun, Frau Gräfin«, versetzte ich – und war damals sehr zufrieden mit
dem Einfall, der mir später ziemlich roh erschien –, »kennen Sie die
Nachbildung des Porträts, das Furino von Maria Stuart malte, als sie noch
Dauphine von Frankreich war? Die englischen Verse, die darunter stehen,
die kamen mir in den Sinn, als ich das Glück hatte …«
»Sie lauten«, fiel die Gräfin ein:
»If to her lot some human errors fall
Look to her face and you’ll forget them all.
Ein sehr angreifbarer Ausspruch. Das Entzücken, das die Schönheit erweckt, kann sich in Abscheu verwandeln, wenn wir das Lügnerische der
Hülle erkennen, in welcher eine makelvolle Seele sich birgt.«
Sie verwirrte sich, schwieg, begann von gleichgültigen Dingen zu reden,
kam aber immer und immer wieder auf ihre Tochter zurück. »Wer trägt
die Schuld?« sagte sie plötzlich. »Ihre Eltern, ihre Vorfahren waren brave
Leute … Woher in ihr dieser angeborene, unüberwindliche Hang zum
Schlechten? Welche gräßliche Erbschaft hatte sie angetreten?«
Die Stimme der Gräfin wurde leiser und beklommen, sie sprach in
abgebrochenen Sätzen und wie aus schwerem Traume: »Der Mann, der
sie liebte und heimführte, war gewarnt, ich, ihre Mutter, warnte ihn. Aber
sein Glaube stand felsenfest … Unselig ist, die ihn erschüttert hat. Unselig …«
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Sie hielt inne – der laute Wehruf, der ihrer Brust entstieg, verriet die
Qual einer tiefen, grausam aufgerissenen Herzenswunde. – Aber größer
noch als ihr Schmerz war die Stärke dieser Frau … Eine gewaltige
Selbstüberwindung, abermals die verschummernde Bewegung mit der
Hand, und sie zwang sich eine heitere Miene ab und sagte: »Noch ein
Gläschen Chartreuse, Herr Professor. Meine Kinder behaupten, ein Diner
ohne Chartreuse sei die höchste Unvollkommenheit in der kulinarischen
Welt.«
Ihr Angesicht hatte sich wieder freudig verklärt, ein holder, anbetungswürdiger Zug umspielte ihren welken Mund. »Lauter schlechte Späße,
aber sie beglücken die alte Großmutter, und deshalb wird mit ihnen nicht
gespart. Ach, diese Kinder waren immer gut und liebevoll, wahrhaftig
und treu. Was ich für sie tat und tue, ist nichts, ihre Dankbarkeit ist unendlich. So stehe ich denn immer in ihrer Schuld.«
Forderten diese Worte nicht einen Widerspruch heraus? – Ich meinte
ja, und ich brachte ihn vor, so schön und fein, als ich nur immer konnte.
Aber meine aufrichtige Huldigung wurde nicht zur Kenntnis genommen.
Die Gräfin nickte zerstreut und begann ohne direkten Zusammenhang
mit dem Vorhergegangenen: »Niemand kann sich vorstellen, was ich
empfand in der Stunde, in welcher ihr Vater mit ihnen zu mir kam. Nach
der Scheidung war’s: ›Nimm sie, sie sind dein‹, sprach der um sein
höchstes Gut betrogene Mann – und sie waren mein.
Paul, mein Sohn, blieb bei uns, überwachte die Erziehung seiner Söhne,
sagte manchmal zu mir: ›Seien Sie nicht zu nachsichtig, liebe Mutter.‹ Ich
war es nicht. Mit stiller Angst beobachtete ich die Kinder, lauerte auf
Fehler – auf Keime von Fehlern in diesen Anfängen von Menschen und
entdeckte nichts, das mich beunruhigen konnte. Sie sind beide reinen
Herzens, und wenn auch voneinander ganz verschieden, doch beide edlen
Sinnes wie ihr Vater, und ihr Streben ist wie das seine nach hohen Zielen
gerichtet. Eine Stimme, die nicht trügt, sagt mir, sie sind zu Großem bestimmt.«
Sie teilte mir viele herzgewinnende Züge aus der Kindheit und Jugend
ihrer Enkel mit. Nebenbei erfuhr ich, daß Fürst Paul alljährlich den
Sommer auf seinen Gütern in Wolhynien zubrachte. Sein Erstgeborener,
Matja, hatte ihn vor einigen Monaten dahin begleitet. Wo Fürst Iwan sich
gegenwärtig aufhalte, davon machte die Gräfin keine Erwähnung.
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»Sie werden bald heimkommen«, sprach sie, »aber ich darf noch nichts
davon wissen, sie werden mich überraschen wollen, wie sie es schon einmal
getan – morgen – heute vielleicht …«
Ihre Augen öffneten sich weit und erglänzten in rührender Hoffnungsseligkeit.
Vom Gange herüber schallte durchdringenden Klanges der Schlag einer
Uhr. Die Gräfin horchte. »Halb zehn – in zwei Stunden könnten sie da
sein … Iwan und Matja und ihr Vater, der mir geschrieben hat – ich weiß
nicht genau wann – – die Zahlen – ja die Zahlen, mein lieber Professor! –
Doch habe ich den Brief bei mir, Sie können sich selbst überzeugen …«
Sie entnahm ihrer Gürteltasche eine kleine Mappe, in der eine Anzahl
wohlgeordneter, aber schon etwas vergilbter Briefe lag. Eine geweihte
Hostie hätte sie nicht mit mehr Andacht berühren können als diese Blätter.
