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Kein Gitter hindert Cupido.

Als wir, lieber August, uns nach langer Frist am
sonnigen Bodensee wieder begegneten, schenktest Du
mir zum Abschied scherzend das Büchelchen mit den
Aufzeichnungen aus der Jugendzeit, die Du vor zwölf
Jahren schon, in den müßigen Stunden Deiner ersten
Kleinstadt-Praxis, begonnen und im Laufe der Zeit
gemächlich vollendet hattest.
»Was thut ein Junggesell mit Dergleichen?« sagtest
Du mir, »nimm es mit in die Heimath. Vielleicht
haben Eure Kinder ihren Spaß daran, vielleicht giebt
es Dir gar einen Novellenstoﬀ, und halb und halb zu
Hause bist Du ja ohnedies in den verjährten
Geschichten. Mir ist’s ergangen wie so Vielen schon:
als ich damals im Schlaraﬀenstädtchen wider Willen
auf der Bärenhaut lag und nebenbei über dies und das
noch gefährlich im Dunkeln tappte, da meinte ich
unter anderen Thorheiten auch eines Nachts, ich hätte
den edlen Hengst Pegasus leibhaftig an den
Flügelspitzen erwischt. Natürlich hielt ich hübsch fest,
allein, wie mir’s später tagte, gewahrte ich, daß die
vermeintlichen Flügelspitzen nur die Hörner eines
ehrbaren irdischen Nutzthieres waren. Ich fand mich

in aller Stille mit meinem beschämenden Irrthum ab,
schlug in mich, und aus dem Poeten in spe entwickelte
sich der arbeitsame Spießbürger.«
—————————
Daß Keiner, der Dich kennt, Dir den Spießbürger
glaubt, weißt Du, mein Freund, am allerbesten selbst!
Daheim habe ich Dein Büchelchen durchstudirt,
habe im Geiste und auf dem Papiere Dein Erlebtes
und Erzähltes umzuwandeln versucht, schließlich den
Versuch aufgegeben und mein Geschreibsel vernichtet.
Denn steife, seelenlose Puppen starrten mich daraus
an, und alle die zarten Fäden und Fädchen, die Dein
Denken und Fühlen, Dein Knabenhumor und
Knabenscharfsinn so eng mit den Ereignissen
verknüpften, zerrissen unter meinen Fingern. Wer
kann auch einen Schmetterlingscocon nachspinnen
wollen und dann erwarten, daß ein lebender Falter aus
der Hülle schlüpft!
Nicht in der Phantasie, sondern in der Wahrheit
liegt der größere Reiz!
Deshalb verzeihe nun Deiner Freundin aus der
Primanerzeit, wenn sie Dich selbst reden läßt und nur
hier und dort in die eigene Erinnerung zurückgreift,
um dem fremden Leser das zu erklären, was uns
Altbekannten unerklärt gegenwärtig ist.

Wer weiß, ob nicht manch Einer den ernsten Sinn
Deiner einfachen Geschichte erfaßt und im Herzen
bewegt:
»Des Kindes Weisheit richtet unbestochen.«
Das Kind verstehen — heißt: den Jüngling segnen!«
Sommer 1884.
B. S. S.

I.
Mitte Mai 1872.
Um gute zwanzig Jahre tragt mich mein Erinnern
heute zurück und hinaus vor’s Probsteithor zum letzten
Stadthause. Das ist mein Daheim. Weit hinten im
schön gehaltenen Garten mit sammetnem Rasen und
einer Fülle blühender Syringen und Goldregen liegt
das weiße einstöckige Haus, dessen Portal drei
schlanke Säulen tragen. Eine dichtumrankte Pergola,
die sich an die Veranda schließt, führt zu des Vaters
Atelier, und der Vater selbst, im hellen Arbeitsrock,
den Arm um der Mutter Schultern gelegt, wandelt im
Sonnenschein vor dem Hause auf und ab.
Unter den Syringenbüschen auf der grünen Bank
sitzt Lotti, mein Schwesterchen. Miß Carlton klappt
gerade das Lectionsbuch zu, ich pfeife auf zwei
Fingern und die Kleine läuft mir mit ﬂiegenden
Haaren entgegen. Eilfertig trägt sie mir den
Schulranzen in’s Haus, denn ich habe etwas vom
Pascha an mir und fühle mich, der Siebenjährigen
gegenüber, in meiner Quintanerwürde. Nun kehrt Lotti
mit dem Vesperbrode zurück, die Eltern nicken,

stehenbleibend, zu uns hinüber, und fort geht’s ohne
Zeitverlust zum Spielen.
Im Garten darf nicht getollt werden, und tollen
müssen wir doch. So lange wir denken können, hat uns
zu diesem Zwecke Nachbar Wegeners wüste Baustelle
hinter dem elterlichen Besitzthume gedient. Da sind
wir schon am Pförtchen, drücken wohlgemuth auf die
Klinke und stehen rathlos: unser Eden zeigt sich zum
ersten Male verschlossen. Aber die Jugend ist
erﬁnderisch. Nach ein paar mißlungenen Versuchen
glückt es mir, den knorrigen Hollunderbaum, der seine
Knospenbüschel über das Einfaßgemäuer streckt, zu
erklettern, sehr zum Nachtheile meines neuen Habits;
Lotti besinnt sich nicht lange, sondern faßt, ihr kurzes
Röckchen noch kürzer schürzend, den unweiblichen
Entschluß, es mir gleich zu thun. Bis zum ersten Zweig
klimmt sie ganz behende; mit derbem Ruck reiße ich
sie vollends zu mir empor, nun ein vorsichtiger Ritt
auf heftig schwankendem Astwerk zur bröckelnden
Mauerkrönung und von dort hinab ein Sprung in die
Nesselwildniß zu unseren Füßen. Als stolze Eroberer
nehmen wir unser Spielreich wieder in Besitz.
Wo gab es zum zweiten Mal ähnliche Herrlichkeiten
für Kinderherzen? Schutthaufen und Erdlöcher, ein
verwitternder Holzstoß, aus dem wir uns durch
Verschiebung loser Sparren einen künstlichen Ruhesitz

geschaﬀen hatten, die leere Bauhütte mit löcherichtem
Eimer und abgenutzter Mörtelkelle darin und einem
Sandberge daneben, dem Vogelmiere und Wegerich
entsproßten. Vor Allem aber liebten wir die Reste des
ehemaligen Kleinbürgergartens: die Pﬁngstrosenbüsche
und den Süßapfelbaum, der für Niemanden blühte und
trug als für Lotti und mich und die vorbeiwandernden
Landstreicher. Alt und weitverästelt stand er mitten im
wogenden Grase. Jeder Frühling überschüttete ihn mit
rosigem Weiß, und aus dem Blüthenschnee wurden im
Hochsommer frischwangige, goldgelb getuschte
Aepfel, dichtgedrängt am Baum, mehlig von
Geschmack, so mehlig, daß uns der Athem beim
Schmaus verging. Dennoch kam nichts der Wonne
dieses Genusses gleich, und wie bequem, daß unweit
des alten Baumes ein Pumpbrunnen mit
widerspenstigem Schwengel und rostigem Rohre stand.
Im Schweiße unserer kleinen Angesichter pﬂegten wir
ihm ein paar Tropfen zur Labe abzuringen, und daß
wir den Trank aus meiner Mütze schlürften, nahm ihm
nicht das Mindeste von seiner Erquicklichkeit.
»Laß den Kindern ihren Spaß! Wir haben’s nicht
besser gemacht als wir jung waren,« sagte der Vater
einlenkend, sobald die Mutter, ob unserer schmutzigen
Hände und Kleider, den Kopf schüttelte und bat:
»Wenn Du ihnen doch einen Spielplatz im Garten

anweisen möchtest!«
Aber des Vaters Steckenpferd war die friedliche
Stille und Schönheit seines Gartens, und da wir uns auf
der Baustelle keinerlei Schaden zufügen konnten,
behielten wir unsern Spaß. Auch Nachbar Wegener,
ein behäbiger Rentier des Mittelstandes, störte uns nie
und gönnte uns die athemraubenden Süßäpfel gern, im
Bewußtsein des eigenen, saftigen Obstsegens hinter
einer schwarzen, von Nägeln und Glasscherben
scharfbewehrten Planke.
So saßen wir auch an jenem Maitage auf dem
vorspringenden Sparren des Holzstoßes, baumelten ·
mit den Beinen, und über uns wiegte der Apfelbaum
seine verheißungsvollen Zweige. Das Vesperbrot war
verzehrt: nun schwatzten wir, und ich zergliederte mit
Hülfe meines unschädlichen Taschenmessers eine
Pﬁngstrose, um aus ihrer purpurnen Herzenstiefe jenes
graugrüne Täubchenpaar zu schälen, das in jeder
richtigen Pﬁngstrose geschwisterlich nistet. Lotti saß
müßig. Sie hatte sich vorhin beim Sprung und Fall in
die Nesseln beide Händchen arg verbrannt, und mein
rothcarrirtes Schnupftuch, triefend naß und rostﬂeckig
vom Brunnenrohre, mußte kühlen helfen. Wie ein
Heldenmädchen ertrug sie den Schmerz. Die indischen
Fakirs, von denen ich ihr erst gestern berichtet, ﬂößten
ihr gewaltigen Respect ein. Wenn man nun zwar nicht,

wie wir’s beabsichtigt hatten, ohne gründliche
Vorübung vierundzwanzig Stunden lang auf einem
Beine zu stehen vermag, so kann man doch viel
ertragen, wenn man ernstlich will, und es erfüllte Lotti
mit Stolz, als ich, in Anbetracht ihres schweigenden
Duldens, den Namen »Fakira« für sie erfand und
vorschlug. Stockstill saß sie, damit die Thränen, in
denen ihre Augen schwammen, nicht herabﬁelen und
ihrer Tapferkeit den Nimbus raubten.
»O Dummerchen! Du weinst, Du bist gar keine
Fakira!« rief ich neckend und zerrte sie am Haar, so
daß sie sich rasch umdrehen mußte und die großen
Tropfen ihr über die Wangen kugelten. Sie fuhr auf
mich ein wie ein wildes Kätzchen
»Mädchen dürfen wohl weinen!« sagte sie heftig;
dann aber wickelte sie schluchzend mein Tuch fester
um die wehen Hände und suchte nach der
»Fakiracomödie« Trost an meinem brüderlichen
Herzen. Wie oft habe ich an diese kleine Scene
zurückgedacht in den langen Jahren zwischen damals
und jetzt.
Bald jedoch lachte sie wieder und ich erzählte ihr
weiter von Indien, dessen Wunder uns die
Geographiestunde gerade erschloß. Wir malten’s uns
so recht lebhaft aus, wie es sein würde, wenn die

Riesenschlangen und Skorpione aus den Dschungles zu
uns in unser wüstes Spielreich gekrochen kämen. Es
war so heimlich und warm und still um uns herum; nur
eine Hummel taumelte trunken mit starkem Gebrumm
vom gelben Löwenzahn zum weißen Bienensaug. Das
leise Knarren des Pförtchens überhörten wir gänzlich,
denn dort hinten am Mäuerchen, wo es immer feucht
und schattig war, hoben sich die Klettenblätter höchst
bedenklich. Visionen von giftgeschwollenen Kröten
und Kreuzottern stiegen in uns auf. Lotti kletterte
geschwind ein wenig höher, ich hielt meine Päonie
starr in der ausgestreckten Rechten, — des Abenteuers
harrend, das sich ankündigte, und schrak heftig
zusammen, als eine krähende Stimme dicht neben mir
sagte: »Ei, ei, was sind denn dieses für zwei liebliche
Kinderchen, verehrter Herr Wegener?«
»Nachbarskinder,« entgegnete der Angeredete
lakonisch, und fügte verweisend hinzu: »Wie seid Ihr
aber durch die verschlossene Pforte gekommen, Ihr
Takelzeug?«
»Uebergeklettert,«
stotterte
ich
zwischen
Schuldbewußtsein und Empörung und warf die schöne
Pﬁngstrose (es war bereits die dritte, die meinem
Messer zum Opfer fallen sollte) weit von mir ins Gras,
»wir dachten —«

»Dachte sind keine Lichte, Sohnemann,« sagte .
Herr Wegener. »Krieg Du Dir Deine Pijonie nur
wieder; morgen darf ich Dir und Deiner Lotte keine
mehr schenken. Und wenn Du etwa noch auf Süßäpfel
lüstertest, so sollte mir das höllisch leid für Dich thun,
Gussy.«
»O Gott, Herr Wegener, warum denn? was haben
wir denn gethan?« fragte ich erschüttert, während
Lotti sich die Pﬁngstrose aus dem hohen Grase suchte
und fortspielte, als ginge sie der Jammer gar nichts an.
»Na, weil der Herr hier meinen Bauplatz gekauft hat
und auch sagen wird: Pascholl, Krabauters, das sind
meine Pijonien und meine Süßäpfel, und den
knackerigen Baum, den hau’ ich einfach um, und in
den Ofen kommt’r.«
»I Gott bewahre! Thut er nicht, sagt er nicht!« rief
der Fremde, faßte mich unters Kinn und schnitt ein so
schnurriges Gesicht dazu, daß ich ﬂugs die Zähne auf
die Unterlippe setzte und beide Schultern in die Höhe
schob, um nicht laut herauslachen zu müssen.
»Betrachtet den Baum und das Gerümpel ungenirt als
Euer Privateigentum, my darlings,« fuhr er fort, »bis
die edle Maurerzunft Euch Fallstricke und Kalkgruben
legt, dann aller—dings heißt’s: pa—scholl! hebt Euch
hinweg von hier!«

Was zu viel ist, ist zu viel! Aus war’s mit meiner
mühsam bewahrten Fassung. Ich schrie förmlich auf
vor Lachen, und selbst Nachbar Wegener schmunzelte,
denn der Fremde kniﬀ eins seiner schrägen Augen zu,
zog die Stirn in so abnorme Falten, daß der hellgraue
Cylinderhut ihm urplötzlich auf der Nasenwurzel saß,
und wahrhaftig, seine abstehenden Ohrmuscheln
bewegten sich hin und her. Dazu die Habichtsnase und
der weitgeschlitzte Mund: alle Hampelmänner unserer
Weihnachtstische, alle Kasperles der Jahrmärkte
tanzten vor meinem inneren Auge lustig auf und
nieder. Ich suchte das Gespräch mit »Mister Braun,«
so nannte Nachbar Wegener den Fremden, möglichst
in die Länge zu ziehen; der Mann hatte etwas
Bannendes für mich. Ja; der Gedanke, ihn in der
nächsten Zeit täglich sehen zu dürfen, wie er mit den
Augen zwickerte und den Hut auf die Nase rutschen
ließ, begeisterte mich dergestalt, daß mir der
demnächstige Verlust des herrlichen Paradieses schon
in weit milderem Lichte erschien.
Als Mister Braun gegangen war, wollte es für heute
mit dem üblichen Spielen nicht mehr glücken. Lotti
und ich stritten uns alles Ernstes. Sie erklärte den
interessanten Mister Braun für einen »gräßlichen, alten
Pajatz« und hielt sich Augen und Ohren zu bei meinen
Bestrebungen, seine Fratzen nachzuäﬀen. Ich entriß

ihr zur Strafe sowohl die Pﬁngstrose als auch mein
kühlendes Schnupftuch und turnte damit allein über
die Mauer ins elterliche Revier zurück. Lotti blieb auf
dem Bauplatze, eine hülﬂose Gefangene, denn
Nachbar Wegener hatte in der Zerstreuung das
Pförtchen wieder hinter sich verschlossen. Jedoch
Mister Braun mochte wohl noch irgendwo in der Nähe
geweilt und meines Schwesterchens klägliches Rufen
und Betteln vernommen haben. Kurzum er führte sie,
der Angst und Widerwillen deutlich auf dem Gesicht
geschrieben standen, eigenhändig dem Vater zu. Der
hielt mich gerade sehr derb am Ohrzipfel und äußerte
die freundliche Absicht, mich auf diese Weise bis zu
Nachbar Wegener zu ziehen, um von ihm den
Pfortenschlüssel und Lottis Erlösung zu erbitten. In
diesem kritischen Momente erschien Mister Braun auf
der Bildﬂäche. «
»Besten Dank für Ihre Freundlichkeit, mein Herr!
— Der Schlingel hier wird seine Strafe erhalten,«
sagte der Vater. »Mit wem habe ich das Vergnügen?«
»Jack Deodat Brown — Artist. Ich beabsichtige,
mich neben Ihrem Grundstücke, mein werthester Herr
Professor, anzubauen und hoﬀe auf angenehme
Nachbarschaft,« entgegnete der Fremde, zog den
grauen Hut in schwungvollem Bogen und überreichte,
ein seidengesticktes Taschenbüchelchen öﬀnend, dem

Vater seine Visitenkarte: blaues Gelatinepapier mit
Goldbuchstaben, wie die Spruchbilder aus dem
Missionsladen anzusehen.
Der Vater nahm die Karte, stutzte augenscheinlich,
verbeugte sich indessen sehr höﬂich und schickte uns
zur Mutter ins Haus. Mir aber warf Herr Jack Deodat
Brown hinter des Vaters Rücken noch einen Blick zu
— o so kostbar verschmitzt und wehleidig zugleich,
und wieder wackelten ihm die Ohren so reizend! Die
Erinnerung daran versüßte mir das englische
Strafgedicht wesentlich, das ich unter Miß Carltons
Aufsicht zu lernen hatte:
»Pretty little warbler
Come to me,
Let thy song
My solace be!« u. s. w.

Das Gedicht, Miß Carlton, Alles und Jedes erschien
mir heute unsagbar komisch. Und als Abends die liebe
Mutter zum Gebet neben meinem Bette stand, tauchte,
noch ehe ich bis zum Amen gelangt war, das· unselige,
närrische Gesicht abermals in meiner erregten
Phantasie auf. Kichernd fuhr ich mit dem Kopfe unter
die Decke.
»Pfui, August, schäme Dicht« sagte die Mutter sehr
ernst. In tiefster Zerknirschung drückte ich mein
Gesicht gegen ihren Arm und entschuldigte mich mit

dem stereotypen: »Ich konnte es wirklich nicht helfen,
Mutter! — Er ist auch zu furchtbar lächerlich,« fügte
ich kleinlaut hinzu.
»So wirft Du Dich zusammennehmen und ihn zu
vergessen suchen, August,« entgegnete die Mutter und
setzte sich auf meinen Bettrand.
»Aber Mutter, er kommt ja wieder und bleibt
immer und ewig hier nebenan wohnen!« gab ich im
Tone der Verzweiﬂung zurück.
»Bis dahin bist Du ein Jahr älter und sehr viel
verständiger geworden,« tröstete die Mutter, —
wenigstens hoﬀe ich das, Gussy. Bete nun noch einmal
still für Dich und dann schlafe ein. — — So — gute
Nacht und Gott behüte Dich, mein Junge.«
Als der Mutter Tritt sich entfernt hatte, stieß ich mit
dem Fuße neckend gegen die Tapetenthür zu Lotti’s
Zimmerchen und schrie: »
Nacht, Fakira!« Allein »Fakira« hatte ihre Martern
längst in süßem Schlummer vergessen und Miß
Carlton schob den Riegel vor:
»You dreadful boy!«

II.
Was betreibt der Mann eigentlich, Wegener?« hörte
ich anderen Tages meinen Vater den Nachbar fragen.
Sie hatten sich in Vaters Baumschule am Feierabend
zu
einem
pomologischen
Gespräche
zusammengefunden und ich durfte unmittelbar
daneben mein Privatbeetchen, behufs Anlage einer
Erdbeerpﬂanzung, von Grund aus umgraben.
»Das ist nun so eine Sache, Herr Professor,«
entgegnete Wegener und tupfte verlegen den Taback in
seiner erloschenen Pfeife nieder. »Wissen Sie, der
Mensch ist das gewesen, was Sie »Klaun« nennen,
nämlich der Witzenmacher so irgendwo bei den
Kunstreitern. Nun hat er sich mit seiner Alfanzerei ’n
Pöstchen zusammengeschlagen und hat sich ja wohl
drauf beschlossen, daß er das Narrengeschäft
aufstecken will und von seinen Renten leben, wie wir
soliden Christenseelen. Sehn Sie, das ist nun wie es ist.
Baar Geld gilt für das Erste und Sicherste bei jedem
Kauf, und das hat er mir für meinen Bauplatz gleich
aufs Brett gezählt. Die Lage gefällt ihm und die
Nachbarschaft hier mit dem noblen Hause und dem

Atteljeh, und nun kanns ja losgehn, mir ist das ganz
egal. Anständig soll der Mann sein, sehr, Herr
Professor, und er heißt ja auch ›Artiste,‹ Herr
Professor, auf der blauen Galantinkarte.«
Mein Vater lächelte ob dieser überwältigenden
Logik. Als Bildhauer zählte er selbst zu den »Artisten«
und empfand den feinen Stich. »Und was für ein
Landsmann ist mein Herr College?« forschte er weiter.
»Brown liest sich englisch, aber Herrn Browns
Englisch klingt nicht im Geringsten angeboren.«
»Donnerwetter! Sie haben doch ’nen fermosten
Merks, Herr Professor,« meinte Wegener bewundernd,
und bog die Zweige eines Birnbäumchens vorsichtig
auseinander gegen die Spalierwand. »Das ist auch
dummes Blech mit dem englischen Namen. Von Natur
heißt er glattweg Braun, mit »au« buchstabirt, und hat
’ne Kleinigkeit vom Franzosen an sich, nämlich als
Elsässer aus Straßburg. Aber erstens hat er ’ne
Engländerin vom Seil ’runter geheirathet, sagen die
Leute, und zweitens hab’ ich mir erzählen lassen, daß
diese Witzenmacher, wenn sie gut sein sollen, immer
aus England kommen müssen, wegen dem Spleen, den
sie da haben. Deshalb schreibt er sich nun am Ende
lieber auf englisch und trägt den grauen Cylinder und
blauen Schlips und das Jacket wie ’ne Wurstpelle. Na,
Herr Professor, den Spaß wollen wir ihm lassen, wenn

er sonst reputirlich ist und macht uns sonst keinen
Skandal in der Nachbarschaft, als da zum Beispiel ein
Seil von seiner Bodenluke zu Ihnen oder zu mir
herüber wäre und daraus tanzen —«
»Ich verstehe, lieber Wegener,« sagte der Vater.
»Nun möchte ich Ihnen noch rasch die neuen
Pﬁrsichstämme da drüben zeigen.« Damit gingen sie in
den ferneren Theil der Baumschule, und ich hörte den
Vater lachend bemerken: »Kinder haben so lange
Ohren, vorzüglich Gussy!«
Und »Gussys« Ohren waren gewaltig lang bei diesen
hochinteressanten Enthüllungen aus Mister Browns
Vorleben geworden. Ein Clown, ein wirklicher Clown,
so wie die, welche wir Schulkameraden um
Weihnachten erst im Circus Loisset mit Entzücken
belacht und beklatscht hatten! Kaum konnte ich den
folgenden
Morgen
abwarten,
um
meinen
Busenfreunden Hans und Fritz die Neuigkeiten
anzuvertrauen, und auf dem Schulwege schmückten
wir Drei uns die Wonnen der Zukunft in leuchtenden
Farben aus.
»Du — Guß — wenn wir recht nett gegen ihn sind,
macht er uns am Ende öfters Unsinn vor,« sagte Fritz.
»Hans und ich, wir besuchen Dich dann immer
Sonntag Nachmittags.«

»Kaﬀee können wir ja lieber vorher zu Hause
trinken, sonst wird es Deiner Mama am Ende reichlich
viel,« fügte der dicke Hans hinzu, dessen Mutter bei
uns stark in Mißcredit stand. Sie pﬂegte uns nämlich
regelmäßig mit den Worten zu begrüßen: »Kaﬀee habt
Ihr hoﬀentlich schon getrunken, beste Jungens; ich
habe leider keinen Tropfen mehr für Euch.« Bei Hans
wurde auch stets um Erbsen und Bohnen Poch
gespielt, niemals um Pfeﬀernüsse wie bei uns.
Der arme Hans! Wir begriﬀen es nicht, wovon er so
dick wurde bei all’ der Entbehrung.

