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Martin Auguüttt 

Ei« Roma« Him M. Scharla » 

(Fortsetzung uttb Schluß) 

Und er fühlte, wie der Knabe un
ter diesem Kusse am ganzen Körper 
erbebte. War es sein ungestilltes Ver
langen nach Liebe? War's die Freu
de des Kindes, in dem fremden Be-
such einen Menschen gefunden zu ha-
Ben, der ihm Liebe erzeigte? 

Pauls Augen weiteten sich, und ein 
ungewohnter Glanz schien darin auf-
znlenchten. Doch nur für eine Se-
künde, dann war dos Auge tot wie 
zuvor. . . . Tas blinde Kind aber um-
schlang mit seinen bagern Aermchen 
Martins Nacken und preßte sich an 
ihn in überstarker Glücksempsindung. 

Martin glaubte, das stürmische Po
chen des Kinderherzens zu hören. 

„Ich habe dich sehr lieb, kleiner 
Paul!" flüsterte er. Tos Herz stand 
ihm still vor Weh und Schmerz, und 
<?* war ihm, als müsse er an den 
Worten ersticken. 

„Ach. Herr Doktor, Sie sind so gut 
— aber traurig dürfen Sie nicht sein. 
— Ich bin jo auch traurig gewesen 
und habe geweint, weil ich so einsam 
bin. . . . und alle Kinder sind bei 
ihrer Mutter, nur meine Mutter will 
mich nicht haben . . . aber nun bin 
ich so froh, so froh . . . Uebcrmorgen 
kommen sie ja auch alle wieder, und 
dann werden Marie Kock und Anton 
Lüders mir Grit Be mitbringen von 
meiner Mutter." 

Ein seliger Friede verklärte Pauls 
Züge, um gleich darauf in einem 
Ausdruck unaussprechlicher Angst un-
terzugehen. Ein heftiges Stöhnen 
entrang sich seinen Lippen; die Hand 
griff nach dem Herzen, der Atem 
stockte. . . . Ter Herzkrampf, der ihn 
schon in der Nacht befallen hatte, wie-
derholte sich. 

.Erschreckt sprangen die Frauen hin-
zu und bemühten sich um den Knaben. 

Ging der Tod noch einmal an ihm 
vorüber? Pauls Herz begann wie-
der zu schlagen. 

„Mir ist so kalt an den Füßen," 
klagte er dann. 

Die Oberin ncchm eine wollene 
Decke und wickelte sie fest um feine 
Füße. 

> Zitternd, die blinden Augen weit 
ftffcii, starrte Paul vor sich hin. 

„Mutter, komm doch . . . nur ein 
einziges Mal? . . . Ach, sie kommt 
nicht, ... sie hat mich nicht lieb?" 

Angestrengt lauschte Martin, die 
abgerissenen Worte zu verstehen, die 
die blassen Lippen hauchten . . . Wie 
er die Frau verachtete, die des Mutter-
namens nicht wert war? Wenn sie 
später erfuhr, wie sich dieses liebe-
bedürftige kleine Herz nach der Mut
ter gesehnt hatte, konnte sie je wieder 
eine ruhige Stunde haben? . . . 

„Beten — beten," glaubte Martin 
jetzt das sterbende Kind flüstern zu 
hören. 

„Bete?" kam es noch einmal der-
nehmlich und unwiderstehlich dringend 
von den schneeweißen Lippen. , 

Und Martin sann und sank in 
quälender Angst . . . und dann, wie 
es die Mutter vor langen, langen 
Jahren den Sohn gelehrt, sprach er 
langsam und feierlich: 

/.Bater unser, der Tu bist im Him
mel, geheiligt werde Dein Name . . ." 

Doch als er an die Bitte kam: „Ver
gib uns unsere Schuld, wie wir ver
geben unfern Schuldigern," da brach 
ihm die Stimme, und er hörte wie 
aus weiter Ferne die feste, klare 
Stimme der Oberin fortfahren: „Und 
führe uns nicht in Versuchung, son-
dern erlöse uns von dem Uebel." . . . 