Wie auf einem Heiligtume ließ sie ihre schmale, feingeäderte Hand auf
dem Päckchen ruhen. Dann reichte sie mir den zuoberst liegenden Bogen
und sagte: »Lesen Sie, Herr Professor! Laut, wenn ich bitten darf.«
Nun, ich nahm den durch zahlloses Falten und Entfalten ganz zerschlissenen Brief und sah, daß er vor drei Jahren auf der Besitzung des Fürsten
geschrieben worden war. So gut ich konnte, das heißt: nicht sehr gut, weil
ich von Natur ein gerader Kerl bin, verbarg ich mein Staunen und fragte
einfach: »Ist dieser Brief wirklich der letzte, den Sie, gnädigste Gräfin,
von einem der Ihren erhalten haben?«
»Der letzte«, bestätigte sie rasch und sichtlich unangenehm berührt.
»Bitte, lesen Sie.«
Ich las denn, und sie hörte mir mit höchster Spannung zu.
»Teure Mutter!
Ich komme bald. Ich habe Ihnen eine Botschaft zu bestellen, einen
letzten Dank, teure Mutter, ein Abschiedswort. Gott stärke Sie und mich. –
Ich komme bald … Wir wollen ein großes Leid mit vereinten Kräften zu
tragen suchen …«
Die Gräfin flüsterte nach: »Ein großes Leid? … was er so nennt mit seiner
Kunst, jede Widerwärtigkeit als Unglück zu empfinden. Er ist nicht immer
so gewesen«, seufzte sie und verwahrte ihre Briefe mit ehrfürchtiger Liebe.
Abermals entstand eine Pause, und abermals fiel die seltsame Stille mir
auf, die über dem Hause lag und eines verwunschenen Schlosses würdig
gewesen wäre. Ich erlaubte mir eine Bemerkung darüber zu machen, und
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die Gräfin erklärte: »Ja, mein lieber Professor, ich will es so. Wer in meinem Dienste zu bleiben wünscht, muß ein Schweiger und Sachtetreter
sein. Jeder Mensch hat seine Marotte; die meine ist: Ruhe, ungestörte
Ruhe schaffen um mich her. In diesen Räumen wohnen die Stimmen
meiner Kinder – ich höre manchmal ihren leisen Gruß. Das Geschwätz
und Getrippel der Leute, das Geräusch der Arbeit soll sie mir nicht
übertönen … Still! –« sprach sie plötzlich, stand auf und wandte sich der
Tür zu, durch welche ich vorhin eingetreten war.
Ich hatte mich gleichfalls erhoben, und ihrem Winke gehorchend,
folgte ich ihr. Mitten im Saale hemmte sie ihren Schritt, neigte den Kopf
vor und lauschte. Ihr schöner, leuchtender Blick flammte – ihre Lippen
öffneten sich wie zu einem Ausruf des Entzückens – doch entstieg er ihnen
nicht.
»Was fällt mir ein«, sagte sie mit wehmütigem Scherze, »ich träume
wieder, es ist noch viel zu früh. Aber dafür, daß sie es nicht machen wie
neulich, dafür wollen wir sorgen … Denken Sie, Herr Professor, als sie
zurückkamen von ihrer ersten Reise, ganz unerwartet, da war es Nacht,
ich schlief bereits, und sie, die Kinder, erlaubten nicht, daß man mich
wecke. Am Morgen trete ich nun ins Frühstückszimmer und sehe und
traue meinen Augen nicht: drei Tassen auf dem Tisch … ›Warum drei
Tassen, Leonhard? … Was soll dies heißen?‹ – ›Daß wir da sind, Großmutter‹, und sie stürzen auf mich zu, und ich halte sie in meinen Armen, und
ich sehe wieder in ihre guten, fröhlichen, blauen Augen … Es war eine
schöne Überraschung, und dennoch, eine Wiederholung verbitt ich mir,
deshalb komme ich ihr allabendlich zuvor. Begleiten Sie mich, Herr Professor!«
Wir gingen durch den taghell erleuchteten Gang, an der Treppe vorbei
und betraten, um die Ecke biegend, einen Seitenflügel des Schlosses. Auch
hier ein breiter Gang, den viele tüchtige Bilder und Trophäen aus Waffen
des Orients und Okzidents schmückten.
»Ich führe Sie jetzt in die Arbeitsstube Iwans; die Wohnungen der
Kinder liegen gegenüber«, sprach die Gräfin und trat durch eine gewölbte
Halle mir voran ins Atelier.