III.
Wie ein Pilz im Gewitterregen, so ﬂink schoß Mister
Browns Häuschen aus dem Boden empor. Die alte
Baustelle wurde eine Stätte emsigen Schaﬀens und
wiederhallte von den Kraftsprüchen der Maurer und
Zimmerleute. Nachbar Wegener, der an stetem
Zeitüberﬂuß krankte, weil er außer seinem Gärtchen
kein einziges Thätigkeitsfeld bestellte, machte sich ein
besonderes Vergnügen daraus, den Neubau zu
beaufsichtigen, zu bemäkeln, zu begutachten.
Wir erhielten nun unseren Spielplatz im elterlichen
Garten, mußten uns von früh bis spät durchaus gesittet
betragen und hatten, ungeachtet des neuen Turnrecks
und Kugelspiels, Heimweh nach unserem verlorenen
Paradiese. Die Kinderphantasie bedarf des
Ursprünglichen, um daraus zu gestalten, und so lebten
und webten unsere Gedanken und Wünsche im
nachbarlichen Hausbau, wo die Kalkgrube dampfte,
die rothen Backsteine geschickt von Hand zu Hand
ﬂogen und lockere Späne in üppiger Fülle von der Säge
zu Boden rieselten. Manche liebe Stunde standen wir
regungslos und drückten unsre Stumpfnäschen am

Bretterzaun glatt, der jetzt die bröckelige Mauer
ersetzte und zum Glück für unsere unersättliche
Neugier mehrere klaﬀende Spalten aufwies.
Der Sommer verging und im Herbst wurde die neue
Villa gerichtet. Mister Brown erschien zu dem
festlichen Tage und hielt von seines Hauses Giebel
herab den Bauleuten eine zündende Rede. Wir
vernahmen das Lachen und Hochrufen und sahen
einen riesigen Humpen kreisen. Für mein Leben gern
hätte ich das Kugelspiel zusammengeworfen und wäre
hinauf an die Seite meines Idols im großgewürfelten
Anzuge geeilt. So aber erschien und entschwand er mir
wie ein Meteor. Die Blätter ﬁelen allgemach von den
Bäumen, im Neubau wurde fortgearbeitet bis zum
Eintritt der Kälte, und dann lag er still und verschneit
wie ein verzaubertes Schlößchen, bis der Frühling ins
Land zog und ich als Quartaner schon ein ganzer
Mann zu sein glaubte. Da wurde wieder gehämmert
und geputzt, als wäre Dampf dahinter, und Ende April
war Alles ﬁx und fertig.
Die junge Sonne übergoldete unser ehemaliges
Wüstenreich, aus dem ein so zierliches Eden
geworden. Das rothe Haus prangte im Schmuck
überreicher weißlicher Verzierungen und eines bunten
spitzen Schieferdaches auf dem Thürmchen, das einer
Zipfelmütze zum Verwechseln ähnlich sah. Die

Fenster hatten zum Theil farbige Scheiben, die
fröhliche Lichtﬂecke auf Flur und Treppe warfen, und
allesammt grüne Jalousieläden. Um den Oberstock lief
eine bescheidene Schweizergalerie, das Erdgeschoß
streckte zwei kurze Veranden als Fühlfäden aus. Das
Innere dieser Veranden zeigte ein sattes
pompejanisches Roth und schwebende Göttergestalten
in vier oder fünf Feldern. Der Vater hielt sich beim
Anblicke dieser Herrlichkeiten die Seiten vor Lachen
— wir Kinder aber fanden das Nachbarhaus
tausendmal schöner als unser eigenes. Ringsum zog
sich eine krausgeschnörkelte Gartenanlage, auf dem
Mittelbeete prangte ein J. D. B. in gelben und violetten
Blümchen. Als ehrwürdiger Beschützer des kleinen
Heims stand der Apfelbaum im jungen Rasen und
schaukelte seine rosigen Zweige über dem großen
Möbelwagen, aus dem vierschrötige Männer ein Stück
Hausrath nach dem andern trugen. Wundervolle
Dinge: ziegelrothe Sessel und Kanapees, dann noch
gelbe, dann bunte Vasen, und nun, o Himmel! ein
Messingbauer mit zwei gehäubten Papageien, die nur
die Worte: »Joy-ey!« und »Bravo!« schrien. In der
Hausthür, einen Tarbusch auf dem Scheitel, einen
palmengemusterten Schlafrock um die Hüften
gegürtet, stand mein Freund und leitete das Ganze.
Jetzt gesellte sich eine trippelnde schwarzäugige Magd

in äußerst zwanglosem Negligee zu ihm! sie trug ein
Glas Bier in der rechten Hand, Brod und Eier in der
linken, lief in den Garten hinunter und rief mit heller
Stimme:
»Joy! M’Sieu Joy! v’là le diner!«
Und nun tauchte aus einem Eckchen an der Planke
ein Knabenkopf empor, so entzückend, daß selbst wir
vor Staunen große Augen machten. Ein wahrer
Engelskopf, den lange weiche Locken einrahmten.
Unsere kindlichen Schönheitsbegriﬀe hatten bis jetzt
in dem lieblichen Gemälde eines verstorbenen
Schwesterchens gegipfelt, dies lebende Bild glich dem
gemalten und stellte es in den Schatten. Mit regstem
Interesse verfolgten unsere Blicke die schwarzäugige
Magd ins Haus zurück und dann jede Bewegung des
schönen Kindes, das sich’s auf einer umgestürzten
Kiste so bequem wie möglich machte, sein Bier und
Brod neben sich und langsam eines der hartgekochten
Eier schälte.
Die Sonne beschien des Kindes lichte Locken und
die feuerrothe Bluse über weißem Kniehöschen. Und
wir starrten das lebende Wunder an, das Bier trank
und harte Eier aß, Dinge, die uns als geradezu
unmöglich für einen Kindermagen geschildert waren.
Endlich siegte meine Neugier.

»Du! wie heißt Du?« rief ich und wiederholte
meinen Ruf noch zweimal, ehe der Knabe aufblickte
und antwortete.
»Joy Brown·«
»Joy? Joy? Das ist doch gar kein ordentlicher
Name.«
»Es ist wohl ein Name.«
»Nein ›joy‹ heißt ja ›Freude‹ auf Englisch, wie
drollig!« warf Lotti hin.
»Meine Mutter, die todt ist, hat es so gewollt,«
entgegnete der Knabe, und wir standen verstummt und
unbeholfen, bis er sich umwendete, in sein Ei biß und
Bier dazu trank.
»Du, Joy!« knüpfte ich abermals an, »darfst Du das
denn zu Mittag essen?«
Der Kleine nickte und verzog das feine Mündchen
ein wenig. »Warum ißt Du so was? Unsere Mutter
sagt, man kriegt von harten Eiern kaltes Fieber.«
»Wir ziehen um, und Nanon hat keine Zeit, das
Essen aus dem Gasthofe zu holen.« Er sprach leise und
schüchtern wie ein kleines Mädchen, aber an irgend
einem Zipfel mußte er doch heranzuholen sein.
»Möchtest Du nicht lieber Reis mit Rosinen?«
Er nickte wieder und kam, sein Ei in den Händen,
dicht zu uns an die trennende Planke.

»Du, ich will fragen, ob Du heute mit uns essen
darfst. Vater und Mutter gehen zu Tisch in
Gesellschaft, und wir bekommen Karbonade und Reis
mit Rosinen und — was noch, Lotti? Sprich doch, Du
dummes Ding!«
»Und rothe Sauce. Kermenade mag ich aber nicht,«
erklärte Lotti.
»Siehst Du wohl? Dann haben wir für Drei genug.
Lotti, geh hin und frag Mutter, ob er darf,« befahl ich.
Meine kleine Sklavin trollte sich ins Haus, und eine
Viertelstunde später saß das fremde Kind wirklich mit
uns zu Tisch. Die Eltern hatten, in nachbarlicher Güte,
den kleinen Gast freundlich gebeten und empfangen.
»Er ist mutterlos,« sagte unsere liebe Mutter, und
das gab den Ausschlag. Der Vater betrachtete ihn von
allen Seiten und nickte immer vor sich hin, wie er’s
that, wenn ihm etwas besonders wohlgeﬁel.
»Den Amor muß ich im Atelier haben, ehe sie ihm
die Locken stutzen!« meinte er schließlich und legte
dem fremden Kinde eigenhändig vor.
—————————
»Wie’n Aﬀe is das Gör angeplundert!« bemerkte
nach Tisch die Köchin zum Hausmädchen, »aber er
sieht so extra aus; unser Herr will’n gewiß als Figur
hauen. Ich bin blos froh, daß unser Gussy nich so

’rumläuft!«

IV.

Die nachbarliche Villa war bald vollständig
eingerichtet, und eines Sonntagmittags Ende Mai
machte Herr Jack Deodat Brown seinen feierlichen
Antrittsbesuch bei uns. Alles an ihm glänzte: sein
glattrasirtes Gesicht und die gebrannten Haare, die
neuen Lackstiefel und die große, weiße Atlaskravatte
mit einem Streumuster von winzigen Rosenknöspchen.
An der Hand führte er Joy, und das Kind sah schöner
und fremdartiger als zuvor aus in seinem
brennendbunten Bergschotten-Anzuge mit Kilt und
Schärpe und nackten Knien.
Allein wir Beiden, Lotti und ich, in unserem biedern
Sonntagsstaate, fühlten sofort, wie unsre Mutter sich
anfänglich weit kühler und vornehmer gab, als es sonst
ihre Art war. Ob es nun das gutmüthige Wesen des
Herrn Nachbars bewirkte oder Joys Aehnlichkeit mit
unserem verstorbenen Schwesterchen? — jedenfalls
schwand gegen Ende des Besuches der Mutter
Zurückhaltung. Nach Kinderweise bemerkten wir das
Factum — damit gut. Später wurde mir’s klar, daß die

Mutter damals mit ihrer Freundlichkeit ein Opfer
brachte. Sie war eben zu eng verwachsen mit des
Vaters Ideen und Wünschen, um sich nicht schließlich
lächelnd zu fügen, wenn er den Ton angab.
Mein Vater empfand stets die lebhafteste
Hinneigung zu allem wirklich Originellen und
überschritt, wo es ihm in seine Liebhabereien paßte,
mit unwiderstehlicher Anmuth die Vorurtheile des
»ersten Standes«. Und weil die Heimath der
unverfälschten Originale nur selten im Kreise der
»oberen Zehntausend« zu ﬁnden ist, hieß man den
Vater scherzend einen rothen Demokraten. Besonders
waren es kleine Leute aller Gewerke, die ihn kannten
und verehrten und seine Freundschaft genossen. Unter
ihnen suchte und fand er seine besten Vorbilder,
erlauschte er die frappantesten Stellungen und
Gesichtszüge für Reliefgruppen und allegorische
Gestaltungen, die er sehr scharf zu charakterisiren
pﬂegte. Unserem alten Tischler, der seine Frau
angeblich nur um ihres kunstvollen Kleiderschranks
willen geheirathet und trotzdem siebenundzwanzig
Jahre lang eine echte Philemon- und Baucis-Ehe mit
ihr geführt hatte, schenkte er eines seiner schönsten
Werke für das Grab der Frau, als sie hochbetagt starb.
Sonntags ging er gern mit uns Kindern hinaus in die
bescheidene Probsteier-Vorstadt, führte uns in dieses

oder jenes Häuschen und lehrte uns »Menschenliebe
und Zufriedenheit«, wie er’s ernsthaft nannte. Wir
mußten uns gewöhnen, dankend, ohne Mundverziehen,
das zu genießen, was die einfachen Leutchen uns
anboten; kam dann die Weihnachtszeit, so planten wir
mit dem Vater kleine Ueberraschungen für die
Bedürftigsten und führten sie hingebend aus.
So geschah es, daß schon mir, dem ﬂüchtigen
Knaben, mein zukünftiger Beruf ins Herz wuchs.
Dank meinem Vater, waren mir Leid und Krankheit
nicht da, um voll Scheu oder Abscheu an ihnen
vorüberzugehen, sondern mein Blick dafür schärfte
sich unbewußt. Der kleine Trieb, zu helfen und zu
lindern, schlug feste Wurzeln und kräftigte sich von
Jahr zu Jahr.
Das freundliche Geschick hatte dem Vater irdische
Glücksgüter bescheert, so daß er geben und erfreuen
konnte und seinem sonnigen Humor keinen Tropfen
Bitterkeit beizumischen brauchte. Die Mutter war
weniger impulsiv und äußerlich warm, aber mit ihren
eindringlichen Augen und der seinen, ruhigen Weise
ergänzte sie den Vater und war für uns jenes richtige
»Mutterideal«, das ein langes Leben als Trost und
Schutzgeist zu begleiten vermag, auch wenn es längst
von der Erde geschieden ist.

Der Vater zeigte sich ganz verliebt in Mister Brown,
nachdem dieser gegangen war und uns aus unsre Bitte
Joy noch zum Spielen da ließ. Zuerst mußte dieser die
marmorne Sphinx und den springenden Centauren vor
der Veranda bewundern. Rings um die Sphinx
sproßten buschige Farrenkräuter und dufteten
Maiglöckchen. »Waldunschuld im Schatten des
Geheimnisses« taufte der Vater das hübsche Eckchen,
und dies unverstandene Gleichniß machte uns dasselbe
doppelt anziehend. Während wir dem schüchternen
Gaste unsere Herrlichkeiten vorstellten, saßen die
Eltern in der nahen Veranda, und ich ritt auf der
Sphinx.
»Der Mensch ist drollig bis in die Fußspitzem
Charlotte!« sagte der Vater zur Mutter. »Wie in aller
Welt will er nur den Gentleman herausbekommen?
Vorherbestimmt für sein Gewerbe hat ihn die Natur,
und ewig schade ist’s, daß er’s ausgegeben hat. Eine
Reise könnte ich machen, um den Mann im Circus zu
sehen. Aber weißt Du, was mich fast mehr als die
Komik anzieht? Das sind seine Augen, gute, treue
Augen, als hätte der liebe Gott sie für einen
Leonberger beabsichtigt und aus reiner Zerstreuung in
den verkehrten Kopf gesetzt. Nun muß ich noch
ergründen, woher der Junge, der Joy, seine übrige
Schönheit hat — die Augen wissen wir ja

hinzubringen.«
»O, bester Schatz!« rief die Mutter und hob beide
Hände auf. »Deinen Scharfblick in Ehren, aber das
Kind hat keine Chinesen-Augen, wie sein Vater.«
»Mandelförmig wolltest Du sagen, liebe Charlotte,«
entgegnete der Vater. »Gleichviel, der Ausdruck ist die
Hauptsache, und damit stimmt es. Der Junge wird
nach Sexta kommen; Gussy soll sich natürlich seiner
annehmen, und ich gedenke mich im Atelier mit ihm
zu befreunden. Was hältst Du davon, Charlot? Amor
und ein verliebter Satyr: Vater und Sohn. Wäre der
Einfall nicht unzart, er könnte großartig verwirklicht
werden.«
»Das arme Kind —« sprach die Mutter
nachdenklich. »Ich bin doch froh, daß meiner Lieben
Vater kein Clown ist!« Und sie nahm des Vaters Hand
zärtlich in die ihrige und blickte an seiner stattlichen
Gestalt hinauf in sein kluges, bärtiges Gesicht, seine
schönen braunen Augen. »Laß den Verkehr nur nicht
allzu vertraulich werden,« fügte sie hinzu, und der
Vater lachte kopfschüttelnd.
»Charlotte! Wer wird auf seine alten Tage so
engherzig werden, und nun gar Du, die Bibelfeste!
Wie sagt die Schrift? ›Sehet zu, daß Ihr nicht Jemand
von diesen Kleinen verachtet.‹ Heißt es nicht so oder

doch sehr ähnlich?«
»Du behälst Recht wie immer,« erwiderte die
Mutter, aber sie seufzte leise bei der Antwort.
Auf dem Rücken der Sphinx, hart unter der
Veranda kauernd, hatte ich voll kindischer Neugier
dieses Gespräch und auch den Seufzer der Mutter
vernommen. Die beiden Kleinen umgingen
mittlerweile Hand in Hand, artig und sinnig, den
großen Rasenplatz. Ich schaute ihnen stumm zu, da
überkam
mich
plötzlich
ein
sonderbares,
leidenschaftliches Trauergefühl für den Sohn des
Clowns, und dann faßte ich den großen Entschluß, ihn
zu meinem Schützling und willigen Knechte zu
machen, denn elfjährige Knaben pﬂegen gewöhnlich
wie Tyrannen zu lieben.
Als wir das Hausmädchen mit den Löﬀeln zum
Tischdecken klirren hörten, lief ich geschwind ins
Nachbarhaus, um Joy richtig dort abzuliefern. Mister
Brown, jetzt wieder im Schlafrock, empﬁng uns. Joy
wurde Nanon überantwortet, und ich mußte einen
Augenblick mit dem Hausherrn in seine »gute Stube«
treten. Die Papageien schaukelten sich in ihren
Messingringen und schrien mir entgegen; durch die
farbigen Fenster glühte die Sonne ins Zimmer. Da
prangten die ziegelrothen Canapés und Lehnsessel,

von Filetnetzen förmlich eingesponnen; überall
steifgestopfte Rückenkissen mit Rosenbouquets in
Kreuzstich; unter dem Tische ein ﬂammender Teppich,
der gläserne Eckschrank vollgepfropft mit Figürchen,
Muscheln, Tassen und Körbchen aus Draht und
Gewürznelken. Den Ofen krönte ein broncirter
Gypspage, einen Falken tragend. Dies Alles erfaßte ich
mit einem raschen Blicke und bemerkte auch die
kreidigweißen Gardinen, die kahlen Wände. Nur über
dem Sopha hing ein Pastellbild; wie hingehaucht
erschien die schöne Dame im Reitkleide, deren Augen
mir im Zimmer begegneten, wohin ich mich wendete.
»Das ist Joy’s Mama,« erklärte Mister Brown,
rückte den schwefelgelben Immortellenkranz gerade,
so daß er der schönen Reiterin genau bis zur
Nasenspitze hing. Joy glich seiner Mutter zum
Verwechseln. »Heute Nachmittag packe ich meinen
Kunstkoﬀer aus; wenn Du dabei sein willst, August, so
soll es mir eine Ehre sein,« sagte Mister Brown zum
Abschied.
»Ich thäte es riesig gern, aber ich habe mir leider
Hans und Fritz zum Kaﬀee eingeladen meine besten
Freunde, wissen Sie. Die dürfte ich wohl nicht ’n
Bischen mitbringen?«
»I, warum denn nicht? Joy wird ja auch

Gymnasiaste bei euch. Die jungen Herren sind mir
also gleichfalls willkommen.«
Mit dieser beglückenden Sonntags-NachmittagsAussicht stürzte ich heim, denn unser dienstbarer Geist
schmetterte mit Trompetenstimme durch den
elterlichen Garten: » August! — August! — Gussy! —
zum Essen!«
Natürlich kam ich zu spät zur Suppe und wurde
gescholten, aber meine Stimmung war zu rosig, und
außerdem fand ich unser kühles Eßzimmer mit seinen
gedämpften
Farben
und
dem
köstlichen
Blumenstrauße auf dem Tischtuche urplötzlich so
wunderhübsch, daß ich vor lauter Wohlbehagen zu
keiner nachhaltigen Zerknirschung kam, sondern ﬂott
berichtete: »Mutter! er ist doch riesig nett! Heute
Nachmittag packt er seinen Kunstkoﬀer aus. Dürfen
wir zusehen, wir Drei, nämlich ich und Hans und
Fritz? — er sagte: die jungen Herren! Dürfen wir? Ja,
Vater?«
»Nun, wir wollen sehen.« —
»O, ›wollen sehen‹ heißt ›ja‹,« frohlockte ich.
»Wie sieht es denn da drüben bei den Browns aus?«
»Eigentlich schauderhaft, Vater! Gar keine
Blumentöpfe und so andere Möbel wie hier bei uns,
aber lustig sieht es doch sehr aus, und die Papageien

schimpfen in einem fort ganz famos, und denke Dir:
Joy’s Mutter hat sich als Reiterin abmalen lassen. Na,
das schadet weiter nichts; auf den Kunstkoﬀer freu’ ich
mich furchtbar! Was wird er wohl drin haben,
Mutter?«
»Pajatzzeug!« sagte Lotti verächtlich, und obwohl
ich sie entrüstet unter dem Tisch puﬀte, hatte die liebe
Unschuld doch den Nagel auf den Kopf getroﬀen.