Und jetzt war alles totenstill . . . 
Er glaubte den Todesengel zu spüren, 
der dos Lager des dahinscheidenden 
Kindes berührte . . . Feierliches 
Schweigen herrschte im Sterbegemach 

^ Da plötzlich rasche Schritte . . . Die 
Stubentür öffnete sich. Eine Frauen-
gestalt im fliegenden Mantel stand 
auf der Schwelle. 

Lucie? Ihre Augen überflo
gen das Zimmer . . . Dann hafteten 
sie an der blassen Gestalt auf dem 
Bette. „Mein Kind, mein Kind . . . 
Wie geht es meinem Kinde?" Sie 
flog auf das Lager zu. 

Zu spät . . . Aller Kampf war zu 
Ende. Still lag der Knabe da mit 
gefalteten Händen, einen Abglanz 
himmlischen Friedens auf seinem An-
gesicht . . . Der kleine Paul hatte die 
große Reise angetreten, von der es 
keine Wiederkehr gibt. — 

Mit ausgestreckten Armen lag das 
Weib auf den Knien; ihre Lippen 
stammelten gebrochene Worte. Doch 
schon hatte sie sich wieder emporge
richtet . . . Wie durch einen Nebel 
funkelten Martin ihre schwarzen Au
gen entgegen; stürmisch wogte ihre 
Brust . . . Nun Hot sie auch ihn er
kannt und sieht ihn mit wilden Blik-
fett cm. 

..Du," schreit sie — „fru," «nd sie 
weist auf tat toten Knaben, „ba — 

da — unser Kind . . ." Und dann 
bricht sie zusammen. 

XXX. 

Ein warmer leiser Regen fiel auf 
dos kleine Grab, in das sie den jun
gen Leib versenkten, dessen Erdenle-
ben so dunkel gewesen. Blumen und 
Laubgewinde bedeckten den Sarg, und 
oben darauf lag ein großer Kranz 
mit langer weißer Schleife. „Ruhe 
sanft? Ihrem lieben Paul gewidmet 
von seinen Mitschülern," lautete die 
Aufschrift. 

Daneben der Kranz des Lehrerkol-
legs und ein Kranz aus weißen Ro-
sen, den die Oberin gewunden. 

Tie Blinden fangen: „Aufersteht!, 
ja aufersteht! wirst du, mein Staub, 
nach kurzer Ruh'! ." 

Klar und hell klangen die feierli
chen Töne über den Friedhof, ergrei
fend in ihrer erhabenen Schlichtheit, 
doppelt ergreifend beim Anblick der 
blinden Sänger . . . Dann die Stim
me des Predigers. — — Mit feuchten 
Augen blickt er von der Gruft und 
dem blumengeschmückten Sarg über 
die kleine Anstaltsgemeinde, und dann 
liebt er an: „Und ob ich auch wanderte 
int finftern Tal, so fürchte ich kein 
Unglück 

Da senkt der einsame Mann, der, 
hinter dunklen Zypressen verborgen, 
Zeuge des Begräbnisses ist, fein 
Haupt tief auf die Brust. 

Bis zu diesem Augenblick war Mar-
tin in einein Zustand seltsamer Ruhe 
gewesen. Die schlichten Psalmworte 
aber drangen ihm wie ein Stachel 
ins Herz und machten, seiner Selbst
beherrschung ein Ende. 

Er preßte die Hand auf das Herz, 
als empfinde er dort einen körperli
chen Schmerz ... Er wollte fortei-
len, aber es war ihm unmöglich, sich 
loszureißen: wie gebannt starrte er 
auf dos Grab. 

Er achtete nicht der schwarzen 
Frauengestalt in schleppendem Ge
wände, die, in einer Kreppwolke ge
hüllt, die tiefgebeugte Mutter dar
stellte. Keine Fiber zuckte in seinem 
Körper, als sein Blick sie flüchtig traf. 
.. . Von diesem Weibe trennte ihn ein 
tiefer Abgrund, über den es keine 
Brücke gab. 

Und wieder fangen die Blinden ... 
„Jesus, meine Zuversicht und mein 
Heiland ist im Leben . . ." 

Leise verhallten die Töne, dann tie-
fe Stille. Nur vom Ende der Reihe, 
wo die kleinen Knaben standen, drang 
unterdrücktes Schluchzen zu Martin 
herüber . . . Unwillkürlich richteten 
sich dorthin feine Blicke. Die Knaben 
weinten um ihren Kameraden, wein
ten um sein Kind. 