Respekt! – Das war eine Arbeitsstube, die man sich gefallen lassen
konnte. Etwas gar zu prunkvoll vielleicht – vielleicht eine zu große Vorliebe für Rot und Gold verratend in der Wahl der Teppiche, Gewebe,
Draperien – aber wohl befand man sich inmitten dieser Reichtümer, weil
sich ein eigentümlicher und echt künstlerischer Geschmack in der Anord58
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nung derselben kundgab. Über den ganzen Raum ergoß eine vielarmige
Hängelampe ein reines, ruhiges Licht und brachte dessen schönsten
Schmuck, die Skizzen und Bilder, zur vollen Geltung. Sämtlich Arbeiten
des jungen Fürsten und sämtlich Talentproben. Man lügt mir nach, daß
ich ungern lobe, ich aber tu’s um so lieber, als mir so verteufelt selten
Gelegenheit dazu gegeben wird. Hier fand ich sie und beutete sie gehörig
aus. Die Gräfin schwamm in Glückseligkeit und fragte ganz besonders
nach meinem Urteil über einige Gemälde, die auf den Staffeleien in der
Nähe des Fensters standen. Ich entdeckte sogleich unter ihnen einen alten
Bekannten, eine prächtige Hafenszene, und rief: »Das ist das beste!«
»Sein bestes, nicht wahr? und auch sein letztes. Von diesen Bildern
habe ich Ihnen gesprochen; es sind diejenigen, die er mir kürzlich aus
Marseille geschickt hat.«
Kürzlich? da hatte die Gräfin wieder einen Irrtum in der Zeitrechnung
begangen. Das Bild war ja schon vor mehreren Jahren in der Pariser Exposition, als unverkäuflich und einfach mit Iwan signiert, ausgestellt gewesen. Damals hatte es mir einen außerordentlichen Eindruck gemacht
und machte ihn mir jetzt von neuem.
»Das ist das beste«, wiederholte ich, »das steht mir höher als manches
vielgerühmte Werk der neuen Schule … Möchte wissen, in welche Kategorie die Alleskenner und Nichtskönner den einreihen, der das gemalt
hat? … Ein Idealist? Ihr Herren! seht nur die Wahl des Stoffes: eine Balgerei zwischen einem Soldaten und einem Matrosen, um welche ein
neugieriges Publikum sich schart … Und nun die Ausführung! wessen ist
die? – Eines Realisten? Nein, eines Künstlers, dem das Häßliche und Rohe
widerstrebt und der dennoch die Wahrheit darstellt, die höchste, in den
Gluten seiner Feuerseele geläuterte Wahrheit. Der macht aus einer Prügelei,
die wir in der Wirklichkeit schwerlich mit ansehen möchten, ein unvergeßliches Kunstwerk. Alles gut dran, jede einzelne Figur sowohl wie der
Schauplatz, der Himmel, die Luft, wie das Ganze. Ich bewundere alles,
sogar manche Kühnheit, die ich mir nicht mehr erlauben würde – wir
wollen sichergehen, wir Alten.«
Die Gräfin unterbrach mich: »Kühnheit, Herr Professor? die hätte der
Schüler dem Meister abgelauscht.«
»Was Schüler«, versetzte ich, »den Schüler könnt ich beneiden.« – »Sie
haben keine Ursache«, erwiderte sie und zog den Vorhang von einem auf
der Staffelei nebenan stehenden Bilde, und ich sah meine Abyssinier nach
sieben Jahren wieder. – Nicht übel, gar nicht übel waren sie und sehr
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freudig meine ersten Empfindungen bei ihrem Anblick. Aber gleich kam
der hinkende Bote nach: Soviel hast du damals schon gekonnt … Um
wieviel mehr kannst du denn heute? … Wo bleibt der Fortschritt? …
Höhe ist Wende – bist du nicht auf der deinen angelangt? – Eine Ahnung
unausbleiblichen Versiegens der sprudelnden Quellen in meinem Innern
durchfröstelte mich … Was dann? … dann trag’s oder stirb – nur sinke
nicht. Und ich schwor mir’s zu: Du wirst dich hüten vor Selbsttäuschung,
wirst nicht für Schaffenskraft halten, was nichts mehr ist als Schaffenslust … Wieder trat ich vor die Hafenszene hin und versenkte mich in ihren
Anblick … O wie tüchtig, wie genial und – wie jung! …
»Herr Professor«, sagte die Gräfin, »es ist spät geworden, glaube ich –
wollen wir nicht hinübergehen zu den Kindern?«
Sie näherte sich bereits der Halle, als ihr aus derselben ein junger Mann,
groß, breitschultrig, bärtig, mit dunkelblonder zurückgeworfener Mähne,
entgegentrat. »Noch auf, Frau Gräfin?« fragte er. »Es ist elf Uhr.«
»Elf Uhr«, stieß sie erschrocken hervor – »wirklich? … Dann«, eine
grausame Enttäuschung drückte sich in ihrem Tone aus, »dann werden
sie heute nicht mehr kommen.«
»O nein«, bestätigte er, und die Gräfin legte die Arme übereinander,
richtete den Blick fest auf ihn und sprach mit gelassener Würde: »Woher
des Weges, Doktor?«
»Ich war – Ihrem Befehl gehorchend – beim Amtmann in Reiß. Er ist
ganz wohl.«
»Um so besser.« Sie wandte sich zu mir: »Herr Professor M., ich bitte
Sie, Ihnen meinen Hausarzt Doktor Schmitt vorstellen zu dürfen.«
»Professor M.? Durch welchen Zufall? Ah! das freut mich …«
Er eilte auf mich zu und reichte mir die Hand.
Die Gräfin hatte Platz genommen, wir folgten ihrem Beispiel. Der
Doktor entfaltete eine lebhafte Beredsamkeit und teilte mir seine Ansichten
über Maler und Malerei sehr unbefangen mit.
Ich hätte wahrscheinlich viel lernen können aus seinem Vortrag, wenn
er nicht mitten in demselben unterbrochen worden wäre. Aber dies geschah, und zwar durch Freund Christel, der mit verstörtem Gesichte herbeigeschlichen kam und dem Doktor einige Worte ins Ohr sagte.