V.

Jener Nachmittag bei Mister Brown erhob mich auf
den Gipfelpunkt aller je erträumten und erlebten
Freuden. Meine Busenfreunde sprangen deckenhoch
— wie der technische Ausdruck für eine solche
Knaben-Exstase lautet, — als ich sie, ohne unseren
Kaﬀee abzuwarten, gleich meinem Gönner in der
Nachbarvilla zuführte. Der Gönner lag, nach Nanons
Aussage,
in
den
letzten
Zügen
seines
Nachmittagsschlummers, aber er habe angeordnet, daß
seine Gäste erquickt und in den »salon« geführt
würden. Wir thaten natürlich das Menschenmögliche,
um die Papageien zu reizen, und untersuchten Alles,
was nicht niet- und nagelfest im Zimmer mit der
ziegelrothen Garnitur war. Meine Kameraden, die Joy
im Schottenröckchen und mit den langen Locken für
ein Mädchen hielten, beachteten ihn nicht weiter, denn
wir waren dem Alter der Galanterie noch sehr fern.
Später, da er ihnen bei der gemeinsamen Chocolade
als zukünftiger Schulgenosse vorgestellt wurde, ließen
sie ihrer Lust zum Kichern und Ellbogen-Anstoßen

freien Lauf, bis ich, meines Vorsatzes eingedenk, den
Kleinen unter meinen persönlichen Schutz nahm, mit
bestem Erfolge.
Die Chocolade war tadellos. Nanon als SchweizerFranzösin, kannte das Geheimniß ihrer Bereitung. Was
jedoch den dazu gehörigen Kuchen betraf, so empfahl
ich für zukünftige Fälle dreist Herrn Franconi, den
ersten Conditor unsers Städtchens am Bahnhofsplatz,
anstatt des nahewohnenden Bäckers Brandhorn, dessen
Backwaare im Rufe stand, allgemach auf dem
Ladentische zu versteinern. Er hatte Nanon schnöde
betrogen und ihr eine Auswahl der solidesten
Petrefacten aufgeschwatzt.
Nanon knixte höﬂich bei meiner Auskunft, sagte:
»grand merci, mon p’ti’ m’sieu«, nahm den
verschmähten Kuchen in ihre dunkelkattunene
Schürze und prasentirte uns zum Ersatz eine Schachtel
mit Pfeﬀermünzpastillen. Es war »zum Schreien!« wie
Fritz mir zuraunte, während Hans die Pastillen
gewissenhaft zu drei Häuschen abzählte und das
seinige gleich verzehrte. Wir Andern dankten, wir
»bekamen zu Hause satt!« Aber es wurde noch
bedeutend schöner. Nach der Chocolade erschien der
Hausherr mit roth geschlafenen Wangen und
gesträubtem Haar, lustig wie ein Maikäfer in der
Eichenschonung

»Nun? Serviteur, Serviteur! Wollen wir uns gleich
in die höheren Regionen aufschwingen, he? Joy, mein
Sohn, möchtest Du nicht den guten Herrn Wegener
besuchen oder Nanon begleiten? Oder ziehst Du es
vor, mit unters Dach zu steigen?«
»Ich will in unserm Garten bleiben und allein
spielen, Papa, vielleicht seh’ ich die Lotti von drüben,«
antwortete der Kleine. Als wir die Wendeltreppe zum
Thürmchen hinaufpolterten, sahen wir durch das bunte
Seitenfensterchen, wie Joy einem gaukelnden
Schmetterlingspaare nachlief, auch zierlich und leicht
wie ein Schmetterling, seine hellen Locken ﬂatterten
im Winde. Nun spähte er durch den Plankenspalt, aber
Lotti ließ sich heute nicht herbeispähen, im blau
bebänderten Kleidchen war sie vorhin an Miß
Carlton’s Hand in eine Kindergesellschaft gezogen.
Frisch und lebhaft, als wär’s erst gestern gewesen,
steht mir diese Stunde im achteckigen Thurmgemach
unter dem Zipfelmützendache vor der Seele. Hier oben
befand sich ein abgesessenes, dreibeiniges Sopha, und
allerhand werthloser Krimskrams lag und stand umher,
darunter ein Geigenkasten und ein schadhafter Wedel
von Pfauenfedern. In des Raumes Mitte der geöﬀnete
Kunstkoﬀer, und wir knieten und kauerten um ihn
herum. Nun gab er seine Schätze her. Anzüge über
Anzüge entquollen ihm, einer immer lustiger als der

andere anzuschauen. Gestreift, gesternt, schimmernd
und ﬂimmernd wie zusammengewobenes Gold und
Silber, mit Rubin und Smaragdglanz dazwischen,
gezackt mit bimmelnden Schellchen an jeder Zacke.
Das Schönste von Allem war jedoch ein Tricot: Rock
und Beinkleid in einem Stück, die linke Hälfte
himmelblau, die rechte feuerroth.
»Signor Violo Colofonelli »der weltberühmte
Geiger« — ah, das hättet ihr sehen sollen!« sagte
Mister Brown und hielt das wunderliche
Bekleidungsstück mit zwei Fingern in die Höhe —
»ich und mein Compagnon, der Basso Fidelino, gelb
und grün angezogen, zuerst »sachte, sachte auf
meinem Rücken!« und »bitte, bitte, nach Ihnen, signor
confrater!« und mit der Geige durch die Stuhllehne
kriechen, und noch immer weiter spielen —«
»O, das that der bei Loisset auch, nicht wahr,
Guß?« warf das skeptische Fritzchen ein, während der
dicke Hans oﬀenen Mundes staunte und zuhörte.
»Ah ja, das glaub’ ich schon, das kann auch Jeder,
der wie wir seine Glieder unter dem Willen hat, aber,
den großen »Tramplin« über zwölf Pferde, mein Sohn,
und dabei ohne Absetzen den »Carneval von Venedig«
geigen, mit Variationen, merk’ auf, und immer forsch
und richtig — hat der bei Loisset das auch gethan?«

»Trampeln über zwölf Pferde? Das ist ja gar nicht
möglich!« .
»Ja doch! ja doch! gewiß! Seht ihr! zweimal
überschlag’ ich mich in der Luft — so — seht ihr:
Leib herein, Brust heraus, die Beine angezogen —so
— wie ein Knäuel ﬂiege ich über zwölf Pferde weg —
hui! hui! und in den Sand geplumpt und wieder auf die
Füße und dann die Pirouette ins Publikum, zwischen
die numerirten Sitze hinein — elegant! leger! Das
kriecht euch kalt den Rücken entlang, so schön ist es
anzusehen. Jungens! Jungens! Was gebt ihr mir, wenn
ich es euch hier oben ’mal vormache?«
»O, Mister Brown! Das wäre zu prachtvoll! Aber
die zwölf Pferde zum Trampeln?«
»Never mind! Wir nehmen die Länge vom Canapé
und den Koﬀer stellen wir noch dran, versteht ihr? Soll
ich ’mal, Jungens, soll ich? Und dann mach’ ich euch
vielleicht noch »August den Dummen«, wenn ihr
tüchtig applaudirt: beg yer Honours pardon, M’sieu
Gussy!«
Wie ein Bann war der solide Mister Brown von dem
lustig zwinkernden Possenreißer abgefallen, der sein
Tricot über die Schulter schlenkerte und damit in die
schräge, gleichfalls mit Trödel vollgestopfte
Nebenkammer schlüpfte. Nach zehn Minuten

athemloser Spannung unsrerseits sprang er wieder
hervor mit lächerlich gekreidetem Gesichte, die
Mundwinkel nach oben, die Brauen nach der Nase zu
durch Farbenstriche verlängert, der aalgewandte
Körper schön und ebenmäßig in der engen Hülle, halb
blau, halb feuerroth· Jetzt waren wir ihm nur das
Publikum, dessen Lachmuskeln zu kitzeln seinen
Beruf bildete.
Ein rascher Ruck; da stand das Canapé in der Mitte
des Zimmers, der Kunstkoﬀer daneben, und der
Clown markirte an Sophalehne und Koﬀerdeckel mit
Kreidestrichen die Pferdebreiten. Das sollte den
»Tramplin« geben, wie er es nannte. Zum Absprung
holte er aus der inhaltreichen Nebenkammer ein Brett,
das er schräg und wippend auf zwei ausgediente
Mangelhölzer stellte; zum Niedersprung ward eine
löcherige Seegras-Matratze jenseits des Kunstkoﬀers
hingelegt. Dann hob er sich ein paar Mal hoch auf die
Zehenspitzen, verschränkte die Finger vor sich und
ließ die Muskeln seines Armes wie prüfend spielen.
Welch’ zierliche Füße und Hände hatte doch Mister
Brown, und wie schlank sein Wuchs, wie hübsch ﬁelen
die Schultern und thronte der Kopf auf dem
geschmeidigen Halse! Als Sohn meines Vaters war ich
nicht mehr blind für so augenfällige Leibesvorzüge. —
Jetzt wurde die Geige aus dem Kasten genommen und

mit heftigem Ohrenwackeln und haarsträubenden
Grimassen gestimmt — derbe Komik verwischte im
Nu den Eindruck der körperlichen Anmuth.
Die Vorstellung begann, die traditionelle jedes
guten Circusclowns, uns aber bot sie unbeschreibliche,
nie zu vergessende Reize. Ohne Eintrittsgeld genossen
wir sie, für uns dumme Jungen allein strömte dem
Gütigen der Schweiß über das Kreidegesicht; denn wie
unter den Bleidächern, so schwül war’s im
Thurmzimmer, aus dessen gardinenlosen Fenstern die
Sonne stand, von keinem Wölkchen verschleiert.
Unsere Herzen klopften hörbar, ein prächtiges
Gruseln schnürte uns die Kehlen zusammen beim
Anblick all’ der waghalsigen Sprünge, des
vogelgleichen Fliegens durch die Luft, der
Schlangenwindungen des gelenkigen Körpers. Einmal
wurde mir’s förmlich »ﬂau«, denn kein Glied des
Künstlers saß da, wo es hingehörte, und der Kopf —
was that der Kopf zwischen den Beinen? Und dazu
unablässig den Carneval von Venedig geﬁedelt, presto,
prestissimo, schrill und ausdruckslos, Variation auf
Variation! Bautz! da lag die Geige im Winkel, Canapé,
Koﬀer, Matratze schurrten an die Wand. Der
Unermüdliche rupfte eine lange Pfauenfeder aus dem
Wedel und ließ sie tanzen: auf der krummen Nase,
dem vorgestreckten Kinn, im Augenwinkel, auf dem

Ohrenrande und jedem einzelnen Finger. Uns
Zuschauern blieb vor lauter Staunen das Lachen im
Halse stecken, ja wir vergaßen das Applaudiren, und
doch kam »August der Dumme« zum Schluß und
setzte Allem die Krone auf.
Vor unseren lebenden Augen kroch der kunstfertige
Signor Violo Colofonelli aus seinem blaurothen Tricot
und fuhr in den sackweiten Tölpelanzug. Und nun löste
sich unsere Starrheit in Lachen und Trampeln und
Klatschen. Der köstliche »Dumme August!« Den
Mund mit hängender Unterlippe streckte er vor und
das Kinn zurück, die Haare kämmte er sich mit
nassem Kamme rund in die Stirn und schielte nach der
Nase zu, es war bezaubernd! Ueber seine eigenen Füße
stolperte er, über die Pfauenfeder, den Geigenkasten
und Fritzens Schatten, er schüttelte sich eingebildeten
Sand aus den Schuhen, und dieser Sand ﬂog ihm
natürlich in die eigenen Augen und mußte mit
zwergfellerschütterndem Prusten und Niesen entfernt
werden. Dann wurde ich treppab commandirt, um
Cochon, den fetten, faulen Haushund von seinem
Freßnapfe fort und herauf zu holen, und nun war
Cochon zuerst ein Schwein, das August zu Markt
treiben sollte, dann ein Wickelkind, das August hüten
mußte und immerfort aus dem Tragtuche verlor, dann
ein toller Hund, vor dem er ausriß. Der verkannte

Cochon zeigte das liebevollste Eingehen auf seines
Herren Absichten und stieg hoch in unserer Achtung,
zumal er bellte, schnappte und für todt hinsank nach
August’s Befehlen. Schließlich schlug der dumme
August, als das dreiste Fritzchen ihm einen neckenden
kleinen Jagdhieb mit dem Spazierstöckchen versetzte,
vor uns noch einmal der Länge lang zu Boden wie ein
Mehlsack, als hätte er statt der Knochen lauter weiche
Leberwürste in sich, wie Fritzchen sagte. Damit war
die Vorstellung beendet zum allseitigen Bedauern und
Wohle, denn unsre Wildheit und Lustigkeit drohten
auszuarten. Aber baldige Wiederholung wurde uns
versprochen, und wir überhäuften Mister Brown mit
glühenden Dankesworten. Als er noch lachend unter
uns stand und sich den Schweiß vom Gesicht
trocknete, öﬀnete sich lautlos die Thür und Joy’s
Lockenkopf schaute in das wüste, dumpfe Gemach.
»Es ist servirt!« sagte er, bog sich zurück und ein
solches Gemisch von Furcht und Ekel prägte sich
plötzlich in dem ernsten sprechenden Kindergesichte
aus, daß ich verwundert fragte: »Mag Joy das nicht
gern sehen, Mister Brown? Wie dumm ﬁnde ich das!«
Mister Brown biß die Lippen aufeinander, schloß
die Thür sacht hinter dem Knaben und zog langsam
seinen leinenen Hausrock wieder an.

»Jungens — mokirt euch nicht darüber — er kann
es nicht helfen, er hat es geerbt,« sagte er gedämpften
Tones. »Es ist eine sehr traurige Sache damit. Seine
Mutter ritt die hohe Schule und ist vom Pferde
gestürzt, und dann kam er auf die Welt, und sie freute
sich noch, ehe sie starb, über ihren hübschen, kleinen
Jungen und nannte ihn »Joy,« das bedeutet »Freude.«
Seht ihr, deshalb ist Joy nun so ein Furchthäschen
geworden und soll auch mein Metier niemals lernen,
sondern eine ganz gewöhnliche Gelehrsamkeit studiren
oder meinetwegen Soldat werden, wenn er den bunten
Rock leiden kann und kein Krieg in Sicht kommt. Ich
bin meinem Metier gut und wenn ich’s auch um den
armen Schelm aufgegeben habe, so sollt ihr doch
euren Spaß behalten, meine Herrn Jungens! Aber Joy
wollen wir herauslassen — vielleicht gewöhnt er sich
daran, wenn ihm die richtige Vernunft kommt und ihr
ihm die Fidelität beibringt.«
»Das können Sie nun doch am aller —
allerschönsten!« meinte Fritz begeistert, aber Mister
Brown schüttelte den Kopf.
»Ah bah! Das verstehst Du wieder nicht! Gelernte
Lustigkeit und echte Lustigkeit das ist zweierlei! Die
gelernte, mein Sohn, die hat noch keinen Traurigen
curirt, soviel ich weiß, die hält knapp zwei Stunden vor
— nein, die echte muß es sein, die geht bis ins Herz,

die behüt euch der gute Gott, Jungens. Ja, ja! guckt
mich nur an, Jungens! Nun hat der dumme August
Thränen in den Augen! Lacht ihn aus, lacht ihn aus, ’n
schlechter Spaßmacher ist er, wie?«
Merkwürdig gedrückt und ernüchtert gingen wir
treppunter in die gute Stube zurück, aber
glücklicherweise kam die echte Knabenlustigkeit rasch
wieder an die Oberﬂäche. Denn Nanon hatte richtig
den Weg zum Conditor Franconi am Bahnhof
gefunden und wartete uns mit köstlicher Schaumtorte
auf, dazu gab es zartrosa Brauselimonade, ein uns
noch gänzlich neues Getränk. Wir ließen uns zu
solchen Hochgenüssen in keiner Weise nöthigen und
zum Abschied verehrte Mister Brown uns jedem ein
Schächtelchen »türkischen Honigs,« der nach
Rosenblättern roch und wie schwach versüßtes Gummi
arabicum schmeckte.
Zu Hause angelangt, fand ich kein Ende mit
Erzählen. Lotti schlief schon, und ich hatte Vater und
Mutter ganz für mich allein. Bei der traurigen
Geschichte von Joy’s Mutter, die vom Pferde stürzte
und starb und ihrem armen kleinen Knaben die
Furchtsamkeit hinterließ, legte die Mutter ihre Hand
fest auf die des Vaters und blickte so starr in die
Lampe, daß ich bei mir selber dachte: »Paß auf! gleich
weint Mutter darüber!« Aber sie weinte nicht, sie sagte

nur: »August, mein liebes Kind, sei Du gut gegen den
Kleinen, und beschütze ihn auch in der Schule, wo ihm
zu nahe gethan wird.« »Natürlich, Mutter ich genire
mich nur etwas wegen seiner Mädchenlocken,«
entgegnete ich, »aber ich bin ja Primus in Quarta, und
die Sextaner sind lauter knirpsige Krabben, die krieg
ich mit einem Finger unter!« «
»Was habt ihr denn dort getrunken, Junge, daß Du
so heiß bist?« fragte der Vater, als ich ihm den
Gutenachtkuß gab.
»O, es stand bloß Limonade auf der Etiquette,«
erwiderte ich sehr großartig, »aber der Pfropfen
knallte gleich an die Decke, und es schäumte riesig auf
das Tischtuch. Es war Champagner in solchen
Seltersﬂaschen, Vater. Es schmeckte himmlisch und
ich bin wirklich ganz betrunken geworden. Das ist so
mollig, Vater!«
»Limonade guzeuse — harmlos, Charlot!« sagte der
Vater belustigt, ließ mich auf dem Teppichmuster bis
zur Stubenthür gehen und kommandirte mich ins Bett.
— Ich zog mich sehr langsam aus, stammelte mein
Gebet und versank alsbald in ein wonnevolles
Traummeer, um das mich jeder von wahrem
Champagner Beseligte hätte beneiden können. In der
Schule erregten unsere Erzählungen am nächsten

Morgen so viel Neugier und Interesse, daß nicht nur
meine sämmtlichen Classengenossen, sondern sogar
zwei stolze Untertertianer sich um meine intime
Freundschaft bewarben.

VI.