Diese Stunde ward die Geburts
stunde eines neuen Menschen in ihm. 

Ter Flut gleich, die in wildem An
sturm Teiche und Dämme durchbricht 
und alles mit sich fortreißt, was Men
schenkraft und Menschengeist geschaf
fen hat, brauste, was er erlebt, über 
ihn her. 

Die Welt- und Lebensanschauung, 
die er aus dem Schiffbruch feines Ju-
gendlebens, aus den kümmerlichen 
Resten seines Kinderglaubens sich 
grübelnd zusammengebaut, und das 
seelische Gleichgewicht, das er damit 
mühsam in seinem Innern wiederher
gestellt hatte: alles wankte und 
schwankte. Er kam sich vor wie ein 
Ertrinkender, der vergeblich nach ei-
11er Planke sich umsieht, an die er sich 
anklammern kann. Seine ganze Phi
losophie erwies sich als eitel Sophi
sterei, deren Gespinnste wie Spinn
weben zerstoben, nun, da der Sturm 
des Schicksals sie auf die Probe stellte. 

Das war das Gottesgericht, das zer
malmend über ihn hereinbrach . . . 
Seine Mutter.hatte es ihm in jener 
ihm ewig unvergeßlichen, schrecklichen 
stunde, als er, mit Blindheit ge
schlagen, sich von ihr gewandt, ihm 
gedroht: „Die Stunde wird kommen 
— die Stunde Gottes!" 
Aber was war ihm damals Gott und 
keinen Gott, der persönlich des Größ
ten wie des Kleinsten sich annimmt. 
In seiner Lebensphilosophie hatte ein 
solcher Gott keinen Platz gehobt. 

Nun aber spürte er Seine Nähe ... 
Wie ein Wunder war es vor feinen 
Augen, aber jetzt sah er in unwider-
sprechlicher Klarheit und Wahrheit, 
was feinem Leben gefehlt . . . Nun 
wußte er, es gibt einen Gott, per
sönlich und einem jeglichen nahe, der 
Augen hat, zu sehen, und Ohren, zu 
hören. Es gibt einen Gott, dessen 
allmächtige Hand unser kleines Le
ben regiert nach Seiner unergründli
chen Weisheit, und das Menschenherz 
kann nicht zum Frieden kommen, bis 
es seinen Frieden, gefunden in Gott. 

„Epheta, tue dich auf?" .. . klang 
es wieder — nein, schlug es an fein 
Herz wie mit Keulenschlägen. Und 
die lange verschlossene Tür tat sich 
auf, und 'tzxe- aus schwerem Traume 

erwachend, schrie er zu Gott, dem le-
bendigen Gott: »Herr, vergib mir, 
... ich komme . . . Herr, mein Gott, 
nimm mich ant" 

Steife steigt die Septembernacht ans 
dem Sund empor und breitet ihre 
grauen Fittiche über die große Stadt 
mit ihrem rauschenden Leben, über 
die stillen Vororte und Dörfer mit 
ihren Wäldern und Feldern. Silbern 
erglänzen im Licht des Mondes die 
stolzen Villen am Strande, funkelt die 
leichtbewegte Fläche des Wassers, über 
die weiße Segel dahinziehen und die 
Rauchfahnen der Dompfer, die dem 
Ozean zustreben oder die Schätze fer-
ner Länder dem Heimatstrand zu-
tragen. 

Silbern ergießt sich das Mondlicht 
durch die dämmerige Stille auch über 
Charlottenland. Hell glitzert im 
Mondschein das goldene Kreuz auf 
der St. Andreas-Kirche, und breite 
Lichtgarben strömen durch die bunten 
Scheiben in das Schiff der Kirche und 
über den Hochaltar, vor dem das 
Lichtlein der ewigen Lampe sich im lei
sen Luftzug zitternd bewegt. 

To hallen langsame Schritte durch 
die abendliche Stille des Gotteshau
ses. F. Ambrosius ist e^... Er tritt 
in das Gestühl, sinkt in die Knie, 
und betend die Hände zusammenle
gend, die Welt um sich her vergessend, 
lauscht er in sich hinein. 