»Tut mir leid«, erwiderte dieser mit einer entlassenden Handbewegung.
»Was gibt es?« fragte die Gräfin, und Schmitt antwortete: »Etwas Unangenehmes, Frau Gräfin. Im Meierhof scheint sich ein Pferd losgerissen
und einen der Knechte verletzt zu haben.«
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»Verletzt?«
»Es hat ihn geschlagen, hierher«, wagte Christel vorzubringen und griff
an die Hüfte.
»Der Chirurg ist gerufen worden; er waltet bereits seines Amtes. Ich
bitte, der Sache keine zu große Wichtigkeit beizulegen, es ist hoffentlich
überflüssig«, suchte der Doktor zu beruhigen – erfolglos jedoch.
»Davon will ich mich selbst überzeugen«, sprach die Gräfin und erhob
sich.
Auf ihren Befehl lief Christel voran, um Hut und Mantel bringen zu
lassen. – Ich bot meine Begleitung an, die Gräfin dankte mit der Versicherung, daß sich immer Begleiter genug bei ihren Dorfgängen einfänden.
In der Tat trafen wir beim Hinaustreten auf den Gang einige Diener und
Dienerinnen bereits dort versammelt, an ihrer Spitze Leonhards schattenhafte Gestalt. Aus dem Hintergrunde stürzte, so schnell sie konnte, eine
tonnenrunde Kammerfrau mit den verlangten Kleidungsstücken herbei.
Im Begriff fortzueilen, richtete die Gräfin noch die Frage an ihren Arzt:
»Sie kommen also nicht?«
»Ich bitte, mich gnädigst zu entschuldigen«, erwiderte er, und sie ging.
Beim Doktor hatte ein rascher Übergang von guter in schlechte Laune
stattgefunden. Trotzdem lud er mich ein, mit ihm auf sein Zimmer zu
kommen, und ich nahm an, weil meine Absicht war, die Rückkehr der
Hausfrau zu erwarten, um mich bei ihr zu empfehlen. Unterwegs beobachtete Doktor Schmitt ein verdrießliches Schweigen und ließ seinem
Unmut erst freien Lauf, als wir in seiner Gelehrtenstube saßen und
dampften. »Es ist unglaublich«, brummte er, »wie oft die gute Gräfin mich
in Kollision mit dem Dorfbader brächte, wenn ich mich nicht zur Wehre
setzen würde.« Er hatte sich in einem ungeheuren Lehnstuhl so schlangenmäßig zusammengerollt, daß man nicht wußte, wo der Mensch anfing
und wo er aufhörte, und sprach und sprach! – Allerdings recht gescheit
und witzig, aber alles, was er sagte, war mehr oder minder – Selbstverherrlichung.
So eitel, dachte ich im stillen, kann ein verständiger Mensch nur auf
dem Lande werden, wo er vermutlich der einzige in seiner Art ist. Und
als er eine seiner Auseinandersetzungen mit dem grollenden Ausruf schloß:
»Ich bin hier nicht an meinem Platze«, entgegnete ich: »Warum bleiben
Sie?«
»Das ist es ja – ich kann nicht anders, ich bin angeschmiedet auf Lebensdauer – nämlich der Gräfin. Ihre Verwandten haben mich engagiert.« –
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»Unter guten Bedingungen natürlich?« – »Unter vortrefflichen. Und
dennoch – ich hätte nicht annehmen sollen. Das Leben hier ist doch gar
zu ärmlich. Indessen – was ist zu tun? Vor geistigem Verkommen bewahre
ich mich nach Kräften durch häufig erbetenen und immer gern erteilten
Urlaub. Ich bedarf seiner zu wissenschaftlichen Reisen, zur Aufrechterhaltung meiner zahlreichen Verbindungen. Die Gräfin sieht das ein, kleinlich
ist sie nicht.«
»Das glaube ich Ihnen gern, daß diese Frau nicht kleinlich ist.«
»Sie sind begeistert von ihr; kein Wunder. Mit welcher Liebenswürdigkeit wird sie das ›leuchtende Vorbild‹ ihres Iwan aufgenommen, Ihnen
ihr ganzes Vertrauen geschenkt haben … Aber, Herr Professor, die Geschichten, die Ihnen neu waren, wachsen mir bereits zum Halse heraus.«
»Die Gräfin hat mir keine Geschichten erzählt.«
»Keine einzige aus der Kindheit ihres Matja und ihres Iwan? Das setzt
mich in Erstaunen.«
»Wie mich, aufrichtig gestanden, die Art und Weise, in welcher Sie,
Herr Doktor, von der Gräfin reden.«
»Ich? – ich habe die höchste Achtung vor ihr, ich sage jedem, der’s
hören will, daß ich, ein Psychiater, in diesem Hause überflüssig und im
Besitz einer Sinekure bin.«
»Als Psychiater sicherlich.«
»Jawohl, und trotzdem … Ist Ihnen gar nichts Seltsames an ihr aufgefallen?«
Ich antwortete ausweichend, und er begann gelehrt zu werden und
berief sich auf Tod und Teufel, unter andern auch auf Schopenhauer.
»Diese Frau«, sagte er, »führt ein Traumleben, in dem es jedoch an
wachen Momenten nicht fehlt. Schopenhauer sagt in seinem Versuch über
Geistersehen: Bei der Tätigkeit aller Geisteskräfte scheint im Traume das
Gedächtnis allein nicht disponibel. Längst Verstorbene figurieren darin
noch immer als Lebende …«
Mich überlief’s. – »Was heißt das? … was wollen Sie damit sagen?« Ich
ahnte wohl, was jetzt kommen würde, und war doch voll Angst, es aussprechen zu hören. – »Wo ist Fürst Iwan?« stieß ich plötzlich hervor.