Wenig Tage später ward Joy Brown in die Sexta des
Johanneums eingeführt. Ein Halloh sondergleichen
schallte durch die Classe und pﬂanzte sich bis zum
Spielplatz und zur Freiviertelstunde fort über des
armen Kleinen äußere Erscheinung. Er war sehr lang
und schmächtig für seine neun Jahre, und der
drastische Schulknabenwitz erprobte sich sattsam an
der rothen Blouse, den bunten Ringelstrümpfchen, den
Schnallenschuhen und Locken. Sogar die Lehrer
zeigten sich frappirt; sie bezwangen mühsam ein leises
Lächeln, und der Ordinarius der Sexta sagte sein:
»Schämt euch, ihr Jungens! ruhig da oben!« nicht
völlig im Tone strengen Vorwurfs. Zuerst ließ Joy die
Neckereien, hülﬂos in eine Ecke gedrückt, über sich
hereinﬂuthen, dann versteckte er sein Gesicht, begann
zu weinen und verschlimmerte dadurch sein Loos
bedeutend.
Frank und frei begab ich mich nach dem
Schulschlusse zu Joy’s Ordinarius und sprach wie ein
Advocat für meinen Schützling. Der Lehrer wohnte

ganz in unserer Nähe und ließ sich, da Joy schon
heimgeholt war (von Nanon, o Schrecken!), meine
Begleitung freundlich gefallen. Er ging sogar eine
hübsche Strecke mit mir zum Thor hinaus spazieren,
weil ich mit meiner Auseinandersetzung und Fürbitte
nicht zu Ende kommen konnte.
»Ich werde mit dem Herrn Director über Brown
sprechen, August,« sagte er beim Abschied, »nun aber
mache Du weiter keine Geschichten, denn damit
wiegelst Du die Classe erst recht gegen ihn auf. Laß
den Jungen sich selber durchbeißen, so gut er kann.
Was ein ordentlicher Mann werden will, das muß sich
bei Zeiten seiner Haut wehren lernen.«
Daheim schleuderte ich meinen Ranzen in die
nächste beste Flurecke und lief sofort in den
Brown’schen Garten hinüber, um Joy zu suchen und
ihm den Trost seines Lehrers und meine eigenen
weisen Rathschläge angedeihen zu lassen. Allein er
war nirgends zu ﬁnden. Mister Brown sowohl wie
Nanon hatten ihn vor einem guten Viertelstündchen zu
uns und ins Atelier gehen sehen, denn mein Vater war
seit gestern dabei, den schönen Knabenkopf in Thon
zu modelliren. Der Vater jedoch stand müßig im
Obstgarten, Nachbar Wegener neben ihm, vor den
Spalierbäumchen.

Die Atelierthür stand angelehnt und drinnen war
Alles mäuschenstill. Aber halt: nun ließ sich ein
scharfes Schnippen und Scheerenklippen aus dem
verschwiegenen Winkelchen vernehmen, vor dem die
dunkelblaue Gardine niederwallte, die das Südlicht
abdämpfen half. Und hier, auf den Steinﬂiesen, lag
wahrhaftig eine von Joy Brown’s langen
Mädchenlocken, dort eine zweite. Das versprach
Entdeckungen von unberechenbarer Tragweite. Rasch
lüftete ich den Vorhang und richtig: da saßen die
beiden kleinen Uebelthäter in schönster Eintracht und
eifrigster Arbeit. Lotti-Delila hielt ihres Samsons
geduldiges Haupt im Schooße und schor es mit des
Vaters Papierscheere so resolut und gründlich, daß
bereits ein regelrechtes Stoppelfeld an die Stelle der
goldig schimmernden Pracht getreten war.
»Aber Lotti! aber Lotti! was machst Du da? Na, das
wird eine schöne Geschichte geben! Ich möchte nicht
Du sein, au Donnerwetter!«
»Er wollte es ja selber, weil sie ihn Alle auslachen,«
vertheidigte sie sich und wurde purpurroth vor
Schuldbewußtsein. Als ich bei dem drolligen Anblicke
des geschorenen Opferlammes laut aufschrie vor
Wonne, sprang Lotti entrüstet in die Höhe: »Ihr seid
alle beide ganz dumme alberne Jungens!« Damit warf
sie Scheere und Locken ins Atelier, drehte ihrem

höhnenden Bruder kurzweg den Rücken zu, stieß
Samson-Joy unvermuthet bei Seite und suchte Heil in
schleuniger Flucht.
Das verdiente Strafgericht erfolgte programmmäßig.
Lotti’s fürwitzige Fingerchen mußten sich zu erneuter
Bekanntschaft mit der Birkenruthe bequemen. Joy’s
arg verschändetes Haupt wurde einem Haarkünstler
anvertraut und, all’ der Schnitthöhen und -tiefen
wegen, in ein sammetnes Mauseköpfchen verwandelt.
Erneutes Halloh darob in der Classe und
einstimmige
Annahme
des
Spitznamens
»Galeerensträﬂing« für Joy Brown (entlehnt einem
gerade kursirenden Bändchen aus Franz Hoﬀmanns
Jugendbibliothek). Der ehemalige Beruf seines Vaters
war über Nacht kundbar geworden, und nun neckte die
Rotte Korah unaufhörlich:
»Du, Brown, willst Du auch Witzenmacher werden,
wie Dein Papa?« — »Kannst Du auch mit dem Kopf
durch die Beine kriechen?« — »Du: was für’n Aﬀe hat
Deine rothe Jacke eigentlich früher getragen, Brüllaﬀe
oder Schimpanse?« — »I, natürlich Brüllaﬀe! Er
ﬂennt ja schon wieder!«
Und so reihte sich ein anmuthiger Schülerscherz
ﬂott an den anderen. Nichts half es, daß ich jeden
Einzelnen der Aufwiegler durchprügelte und auf dem

besten Wege war, mich als »Krakehler« unbeliebt zu
machen; der Fluch der Lächerlichkeit hatte sich dem
Sohne des Clowns nun einmal angeheftet und ließ sich
selbst von dem nüchternen, grauen Kittelchen nicht
wieder abschütteln, das Mister Brown, auf meiner
Mutter dringliches Anrathen, seinem Sohne erstand.
Auch Nanon holte ihn nicht mehr ab, und dennoch war
es ein ewiges Fragen:
»Lauert Deine Wärterin hinterm Eckhause,
Brown?« Wollüstig spickten sie ihn mit ihren Pfeilen,
den armen kleinen Sanct Sebastian, und sein leicht
verwundbares Herz zuckte und blutete heimlich unter
der fortgesetzten Marter. Wenn er sich wehrte, so
geschah es nur aus dem Muthe der Feigheit, jenem
Muthe, der das kleine Uebel mit aller Kraft anfällt aus
Furcht vor größerem, wirklichem Uebel.
Die Lehrer zürnten und straften, aber sie besaßen
nur je ein Augenpaar und hätten deren vierzig
gebraucht, um die vierzig Schlingel der Sexta so zu
überwachen, daß ihr Schlachtopfer seines Lebens
wieder froh werden konnte. Denn der unverdiente
Fluch der Lächerlichkeit ist oft tausend Mal
brennender und fressender als der verdiente Fluch
böser That. Dieser gleicht einer gewaltig lodernden,
sicher tödtenden Flamme, jener einem Aetzmittel,
tropfenweise verschüttet, tiefe Schäden fressend.

Die Tage nahmen ihren Verlauf und mein Vater
hatte Joy’s Büste, lebensgroß, im Gypsmodell
vollendet. Der gesenkte Kopf, der aus Blattwerk
hervorblühte, sollte ein Seitenstück zur »Klythiabüste«
geben, und mein Vater freute sich darauf, mit dem
schönen Werke, in Marmor ausgeführt, die nächste
große Kunstausstellung der Hauptstadt zu beschicken.
Die Büste war von erstaunlicher Aehnlichkeit und
Wahrheit im Ausdruck, sie gab Joy’s besonderes
Wesen aufs Feinste wieder, und der Vater hatte ihr den
Namen: »Träumender Cupido« gegeben. — Kenner
und Liebhaber kamen, um sie in Augenschein zu
nehmen, ließen sich das Modell vorstellen, thaten
neugierige Fragen und gratulirten dem Vater zu seinem
Meisterstücke.
Da ereignete sich etwas Unerhörtes. Eines Morgens,
als der Vater früh sein Atelier betrat, fand er ein
Fenster oﬀenstehend und das Gesicht der Gypsbüste
bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Draußen im
Garten hatte strömender Regen über Nacht jeden
Fußtritt, jede Spur des Frevlers hinweggewaschen, und
weder Fragen noch Untersuchungen zogen ihn ans
Licht. Der Vater, aufgebracht wie noch niemals,
verbarg den lieblichen Torso in einer dunklen Ecke des
Ateliers, verschloß dasselbe strengstens vor uns Allen,
mit Ausnahme der Mutter, und da ein großer

auswärtiger Auftrag, unmittelbar nach jenem
räthselhaften Ereignisse, seine ganze Zeit und
Arbeitskraft in Anspruch nahm, war von Joy Browns
Modellstehen nicht mehr die Rede. Ich aber wußte,
vermöge der Sehergabe, die Kindern oft eigen ist, ohne
den Schatten eines Zweifels, wer der Thäter war.
Joy’s Augen verriethen es mir, als er sie, bei
unserem gemeinsamen Spaziergange an jenem
verhängnisvollen Morgen, scheu vom Atelier
hinwegwendete; das plötzliche Zucken seines Mundes
redete von dem Zerstörungsdämon, der sich in dem
aufgereizten Kinde emporgebäumt und ihm die Hand
bei seinem Streich geführt hatte.
»Ich will so sein wie ihr andern Jungens! All’ meine
Lockenbilder in Papa’s Album zerreiß ich! Dein Vater
soll mir auch keine Locken machen! die schrecklichen
Locken!«
Diese leidenschaftlichen Worte, vor Wochen schon,
kurz nach der ersten Modellsitzung hingeworfen,
gingen mir nicht aus den Gedanken. Ja, Joy Brown
hatte es gethan, felsenfest stand diese Ueberzeugung in
mir, aber ich vermochte es doch nicht über mich, die
häßliche Rachethat eines unglücklichen Kindes zu
verrathen, ebenso wenig wie eine directe Frage an den
Missethäter zu stellen. Ein grenzenloses Mitleid für

ihn erfüllte mein unverdorbenes Knabengemüth, ich
suchte
in
meinen
Gedanken
nach
Entschuldigungsgründen und war ehrlich froh, daß
Vater und Mutter augenscheinlich sonder Ahnung und
von unveränderter Freundlichkeit gegen Joy blieben,
und der benahm sich gehorsam und demüthig bis zur
Weichlichkeit. Der Vater verlor allgemach sein
Wohlgefallen an ihm und sprach es auch im Laufe der
Zeit mehrmals oﬀen aus.
»Der Junge hat eine Sclavennatur. Sein Vater ist mir
um hundert Procent lieber!« Ich sagte zu mir selbst:
»Ich weiß, daß er seines Gewissens Sclave ist.«
Freilich empfand ich’s damals nicht so klar, wie ich es
jetzt niederschreibe.
»Wenn er eine Mutter hätte, wie meine Mutter, bei
der er jeden Abend das Vaterunser sprechen müßte,
dann könnte er die Last nicht mit sich herumtragen
und verschweigen,« dachte ich oft, und betrachtete Joy
heimlich von der Seite, »nein, dann wagte er’s gewiß
nicht, aber so? Bei seinem Vater kann er doch nicht
gut beten!«
Mister Brown war ja ein ganz famoser Mensch, aber
beten — mit einem Clown? — das hielt ich für absolut
unmöglich. »Ob Clowns und solche Leute überhaupt
wohl beten dürfen?« Dies Problem war meinem

jungen Verstande zu verwickelt zum Lösen.
——————————
Es wurde in unserem Städtchen Vielerlei über
Mister Browns verstorbene Frau gefabelt. Die
gewöhnlichen Märchen gingen um und vergrößerten
sich lawinenartig. Man machte sich den landläuﬁgen
Colportageroman zurecht von vornehmer Herkunft
und dem gestrengen Vater mit angemessenem
Ahnenstolze und dem bekannten Kieselsteine an Stelle
des lebendigen Herzens von Fleisch und Blut; man
munkelte von der nächtlichen Flucht der schönen
Lairdstochter aus dem Schlosse am See in den Gauen
Robin Hoods, von heimlicher Heirath beim Ambos zu
Gretna-Green. Dann entpuppte sich der junge
Ehemann jenseits der sicheren Grenze natürlich als ein
entmenschter Patron, der seine »Lady Beautiful«
gepeitscht und gequält und betrogen hatte, bis sie nun
ihm davonlief und sich fahrenden Kunstreitern in die
Arme warf; denn das Reiten verstand sie ja als
Vollblut-Brittin aus dem Grunde von Hirschhatz und
Fuchsjagd her. Das Märchen kennt erfahrungsmäßig
keine technischen Schwierigkeiten, es wußte auch, daß
»Lady Beautifuls« Mutter vor Gram dahingewelkt sei
und daß der Kieselstein in des unerbittlichen Vaters
Busen sich noch immer nicht in Fleisch und Blut

verwandelt habe. Und zuletzt, als »Lady Beautiful«
nach ihrem Sturz vom Araberhengst im Sterben lag,
ihr neugeborenes Knäbchen an der erkaltenden Brust,
da war der wackre Mister Brown, der sie lange und
hoﬀnungslos geliebt, an ihr letztes Lager getreten,
hatte sich richtig mit ihr trauen lassen (der
nothwendige Geistliche war selbstredend gerade zur
Hand und setzte sich genial über alle Formalitäten
hinweg), und hatte das verwaiste Kind zu seinem
eigenen gemacht. — Dies ungefähr wär die
Quintessenz der Fraubasengeschichten. Wie sonst
sollten die geschäftigen Kaﬀeeschwestern sich Joy’s
vornehme Schönheit auch erklären?
Mister Brown handelte wie ein kluger Mann; er
schwieg beharrlich zu allen phantastischen Gerüchten.
Ehrbar und gemüthlich mit zwei Trauringen am
Goldﬁnger der rechten Hand, ging er seine Wege und
bemühte sich redlich, den Possenreißer, der nun
einmal unaustilgbar in seiner Persönlichkeit wurzelte,
um des Knaben Willen zu vernichten, der die Possen
haßte Es war ein erfolgloses Bemühen! Auf Mister
Brown paßte mit seltener Genauigkeit das Wort:
»Wir pﬂegen gern die Triebe der Natur,
Sie auszurotten heißt das Ich zerstören,
Denn stärker sind sie als ein schwaches Leben.«

Auch

ferner

gaukelte

er

mit

Wonne

in

angemessenen Zwischenstufen vor mir und meiner
stetig anwachsenden Freundesschaar. Ich erfreute mich
einer ungemeinen Beliebtheit und war dem Schöpfer
dieses angenehmen Zustandes aufrichtig zugethan.
Den ganzen Inhalt des Kunstkoﬀers lernten wir
allgemach ins Thätigkeit kennen. Der gold- und
silberﬂimmernde Kautschukmann ließ uns die
Tramplinsprünge vergessen, der graziöse Harlelin im
Schellenkleide und des alberne Pantalon übertrafen
den
»dummen
August.«
Ja,
ein
reicher
Fabrikantensohn und begeisterter Zuschauer plante
sogar eine Arena für Mister Brown »irgendwo im
Garten«, und sein eignes Pony sollte dazu in Freiheit
dressirt werden. Aber das verneinte Mister Brown
entschieden.
»Die Polizei, meine Herren Jungens! Heimlich und
uneigennützig muß die Geschichte bleiben, euer
Vergnügen und mein Vergnügen und so ein bischen
auch mein Nutzen, versteht ihr? Denn das schwör’ ich
euch zu, lange halt’ ich das Nichtsthun und
Blumenbegießen nicht aus, ich muß doch einmal
wieder in den Circus, Jungens, und es ist mir sehr lieb,
daß ich euch solch ’nen Heidenspaß damit mache,
wenn ich ganz beiläuﬁg in der Uebung bleibe! Aber,
aber! pst, pst! Jungens, denkt an die hochlöbliche
Polizei!« Und wir schwiegen, als wären wir

Trappisten.
Joy ﬂüchtete an solchen Tagen gewöhnlich in unsern
Garten. Ein Räthsel war uns Allen dies Kind. Er lernte
widerwillig und ﬂüchtig, seine Lehrer nannten ihn
schlaﬀ und zerstreut. Keinen Funken von Witz und
Humor besaß er, und doch vergab ihm Jeder sofort,
den er anschaute mit den großen, bittenden Rehaugen
in seinem rührend schönen Gesichte. Mißtrauisch,
schwerblütig stand er dem Leben gegenüber, das ihm
zwar keine ordnungslosen Verhältnisse bot und keine
tödtlichen Wunden schlug, das ihn aber mit den
Nadelstichen des Neides peinigte und ihn die
Sehnsuchtsschmerzen nach schlichtem Verständniß,
nach den stillen Freuden eines bürgerlichen Heims
erleiden ließ. Wie weh that es ihm, wenn Nanon mit
hochgethürmtem Haarwulste und Schlappschuhen
durchs Zimmer ging, wenn die Papageien seinen
absonderlichen Vornamen in alle vier Winde
hinausschrien, wenn der Vater nach seinen
sonntäglichen Schaustellungen vom Turmzimmer zum
Abendbrod herunterkam, Kreideﬂecken im erhitzten
Gesichte, in Circuserinnerungen schwelgend, billige
Witze reißend. Nach einem Weilchen dachte der
Clown dann wohl an die Abneigung seines Sohnes,
und nahm sich zu nüchterner Alltäglichkeit zusammen,
aber immer neue Haken schlugen sich in die Seele des

Knaben, der sich krankhaft bemühte zu vergessen, und
gerade deshalb nicht vergessen konnte. Mit den Augen
freilich weinte er nicht oft, aber noch seltener lachte
er.
Nach Vererbungstheorien konnte er unmöglich des
Clowns leibliches Kind sein, und je länger desto mehr
neigte ich mich zu des Vaters Ansicht: »Wer weiß, was
für ein Samariter in unsrem lustigen Mister Brown
steckt. Laßt ihn sein, was er will, Vater oder
Adoptivvater, den braven Mann habe ich ihm gleich in
den Augen gelesen. Erinnerst Du Dich seines ersten
Besuches, Charlotte?«
»Gewiß thue ich das,« erwiderte die Mutter, »aber
ich begreife Deine Zweifel nicht, Lieber. Ich sehe die
Leute objectiv und kühl an, und wenn Du es einmal
thätst, würdest Du, wie ich, trotz meiner anfänglichen
Meinung, herausﬁnden, daß Joy wohl ein sehr schönes
Kind ist, daß er aber seines Vaters Nase, seines Vaters
beweglichen Mund hat, dieselbe Gestalt, dieselben
zwanglosen, unmotivirten Bewegungen, die ich
unmöglich idealisiren und graziös nennen kann. Von
seiner Mutter mag er den schweren Sinn und den
Schmelz der Lieblichkeit geerbt haben — im Uebrigen
wird er von Jahr zu Jahr mehr seines Vaters Sohn
werden. Denke daran, ob ich nicht Recht behalte. An
alle die Herkunftsromantik glaube ich nicht. Wenn es

ihm so wohl bei uns ist, gönne ich’s ihm ja von
Herzen, solange er seine Kinderschuhe trägt; denn er
dauert mich unsäglich, der arme Junge. Die Jahre
werden dem Verkehr sein Ziel stecken, auch ohne
unser Zuthun.«
Am Allerglücklichsten fühlte er sich in unserm
Daheim. Zwischen ihm und Lotti entstand eine
unschuldige Kinderliebe, weit hingebender und
wärmer freilich von Joy’s Seite als von der ihrigen.
Wie ein richtiger kleiner Seladon saß er zu ihren
Füßen, wand ihr Sträußchen und Kränzchen und
interessirte sich für ihren zahmen Stieglitz und die
beiden viel geherzten und viel gequälten Kaninchen,
die im Holzschuppen ihr Dasein fristeten. Lotti nahm
diese Huldigungen herablassend entgegen und belehnte
ihren Ritter dafür mit einem Beete ihres Gärtchens,
auf dem er ihr gewissenhaft die buntesten Blumen zog.
Mein Schwesterchen war ein »ganz apartes Ding«, wie
die Dienstboten sich ausdrückten, eigenwillig, klug,
energisch, mit leiser Hinneigung zum Hochmuth; der
Vater meinte oft: »Du hättest eine Prinzessin werden
müssen!« Mit ihren lebhaften dunkelblauen Augen,
dein festen, rosigen Munde und nußbraunen Haar war
sie ein gar zu hübsches Herzchen, das viel für die
Zukunft versprach. So lange sie Röckchen bis zum
Knie und bunte Bänder um die Taille trug, ließ sie sich

Joy Brown’s Anbetuug gern gefallen, ja einmal, als die
Verlockungszeit des Jahrmarkts mit erhöhtem
Taschengelde kam, tauschten die zwei Liebesleutchen
sogar kleine silberne Ringe aus und nannten sich Mann
und Frau. Der Apfelkeller und meine Wenigkeit, die
dort gerade Auswahl zum Vesperimbiß traf, wußten
von dem Kusse zu reden, der dies Verlöbniß in aller
Stille besiegelt hatte. Sie begruben auch Cochon
miteinander, als er sein träges Dasein geendet hatte,
und der gemeinsame Kummer knüpfte den Bund der
kleinen Seelen noch fester.
Aber es blieb nicht lange dabei. Sobald Lotti in die
höhere Töchterschule geschickt und mit sittsamen
Latzschürzen und Fingerhandschuhen ausgestattet
ward, endete die Kinderliebschaft ganz unvermittelt.
Das Prinzeßchen ﬁng an, den Kopf hoch zu tragen.
Begegnete sie im Schwarme ihrer Mitschülerinnen Joy
Brown auf der Straße, so nickte sie nur verstohlen zu
ihm hinüber, und dann wieder, wenn sie ihn ganz
allein im Garten hatte, spielte und lachte sie harmlos
mit ihm und war die alte, kindische, herrschsüchtige
Lotti, Joy Brown’s erwählte Herzenskönigin.
Je mehr aber das Kind zum Mädchen heranreifte,
desto deutlicher ward in mir das Gefühl, daß meine
Schwester sich ihrer Freundschaft mit dem Sohne des
Clowns schäme. Als ich ihr jedoch die Thatsache auf

den Kopf zusagte, betheuerte sie entrüstet das
Gegentheil und weinte stürmische Thränen des Zornes
über meine Voraussetzung ohne Grund. Das machte
mich erst recht stutzig und ich rief in knabenhafter
Rücksichtslosigkeit: »Oho, dann steckt etwas Anderes
dahinter, und ich weiß auch, was es ist; Du Krabbe
schwärmst einfach für ihn!«
»Gar nichts weißt Du!« antwortete sie und es sprang
wie Feuer aus ihren Augen. »Ich bin nicht wie die
Andern, die in der zweiten Classe sitzen und
Secundanern und Primanern nachlaufen. Die
Kindereien mit dem Apfelkeller sind vorüber, meinen
Stolz darf ich doch wohl haben? — Alle ordentlichen
Mädchen haben den, und necken laß ich mich von
euch Jungens nicht — damit basta! Nur ordentliche
Männer mag ich leiden, Männer wie Vater!«
»Weil Du von der Liebe auch keine Bohne von
Begriﬀ hast,« entgegnete ich eifrig. »Glaubst Du etwa,
daß die Liebe, im Falle sie käme, sich nur so ohne
Murren wegcommandiren ließe? Das ist eine riesig
grüne Ansicht, mein gutes Kind.«
»Sprich doch keinen Unsinn! Für die Liebe sind wir
alle Beide jedenfalls noch viel in grün,« gab Lotti
zurück. »Was soll das Aengstigen um Wenn und
Aber? Komm, komm, wir wollen lieber in den Garten

laufen und sehen, ob es für Mutters Blumenglas schon
Schneeglöckchen giebt.«
Ich ging mit ihr hinaus fand jedoch Veranlassung,
sie ziemlich kühl zu behandeln. Ich saß in Oberprima
und hatte eine sehr ernsthafte »Liebe«, die ich vor der
Hand auch bestimmt in heirathen gedachte, obwohl sie
mir im Alter überlegen war. Wie durfte Lotti, einen
erfahrenen, jungen Manns den bereits die
hoﬀnungsvollsten Bartsprossen unter der Nase
beseligten, »grün« nennen? »Alles was recht ist,«
dachte ich, überließ meiner »kindlichen« Schwester
das Schneeglöckchensuchen allein und zog mich stolz
in meine Arbeitsklause zurück, denn das
Abiturientenexamen rückte unaufhaltsam heran, nur
noch knappe fünf Wochen.