Es ist der Tag seiner Priesterwei-
he. Fünfunddreißig Jahre sind feit-
dem verflossen. Was haben die Jahre 
ihm gebracht? Mehr gebracht als ge
nommen . . . Einen neuen Menschen 
haben sie aus ihm gemocht. Der gä
rende Most der Jugend hat sich ge
klärt . . . Das Leben liegt hinter ihm, 
und ist es köstlich gewesen, so ist es 
Mühe und Arbeit gewesen. — Ihm 
ist so ein köstliches Leben geworden. 
_ Die Freude des Priestertums er
füllt seine ganze Seele und daneben 
das Glück, das er in seinem Ordens
beruf gefunden. 

Und wäre sein ganzes bisheriges 
Leben ein Traum gewesen, und er 
stünde noch einmal jung und frisch 
an der Lebenstür, und einer zeigte 
ihm alle Herrlichkeiten der Welt und 
spräche zu ihm: „Tas alles sei dein; 
komm und nimm davon Besitz", —> er 
würde sich abwenden und zur Klo
sterschwelle pilgern. Denn was ihn 
wertvoller dünkte als alle Schätze, die 
die Welt zu vergeben hat, das dankte 
er seinem Orden. 

Heiß lodert die Flamme der Dank-
barkeit in ihm auf; er fühlt sich inner
lich gehoben wie nie zuvor. 

Klar und deutlich steht es vor sei
ner Seele, was 'hinter ihm liegt. Die 
Erinnerung an die Zeit seines Welt 
priestertums haben die Jahre, nicht! 
ausgelöscht. ' ! 

Heute hatte Monika ihm geschrien 
ben . . . Ein trauriger Brief, unfc 
Tränenspuren waren zwischen den Zei
len. — „Ach, hochwürdiger Vater,1 

daß mein Sohn doch zum Frieden fai 
nie? Was nützt feine Tüchtigkeit, was: 
hilft ihm feine angesehene Stellung l 
Er ist und bleibt ein tief unglücklicher 
Mensch . . . Niemals wäre es so weit1 

mit ihm gekommen, hätte er nicht un
sere teure Kirche verlassen. Ich denke 
wohl manchmal, Gott habe meiner 
vergessen, und es regen sich Zweifel 
in mir an Seiner Barmherzigkeit, 
weil ein Leid nach dem andern mich 
trifft. Das Herz ist mir so schwer; das 
Leben liegt auf mir wie eine unerträg
liche Last. Darum beten Sie für mich 
Anne; beten Sie, daß mein Sohn 
heimkehren möge. Ich kann ja die 
Hoffnung nicht aufgeben, doß noch 
alles zum Guten sich wendet, daß der 
verlorene Sohn doch noch in sich ge
hen und an Ihre Tür klopfen wird. 

• Und nicht wahr, dann nehmen 
Sie ihn auf und zeigen, wie einst sei
ner armen Mutter, auch ihm den 
Weg, der zum Frieden führt?" . . 

Ach, diese arme Mutter, dieser iit 
die Irre gegangene Sohn, wie oft 
hotte er ihrer gedacht? „Ein Sohn 
so vieler Tränen kann nicht verloren 
gehen," hatte er einst der Mutter 
g e s o g t  u n d  h a t t e  n i c h t  a u f g e h ö r t ,  f ü r  
sie zu hoffen. 

Seit er den Knaben .durch die hei-
lige Taufe feiner Kirche übergeben 
hatte, war fein V Gebet für ihn nicht 
erloschen . . . Wie ein Vater seines 
Kindes nicht vergißt, so hatte er die
ses geistlichen Sohnes nicht verges
sen. Daß er doch käme, kante! ... Wie 
lange schon wartete er! . . . 

Vorübereilende Wolken verdunkeln 
in diesem Augenblick den Mond, und 
der helle Schein, der das Gotteshaus 
erfüllt, ist erloschen 

Auch auf des Priesters Seele liegt 
der Gedanke an dos Leid, dos diese 
Mutter um ihren irregegangenen 
s^Oyn ertragen muß, wie ein finsterer 
Schatten. Von neuem schneidet es tief 
in feine Seele, wie traurig es ist. 
wenn in einer christlichen. Ehe, die ein 
Lebensbund der Einheit und Unauf-
löslichkeit sein soll, das Höchste und 
Beste fehlt: die Einheit im Glauben. 