Der Doktor schlug auf den Tisch. »Herr Professor! so sind Sie ihr
wirklich aufgesessen? Haben nicht bemerkt …« Er hielt inne und rief, einem Geräusch von Stimmen und Schritten, das sich vernehmen ließ,
lauschend: »Der Tausend, da kommt sie schon zurück von ihrem Krankenbesuch.«
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»Hat sie den auch im Traum gemacht?« fragte ich.
»Nein«, erwiderte er, »und ich will Ihnen erklären …«
Aber ich hörte ihn nicht zu Ende; ich war schon aufgestanden und
verließ mit einer Entschuldigung das Zimmer, um der Frau des Hauses
entgegenzugehen.
Sie kam an der Spitze ihres Gefolges langsam dahergeschritten. Meine
Stimme schien mir einen aufdringlichen Klang in diesen stillen Räumen
zu wecken, als ich mich an die Gräfin wandte mit einer Erkundigung
nach ihrem Kranken.
»Es geht schlecht«, sprach sie, tief erregt und noch ganz im Banne der
eben erhaltenen peinlichen Eindrücke.
An der Schwelle ihrer Gemächer verabschiedete ich mich und lehnte
dankend ihre Aufforderung zu längerem Bleiben ab. So befahl sie denn,
mit dem frühesten alles für meine Abreise bereit zu halten, und entließ
mich mit den Worten: »Vielleicht besinnen Sie sich doch anders und
schenken mir noch einen Tag.«
Meiner Treu! ich tät’s gern, dacht ich bei mir und wollte mich wieder
zum Doktor zurückbegeben, der mir die Beendigung des Satzes, in dem
er unterbrochen worden, schuldig geblieben war. Ich tät’s, ich bliebe,
wenn nicht die Hexe wäre, die Julietta, und meine Sehnsucht – und die
Furcht vor ihrem Zorn.
Während ich meinen Weg fortsetzte, ging ein Diener hinter mir her,
der eine Lampe nach der andern abdrehte. Er hielt in seinem finsternisverbreitenden Geschäft erst inne, als Christel herbeikam, ihm abwinkte
und zugleich mir die Meldung brachte, der Doktor habe sich zur Ruhe
begeben und lasse mir gute Nacht wünschen. Für diese gute Nacht
wünschte ich ihn zum Teufel und ging mit Christel auf mein Zimmer,
dasselbe, in das er mich nach meiner Ankunft geführt hatte.
Ich muß wieder ein beschämendes Geständnis ablegen. Als der Bursche
sich mir beim Auskleiden mit solcher vom Herzen kommender Dienstwilligkeit behilflich, oder sagen wir: überflüssig machte und mir so recht wie
ein guter, dienender Geist erschien, dem man wohl Vertrauen schenken
könne, kam mich die Versuchung an, ihn auszufragen, um zu erfahren,
was er und seinesgleichen von der Gebieterin dächten. – Sogleich jedoch
überwand ich diese ganz ordinäre Regung und schickte Christel schlafen,
nachdem ich ihm dringend aufgetragen, mich morgen Schlag fünf zu
wecken. Und nun war ich allein mit meiner Neugier und mit meinem
ungelösten Rätsel. Eine große Ungeduld ergriff mich. Um sie zu täuschen,
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nahm ich mein Skizzenbuch und begann, erst lässig, allmählich immer
mehr ins Feuer geratend, ein paar Entwürfe zu machen … Maria im Alter.
Sie lehrt ein Kindlein die Liebesgebote ihres Sohnes und Herrn … Sie
steht am Sterbebett eines Pharisäerknechts – beide ausführbar – keiner
das Rechte. Das Rechte mußte ich noch finden, es kam mir nicht, wie
schon so oft, als Offenbarung. In meinem Kopf entstand ein wildes Ringen,
und wer vollführt’s? – lauter stumpfe elende Gedanken. Gebt Ruh, ihr
seid nichts, und es ist erbärmlich, wenn die Ohnmacht schaffen will …
Unsinn und Qual! – und doch keine Qual, denn nicht einen Augenblick
verließ mich in meiner Pein und Not die feste, die erlösende Hoffnung:
Die Erfüllung kommt, sie muß. Was sich dir jetzt verhüllt, du wirst es
sehen. Was dir heute unerreichbar ist, fällt dir morgen von selbst in den
Schoß.
So vertröstete ich mich, stand auf, tauchte meinen Kopf in das mit frischem Wasser gefüllte Waschbecken, öffnete alle Fenster und legte mich,
zunächst um auszuruhen, an Schlaf dachte ich nicht, in das weit ins
Zimmer hineinragende Himmelbett. Ein köstliches Lager, das mir da bereitet worden. Mit Hochgenuß streckte ich mich aus, freute mich des
Hereinströmens der kühlen Luft und horchte dem Rauschen der windbewegten Bäume, das von Zeit zu Zeit der Schrei eines beutegierigen
Nachtvogels durchdrang. Wohlige Ruhe umfing mich, ein Reflex alles
dessen, was mich heute bewegte, sammelte sich wie in einem Brennpunkt
und umwob mich mit dunkelhellen, geheimnisvollen Strahlen … Ich weiß
noch, daß ich ein Frauenbild von erhebender Schönheit vor mir sah und
daß es meine edle Gastfreundin vorstellte und ein Werk war, das den
Namen dessen, der es schuf, durch die Jahrhunderte trägt …
Plötzlich wacht ich auf – grelles Sonnenlicht, das mir in die Augen fiel,
hatte mich aufgeweckt … Schon Tag? Mir war, als hätte ich kaum eine
Stunde geschlafen. – Am Fuße meines Bettes stand Christel, hatte den
Vorhang zurückgeschoben und blinzelte mich halb mutwillig, halb verlegen
an.