VII.
Daß die Eltern ebenso hellsehend waren wie ich, sollte
ich bald erfahren. Ich stand gerade vor meinem
Examen, lebte in Furcht und Zittern und hatte für
nichts in der Welt Interesse als für mein Wissen und
Nichtwissen und die möglichen Folgen des großen
Tages im besten und schlimmsten Sinne. Da ich mich
neuerdings mit meiner »Liebe« bis zum Bruch
entzweit hatte, sehnte ich mich zwiefach nach dem
Paradiese des Studentenlebens und prahlte etwas
frühreif: »Anderes Städtchen, anderes Mädchen!«
Allein in der Stunde, von welcher ich jetzt reden
will, war ich zu vertieft in meine Arbeit für
irgendwelche Abschweifung, so sehr, daß ich mich zu
entschuldigen vergaß, als ich, treppauf in des Vaters
Sanctum laufend, hart gegen Mister Brown stieß, der
treppab kam. Er grüßte freundlich wie immer, aber
seine guten Augen sahen matt und kummervoll aus
und er blieb diesmal nicht stehen, um mit mir zu
sprechen.
Des Vaters großes griechisches Wörterbuch, in dem
ich etwas nachschlagen wollte, stand in einem

halbdunklen Vorderzimmerchen; der Vater nannte es
scherzweise seine Bücherei, und nur ein tiefgeraﬀter
Kelim trennte es, anstatt der Thür, vom
Arbeitszimmer. Dort standen die Eltern beisammen
am Schreibtisch und redeten vertraulich mit einander,
ohne mich zu bemerken. Ich suchte hastig auf dem
langen Bücherbrette nach meinem Lexicon und hörte
die Mutter zum Vater sprechen:
»Es ist sehr bitter für Dich und für ihn, wie gern
hilft man, und Du vor allen anderen Menschen,
Liebster! Aber die Summe! Er überschätzt uns weit
und die Kinder wollen versorgt sein.«
»Wenigstens die Hälfte geb ich ihm,« antwortete
der Vater lebhaft. »Mein prächtiger, alter Brown! Laß
Du mich machen, liebe Charlot, und wenn er mir
wirklich zum Faun steht, so soll er sich keinesfalls
umsonst die Bockshörner an den Kopf meißeln
lassen.«
»Wie Du willst, ich füge mich,« entgegnete die
Mutter; »thu mir nur die einzige Liebe und laß uns
Lotti fortschicken. Du weißt, wie schwer es mir wird,
das Kind zu missen, aber — vorgethan und
nachbedacht —«
In diesem Augenblicke ﬁel mir das glücklich
gefundene Buch aus der Hand und polterte zu Boden.

Halb war’s Ungeschicklichkeit, halb Absicht, denn das
gezwungene Lauschen wurde mir unheimlich, und es
erschien mir ehrenrührig, wenn ich mich nun
davonschliche wie der Kater vom Sahnetopf. Deshalb
trat ich kurz entschlossen vor und erklärte: »Vater, ich
mußte mir Dein griechisches Lexicon holen und fand
es nicht gleich; Du hattest es in das oberste Fach
gestellt. Ich habe die letzten Sätze Eures Gesprächs
gehört.«
Die Eltern sahen sich an und schwiegen, darauf hieß
mich der Vater hereinkommen. »August,« sagte er,
»Du bist nun demnächst ein Mann und ich denke,
darauf hin darf man Dir Vertrauen schenken und
Verschwiegenheit bei Dir voraussetzen. Mein
Gespräch mit Brown handelte vom eventuellen
Verkauf seiner Villa und Fortzug von hier; denn der
Mann hat sein Soll und Haben nicht richtig berechnet,
und ich vermag leider nicht ihm so vollständig zu
helfen, wie er’s hoﬀte. Joy wird sehr wahrscheinlich im
Herbst von Untersecunda abgehen und denkt dann
Soldat zu werden, natürlich in Frankreich, seiner
eigentlichen Heimath. Haltet Ihr im Johanneum Joy
für begabt oder nicht?«
»Nein, Vater, und zudem — er lernt ungern —«
»Und, August, noch eins.« Er machte eine Pause,

als wenn er sich besinne, ob die beabsichtigte Frage
auch besser unterdrückt würde. Dafür entschied er
sich denn auch, er sagte nur: »Es ist gut, mein Junge;
selbstredend sprichst Du über diese Dinge mit
Niemandem, auch mit Lotti nicht.«
Ich nahm mein Lexicon und ging. Die Mutter folgte
mir hinaus, und als ich ihr nachdenkliches Gesicht sah,
umfaßte ich sie vor der Treppe und fragte: »Mutter,
sorgtet Ihr Euch vielleicht wegen Joy und Lotti? Ich
versichere Dich, das ist ganz unnöthig.«
»Die Sorgen, die Dein Vater und ich Dir nicht
aussprechen, laß auf sich beruhen, Du weiser Mann,«
sagte sie sehr ernst; dann aber nahm sie meinen Kopf
zwischen ihre Hände und küßte mich herzlich: »Denke
an Dein Maturum, mein liebes Kind, thue Deine
Pﬂicht dazu und kümmere Dich um möglichst wenig
Nebendinge.« Dabei hatte ich mich zu bescheiden,
aber Gedanken sind zollfreie Waare!
Acht Tage später speiste eines Mittags eine
stattliche, sehr wohlredende Dame bei uns und
widmete sich besonders eingehend der Unterhaltung
mit meiner Schwester.
»O, August, mir ahnt es, daß Mutter mich zu
Madame Mazet in Pension schicken will, glaubst Du
nicht auch?« äußerte Lotti Abends zu mir, als der

Vater sich aufmachte, um die Dame zum Nachtzuge in
die Stadt zu bringen. »Sie sagte so holdselig: »Auf
Wiedersehen, meine Liebe!·«
Lotti’s Ahnung trog sie nicht. Kurz vor Ostern, mein
Examen lag eben, gut bestanden, hinter mir, war Alles
zu ihrer Abreise nach Lausanne vorbereitet, und zum
letzten Male für volle zwei Jahre saß ich mit meiner
Schwester und Joy Brown in der knospenden Laube
unseres alten Kindergärtchens.
Malen könnte ich den jungen Frühlingstag, sein
junges Grün, seinen Glanz von Tulpen und
Hyacinthen, und im Hintergrunde, vor den Säulen der
Veranda, sehe ich die Sphynx schimmern, kalt und
weiß; denn die Farrenkräuter und Gräser rangen sich
kaum erst aus dem feuchten Erdreich zum
Sonnenschein empor. Die Finken lockten, und die
Staare schnarrten und zankten mit den Spatzen um
ihre Nistkästen, die Veilchen dufteten allerorten und
wir Drei saßen in Abschiedswehmuth beisammen.
Joy Brown konnte seine langen Gliedmaßen
durchaus nicht mit dem schmalen Kinderbänkchen und
dem niedrigen Tischchen in Einklang bringen. Ganz in
sich zusammengesunken hockte er, die Hand in sein
starkes, lockiges Haar vergraben, sein Gesicht mit den
scharfen, regelmäßigen Zügen trug den Ausdruck

angestrengten Nachsinnens. Vor ihm aufgeschlagen lag
Lottis Album und er sollte ihr zum Andenken einen
Spruch hineinschreiben.
Ich hielt Lotti im Arm, gemüthlich zurückgelehnt,
und sie umschlang mich gleichfalls; ihre zierliche
Hand steckte halb in meiner Joppentasche. Nun alle
Schulsorgen von mir abgeschüttelt waren, fand ich es
sehr leicht und hübsch, den liebevollen, älteren Bruder
zu spielen, und Lotti war, ganz parteilos betrachtet,
wirklich ein höchst anmuthiges Backﬁschchen, vom
ersten Hauche erwachender Jungfräulichkeit beseelt
und verschönt.
Joy Brown schaute ein paar Mal träumerisch zu uns
Beiden herüber, kniﬀ die Lippen zusammen und ein
glühendes Roth stieg ihm langsam von den Wangen bis
in die Stirn. Dann rückte er sein Taschentintenfaß
näher, tauchte die Feder ein und schrieb in Lotti’s
Album mit seiner drucklosen, absetzenden Schrift:
»Nulli cancelli impediunt Cupidinem!« Ich zog das
Buch zu mir herüber und las kopfschüttelnd: »Höre,
verzeih’, aber das ist ein Lateinisch, um Ratten und
Mäuse damit zu vergiften. Wie denkst Du Dir den Satz
verdeutscht?«
»Kein Gitter hindert Cupido!« erwiderte er prompt.
»Dann hätte ich’s in ehrlichem Deutsch

niedergeschrieben, mein Junge«, schulmeisterte ich
weiter, »das wäre geschmackvoller und verständlicher
gewesen.«
»Verständlich braucht es für Niemanden zu sein als
für Lotti, und der hab ich’s ja eben übersetzt,« gab er
zurück und schaute meine Schwester fest an mit
großen, lichterfüllten Augen.
»Nun schreibe Du Dich auch ein, August; eigentlich
hättest Du vor Joy schreiben müssen,« sagte sie,
wendete sich ganz von Joy Brown ab, suchte meinen
Blick mit dem ihrigen, der traurig und befangen war,
und ihre Hand stahl sich unter dem Tische einen
Augenblick schutzsuchend in die meine.
Ich überlas Joy’s Spruch noch einmal: »nulli cancelli
impediunt Cupidinem!« und setzte dann unter den
schlechten
lateinischen
Satz
den
knappen,
unanfechtbaren: »Quod esset domonstrantum!« — was
zu beweisen wäre — den zweifelnden Conjunctiv für
den bestimmten Indicativ wählend.
»Esset? Esset? Es heißt doch ›erat‹ — war, und
nicht ›esset‹ — wäre,« meinte Joy im Tone
unschlüssigen Fragens, ich aber klappte das Album zu,
schob es in meine Tasche und lenkte das Gespräch in
andere Bahnen.

VIII.
Kein Gitter hindert Cupido.
Nun waren wir Männer! Hans und Fritz und ich und
die ferneren Freunde, die gleich uns mehr oder minder
glatt durchs Examen gekommen waren. Ein Jeder
folgte seinem erkorenen Berufe und wir zerstreuten
uns in alle vier Winde.
Die Primanermütze — wohlverstanden die
dunkelblaue der Oberprima —, die mich vor
Jahresfrist noch so sehr beglückt, mochte nun das
struppige Haupt des ersten besten Straßenjungen
zieren, was kümmerte es mich; sollte doch statt ihrer
der kecke Filzhut den Uebergang zum forschen
Cerevis bilden. Die feurige Jugend ist sehr undankbar
in ihrem Sehnen, alt zu werden. Mein Schnurrbart
machte die erfreulichsten Fortschritte und ließ sich
bereits in zwei schüchterne Spitzen zwingen; ich
beﬂeißigte mich burschikoser Redensarten und
genialer Selbstüberhebung, verbat mir ein für alle Mal
das kindische Gussy, war der richtige männliche
Backﬁsch. Natürlich hätte ich Jeden auf krumme
Säbel gefordert, der sich zu erfrechen gewagt, meine

reiche Erfahrung, meinen erhabenen Verstand
anzuzweifeln. Kunst, Politik, Weltordnung und
Weltverbesserung, alle diese Themata waren meiner
Zunge geläuﬁg, mußten sich meinem Urtheil fügen,
und ich nahm des Vaters humorvolles Eingehen auf
meine Paradoxen für eitel Ernst und Anerkennung. Zu
der Mutter jedoch zog es mich besonders in dieser
Zeit; der freudige Stolz über den Besitz des
erwachsenen Sohnes leuchtete aus ihrem Wesen hell
hervor und ich begegnete ihr ritterlich huldigend. Im
Uebrigen litt sie mit dem Vater unter meinem Stadium
süßer Jugendeselei, und wir Alle athmeten erleichtert
auf, als der große Tag, der mich gen Heidelberg führen
sollte, nur noch durch eine Nacht von uns getrennt lag.
Morgen hieß es auch für mich: »Ade, Vaterhaus!« und
ich konnte dies »Morgen« kaum erwarten.
Seit Lotti’s Abreise ging Joy Brown wie ein
Verstörter umher. »Mensch, was ist Dir?« fragte ich
mehrfach, und sein stereotypes, verbissenes »Nichts!«
ärgerte und langweilte mich. Freilich, ich wußte es
recht gut, daß er meiner Schwester nachtrauerte.
Umsonst hätte er wohl kaum das großmächtige »L« in
den Süßapfelbaum geritzt, so daß der gute, alte Stamm
seine harzigen Thränen vergoß, umsonst versteckte er
sein Notizbuch nicht vor mir und saß »himmelnd und
kritzelnd« bei Sonnenuntergang und Mondausgang im

Freien. Ich verachtete, seit ich mit der Liebe vorläuﬁg
abgeschlossen hatte, alle Gefühlsseligkeit aufs Tiefste
und
überdies
konnte
ein
jämmerlicher
Untersecundaner von einem demnächstigen Studenten
der Medicin kein Mitleid für unerwiderte Neigung
beanspruchen. »Rein ab bis auf den Boden!« predigte
mein geläutertes Ich dem Freunde.
Am Vorabend meiner Abreise ging ich zur Villa
Brown, um Lebewohl zu sagen. Joy brütete noch über
den Aufgaben und bedeckte bei meinem Kommen sein
Löschblatt mit der Hand, vermuthlich weil ich die
Federproben daraus nicht sehen sollte: »nulli cancelli
—« »Cupido — Cupidinem — Lotti.« Ich sah sie
natürlich doch, schüttelte mein kluges Haupt und
tippte mit dem Finger bezeichnend gegen die Stirn.
Joy machte sein schmerzliches Gesicht, ballte das
Löschblatt unter dem Hefte zusammen und dann
verabredeten wir einen letzten Spaziergang, zu dem
wir uns nach Ablauf einer halben Stunde unten am
Gartenthor treﬀen wollten. »Warte nur, wie ich Dir’s
besorgen werde, alter Freund,« dachte ich, indem ich
von Joy hinausging, um seinen Vater aufzusuchen.
Nanon, pudelköpﬁg wie immer, wies mich treppauf.
M’sieu sei im Thurmzimmer und wollte nicht gestört
sein, »mais m’sieu Gusie — v’la une exception — mais
certainement — ayez la bonté m’sieu Gusie!«

Ich lebte noch immer in Gunst und Gnaden bei
Mister Brown und so complimentirte mich die Magd,
die ich für ihr »m’sieu Gusie« gern geprügelt hätte,
ohne Scrupel in des Hausherrn Allerheiligstes.
Die Fenster waren weit geöﬀnet, der klare
Frühlingsnachmittag lächelte herein, draußen spielte
der Wind mit den rosa Blüthenblättchen des
Süßapfelbaumes. Drinnen in der achteckigen Stube
waren dicke Bindfäden von Wand zu Wand gezogen,
auf ihnen hing die ganze Narrenherrlichkeit, und der
Clown in Piqueweste und Hemdsärmeln stand davor
und bearbeitete Stück um Stück mit dem
Ausklopfstock, daß der Staub ﬂog.
»Hoho, Papachen, was bedeutet das? Giebt’s heute
einmal wieder Extravorstellung?« rief ich und bückte
mich zwischen den Bindfäden und bunten Gewändern
hindurch, um zu ihm zu gelangen. Seit länger als
einem Jahre schon hatte keiner von uns den Mann
mehr zum »Gaukeln« vermocht.
Er wendete sich um und zwinkerte listig mit den
Augen: »Servitör your Honour! — Wenn ich gewiß
wüßte, daß Du dicht hieltest, Alterchen —«
»Selbstredend — auf Ehrenwort!« beeilte ich mich
zu versichern, und sein breiter Mund verzog sich zum
echten Berufslachen, das er vergebens zu unterdrücken

strebte.
»Ich will wieder ins Leben hinaus und arbeiten,
August. Ich hab’s Euch doch gesagt: das Nichtsthun
und Blumenbegießen halt ich auf die Dauer nicht aus.
Joy wird Soldat. Lernen oder rothe Hosen — vor der
Alternative steht er, und das Lernen verabscheut er
mehr als die rothen Hosen.«
»Joy wirklich Soldat?« rief ich. »Könnte er nicht
eher Kaufmann werden? Solch ein Lamm und Soldat!
Das ist doch sicher ein ungeheurer Fehlgriﬀ, Mister
Brown.«
Er schwieg eine Weile, begann die ausgeklopften
Kleider
von
den
Bindfäden
abzunehmen,
zusammenzufalten und in den Koﬀer zurückzulegen,
und ich half ihm dabei.
»Der Fehlgriﬀ ist ein Fehlschlag von Dir, mein
Sohn,« sagte er nach kurzer Pause. »An den Krämer
mag er erst recht nicht denken, denn er kann mit den
vier Species nicht fertig werden; von Genie hat er kein
halbes Loth mit bekommen; zum Handwerker ist er
mir zu fein gerathen und hat von seiner Mutter den
Sinn fürs Noble geerbt. Ich frage Dich, was soll da
’raus kommen? Du kennst ja wohl die Geschichte vom
Nothknecht, den das Fräulein heirathete, als der Graf
am Querholz baumelte? Den Kindern des Nothknechts

packt das Geschick meistens irgend einen Schaden
auf: sie passen nicht in ihr Leben hinein, aber solchen
Schaden lacht und weint man nicht fort, verstehst Du
— den muß man mit Energie beseitigen, und deshalb
laß ich Joy Soldat werden. Vielleicht inspirirt ihn das
Bewußtsein, dem Stande der Gloire anzugehören, er
bringt’s zum Oﬃcier — er wird ein Mann. Zu
Straßburg soll er eintreten. Und ich? Fürs Erste wird
die Welt mich in Marmor bewundern. Still, Junge; das
ist noch Staatsgeheimniß zwischen Deinem Vater und
mir. — Fürs Zweite giebt es einen Cirque Duprétis, der
ist das Ziel meines Ehrgeizes, und sobald ich dies
Gebäude (er machte eine Geste wie weiland Polykrates
von seines Daches Zinnen herab) — dies Gebäude, auf
Hoﬀnung und Schulden gegründet, glücklich versilbert
habe, dann bezwing’ ich den Drang nicht länger,
breche hier meine Zelte ab und gehe wieder unter die
Nomaden im Tricot.
»In Ihren Jahren, Mister Brown!« warf ich
bedenklich hin.
»Meine Jahre? Kind! Knabe! Gott helfe Deiner
Weisheit auf! Steh einmal wie im Zenith Deiner
Manneskraft, Anfang der Fünfziger, und faullenze! —
und habe zu Allem Anlage und zu nichts Trieb, als zu
dem Gewerbe, das Du thörichter Weise aufgegeben
hast. Hab’ ich meine Muskeln etwa nicht mehr? Hab’