Es besteht nicht nur eine Kluft 

nem fteuerlofen Schiff, mit dem Wind Herzen strömt . „ Aber schon öffnet 
und Wellen ihr Spiel treiben, bis es f sich die Tür. tittt sich gleich darauf 
kläglich an der Klippe zerschellt. Es hinter dem späten Fremdling zu 
ist auch hier alles gekommen, wie es schließen 
kommen mußte. 

Schwer lastet diese Erkenntnis auf 
des Paters Seele. Die trüben Ge-
danken kommen und schwinden wie am 
nächtlichen Himmelsgewölbe die vor 
dem Winde dahineilenden . Wolken. 
Aber am Ende behält das Licht doch 
wieder den Sieg. Er denkt an Gottes 
Gnade, die des Irrenden sich er
barmt und den Sünder zur Buße lei-
tet... . .Und aus Trauer und Schmerz 
zu der Zuversicht auf die göttliche 
Gnade sich durchringend, beginnt er 
für Martin zu beten mit der ganzen 
Liebe, die er für den Verlorenen 
empfindet. 

Ill tiefster Seele gestärkt, richtet 
er sich empor. Ihm ist zu Mute, als 
liabe er mit Gott gerungen; er ist 
dessen gewisser als je, daß Gott fein 
Gebet nicht unerhört lassen wird, und 
eine helle Freudigkeit liegt in seinem 
zu dem Heilandsbild erhobenen Blick. 

Langsam wendet sich der Pater dem 
Ausgang zu und kehrt durch den ge-
wölbten Gang, der im bläulichen 
Licht des von Wolkenschleiern wieder 

P .  Ambrosius ist im Begriff, 
in seine Zelle zu gehen, als Bruder 
Michael, der Pförtner, mit einer Kar
te ihm entgegentritt. 

„Der Herr wartet im Sprechzim
mer." 

Der Pater wirft einen Blick auf 
die Karte. Sie enthält nur wenige 
Zeilen, aber überrascht liest er sie 
wieder und wieder, als ob ihm ihr 
Inhalt unfaßbar ist . . . Dann ein 
freudiges Aufleuchten in feinem Ge
ficht. Dankerfüllt richten sich ferne 
Augen gen Himmel, und hastig eilt 
er dem Sprechzimmer zu. 

Als er eintritt, steht der Fremde 
unweit des Fensters, und im Licht 
des Mondes erscheint sein ernstes Ge
sicht fast leichenblaß. 

Der Priester geht auf ihn zu und 
will sprechen; aber vor innerer Be
wegung. versagt seine Stimme. Unter 
der Gewalt des Augenblicks erzit
ternd. überkommt es ihn wie eine 
plötzliche Schwäche, so daß er sich stüt
zen muß. 

Der Fremde tritt näher. Mit ei 
fcireiteu 3MonbeS vor ihm liegt, in nem mii in bem Zweifel mit Hof» 
sein Kloster zurück. 

Zur selben Zeit nähern sich von 
der Straße her feste Schritte der 
Pforte des Klosters. Vor dem eisernen 
Gittertor macht der späte Wanderer 
Halt, wie um Atem zu schöpfen. 
Schwer ruht feine Hand einen Au
genblick auf den Gitterstäben, als gel-
te es eine letzte, schwere Ueberlegung. 
. . . Dann ein energischer Ruck; sein 
E n t s c h l u ß  i s t  g e f a ß t .  . . .  

Schon steht er unter dem Portal 
. . . . feine Hand berührt die Klin
gel, und hell klingt ans dem Innern 
des Hauses sein Glockenzeichen zurück. 

Gespannt horcht er auf. — Im 
Hause bleibt alles still . . . Sein Blick 
gleitet über den mondbeschienenen 
Garten. Kein Zweifel, es ist 
eben zu spät, um im Kloster noch 
Einlaß zu finden. 

Da, der Ton sich nahender Schrit
te. Er fühlt, wie alles Blut ihm zum 

nung sich paart, sieht er dem Pater 
in das leuchtende Auge. Er fühlt, wie 
das Leid in feinem Gemüt sich löst 
und das Herz ihm freier schlägt. . . . 
Er vergißt, was er zu sagen sich vor
genommen. Nur die Ahnung eines se
ligen Friedens geht durch seine arme, 
müde Seele. 