»Schon fünf?« rief ich, und er kratzte sich hinter dem Ohr.
»Sehen Sie doch, wie hoch die Sonne steht, es hat just zehn geschlagen.«
Wie mir wurde, wie ich ihn anfuhr – darüber mag ich mich nicht ausbreiten. Aber bekennen muß ich, daß Christel wohl versucht hatte, mich
zu wecken, daß es ihm aber nicht gelang, weil ich in meinem Waterlooschlaf gelegen hatte. So nämlich nennen meine Freunde den eisernen
Schlaf, der mich zum erstenmal befiel, nachdem ich als junger Künstler
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einen furchtbaren Mißerfolg erlitten. Später stellte er sich seltener, meist
nur nach einer großen Ermüdung bei mir ein. Und auch dann nicht immer – zu meinem Bedauern, denn aus einem solchen Schlaf erwache ich
als ein glücklicher Mensch und fühle mich fähig, alle Kräfte, die in mir
liegen, zu verwerten und jede Niederlage von einst wettzumachen durch
Sieg um Sieg.
Auch an diesem Morgen überkam mich eine herrliche Stimmung, leider
jedoch erst, als meine Flüche gegen Christel bereits ausgestoßen waren.
Um so sanfter und freundschaftlicher fragte ich ihn jetzt, wann der
nächste Zug in der Station eintreffe.
»In fünf Stunden dreißig Minuten. Sie haben noch zwei Stunden Zeit
zum Frühstück und zu einem kleinen Spaziergang, wenn’s gefällig ist.«
»Und zu einem Besuch bei der Frau Gräfin?«
»Das nicht.« – Christel geriet in Bestürzung. »Vormittags darf unter
Dienstesentlassung kein Mensch angemeldet werden. Auch ist die Frau
Gräfin nie zu Hause.«
»Wieso nie? – das heißt wohl für Besucher?«
»Nein, wirklich – aber ich bitte, fragen Sie lieber den Doktor –« setzte
er mit demütigem Flehen hinzu. »Er hat ohnehin fragen lassen, ob er Ihnen
Gesellschaft leisten darf beim Frühstück.«
»Ohne weiteres«, erwiderte ich und hatte mich kaum gewaschen und
angekleidet, als der junge Mann auch schon ins Zimmer trat. Er schüttelte
mir die Hand und erkundigte sich, ob ich viel versäume durch meine
verspätete Ankunft in Wien?
– »Hm!« antwortete ich, »hm, hm – eine Sitzung der Akademie.«
»Eine Sitzung? O Herr Professor« – und der Ausruf kam ihm vom
Herzen –, »das muß Ihnen schrecklich sein!«
»Passiert, und ich will’s verschmerzen, vorausgesetzt, daß Sie mir eine
Abschiedsaudienz bei der Frau Gräfin verschaffen.«
Nachdem er sich dazu bereit erklärt hatte, bestätigte er Christels Behauptung, daß die Gräfin vormittags nie zu Hause sei.
»Und wo ist sie?«
»Bei den Ihren. – Wir müssen sie dort aufsuchen.«
Ich beeilte mich, meine Mahlzeit zu beenden, und folgte ihm, sehr bemüht, meine Spannung zu verbergen. Mich verdroß die Überlegenheit,
mit welcher er neben mir herschritt, ganz wie ein Hofmeister, der seinen
Zögling zu einem interessanten Schauspiel geleitet und Betrachtungen
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über die Art anstellt, in welcher der Junge sich wohl dabei benehmen
wird.
Wir wanderten durch dichtverwachsene Laubgänge die Lehne hinan,
die hinter dem Schloß emporstieg. Es war ein wunderschöner Tag und
in der Luft ein Frühlingsatem, mit dem einzelne vertrocknete Zweige am
Geäste und die dürren Blätter, welche der Wind raschelnd vor uns hertrieb,
in seltsamem Widerspruch standen.