ich keine Federkraft mehr in den Füßen? Thu mir den
Sprung nach, sei so gefällig, mein Sohn!« — Er
schnellte empor wie ein Gummiball. — »Verstehst Du
— seine muthlosen Stunden hat mein Gewerbe wie
jedes andere auch, aber berufsmäßig das in sich zu
Tode lachen dürfen, was so dann und wann hier innen
nagt und zwickt, ah — darin liegt der unwiderstehliche
Reiz, prickelnd, belebend, just wie im Rausche; und
mir ist dieser Reiz nun einmal Gewohnheit geworden,
ich kann nicht davon lassen und der achtjährige
Entwöhnungsversuch in diesem festgebauten Asyle der
Kleinbürgersklaverei hat mir den Magen ruinirt. Vive
la folie, wenn sie Keinen kränkt und ehrliches Brod
schaﬀt! Mein Publikum ist mir jedenfalls dankbarer
für die Narrenkappe als mein Sohn für den
Biedermannsrock.«
Ich sah in das graue Gesicht meines Freundes, grau
und fahl und vorzeitig gealtert von all dem Schminken
und Kreiden und Grimassenziehen, und, wie schon
einmal in meinem neunzehnjährigen Leben, als er uns
damals nach seiner ersten Kunstproduction bat, Joy’s
zartes Gefühl zu schonen, überwältigte mich die
Tragik in den Worten und dem Loose des
Possenreißers, der aus solchem Wermuthsquell Lethe
schöpfte, und der mir jetzt die Versicherung gab: die
Geschichte vom Nothknecht sei natürlich nur ein

dummes Märchen, das ich weder auf ihn, noch auf
irgend Jemanden münzen dürfe.
»Ich bin kein Kind mehr, das man täuscht nach
Belieben,« sagte ich mit einem Anﬂuge gekränkten
Stolzes, »aber Ihr Vertrauen soll bewahrt und
hochgeachtet bei mir bleiben, Mister Brown.«
»Glaub’ Du nicht zu rasch, was Dir ein Clown
aufbindet, sonst müßte er Dir am Ende die Rolle vom
dummen August abtreten,« entgegnete er und schlug
mich augenzwickernd auf die Schulter. »Schaﬀ’ mir
einen Haufen Geld an und meine Sorgen ab, wer weiß,
ob ich nicht doch noch Lust zum Rentier bekäme? —
so recht glaubwürdig ist mir’s freilich nicht!«
Seinen Wortspielen zwischen Ernst und Ironie
vermochte mein alltäglicher Jünglingsgeist nicht ganz
zu folgen, deshalb nahm ich, wie es in solchen Fällen
gewöhnlich geschieht, die Sache pathetisch.
»Mister Brown, kann und will Ihnen denn Niemand
gründlich helfen?« fragte ich, ergriﬀ seine Hand und
drückte sie mit Emphase.
»Die Goldesel sind ausgestorben und das letzte
Tischlein deck Dich ist aus dem Leim gegangen, lieber
Sohn!« erwiderte er ebenso pathetisch wie ich und
schob die Stirn in lauter kleine Falten. Dann setzte er
sich auf das dreibeinige Kanapee und balancirte den

Körper geschickt hin und her. »›Können‹ und ›wollen‹
sind komische Zeitwörter, wenn Du sie mit ›helfen‹ in
einen Satz bringst! Der Wegener konnte helfen und
will nicht, Dein Vater wollte helfen und kann nicht,
und ich ganz persönlich habe mir bei näherer
Ueberzeugung jegliche Hülfe ohne Gegenleistung
meinerseits verbeten. Deinem Vater gewähre ich etwas
für seine Bereitwilligkeit — ich stehe ihm Modell —
(ja nichts davon geredet, August!), und ist das Glück
gut, so ziehe ich doch noch mit einem Heckpfennig im
Beutel von dannen, und kein Gläubiger schickt mir den
Steckbrief nach, und Joy kommt auch aufs richtige
Fleckchen. Rede mir nicht drein wegen dem Jungen!«
rief er erregt, als ich den Mund zum Sprechen öﬀnete.
»Ich allein weiß so ungefähr, wies in ihm aussieht, —
Ihr könnt es ihm noch viel weniger nachfühlen, als ich.
Sieh, an dem Tage, als ich Deinem Vater meine Noth
geklagt habe, ﬁnd’ ich den albernen Jungen aschbleich
zu Hause sitzen und schnappt nach Luft wie der Fisch
auf dem Trocknen. Sie hatten ihn einmal wieder
vorgehabt in der Schule, und dafür soll ich nun das
theure Schulgeld zahlen, daß dreißig oder vierzig
unnütze Schlingel meinem Fleisch und Blut sein
bischen Verstand aus dem Hirnkasten ärgern und sich
hinter dem Lehrer und seinen Strafen in die Fäuste
lachen? Das hab’ ich satt, das ist ja eine miserable

Wirthschaft!«
»Wer einmal ›Waschlappen‹ in der Classe heißt, den
tunkt Jeder ins Wasser und Jeder ringt ihn
unbarmherzig aus,« philosophirte ich. »Er müßte sich
ordentlich wehren, Mister Brown, statt daß er schweigt
und den Kopf hängen läßt.«
»Wehren! Dummheit!« — Er stand auf und stieß
das alte Kanapee heftig gegen die Wand. »Wehrt sich
der Rebschößling, wenn Du ihm die besten Trauben
stiehlst? Es sind nicht lauter derbe Knüppel und
Dornstecken in der Welt! Nein, nein, auf eigne Füße
soll der Bursch sich stellen und soll fort von mir. Bin
ich alt und er ist selbstständig, dann ﬁnden wir uns
wieder zusammen und verstehen einander besser als
jetzt. Man muß solche Dinge ohne Sentimentalität klar
legen, August, den richtigen Gesichtspunkt suchen
nennt man das. Dauert Dich der Fisch, den Du an der
Angel hast, ei, so mach’ geschwind ein Ende mit ihm,
oder los damit vom Haken ins Wasser. Nur kein
Zappeln, nur kein Thierquälen! Ich muß ins Wasser
zurück und Joy muß vom Angelhaken los, weg von
hier — wegen dem Einen — das ist die verﬂuchte
Schule und wegen dem Anderen —«. Er stockte
plötzlich, nahm den letzten Narrenkittel vom
Bindfaden, packte ihn in den Kunstkoﬀer und schloß
denselben ab.

»Was ist das Andre?« fragte ich geradezu, und als
Mister Brown mit der Hand abwehrte, fügte ich bei:
»Ich weiß genau, was es ist, und ich werde noch mit
Joy darüber sprechen.«
»Das wirst Du nicht!« entgegnete er scharf. »Du
rührst mit keinem Worte daran; ich, der Vater,
verbiete Dir’s. Noch ist Dein Pﬂasterkasten nicht fertig
zum Doctern, mein Sohn, merk’ Dir das gütigst!« Er
bot mir die Hand und sah mich sehr erregt an.
»Darum keine Feindschaft, August, überlaß das
Curiren der Zeit, die ist langbewährt und vollführt
keine Pfuscherstückchen. Einfach todt macht sie Alles,
was hoﬀnungslos ist, und sie thut klug daran, die Alte.
Wenn der verliebte Junge erst in den rothen Hosen
steckt, dann verbrennt er seine schlechten Verse und
reißt die Luftschlösser ein! Ja, ja, das werden wir
schon kriegen! — Du willst mit ihm spazieren
gehen?« brach er ab, denn er sah Joy unten an der
Gartenpforte warten und zu mir heraufwinken. »Allein
geht ihr nicht, ich komme mit euch.« Damit zog er
seinen Rock an, folgte mir auf dem Fuße treppab,
nahm unten im Hausﬂur Hut und Stock vom Ständer,
und selbdritt wanderten wir der sinkenden Sonne
entgegen. Es war eine schweigsame, wehmüthige
Wanderung. Trotz all’ meiner Weltweisheit meines
erhabenen Männerverstandes hatte ich doch sehr hart

gegen
eine
alberne,
knabenhafte
Rührung
anzukämpfen, die mich lächerlicher Weise
überkommen wollte, als wir zwei Nachbarssöhne uns
in der Dämmerung an der Villa Brown trennten,
vielleicht für Jahre, vielleicht fürs Leben nach der
engen Gemeinschaft eines Decenniums. Daheim aber
war ich, in Anbetracht meiner leichten und lichten
Zukunft, so weich und dankbar gestimmt, daß mir an
meinem letzten Abende im trauten Zuhause die Liebe
der Eltern das Scheiden erst recht schwer machte.
So ging’s im Morgengrauen des folgenden Tages
hinaus zur goldenen Burschenherrlichkeit.

IX.
Trotz des Schreibens in der ersten Person sollen diese
Blätter nichts weniger enthalten als eine
Autobiographie, denn mein eigenes Leben hat sich
verhältnißmäßig ruhig abgesponnen bis jetzt; es hat die
Verluste gebracht, die der rastlose Fortschritt der Zeit
bedingt, die Enttäuschungen und Ermuthigung, die in
der Unbeständigkeit leiblichen und seelischen Besitzes
wurzeln, den Kampf zwischen »Ich« und »Du«, der
uns Beides kennen lernt: Verlieren und Verschmerzen.
— Diese Blätter sind nur ein Spiegel, welcher das Bild
jener Beiden zurückwirft, des Mannes, der mir,
Komiker wie er war, doch des Daseins Bitterkeit
zuerst verkörperte, und seines Sohnes, dessen passiver
Trotz gegen sein Fatum den Charakter meiner
Schwester geformt und bestimmt hat, obgleich der
Zusammenhang ihres Herzens mit dem seinigen
niemals zum festen Bande gewoben ward. Jahre sind
seit jener Sturm- und Drangperiode vergangen. Der
Mann im Narrenkleide, dessen Gemüth im Grunde so
wenig von diesem Kleide wußte, ist zur letzten Ruhe
gekommen und ergötzt Niemanden mehr mit seinem

»berufsmäßigen Todtlachen dessen, was so dann und
wann hier innen nagt und zwickt«. Nur im Museum
unserer Stadt, die längst kein Städtchen mehr ist,
nennen die Einheimischen dem Fremden wohl noch
Mister Browns Namen, wenn sie mit einander vor dem
Faun meines Vaters stehen, welcher dem weinenden
Cupido lachend die Flügel stutzt.
Der Vater und Lotti und ich, wir hausen zusammen,
drei Alleingebliebene. »Sie hat nie eine ›Geschichte‹
gehabt, sie ist solch’ eine fertige, abgeklärte Natur«,
sagen die Leute von meiner Schwester und freuen sich
über ihre schöne Gestalt, ihre anmuthigen Züge, deren
ernste Mädchenhaftigkeit noch nichts Altjüngferliches
hat. Es ist ein Segen von Gott, daß die müßigen Augen
der Leute gar selten Lust verspüren in die Tiefen der
Herzen zu dringen, wo in geheimer Werkstätte das
Schicksal arbeitet und all jene Räder und Räderchen,
Stifte und Federn zusammenfügt, feilt, verwirft, bis
das fertige Uhrwerk ruhig geht und richtig schlägt und
sein verrätherisches Ziﬀerblatt vom Goldgehäuse des
echten Stolzes schützen und verbergen läßt.
——————————
Meine Feder ist mit den Gedanken um die Wette
vorausgeeilt. Ehe wir das wurden, was wir jetzt sind,
mußte noch manches Semester begonnen und

beschlossen werden, um mit diesem Gleichnisse den
Sprung zurück in die Studentenjahre zu thun.
Schon bei meiner Ankunft in Heidelberg fand ich
einen umfangreichen Brief aus der Heimath vor. Er
trug on Browns Handschrift, war hermetisch verklebt
und
versiegelt
und
mit
der
Bemerkung:
»Privatangelegenheit« versehen. Die äußere Hülle des
Briefes ließ mich laut auﬂachen, der Inhalt brachte
mein rasches Blut in zornige Wallung. »Was ist das für
ein unsinniges Geschreibsel! Ist der Junge toll
geworden?« rief ich und las den Brief, ehe ich ihn
fortschloß, zum zweiten und dritten Male, beim Lesen
den festen Vorsatz fassend, mir gelegentlich eine ganz
gepfeﬀerte Antwort zu leisten. Allein es blieb beim
bloßen Vorsatz, und die Wochen gingen darüber ins
Land. Alle die neuen Eindrücke der neuen
Lebensphase nahmen Zeit und Denken vollauf in
Anspruch. Unser Corps, die Vandalia, galt für ganz
besonders ﬂott und schneidig, und ich kneipte, paukte
und studirte sehr nebenbei. Das war ein Genießen so
recht aus der unbändigen Kraft meines kerngesunden
Körpers und sanguinischen Temperaments heraus. Der
Vater hatte seinen Spaß an »meiner Jugend
Champagnerschäumen«, er beantwortete meine
urﬁdelen aber spärlichen Berichte eingehend und
gutgelaunt und redete mir bei der Mutter das Wort,

wenn sie mich brieﬂich schalt wegen der Unordnung
meiner Wäschekisten und der Gedächtnißschwäche für
den Geburtstag dieses guten Onkels, der
Silberhochzeit jener würdigen Frau Pathe. — Das
erste Studienjahr verging im Fluge und brachte mich
nicht in die Heimath, da ich die langen Ferien bei
einem der neuen Freunde in der Pfalz verschwelgte.
Auch Schwester Lotti sollte ihre ganze Zeit bei
Madame Mazet ohne Unterbrechung absolviren.
Lotti’s Briefe erschienen mir sehr reif und klug für
ihre sechszehn Jahre. — Energisch niedergestimmtes
Heimweh durchklang sie und nur Eins befremdete
mich: daß sie stets so ausführlich über Joy Browns
Ergehen Bericht abstatteten. »Joy wird erst zu Ostern
vom Johanneum abgehen,« — »Joy graut sich vor der
Soldatenjacke« —- »Joy meint, Du müssest ihm böse
sein, Du hättest ihm niemals auf seinen ersten Brief
geantwortet; ich bitte Dich, so schreibe ihm doch« —»Joy’s schöne Büste mit den Locken, Du weißt schon,
die beschädigte, will Vater nun wirklich als Modell
zum Amor benutzen —« und so wiederholte sich’s von
Post zu Post. Mister Brown, der noch vergeblich nach
einem guten Käufer für sein barockes Tuskulum
suchte, wurde nicht ein einziges Mal erwähnt. Ich hatte
schließlich, Lottis wiederholten Bitten nachgebend, an
Joy geschrieben, eilig und nüchtern, sein

unsympathisches Schriftstück mit keiner Silbe
berührend; gegen Ende meines Briefes ging jedoch die
alte, warme Freundschaft unabsichtlich mit meiner
knappgespitzten Feder durch. Joy’s Antwort kam
umgehend. Ein so anziehendes Gemisch von
Schwermuth und brüderlicher Innigkeit beseligte ihre
Zeilen, daß ich die Augen schloß und mir in Gedanken
das
feine,
sanfte
Knabengesicht
wieder
emporzauberte, dessen bittender Blick selbst mich
prosaischen Schüler zu erweichen pﬂegte.
Dann aber kam ein Gefühlserguß von Lotti, der
mich allen Ernstes Verdacht schöpfen ließ.
»Du glaubst nicht, mein bester Bruder,« schrieb sie,
»wie grenzenlos traurig mir ums Herz wird, wenn ich
von unserem Joy höre und mir seine unglückliche
Lebensstellung ausmale. Ach, die ihn einmal liebt, ist
sehr zu beklagen! Wie viel gäbe ich darum, könnte ich
ihm helfen, könnte ich’s nur machen, daß sein Vater
etwas Ordentliches und nicht der verhaßte Clown
gewesen wäre. Darüber wird sich nie eine, die ihn gern
hat, hinwegsetzen, wenigstens keine aus unserem
Kreise. Mister Browns Stand ist mir der
abscheulichste, widerlichste Stand von der Welt. Der
arme on, wie anders wünschte ich’s ihm! Die Mädchen
hier, lieber August, haben natürlich Jede ihren Jemand
— Du verstehst mich wohl — nur meine Wenigkeit

nicht. Ich bin zu schwerfällig. Sobald ich an Joy denke,
für den ich doch nicht die Spur schwärme, fällt mir
immer und immer unser »Fakira«-Unsinn ein und ich
wollte, Du und ich, wir dürften die Kinderzeit wieder
haben und der liebe Bauplatz wäre in alle Ewigkeit
Bauplatz geblieben. NB. Du zeigst doch Niemandem
meine Briefe?«
Sie schwärmte also nicht die Spur für ihn? »Schlaue
Hexen sind die Mädels durch die Bank und famose
Comödiantinnen, aber Lotti versteht sich nicht
besonders aufs Schauspielern!« — Correspondirte sie
denn mit on Brown und billigten es die Eltern? Ich
setzte mich an mein Pult und kramte darin herum nach
Joy’s erstem Briefe. Hier war er und ich überlas ihn
plötzlich mit weit schärferem Verständnisse. Dahinter
steckte mehr als bloße Secundanerphantasterei!
»Wer reich an Allem ist, wie Du, der hat leicht über
einen Armen spötteln und splitterrichten,« schrieb Joy.
»Ich lasse mir das einzige Ideal nicht rauben, den
Stern in meines Herzens Nacht — (»siehe Heine«,
hatte ich mit Rothstift an den Rand bemerkt). Und
wenn der Erdkreis untergeht, mein Ideal geht nicht mit
unter! Wenn der Stern nicht etwa aus seiner hohen
Bahn weicht und in meine niedrige herabsinkt, werde
ich mich niemals erdreisten, die Hand darnach
auszustrecken. Eher redest Du die Welt aus den Fugen,

als mir mein Ideal aus dem Herzen! Daß die schöne,
barmherzige Hand, — (zweite Randglosse: »o, wie
banal!«) die damals meinen Kopf von den lächerlichen
Locken befreite, dereinst auch mein Leben von der
Lächerlichkeit selbst befreien und Fluch in Segen
verwandeln sollte, soweit versteigen sich meine
Hoﬀnungen jetzt noch nicht, aber — Du guter
Lateiner —: nulli cancelli impediunt Cupidinem, womit
ich für heute schließe als Dein unveränderter Freund J.
Brown.«
»Welch eine Anhäufung von schwülstigen
Gleichnissen, aus so und so viel obscuren Büchern
zusammengesucht!« sagte mein erbarmungsloser
Verstand, der allerdings derartige Aufschwünge ins
rosige Wolkenreich der Poesie bis dato noch nicht
gewagt hatte. An der Hand jenes verjährten
Machwerkes setzte ich eine beißende Epistel für Lotti
aus und peitschte darin all’ ihre zarten, verschämten
Halbgeständnisse mit Nesseln — eine sehr würdige
Beschäftigung, ehe ich zur Abendkneipe aufbrach und
während sich’s drei narbenvolle Commilitonen in
meinen beiden roßhaarbezogenen Sorgenstühlen
rücksichtslos bequem machten. Einen zweiten Brief,
an die Mutter gerichtet, zerriß ich nach Abfassung der
ersten Seite. Einmal war’s schon spät, und die
Commilitonen vollführten zu tolle Kunststücke mit

einem der Corpshunde, und dann erschien mir auch,
bei näherer Ueberlegung, die Rolle des Angebers
erzgemein für einen ehrliebenden Jüngling im dritten
Semester.
Lotti’s Erwiderung ﬁel sehr kurz aus. »Du scheinst
mir augenblicklich zu roh und herzlos geworden zu
sein, um die Verhältnisse und mich richtig zu
verstehen,« schrieb mir das »verteufelte kleine Ding«,
wie ich mich, meiner momentanen Rohheit
angemessen, auszudrücken beliebte. Aber sieh,
mehrere Worte des vernichtenden Urtheils aus der
schwesterlichen Feder hatte ein großer Thränenﬂeck
zu löschen versucht! Ich krasser Barbar! Was brauchte
ich das gute Kätzchen in der Pension auch zum
Kratzen zu reizen, eines läppischen Secundanerbriefes
wegen! Postwendend verfaßte ich ein sehr liebevolles
Schriftstück an Lotti, Herzlichkeit und Lustigkeit
tactvoll mit einander verschmolzen, packte es,
zusammt den ersten Rosen aus dem Garten meines
»Philisteriums«, in eine Pappschachtel und so ward
der geschwisterliche Friede neu hergestellt, obwohl
mir Lotti’s fortgesetztes Schweigen über Joy Brown
allerhand Bedenken verursachte.
So kamen die Sommerferien zum zweiten Male
heran, und diesmal schnürte ich mein Bündel, um
heimwärts zu ziehen. Nur die Eltern fand ich im alten