Weit offen sieht er vor sich eine 
Tür zu lichten Gefilden, die er mit 
glaubensvollen Kinderaugen • schon 
einmal geschaut, zu einer Stätte der 
Erwartung, die ihn zur seligen Voll
endung seines armseligen Lebens 
führt. 

Da beugt die Gestalt des Priesters 
sich zu ihm nieder; Arme umfangen 
ihn. . . . Wie ein Jubelruf bricht's 
von P. Ambrosius' Lippen: < 

„Martin Augustin, kommst du et$M 
lich? •— Sei willkommen?" 

E n d e 

eheliche Liebe nicht ausfüllen kann 
— ach, die Kluft klafft weiter und 
zieht die Kinder in ungewisses Dunkel 
mit hinein 
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x Im Leben des Mannes ha-
; - ben rechtmäßig nur zwei 

Trauen Raum: seine Mutter 
und die Mutter seiner Kinder. 
Mas über diese doppelte, reine 
ifeid heilige Liebe hinausgeht, 
ift gefährliche Abschweifung 
oder schuldbare Verirrung.^ 

Im Kasino zu X .  wurde zu Ehren 
einer hohen Persönlichkeit ein Ball 
abgehalten. Ich kam ein Viertel nach 
zehn Uhr dorthin, in dem Augenblicke, 
als die Feststimmung durch den Ein
tritt des Gefeierten lebhaft gesteigert 
wurde. An der Seite des Generals 
Belluga, der die Führung übernom-
men hatte und dein Helden des Ta
ges die Honoratioren der Provinz vor
stellte, durchschritt dieser die Säle und 
die breiten, prächtigen Galerien. Hin
ter ihm folgte seine Gemahlin mit der 
Gespreiztheit und den Manieren einer 
vornehmen Dame des alten Königs-
Hofes, arn Arme meines Onkels, des 
Herzogs von Sos, der bei allen Fest
lichkeiten der Partei Isabellas II. als 
unerläßliches Dekorationsstück sign-
rierte. Ten Zug beschlossen, von einer 
Schar geputzter Jüngelcheit und Däm
chen umgeben, die Töchter des gewich
tigen Mannes. Brünett die eine, mit 
allerliebstem Schielblick; von mattem, 
verblaßtem Blond die andere, mit ei
nem Mündchen, von dem Bussy, der 
französische Satiriker, hätte sagen kön
nen, was er von Mademoiselle Man» 
cini sagte: 

* , . . jenes SchnäbelchenV das liebli
che, 

DaS von Ohr zu Ohr ihr reichte." 

Es war dies int März 1869, als 
sich wenige Monate nach der Septem
ber-Revolution, die in Spanien den 
Königsthron gestürzt und eine provi
sorische Regierung eingesetzt hatte, so
wohl die Anhänger der damals in der 
Verbannung weilenden Königin Isa
bella als die Karliften für die bevor-
(ICtjCUUC vi/cycuicucuutiuu uiyuiujiti* 
ten und beide Teile mit gleichem Ei 
fer die Angel auswürfen, um die 
ornts- und stellenlosen politischen Per
sönlichkeiten, soweit diese in den stür
mischen Wellen des verflossenen Sep
tember nicht ganz untergegangen wa
ren, aufzufischen. Diese, von Ttirern 

zwischen den Eheleuten, die auch die und Trojanern umworben, nahmen 
Pn(*ITrflf1 Mtrül Aitfifuffnv» S*n ftlITST/"V11M/ifltt />TYn** AH die Huldigungen aller an, dinierten 

mit den einen und soupierten mit den 
andern, schröpften alle und verdarben 
die Freundschaft mit keinem, bis sie 

Es ist eine alte und immer neue klar und ohne Zweifel sahen, auf 
Erfahrung: eine Mischehe gleicht ei- wMe Seite sich die Wachschale neig-

te, um dann dem Meistbietenden die 
Klugheit ihrer Politik und die Festig
keit ihrer Treue zuzuschlagen. 