Der Doktor sprach, absichtlich wie mir schien – vielleicht tat ich ihm
unrecht –, durchaus nur von gleichgültigen Dingen. Eine gute Weile nahm
ich mich zusammen, endlich aber riß mir die Geduld, und ich brach aus:
»Ich bin kein Freund von Überraschungen, Herr Doktor! … Wohin führen
Sie mich?«
Er erwiderte mit verwünschter Gelassenheit: »Zur Gruft, wo die Gräfin
ihre Vormittage zubringt und aus der sie oft ganz traurig heimkehrt, weil
diejenigen, die dort in den Sarkophagen liegen, nicht gekommen sind,
um mit ihr zu beten.«
»Zu beten? sie weiß nicht …«
»Sie weiß nicht mehr, sie hat vergessen – vergessen wollen. Das Maß
ihrer Leidensfähigkeit war erschöpft durch den Tod ihres Mannes und
durch das Leben ihrer Tochter. Den Verlust ihrer Enkel – beide, denken
Sie, sind gewaltsam aus dem Dasein gefördert worden – und den ihres
Schwiegersohnes hätte sie nicht ertragen können. Da hat ›die Natur‹ sich
ihrer erbarmt und ihr die Fähigkeit geschenkt, Träume zu weben, in denen
die Begrabenen auferstehen. Übrigens entreißt sie sich manchmal diesen
Wahnvorstellungen. Sie findet dazu die Kraft, wenn es gilt, erfüllen, was
sie für Pflicht gegen ihre Toten hält. Zum Beispiel in der Kapelle dort
oben eine Messe hören an jedem Erinnerungstage. Ein solcher ist heute,
und wir finden sie möglicherweise so klar, als jemand sein kann, der im
Nebel der Frömmigkeit wandelt. – Den zu zerstreuen, war ich zuerst bemüht, denn ich halte ihn für den anonymen Urheber …«
»Bleiben wir bei den Tatsachen!« unterbrach ich ihn. »Wie sagten Sie
vorhin: beide Enkel eines gewaltsamen Todes gestorben?«
»Beide, und zwar rasch nacheinander – und der Fürst gleich darauf.
An gebrochenem Herzen, heißt es, ich meine an einem Lungenleiden, das
er seit langem in sich getragen haben soll. Jedenfalls war sein Ende nicht
tragisch wie das seiner Söhne.« Der Doktor hielt inne, erwartend, daß ich
ihn bitten werde fortzufahren. Ich tat es nicht, und so erzählte er denn
aus eigenem Antrieb weiter: »Iwan, der jüngere, der Maler, hat in Mar66
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seille, kurz bevor er sich nach Afrika einschiffen wollte, einen französischen
Offizier herausgefordert. Warum? Weil jener, der eben aus Paris kam,
etwas respektlos von der Fürstin-Mutter gesprochen hatte. Das Duell fand
statt, und der ritterliche Verteidiger einer verlorenen Ehre blieb auf dem
Flecke.«
»Ein Unglück, nicht nur für die Seinen, auch für die Kunst. Schade um
den Mann.«
»Gewiß ein Unglück und zugleich eine Lächerlichkeit.«
»Herr«, sagte ich, »mögen solche Lächerlichkeiten nie aussterben in
unserer ernsten Welt.«
»Das ist Geschmacksache, sehen Sie. – Meinetwegen brauchte ein reiches
und hoffnungsvolles Leben nicht hingeworfen zu werden, um eine
schadhafte Reputation zu verteidigen, weil es zufällig die eigene Mutter
ist, welche sich diese Reputation gemacht hat.«
Gar zu gern hätte ich ihm darauf eine tüchtige Antwort gegeben, aber
nichts dergleichen fiel mir ein. Ich hasse die kalte Vernunft – gegen sie
aufkommen kann ich nicht.
Er fuhr fort: »Der Majoratsherr, der Matja, war aus derberem und gesunderem Stoffe gebaut als sein Bruder und ein leidenschaftlicher Jäger.
Er ging in Wolhynien zugrunde auf einer Bärenjagd … Aber sehen Sie,
wir sind am Ziel.«
Wir waren aus dem Dickicht herausgetreten, vor uns lag zwischen uralten Bäumen eine dicht bewachsene, kurz geschorene Wiese. Sie zog sich
den Berg hinan, auf dem ein wahrer Prachtbau emporragte. Es war ein
Tempel aus poliertem grauem Marmor, dessen Gebälk von weißen korinthischen Säulen getragen wurde. Eiben und Zypressen umgaben ihn im
Halbkreis und bildeten eine dunkle Sichel inmitten der Laubwaldungen,
die schon herbstlich entfärbt weithin die Höhen bedeckten. Die Pforte
des Tempels stand offen, und der innere Raum, von Sonnenlicht durchflutet, das durch die hohen Fenster brach, blinkte uns goldig entgegen.
»Ein merkwürdiger Bau«, sagte ich.
»Ein Mausoleum«, erwiderte der Doktor. »Die Gräfin hat es nach dem
Tode ihres Mannes errichten lassen. Die anderen sind viel später dort
beigesetzt worden … Aber Sie haben nicht mehr allzuviel Zeit, wenn Ihnen
daran liegt, sie noch einmal zu sehen; kommen Sie.«
»Wohin?« rief ich aus und blieb stehen. »An die Ruhestätte ihrer Lieben? – Sie vielleicht im Gebete stören – was denken Sie?«
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»Die Gebetstunde ist längst vorbei, kommen Sie, es wird sie freuen …
Sie wollen nicht? – Nun, so muß ich Sie denn anmelden.«
Mit großen Schritten ging er vorwärts, und ich, durch seine Zuversicht
ermutigt, folgte ihm nach. Schon konnte ich das goldene Kreuz auf dem
Altare sehen, der frei inmitten des Tempels stand. Über ihm hing die
Lampe mit dem Ewigen Licht … Dieses – ja dieses war’s, das mir gestern
so freundlich durch die Bäume hindurchgeschimmert hatte. In der Dunkelheit ein klarer, verheißender Stern, in der Tageshelle ein schwach
glimmender Schein.