Neste, die Nachbarvilla stand verödet. Am ersten Juli
hatte Mister Brown mit Joy unser Städtchen verlassen;
sie waren Beide nach Straßburg gereist Im October
frühestens, erzählte mir der Vater, beabsichtigte
Mister Brown noch einmal in sein Eigenthum
zurückzukehren; war es bis zu dem Zeitpunkte nicht
verkauft, so kam es unter den Hammer. Im Vorgarten
der Villa rammten zwei Arbeiter bei meiner Ankunft
gerade einen Pfahl fest, der die weiße Tafel mit der
Inschrift trug:
»Diese Villa steht zum Verkauf, Auskunft ertheilt
C. Wegener, Rentier, Probsteier Straße Nr. 37.« In
den Kieswegen des Gartens sproßte das Unkraut, die
Beeteinfassungen wucherten wild über den Rasen hin,
und das Tuﬀsteinbecken der Fontaine lag
ausgetrocknet. Käufer kamen und gingen, und
Nachbar Wegener, der zur Mumie eingeschrumpft
war, lebte wieder auf, nun sein Dasein noch einmal
nutzbringend gemacht wurde.
Ich genoß die heimische Behaglichkeit aus dem
Grunde und konnte mich nicht satt sehen an des Vaters
neuester Gruppe im Atelier. Er hatte seine erste Idee
wahr gemacht! Da saß der grinsende Faun und hielt
den weinenden Cupido fest zwischen den Knieen
seiner Bocksbeine, hatte die weichen Flügel des
Götterknaben gepackt und beschnitt sie. Es war eine

unvergleichlich schöne Gruppe. Sie gab die
Individualitäten des Clowns und seines Sohnes so
treﬀend wieder, daß mir meine ganze sonnige Kindheit
beim Betrachten aufs Neue gegenwärtig wurde. Unsere
Stadt hatte die Gruppe für ihr jüngst gegründetes
Museum angekauft; der Vater freute sich, daß sie in
der Heimath blieb und wurde nicht müde, die Mutter
und mich auf jede charakteristische Falte der
Faunsmaske,
jede
Linie
des
Cupidokopfes
hinzuweisen, uns zu wiederholen, mit welch’ spielender
Leichtigkeit der Clown seine Gesichtsmuskeln und
Gliedmaßen beherrscht habe, wie sich in Joy’s Antlitz
die Kindheitszüge wiederholten. »Der Joy wird nicht
alt und ich wünsche es ihm auch nicht,« sagte er;
»solch’ beklagenswerthe Sclaven ihrer grausamen
Verhältnisse enden am besten in irgend einer Arena,
wie die Sclaven der grausamen Römerkaiser vor
zweitausend Jahren.«
»Das ist wieder eine Deiner sogenannten antiken
Ideen, Lieber,« ﬁel die Mutter ein. »Warum muß
immer gleich gestorben sein, wenn die Kraft einmal
versagt, warum sollte er sich nicht durchschlagen
können, wie andere es müssen?«
»Weil er das einfache Gehen und Stehen
nimmermehr begreifen wird, geschweige denn das
Durchschlagen, und weil noch keine Flugbahn zum

Monde für die Menschheit eröﬀnet ist, mein Schatz,«
entgegnete der Vater. »Joy’s Terrain ist eben unsere
nüchterne Erde nicht. In eine Fabelwelt gehört er,
hinauf zu den verstoßenen Göttern Griechenlands
Einen besseren Cupido haben sie da droben im Olymp
gewiß nicht und ein schlauerer Satyr hat sicher niemals
in den heiligen Wäldern Tollheiten getrieben. Nein,
diese Prachtmodelle! Glück muß der Künstler haben,
wie, Charlot? Hast Du denn auch die Photographie der
beiden Köpfe nach Lausanne geschickt, Kind? Lotti
wird Augen machen!«
Die Mutter verneinte und der Vater begab sich
sofort zum Photographen in die Stadt.
Ich nahm darauf die Gelegenheit beim Schopfe, um
mit der Mutter meine Betrachtungen über Joy und
Lotti auszutauschen. Die Mutter hörte mir ruhig zu
und sagte dann: »Ich bin nicht geneigt, lieber Junge,
solchen Kindereien Gewicht beizulegen. Deine
Schwester trägt nicht umsonst den Beinamen
»Prinzeßchen«, sie besitzt ein merkwürdig
ausgebildetes Standesbewußtsein; zu ausgebildet nach
meiner Ansicht, aber in diesem besonderen Falle will
ich’s nicht rügen, denn es wird sie besser als alle
Ermahnungen und Briefe vor versteckter und
fruchtloser Liebelei behüten. Die Correspondenz der
Beiden ist übrigens schon seit dem Sommer

eingeschlafen. Bausche Du nur in Deinem
brüderlichen Feuereifer dies ganz natürliche Mitleid
für den Jugendgespielen nicht zu etwas Gefährlichem
auf, ebensowenig bespöttele und zerstöre es. Ein
mitleidsloses Frauenherz ist gar kein Herz!«
»Aber wie oft entwickelt sich Liebe aus Mitleid,«
bemerkte ich nachdenklich.
»Bei Lotti ist mir davor nicht bange,« erwiderte die
Mutter bestimmt. »Sie hat ihren guten, gesunden
Menschenverstand
und
eine
praktische
Lebensanschauung mitbekommen, trägt den Kopf
aufrecht und das Herz, Gottlob, an der richtigen Stelle,
aber sie ist weder groß noch impulsiv veranlagt. Solche
Naturen schützen und richten sich selbst. Ich möchte
ihr einen Mann wünschen, so wie euer lieber Vater ist;
hat ihr jedoch das Schicksal etwas Anderes bestimmt,
stellt es sie zum Beispiel vor die Wahl: allein bleiben
oder ein paar Leitersprossen herabsteigen, — sie steigt
nicht herab, sondern bleibt allein und wird darum doch
kein verbittertes altes Mädchen abgeben. Ich sorge
mich nicht um Lotti’s Zukunft!«
»Zum Alleinbleiben ist sie viel zu hübsch, und
blühte es ihr dennoch wider Erwarten, so hätte sie ja
mich,« schloß ich die Verhandlung; aber an jenem
Plauderabende in Mutters traulichem Blumenerker

setzte ich’s wahrlich nicht im Ernste voraus, daß ich
nach Jahren als eingeﬂeischter Junggeselle meine
einsamen Wege gehen und mir von Schwester Lotti
haushalten lassen würde, wie sich’s später ereignet hat.
Wohin schwanden die Ferienwochen? Ehe wir’s uns
versahen, war der letzte Tag gekommen und wir hatten
einander noch gerade so viel mitzutheilen wie am
ersten. Die Mutterhand hatte im Stillen Schönes und
Nützliches für mich geschaﬀen, der Vater besserte
meinen Wechsel auf, hielt mir eine kleine »Pauke«
und verwischte den Eindruck derselben eine Stunde
später durch verdoppelte Jovialität und Herzlichkeit.
»Was gesagt ist, das ist gesagt, nur kein Nachgroll,«
lautete sein Grundsatz für derartige Unebenheiten des
menschlichen Lebens.
Endlich
schlug
die
Scheidestunde
ganz
unwiderruﬂich.
Uebers Jahr, übers Jahr, wenn man Träubele
schneid’t, Stell’ i hier mi wiedrum ein, so pﬁﬀ ich vor
mich hin, als ich, die Reiseunruhe schon in allen
Gliedern, im Garten auf den Wagen wartete, der mich
zur Bahn und zurück in die schöne fröhliche
Neckarstadt bringen sollte.
Der Vater beabsichtigte, mir das Geleit bis zur
nächsten Station zu geben, die Mutter war eine

geschworene Feindin des Bahnhofsabschiedes, und
deshalb wandelte sie während dieser wenigen Minuten
noch an meinem Arme vor der Veranda hin und her.
Es war ein wehmüthig schöner Herbsttag, licht und
doch kühl zum Erschauern. Der wilde Wein, der die
Veranda
umrankte,
glänzte
im
feurigen
Purpurschmucke, das duftlose Asternbeet leuchtete im
Sonnenschein, der Ostwind trieb falbe Blätter vor sich
her am Boden hin. »Scheiden, sterben!« redete die
Erde, und ich fühlte mich so jung und lebensfrisch,
und der Mutter liebe Hand lag warm in der meinen.
Hätte ich’s damals geahnt, daß ich sie zum letzten
Male hielt, zum letzten Male in die klaren, liebreichen
Augen blickte, ich wäre nicht so eilig gewesen, nur um
nachher eine volle halbe Stunde die Länge des Perrons
mit meinen Füßen auf und ab messen zu können. Ja,
wenn man Alles wüßte, was noch kommt!
»Ihr seid ja unheimlich pünktliche Leute,« sagte die
Mutter, als der Vater, den Thürgriﬀ der Droschke in
der Hand, zum schleunigen Einsteigen mahnte. »Nur
noch ein Wort, mein Herzensjunge, noch einen Kuß
auf den Weg. So ist’s gut, und nun behüt’ Dich Gott.
Ich habe recht meine Freude an Dir gehabt, Kind!
Wenn Dir das Deine gestrenge Mutter sagt, darfst Du’s
glauben. Nun aber versprich mir auch, daß Du tüchtig
arbeiten willst, und nichts mehr hiervon, hörst Dus!«

Sie strich mit ihrer weichen Hand über die
Staatsschmisse, die mein Gesicht verzierten oder
verunzierten, wie man’s nehmen will.
»Charlot, laß den Jungen — es ist wahrhaftig
höchste Zeit!« drängte der Vater und zog die Uhr,
denn er litt bedenklich am Eisenbahnﬁeber. »Er geht
ja nicht aus der Welt!«
»Aber ich könnte doch aus der Welt gehen,«
antwortete sie scherzend und gab mich frei. »So leb’
wohl, mein liebes, liebes Kind, und zu Ostern oder
übers Jahr, ehe Du nach Berlin mußt, haben wir uns
wieder. Vergiß Deine Mutter nicht.«
Das war ihr letztes Wort zu mir, und übers Jahr —
da deckte sie der Kirchhofsrasen!

X.
Seit einer Woche war ich wieder in Heidelberg. Wir
hatten eine Reihenfolge herbstlicher Regentage mit
heulendem Sturm gehabt, die Winzer jammerten, die
Waldbäume schüttelten ihre mächtigen Häupter, daß
die Blätter in ganzen Schwärmen zu Boden ﬂatterten,
in den Kneipen ﬂackerten die ersten Ofenfeuer, und
die Herren Professoren und Docenten überlegten mit
ihren Ehehälften, ob es schon rathsam sei, die Salons
zu öﬀnen und welche der gut beleumundeten
Studenten man in den magischen Ring hineinziehe.
Wir fröhliche Gesellschaft sehnten uns natürlich
darnach, die erquickliche Herbstzeit und den jungen
Most noch so recht auszukosten, und in meiner
Schlafkammer lagerte schon ein kleines Arsenal von
Feuerwerkskörpern für das demnächstige Freiheitsfest
am 18. October. Ich persönlich hatte, des hartnäckigen
Regens ungeachtet, die gottbegnadete Neckarstadt nie
so bezaubernd gefunden wie jetzt, da ich zu meinem
letzten Semester wieder einzog.
Zu Ostern sollte es nach Berlin gehen; vorbei die
ﬂotte Activität und die fröhlichen Mensuren, vorbei

das Umherstreifen im Schatten der Kastanienwälder,
die Feste im Schloßhof und am großen Faß. Als
nüchternes Nebelgrau lag die Zukunft vor mir. In
Berlin mußte auch des Königs Rock für die Farben
eingetauscht werden. Die Mutter hatte an der
Reckengestalt ihres Einzigen eine solche Freude, daß
sie behauptete, er könne und dürfe nur bei der Garde
dienen, wie es ihre eigenen Brüder und Vettern vor
Jahren auch gethan hätten; denn mein stattliches Maaß
von 1,87 das sei ein Privileg der männlichen Glieder
ihrer Familie. Den Vater überragte ich körperlich weit,
so wie er mich geistig weit überragte.
Am ersten heiteren Tage hatte unser engerer
Freundeskreis sich zum Vesperschoppen auf dem
hübschen Platze vor der Restauration und Angesichts
der großen Terrasse zusammengefunden· Getränk und
Stimmung waren gleich vortreﬄich, der neueste Hund,
ein lächerlicher Blendling, zwischen Pudel und
Schäferﬁx schwankend, mußte seine Künste
produciren und erwies sich als erstaunlich ungeschickt.
Die hin und her spazierenden Fremden und
Heidelberger Bürger ergötzten sich an unserem
Possenspiel mit dem verschüchterten Thiere, das
weder Bier aus Seideln sausen, noch Cigarrendampf
schlucken wollte, trotz aller Anstrengungen seines
Besitzers, des jüngsten Fuchses, der eine auﬀallend

unverschämte spitze Nase im Gesichte trug. Die
großen Corpshunde nahmen nur ganz passiven Antheil
an der Marter ihres Geschlechtsgenossen. Ab und an
träge schweifwedelnd, lagerten sie zu unseren Füßen
und murrten leise, wenn ein vorbeiwandernder Rock
mit blanken Knöpfen ihren Herren unheimliche
Ahnungen von Polizisten oder »Nachträthen«
aufsteigen ließ.
Plötzlich tippte der spitznasige Fuchs mit dem
Riesenknopfe seines Miniaturstöckchens ans Seidel
meines Stuhlnachbarn und rief:
»Augen links! Alle Wetter! seht ’mal das Roastbeef
mit Remouladensauce!«
Und als wir die Augen links wendeten, durchfuhr
mich ein jähes Erschrecken, denn ich kannte das
»Roastbeef mit Remouladensauce« nur allzu genau!
Es war Mister Brown, der, heiß und roth vom raschen
Bergsteigen, auf unseren Tisch zusteuerte, in ein ganz
unmögliches, erbsgelbes Habit gehüllt. Seine blutrothe
Cravatte, die um die Wette mit dem heftig pustenden
Gesichte unter grauem Cylinder strahlte, hatte des
Fuchses treﬀendes Gleichniß hervorgerufen. Ehe ich
aufspringen, dem Kommenden entgegeneilen und sein
Eindringen in unseren geschlossenen Kreis verhindern
konnte, war er schon mit drei langen Schritten am

Tische und streckte mir beide Hände hin.
»Servitör, Servitör, meine Herren! Servitör, Gussy,
mein lieber, alter Kronensohn! Freut mich wirklich —
freut mich riesenmäßig, daß ich Dich glücklich
aufgetrieben habe. Bitte lassen Sie sich nicht im
Geringsten stören, meine Herren, die Lust der Jugend
ist mir heilig! Mein Name ist Brown Jack Deodat
Brown — Artist, und ich bin, nach langem Suchen,
hier heraufgewiesen worden. Ich möchte mir nämlich
von meinem Freunde August Grüße an die Heimath
mitgeben lassen.«
Er zog seinen Cylinder mit theatralischer Eleganz;
die Commilitonen dankten, nannten theilweise ihre
Namen, und ich, vor Unbehagen förmlich fröstelnd,
schob meinen Stuhl bei Seite, um Platz für den Gast zu
machen. Es war mir sofort klar geworden, daß er
unten im Gasthofe gut dinirt haben mußte, denn seine
ausgelassene Laune sprudelte Welle auf Welle und es
gehörte wahrlich kein besonderer Scharfblick dazu,
um seinem Beruf auf die Spur zu kommen.
»Brown — Clown — brillanter Reim, was?« fragte
dementsprechend der spitznasige Fuchs mit echter
Schulbubenfrechheit in die Gesellschaft hinein, legte
sich in seinen Stuhl zurück auf die Gefahr des
Hintenüberkippens und streckte beide Beine

kerzengerade vor sich aus.
»Sie sollten sich für Ihr Divinationstalent unter die
Somnambulen versetzen lassen, mein werther junger
Herr,« entgegnete Mister Brown schalkhaft und
blinzelte den Sprecher ans seinen halbzugekniﬀenen
Augen an. »Hoﬀentlich leisten Sie dann annähernd so
Vorzügliches wie ich, — notabene als erster Komiker
— im Cirque Duprétis zu leisten gedenke.«
»Also wirklich ins Ziel geschossen!« neckte der
Fuchs weiter. »Erster Komiker! — Ist dieser Cirque
Duprétis eine Extrafahrt werth, Herr Brown? wie? —
Dann wäre ich nämlich nicht abgeneigt — —«
»Dort einzutreten?« ﬁel ihm Mister Brown in die
Rede. »Ach nein, dazu möchte ich Ihnen nicht rathen,
dazu können wir nur sehr intelligente sujets
gebrauchen, sujets, deren Komik weder plump noch
verletzend ist.« «
Helles Gelächter belohnte die schlagende Antwort
meines Freundes. Er ward gebeten, näher
heranzurücken und sich am fröhlichen Zechen zu
betheiligen: kaum vermochte er Jedem nachzutrinken,
der ihm vortrank. Hier duckte einer den Fuchs, dort
stachelte ihn einer zu neuen Witzen auf und immer
burlesker, immer sprunghafter wurden Meister Browns
Entgegnungen, immer stärker ähnelte sein Gesicht der

halbthierischen Faunsmaske; schließlich verlor er ganz
das Gefühl dafür, daß die Gesellschaft ihn aufzog und
daß ich, den Vielen gegenüber, machtlos wurde. Ja,
hätten die Uebermüthigen es noch etwas weiter
getrieben, er würde sich mit Wonne seines Rockes
entledigt und dem neugierigen Publikum hier unter
Gottes freiem Himmel seine besten Kunststücke
vorgeführt haben. Soweit ließ ich’s jedoch nicht
kommen.
Worin lag es, daß mich heute verletzte und
zurückstieß, was einst mein höchstes Entzücken
gewesen war? Es erging mir wie dem Knaben, der zum
ersten Male auf einem lebenden Pferde reiten darf und
dem es wie Schuppen von den Augen fällt, nun er sein
Kinderspielzeug, das Steckenpferd, mit dem
wirklichen vergleicht. Wir Corpsstudenten saßen hoch
zu Roß; unsere stolzen Wissenschaften, unser
standesgemäßes Auftreten, unsere brausende Fidelität,
die nichts mit der eingelernten und käuﬂichen gemein
hatte, — gegen dies Dreigespann und seinen Galopp
erschienen mir die Evolutionen meines ehemaligen
Steckenpferdes automatenhaft, abgeschmackt. Ich
begann jetzt Schwester Lotti und ihre Antipathie zu
verstehen und von Lotti wanderten meine Gedanken
zu Joy. Ich brannte darauf, Näheres über die
Entscheidung seines Geschickes zu erfahren, und auf

meine erste Frage nach ihm hatte Mister Brown mir
nur mit lustiger Handbewegung erwidert: »Später —
später!«
Als dann der ganze Freundeskreis sich über den
»gottvollen Kerl« satt gelacht und von seinen
Anfängen im obscuren Circus Bähre bis zum
Zukunftsluftschlosse des weltberühmten Cirque
Duprétis zu Paris und Lyon, vom Villenbau bis zur
Faunsstatue, Alles und Jedes bunt ausgeschmückt
vernommen hatte, sandte der barmherzige Himmel zu
meiner Erlösung einen unvermutheten Abendregen,
der mit Macht durch die Blätter rauschte.
Die Genossen ﬂüchteten, Seidel in Händen, Hals
über Kopf zur Restauration unter Dach und Fach; ich
verabschiedete mich, alle Gegenreden überhörend,
spannte, kurz entschlossen, Mister Browns
Regenschirm auf, faßte den Besitzer, der sich
vollständig heiser geredet hatte, einfach beim Arme
und führte ihn im Sturmschritt bergab zu meiner
Behausung in der Friedrichstraße.
So lange wir gingen, erzählte er unaufhörlich, daß
er telegraphisch von Straßburg heimgerufen sei, weil
sich für die Villa ein ausgezeichneter Käufer gefunden
habe, daß ihn mein Vater sehr, sehr nobel für das
puppenleichte Modellstehen zum Faun honorirt habe,

und dann erschöpfte er sich in den ausschweifendsten
Vermuthungen darüber, welche Wirkungen, im
Hinblick auf seine eigene Persönlichkeit, die Gruppe
hervorbringen müsse.
»Die Welt wird von mir reden, August,«
wiederholte er mindestens zehnmal, ohne nur einmal
an den Schöpfer des Kunstwerks und seinen
Ruhmesantheil zu denken oder den seines eigenen
Kindes — der Erwähnung für werth zu halten. Nicht
etwa aus kleinlichem Egoismus — o nein, er hatte nur
heute einmal wieder gründlich den Clown gemacht,
und nun steckte er noch allzu tief in seinem
Rollensache, das ein unablässiges Studium des »Ich«
und seines Eindrucks auf Dritte bedingt, ein kluges
Wägen und Berechnen jedes Wortes und jeder
Handlung des Ich’s. Schließlich weihte er mich in die
glänzenden Bedingungen des Cirque Duprétis ein und
schilderte mir die Prachtcostüme, die er sich in
Straßburg bestellt hatte — jeder Satz gespickt mit
englischen und französischen Brocken. Der kalte
Regen strömte mit seiner Beredtsamkeit um die Wette.
Von Joy noch immer keine Silbe.
»Nachher zu ihm!« fertigte er mich abermals ab,
und dann waren wir glücklich an der Thür meiner
Wohnung angelangt.