Wenig erfahren in dieser Art von 
Kämpfen und erfüllt von den Jllusio-
nett meiner fünfundzwanzig Jahre, 
mit glühendem Neulingseifer und voll 
inniger Begeisterung für die verbann-
te Königin, deren Thron wir wieder
herzustellen geschworen hatten, machte 
auch ich mich in die Nähe des Gefeier
ten. Der General Belluga stellte mich 
vor, und als der Minister — dieses 
Amt hatte der Staatsmann bekleidet 
— meinen hochtönenden Titel Mar-
quis von Burunda hörte, faßte er mit 
beiden Händen meine Rechte, drückte 
sie fest an feine Brust und fragte mich 
mit einem Aufwand von Gefühl, dos 
an Rührung grenzte, nach dem Wohl
befinden meines nun schon feih fünf
zehn Jahren im Frieden Gottes ru
henden Vaters. 

Kaum hatte mich mein Onkel be
merkt, der mit der Ministersgattin 
folgte, fo begann er mir Zeichen zu 
machen. Er wollte mich der Dame und 
ihren Töchtern vorstellen. Ich fand es 
jedoch für besser, dem Zusammenstoße, 
so gut es ging, auszuweichen, und 
flüchtete mich an die Seite der Gräfin 
Porrata, einer mit allen öffentlichen 
Angelegenheiten vertrauten alten Da-
me, die weder bei einer geistlichen noch 
weltlichen Feier jemals fehlte, da sie 
in allen Zweigen menschlichen Wissens 
ihren Augen mehr traute als ihren 
Ohren. 

«Was sagen Sie zu der Ministerin 
und ihren Sprößlingen?" fragte ich 
sie. 

Mit ihrem lehrhaften, meist unfehl
baren Tone antwortete sie mir: 

„Ei nun, die wollen vornehm tun 
und haben das Zeug nicht dazu." 

Und mtt großem Verständnis und 
attischem Salz begann sie die aufge
blasenen Madrider zu geißeln, die die 
Runde durch die Provinzen machten 
und sich das Ansehen spanischer Gran
den gaben. Dabei fielen auch einige 
scharfe, jedoch gerechte Seitenhiebe ab 
für jene wirklichen Granden selbst, 
welche die Provinz, die Wiege ihrer 
Größe, die Schatzkammer ihrer Ein-
fünfte, die Stütze ihrer Macht, verach
ten um des prunkhaften Lebens der 
Hauptstadt willen, das ihnen zur 
Quelle des Verderbens, zur Ursache 
des Verfalles und zum Beginn der 
Demütigung wird, indem es diejeni. 
gen, die dazu bestimmt find, immer 
und allerorts an der Spitze zu stehen, 
auf die zweite und dritte Stelle zu
rückdrängt. 

Es waren damals in 3E. viele Fami
lien aus dem höchsten Adel Madrids, 

die vor der Revolution geflohen wq» 
ren, und an jenem Abende — es war 
Fastnachtmontag — sollte ein von rh» 
neri veranstaltetet Maskenaufzug dem 
Balle Leben und Glanz verleihen, 
Ties teilte mir die Gräfin Porrattt 
mit, und sie hatte noch nicht geendet, * 
als mit ausgesuchter Eleganz eint 
Schar Pierretten und Pierrots in 
Weiß Und Rot in die Säle und auf 
die Galerien stürmte, sich nach allen 
Richtungen zerstreute und im Nu daß 
Fest mit ihrer Fröhlichkeit belebte, die 
für die strenge Steifheit provinzleri» 
scher Geselligkeit fast zu lärmend war. 
Die von den Madridern zur Schott 
g e t r a g e n e  i l e b e r l e g e n ' h e i t  ä r g e r t e  d i K .  
Gräfin Porrata und der allzutieft 
Halsausschnitt der Pierretten verletz»' 
te ihr moralisches Gefühl; dennoch ; 
mußte sie eingestehen, daß die Madri
der Damen die der Provinz an Ge
wandtheit und Eleganz weit übertra
fen. 