Oben am Eingang ließ der Doktor sich wieder blicken. »Nicht mehr
da, Sie haben Unglück!« schrie er mir zu. »Bemühen Sie sich trotzdem
herauf, es ist ganz hübsch hier.«
Mich aber widerte es an, das Heiligtum meiner Gastfreundin an der
Seite dieses pietätlosen Gesellen zu betreten. Statt aller Antwort wandte
ich mich ab und sah – im selben Augenblick sah ich gerade mir gegenüber
die Gräfin aus dem Walde herausschreiten. – Sie trug einen Laubkranz
in ihrer Hand und durchschritt langsamen Ganges, unbewußt und mechanisch, die Wiese auf dem kürzesten Wege dem Grabdenkmal zu.
Nach kurzem Zaudern wagte ich’s, eilte ihr nach, und mich tief verneigend, pochenden Herzens, sprach ich sie an. Sie tat erschrocken einen
Schritt zurück, Bestürzung und Verlegenheit malten sich in ihren Zügen.
Rasch jedoch nahm sie sich zusammen.
»Ah – Herr Professor …« sprach sie und reichte mir die Hand, »so
haben Sie sich’s doch überlegt und sind geblieben … Iwans wegen? Sagte
ich Ihnen denn, daß heute sein Geburtstag ist? Nein, nicht wahr? Eine
schöne Fügung also, daß Sie es sind, der ihm heute diesen Kranz bringen
kann.«
Sie reichte ihn mir, wir stiegen die Stufen hinan und standen in einem
hochgewölbten Raum, dessen reich kassettierte Kuppel von schlanken
Säulen getragen wurde. Zwischen diesen, an der Evangelienseite des Altars,
standen fünf Marmorsärge. Einer derselben war offen und leer. Auf den
Deckeln der übrigen las ich die Namen derer, von welchen die Gräfin
gestern so oft, mit soviel Liebe und wie von Lebenden gesprochen hatte.
Die alte Frau breitete ihre Arme mit einer unsagbar ergreifenden Gebärde aus. »Alle tot –« sprach sie, »alle tot!«
Sie war aus ihrem Traum erwacht.
Wir gingen von Sarg zu Sarg, und im Innersten ergriffen, schmückte
ich denjenigen meines gottbegnadeten Jüngers, der auf dem besten Wege
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gewesen, mein Meister zu werden. Die Gräfin stand dabei, hoch aufgerichtet, regungslos. Als mein Blick dem ihren begegnete, schüttelte sie das
Haupt: »Bedauern Sie mich nicht. Ich habe die Meinen nicht begraben.
Nur ihren Staub. Die Seelen, die ihn belebten, wohnen weit … Aber sie
kommen – aus lichten Bereichen kommen, kraft ihrer unsterblichen Liebe,
meine Kinder zu mir. Ich fühle – wie oft! – ihre beglückende Nähe. Und
wenn ich durchs Haus gehe, durch den Garten, durchs Dorf, scheinbar
allein, ich bin es nicht – meine Toten gehen mit …«
Der Doktor, der die Zeit über schweigend an der Pforte gelehnt hatte,
räusperte sich laut. Die Gräfin nahm seine Mahnung zur Kenntnis, ein
bleiches Lächeln umspielte ihre Lippen.
»Mein Hausarzt zwar behauptet, das sei ein Wahn, und will mich davon
kurieren, ich aber hoffe unheilbar zu sein.«
Der Doktor murmelte: »Das heißt hoffen, sich immer der Wahrheit
verschließen zu können.«
»Wahrheit!« fuhr ich ihn an, »wie sieht die aus, die bei Ihnen zu haben
ist? … War jemals in dergleichen Fragen die Wahrheit von gestern noch
die von heute?«
»Sie werden den Zug versäumen, Herr Professor«, erwiderte er.
Ich küßte der Gräfin die Hände und rief: »Heil Ihnen, edle Frau, Heil
Ihrem Traum, Ihrem Wahn, Heil Ihrem schönen Glauben. Halten Sie so
lange an ihm fest, als Ihnen niemand eine Wahrheit bringt, die schöner
ist als er.«
Ich ging. Der Doktor gab mir das Geleite und ließ unaufhörlich die
Quellen reichlicher Belehrung springen. Aber dieser ganze Segen rieselte
über einen Unwürdigen nieder. Alle meine Gedanken waren gefangengenommen von dem Eindruck, den ich empfing, als ich mich zum letztenmal
nach der Gruftkapelle zurückwandte. Die Gräfin stand auf der Schwelle,
und ich glaubte, den Freudenglanz auf ihrem Angesicht noch schimmern
zu sehen, den meine Worte hervorgerufen hatten.
Und ich versäumte den Zug, und ich kam erst am nächsten Tage in
Wien an, und ich fand Juliettas Abschiedsbrief angenagelt an der Tür
meines Ateliers. Und das alles war mir gleichgültig, weil ich malte –
malte und von der Welt nichts wußte und von unserer Erde nichts verlangte, als daß sie ihre eigene Bahn verfolge und sich’s nicht einfallen
lasse, in die Sonne oder irgendwohin anders zu stürzen, bevor mein Werk
geschaffen war.
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Sie erfüllte mir den Wunsch, und ins Leben trat meine Mater resurrecti,
die ihr alle kennt: Maria am Grabe, in dem ihr Sohn gelegen – aus dem
er auferstand.
Das Urbild meiner besten Arbeit habe ich nicht wiedergesehen. Am
selben Tage, an welchem diese mit dem großen Preise gekrönt wurde,
erhielt ich die Nachricht vom Tode der Gräfin. Sie war plötzlich und
schmerzlos aus dem Leben geschieden.
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