Inzwischen schickte mir mein Onkel 
eine Botschaft um die andere. Sein« 
wohlmeinende Abficht ging dahin, dafc . 
ich mit den Ministertöchtern tänzelt 
sollte. Da ich jedoch entschlossen war» 
auf diese Ehre zu verzichten, brachte 
ich den Redestrom der Gräfin von 
neuem in Fluß, in der Hoffnung, daß 
sich mittlerweile die Quadrillen de* 
Rtgodon (auch Rigaudon, ein alter 
provenzalischer Tanz), den die Mu
sik ankündigte, ohne meine Mitwir
kung bilden würden. In diesem Au
genblick streckten sich plötzlich von hin
ten her zwei Hände in Weißen Hand
schuhen nach mir aus und verdeckten 
mir die Augen; ein leiser Duft von 
Iuchtenleder drang zu meinen Ge
ruchsnerven, und eine sanfte, ein» 
schmeichelnde Stimme, fröhlich wie d« 
der Kinder beim Versteckspiel, sang 
leise, dicht an meinem Ohre, nach dem 
Tone der Morgenwache: 

X . 
«Flugs aus der Koj^ AsPiroMl. 5 
Die Glock' hat fünf geschlagen. 
Schon kommt daher der Adjutant 

• Waffenrod und Kragen." -

Diese Erinnerung aus mein« Mt 
auf der <£2eefchule erregte meine Neu
gierde aufs Höchste, und mit rascher 
Bewegung löste ich die behandschuhte« 
Hände von meinen Augen. Dann sah 
ich über meine Stirn gebeugt den gro» 
testen Kopf eines Pierrots in Weih 
und Rot, und durch die Seidenmasflfc 
hefteten sich auf mich zwei blaue Au? 
gen, darin Freundschaft und Freude 
strahlten. 

„Wenn du dir das Gesicht verdeckst, 
brauchst du mir nicht auch noch die 
Augen zuzuhalten," sagte ich. 

Rasch lüftete der Pierrot die Mas-
fe, und ich erspähte darunter, vom 
todellosen Oval des Gesichtes um
schlossen, ein feines, an den Enden 
natürlich gekräuseltes blondes 
Schnurrbärtchen, blendend weiße Zäh
ne, eine wohlgeformte Nase und blaue 
Augen, so tief und dunkel wie daS 
Meer, das nie verrät, was es auf fei
nem Grunde birgt. Die Perücke und 
die spitze Mütze des Kostüms verwehr
ten mir aber den vollen Blick auf die 
freundlichen, fröhlichen, ansprechenden 
Züge, die unverkennbar jenen Stem
pel aristokratischer Vornehmheit tru
gen, der, wenn er auch nicht ollen Ab
kömmlingen altadeliger Geschlechter 
aufgeprägt, dennoch deren ausschließ-
liches Vorrecht ist. Ich sah den Pier-
rot forschend an, ohne ihn zu erkennen. 
Er nickte mir lächelnd zu, bis ich 
schließlich achselzuckend sagte: 

„Ich kenne dich trotzdem nicht, mein 
Junge?" 

»Das bin ich ja eben, dummer 
Mensch, dein Junge und kein ande
rer? Boy, Boy!" 

„Boy?" . . . Fünfundzwanzig Jah
re sind vergangen seit dieser Begeg
nung, dem ersten Vorspiel einer jam
mervollen Geschichte voll Blut und 
Tränen, und noch erinnere ich mich 
der innigen Freude, mit der mir je
ner teure Name aus der Seele quolt> 
und der herzlichen Zärtlichkeit, ml 
der mir Boy an sein Pierrotgenxmb 
preßte und mir dabei, wie es nun 
einmal beim Umarmen seine böse Ge
wohnheit war, die Finger kräftig in 
die Rippen bohrte. Ach, mir war B05 
nicht der Alltagsfreund, den man na<j j 

mehrjähriger Trennung zufällig wie-
der einmal trifft: er war mein ande- ' 
res Ich, er verkörperte mir die Kind
heit, die Zeit der Unschuld mit ihrer 
Fröhlichkeit und ihrem Himmel, die 
Knabenjahre mit ihren Händeln und 
Spielen, das Jünglingsalter mit sei
nen Zweifeln und feiner Wißbegier, 
feiner Tollheit und seiner Schwer-
mut, feinen lärmenden Freunden und 
feiner geheimnisvollen Traurigkeit. 
All dies und noch mehr stand plötz
lich in buntem Durcheinander vor 
mir, umhullt von jenem poetischen 
Duft, der sich um die Vergangenheit 
legt, wenn sie in weite Ferne zu ruck
en beginnt. 

(Fortsetzung folgt) 
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