Der Eintritt in mein stillbehagliches Zimmerchen,
wo die Studirlampe alsbald ihren freundlichen Schein
verbreitete und Lotti’s und der Eltern Bilder über dem
Sopha hingen, schien ihn zu ernüchtern. Die
Stimmung, von Wein und Bier beseelt, begann zu
verﬂiegen
und
allgemach
ins
Gegentheil
umzuschlagen. Während ich, in Ermangelung von
etwas Besserem, starken Kaﬀee braute, ging er, die
Hände auf dem Rücken, schweigend von einem
Gegenstande zum anderen, probierte die Sorgenstühle
aus, stand kopfschüttelnd wieder auf, setzte sich dann
in der Sophaecke zurecht und schaute mir, beide
Ellbogen auf die Kniee gestützt, das Kinn in den
Händen, eine ganze Weile regungslos zu. Endlich
räusperte er sich und sagte, sein Gesicht unwillkürlich
in die Schelmenfalten legend, und in die abkürzende
Kindheitsanrede zurückfallend:
»Gussy — es ist eine große Wahrheit —
schmerzlich, aber unumstößlich — Du hast Dich vor
Deinen Studenten meiner geschämt! Sagst Du jetzt
nein, mein Sohn, so hast Du’s gänzlich mit mir
verspielt,« schnitt er mir jeden Widerspruch ab. »Du
und ich, wir wollen uns im gegenseitigen Verkehr nicht
mit der Wahrheit auf gespannten Fuß stellen, d’you
understand, Sir? Hättest Du Dich nämlich meiner nicht
geschämt, so saßen wir jetzt noch warm und trocken

mit den allerliebsten Jungens da oben zusammen und
warteten, bis der gute Mond uns die Pfützen in diesem
erbärmlichen Straßenpﬂaster vor dem Hineintreten
beleuchtet hätte. Ich habe, nebenbei gesagt, ein höchst
ungemüthliches Feuchtigkeitsgefühl in den Stiefeln —
Dir zu Ehren hatte ich natürlich Lackstiefel
angezogen.«
Ich holte ihm eilends mein Hausschuhe herbei, froh,
mit so guter Manier einer directen Antwort auf die
peinliche Frage enthoben zu sein, denn ich war kein
Freund der conventionellen Lüge. Als er jedoch seine
Anspielungen fortsetzte, sagte ich: »Lieber Papa
Brown, nun beruhigen Sie sich, bitte. Ich bin in erster
Linie nach Hause gegangen, weil die Anderen Ihnen
keine Ruhe ließen. Ich wollte Sie endlich für mich
allein haben und von Joy’s Ergehen hören.«
»Aber geschämt hast Du Dich meiner doch!«
beharrte er, sah mir gerade ins Gesicht und zwinkerte
lachend mit seinen listigen Augen, als mache ihm mein
Rothwerden einen Hauptspaß »Never mind —
versuche gar nicht, Dich weiß zu waschen, Du
Mohrenprinz,« fuhr er fort und rührte in seinem
Kaﬀee; »unsere Wege gehen von jetzt ab meilenweit
auseinander und kein Mensch kann für seine Gefühle.
Ich freue mich, daß ich Dich so recht wohlig in der
Fettweide gefunden habe. Futter über und über zum

Ueppigwerden und Hintenausschlagen für euch
Fohlen. — Nett waren Deine Leutchen — ich werde
zu Haus den Herren Eltern Alles bis aufs Pünktchen
auf dem i berichten. — Mit meinem Jungen habe ich
die Schwerenoth gehabt,« brach er plötzlich ab,
schüttelte den Kopf und stützte ihn wieder in die
Hand. »Undank, Undank, mein guter August! Also der
Soldat stand bombenfest bei ihm und mir — Soldat
von der Pike aufwärts. Nun denn: als er angenommen
ist, bin ich gelaufen, von Pontius zu Pilatus, sage ich
Dir, zu den sergents, dem aide de camp, dem capitaine,
dem cantinier wegen der Verpﬂegung für mein zartes
Jüngelchen. Nicht als ob es mir viel geholfen hätte,
August. Dienst ist Dienst, Reglement ist Reglement,
das muß so unfehlbar stimmen wie die Sonnenuhr bei
hellem Wetter. Aber die Subalternen sehen gutes Geld
auch nicht scheel an und ich fühlte meine Sorgen und
Zweifel erleichtert, nun ich mir sagen durfte: Brown,
den schäbigen Filz kann Dir keiner anhängen. Einen
schönen Thaler hat mich’s gekostet und schließlich hat
man mich zum Dank angeschnauzt: ich solle das
Gerede lassen, man habe keine Zeit für babillards!
Nun sieh — als dann der capitaine meinen Joy
vorgestellt bekommt, meint er: ›Das ist ein nobler, ein
bildhübscher Bursch und hat sein Buch gelernt, wie’s
scheint, und besitzt tournure und pli comme il faut, —

möchte er nicht zum Oﬃcier dienen?‹ Ich stoße den
Joy mit dem Ellbogen an: ›Greif’ zu — voilà une
grande chance pour toi!‹ Da setzt er den Fuß auf, daß
ich so denke, er verletzt den Respect gegen seinen
Vorgesetzten und gegen mich, und sagt: er wollte froh
sein, wenn er’s zum Subalternen bringe — wer zu
dumm fürs Johanneum gewesen sei, der passe auch
nicht zum Oﬃcier, und fragt mich, als wir fortgehen,
um uns ein wenig zu restauriren: ob der capitaine
wisse, daß ich Clown im Cirque Duprétis sei? Nun
sieh, das setzte böse Worte zwischen uns und als wir
uns halbweg wieder versöhnt hatten, da läßt er mir
keine Ruhe, bis ich’s zugebe, daß er sich wieder
»Braun« schreiben darf, wie fein Großvater vor ihm
und den Joy streichen und seine beiden anderen
Taufnamen führen: Jean Baptiste, die er auch vom
Großvater hat. (Er wird ordnungsmäßig drum
einkommen, natürlich.) Und mir sagt er zum
Abschied: ›Vater, — wenn Du Deines Metiers müde
bist, dann — dann‹« Die Stimme brach ihm, er legte
den Kopf plötzlich vor sich auf den Arm und weinte.
Er hatte sich heute in mehr als einer Weise
übernommen, sich gewaltsam zu einer Höhe
emporgeschroben, in der seine verletzte Seele nicht
lange athmen konnte, nun war er jählings wieder
herabgestürzt und lag wie zerbrochen auf dem harten

und kalten Boden der Wirklichkeit. Ich setzte mich
neben ihn, schlang meinen Arm um seine zuckenden
Schultern und redete ihm zu. Anfangs schien mein
Trösten nichts zu fruchten, dann aber streichelte er,
ohne den Kopf zu heben, meine freie Hand ein
Weilchen unter dem Tische mit der seinigen, und dann
raﬀte er sich energisch auf, setzte sich gerade und
strich sich mit der Taschenbürste das Haar glatt.
»Ah bah! wozu macht man sich so bittern Gram um
verschüttete Milch, August! Mein Junge thut mir
wahrlich Unrecht damit, daß er mein Metier verachtet
und mich zu einem anderen zwingen will. Er zwingt
mich nicht! Ist’s denn etwa ein unehrliches Metier?
Komiker im Theater und Komiker im Circus — das ist
dieselbe Couleur und mit denen vom Theater verkehrt
ihr feinen Herren wie mit Euresgleichen — zwar ein
gutes Glas Wein habt ihr gern dazu! Pack giebt’s in
allen Ständen, aber dazu gehöre ich nicht, mein Sohn,
und mit den Abdeckern und Henkern laß ich mich
nicht auf eine Stufe stellen. Zum Umsatteln bin ich zu
alt und zum Rentier fehlt mir’s just am Besten. Wenn
Du Medicin studirt und so lange dem Todtengräber
auf die Sprünge geholfen hast, kannst Du auch nicht
Rechtsverdreher oder Pfaﬀ werden nach Deinem
Belieben. Vor Jack Brown hat bis jetzt noch Jeder, der
ihn kennt, gern den Hut gezogen. Mein Junge muß

sehen, wie er sein Exempel richtig aufgesummt, laß
nur Zeit, August· Geschieden sind wir im Guten, Gott
sei Dank, es ist zu schwer, wenn unser Fleisch und
Blut sich gegen uns wendet! Und nun habe ich eine
Bitte an euch Nachbarskinder alle beide. Vergeßt ihn
nicht ganz, versprich mir, daß Du ihn besuchen willst,
wenn Du je Straßburg passirst — die Adresse geb’ ich
Dir, Sieh, darum allein bin ich eigentlich durch
Heidelberg gereist, aber selbst der Narr tischt seinen
Kummer nicht Wildfremden auf. Du verstehst mich?
Deine Hand, alter Sohn, und kommst Du einmal nach
Paris, so hast Du mit Frau Gemahlin und Nachwuchs
die beste Lage im Cirque Duprétis durch Jack Brown
sicher. Dabei bleibt’s und nun adieu, adieu — und gute
Nacht!«
Er ließ sich nicht länger halten, sondern
verabschiedete sich ganz unvermittelt nach dieser
langen Auseinandersetzung. In der Thür sah er sich
noch einmal um und das alte, drollige Gesicht mit den
zahllosen Falten und Fältchen und den beweglichen
Ohren blinzelte mich an:
»Geschämt hast Du Dich meiner doch, Gussy!«
Damit hob er scherzhaft drohend den Finger,
klinkte dann die Stubenthür rasch hinter sich zu und
polterte treppab, so hastig, daß ich ihm kaum zu folgen

vermochte, um ihm im dunklen Hausﬂur noch einmal
die Hand zu schütteln.
Spät Abends kamen die Freunde zu mir. Sie lachten
und thaten ganz entzückt, aber ich fürchte, daß ich
doch in Einiger Augen etwas gesunken war, seit sie
wußten, daß ich von einem Circusclown geduzt und
Gussy angeredet wurde. Draußen stürmte und regnete
es die ganze Nacht, und als ich andern Morgens bei
trübem, winterlichem Wetter an den Markt und in den
»Ritter«, Mister Browns Absteigequartier, eilte,
übergab mir der Hausknecht ein Zettelchen mit Joy’s
Straßburger Adresse und einem Gruße für mich. Der
Herr sei schon früh mit dem Vieruhrzuge abgereist.

XI.
Zu Weihnachten schrieb mir die Mutter, sie fühle sich
nicht völlig frisch, das Sticheln und Gebücktsein falle
ihr schwer. Es sei wirklich Zeit, daß eines ihrer Kinder
in die Heirathsjahre komme und sie allgemach zur
richtigen Großmama stempele, sie werde alt mit
Macht. Der Vater fügte eine launige Nachschrift hinzu:
es quäle die gute Mama nichts Geringeres, als daß sie
eine »heillos mühsame« Weihnachtsarbeit für ihren
theuren Kron- und Erbprinzen nicht fertig gebracht
und deshalb ihre Nerven aufgeregt habe. Er wolle
nicht verrathen, wie schön und geschmackvoll der
Schreibtischteppich werde, den ich mir Ostern selbst
abholen müsse.
Das Weihnachtsfest sollte ich abermals in dulci
jubilo bei den Pfälzer Freunden zubringen, die ein
Gütchen in der Nähe von Landstuhl besaßen. Für die
blonde Margret, meines Commilitonen Hermann
Schwester, glühte ich im Stillen. Genau so stellte ich
mir Goethes Friederike von Sesenheim vor und, mich
bescheiden an mein großes Dichterideal anlehnend,
verfaßte ich ein neunstrophiges Gedicht in ottave rime,

das ich in die illustrirte Ausgabe von »Hermann und
Dorothea« zu legen und meiner Liebe unter dem
Christbaum zu verehren gedachte. Ehe ich aber am
Heiligabende dazu gelangen konnte, ließ der Hausvater
urplötzlich, Angesichts der kerzenﬂimmernden Tanne,
große Gläser, mit einheimischem Schaumwein gefüllt,
herumreichen, nahm die selig und verlegen
dreinschauende Margret bei der Hand und winkte
einen erst heute eingetroﬀenen Fremdling herbei —
der Gute war Oberlehrer und ich hatte ihn gänzlich als
Null betrachtet und behandelt. Nun aber hielt der
Hausvater eine längere Rede, bei der mir’s im Hirn zu
summen und im Herzen zu wehklagen begann, und
schließlich umdrängte Jung und Alt ein glückliches
Brautpaar, dem alle seine Weihnachtsgeschenke
gleichgültiger waren, als dem Kuckuck seine Brut.
Und ich mußte »Qual im Herzen« den
Liebenswürdigen
spielen.
Freilich,
diese
Liebenswürdigkeit war ein wenig krampfhaft, und
sobald es der gesellschaftliche Anstand gestattete, zog
ich mich aus dem hell erleuchteten ersten Stock in
mein Zimmerchen zu ebener Erde zurück.
Dort ward zuvörderst die Thür verriegelt, dann
zerriß ich mein neunstrophiges Opus in Atome, dann
wendete ich die Frage hin und her, ob es nicht am
Besten sei, sofort und heimlich abzureisen, falls sich

eine Entschuldigung erﬁnden lasse. Allein ich erfand
keine und nun verkehrte sich allmählich mein Schmerz
in bittere Verachtung darüber, daß Margret diesen
trockenen, langen Laban mit Stahlbrille, engem
Brustkasten und gelichtetem Scheitel meiner
kraftstrotzenden Siegfriedsgestalt mit wundervollem
Schnurrbart, unbändigem Haarwuchs und der
elegantesten Tiefquart, schräg über die linke Wange
gehauen, vorziehen konnte. Und die Augen? — »Hm,
mein guter August — so zu sagen kurzsichtig bist du
ebenfalls, aber Stahlbrille und goldener Kneifer — das
macht doch einen ganz verzweifelten Unterschied!«
Ich stand starr wie eine Salzsäule vor dem Spiegel,
so lange, bis ich mir höchst lächerlich vorkam. Mein
Himmel, ich that ja gerade. als sei ich ein abgeblitzter
Liebhaber, und sollte doch lieber in irgend einem
edlen Stoﬀ den Göttern Dank dafür opfern, daß ich
vorsichtiger Sterblicher meine Neigung von Anfang bis
Ende im verschwiegenen Busen bewahrt hatte.
Dies Factum war das beste Pﬂaster auf meine
Herzenswunde. Warum hatte ich mich eigentlich so
zeitig gedrückt? Es schlug eben erst elf vom
Dorfkirchthurm und da oben im ersten Stock waren
sie zweifellos ungemein heiter! Ich öﬀnete mein
Fenster und blickte unschlüssig auf den schweigsamen,
verschneiten Hof zu meinen Füßen hinab. Da aber

kam eben der Hausherr, von Freund Hermann
begleitet, aus dem Keller, den ein Seitenﬂügel des
Gebäudes barg. Hermann leuchtete mit dem
Laternchen, und in dessen Scheine sah ich, daß der
glückliche Brautvater mehrere rundliche Flaschen,
unverkennbare Bocksbeutel, im Arme trug.
»Damit wolle wir verstännige Männer uns in aller
Stille bene thue, nach all dem Pfeﬀerkuche un Punsch,
Hermännche,« sagte der wohlbeleibte »Alte« meines
Freundes, der einen soliden Tropfen Rebenbluts voll
zu würdigen verstand, »zu ung’scheidt, daß der Bub,
der August, nit richtig im Mage is, das Dröppche thät
ich dem Bube grad’ gönne!«
»Ihm ist wieder richtig! er kommt schon!« rief ich
mit Stentorstimme, wichste mich geschwind noch ein
Bischen auf und schmuggelte mich allmählich und
unbefangen ins Wohnzimmer ein.
»Z’erst e Likörche, daß der Mage Ihne hübsch
warm wird,« entschied die Hausfrau, schenkte den
Rosoglio sehr verständig gleich in ein Madeiraglas,
und Herz und Magen wurden wirklich warm davon.
Auch die kleine Braut kam und drückte mir leise die
Hand: »Wie gut, daß Sie wieder wohl sind! Heute an
meinem Ehrentage müssen Sie mit dabei sein, grade
Sie, Hermanns bester Freund, und im vergangenen

Sommer sind wir Drei doch so vergnügt und
gemüthlich zusammen gewesen, wissen Sie’s noch?«
(Ja, sehr gemüthlich!)
Ich erwiderte ihren Händedruck, lächelte
wehmuthsvoll und verfügte mich dann zum
Steinberger Cabinet. So ließ ich meinen
Liebesschmerz in duftiger, goldklarer Fluth versinken
und es war schon in den ersten Tagesstunden, als wir
Männer uns in glücklichster Stimmung trennten. Der
Brautvater hatte Brüderschaft mit mir getrunken und
mir die Bewerbung um seine zweite, derzeit
siebenjährige Tochter nicht nur freigestellt, sondern
zur Ehrenpﬂicht gemacht. Lachend, scherzend, noch
ohne unbehagliche Abspannung legten wir uns zur
Ruhe.
Aber die Gegensätze stehen Thür an Thür. Glück
und Gram schauen sich gar manches Mal unvermuthet
ins Angesicht.
Knapp eine Stunde lang konnte ich nach dem
heitersten Christabend von der Welt geschlafen haben,
da wurde ich jählings geweckt, weil eine Hand stark an
mein Fenster pochte. Verwirrt und schlummertrunken
stolperte ich aus dem Bette, öﬀnete das Scheibchen
und erkannte unsern Kutscher. Hinter ihm stand ein
verschneiter Mann und reichte mir ein Telegramm

hinauf. Kaum vermochte ich, Licht anzuzünden und
dem expressen Boten seinen Lohn abzuzählen, ich
wußte, was die Depesche mir sagte, ehe ich gelesen
hatte: sie sagte in wenigen, grausam wenigen Worten,
daß ich heimkommen sollte, weil wir unsere Mutter
verloren hatten! — — — — —
Es war erst halb vier Uhr, der Schnee stäubte zum
oﬀenen Fenster herein, der Bote gab mir kurzen
Bescheid, daß mein Frühzug in reichlichen anderthalb
Stunden von Landstuhl abgehe, und während der
Kutscher eilig anspannte (denn wir hatten über eine
Meile Weg zur Stadt), fuhr ich in meine Kleider und
warf meine Habseligkeiten ordnungslos in den Koﬀer.
Einzig von meinem Freunde nahm ich Abschied, er
schlief nach dieser kräftigen Weihnachtsfeier so fest,
daß er mit Mühe zu erwecken war und gleich wieder
in seine Traumwelt zurücksank. Ich ließ ihm Dank und
Grüße für seine Lieben da und stahl mich auf leisen
Sohlen aus dem gastlichen Hause. Was nützte es, die
ganze Familie aus ihrem Christnachtsfrieden empor zu
schrecken, um ihr das Trostlose, Unabänderliche
mitzutheilen, das ich selbst noch nicht zu fassen
vermochte.
Ach, dies traurige Heimkehren! Weiße Tücher vor
den Fenstern, weißer Schnee im Garten, kalt und
steinern die Sphynx vor der Veranda, und ich war mit

meiner jungen Gelehrsamkeit noch kein Oedipus, der
das Geheimniß des jähen Todes ausreichend zu lösen
vermochte. Weshalb hatte der Unerbittliche mit einem
Schlage dies Herz still gemacht, das so glücklich war,
so treu liebte und geliebt ward? Unser Vater, der dem
Leben lachend ins Auge zu sehen pﬂegte, wo es nur
irgend möglich war, saß, ein gebrochener Mann,
theilnahmlos, stumm am Sarge der Mutter und schob
jede Blume bei Seite, die ihm den vollen Anblick des
verjüngten und verschönten Gesichtes, der friedlich
gefalteten Hände entzog, zu meinem Troste schüttelte
er den Kopf und ich ließ ihn allein, weil ich fühlte, daß
die Einsamkeit ihm Bedürfniß war, daß er ungestört
von der Geliebten Abschied nehmen wollte.
Am Morgen der Beerdigung erst kam Lotti von
Lausanne heim. Sie hatte die weite Reise allein
zurückgelegt und wie sie nun vor mir stand und mir
weinend die Arme um den Hals schlang, da war mir’s
unfaßlich, daß dies große ernste Mädchen mein
trotziges Schwesterchen sein solle. Wie sehr glich sie
der verstorbenen Mutter! Es dünkte mich dieselbe
klare Stimme zu sein, der ein leises Lispeln
eigenthümliche Weichheit gab, derselbe Blick, klug
und eindringlich, dieselbe Vornehmheit in Haltung und
Bewegung, und wie die Mutter strich sie mir mit
weicher Hand gern über Haar und Wangen und deutete

fragend und kopfschüttelnd auf die Narbenstreifen in
meinem Gesichte. Weiß es Gott! in meine Trauer
hinein kam sie mir wie ein lieber Engel und gab mir
etwas von Dem zurück, was ich in unserer Mutter
verloren hatte. Die Condolenzbriefe beantworteten wir
Geschwister gemeinsam. Mister Brown und Joy hatten
auch gleich nach Empfang der Todesanzeige
geschrieben, Ersterer richtete seine kurzen, sehr
charakteristischen Zeilen an den Vater, Joy’s Brief war
an Lotti adressirt. Sie öﬀnete ihn, und den Arm um
mich gelegt, las sie und ich mit ihr. Wort für Wort
spiegelte den Kindheitsfreund wieder, der seiner
unvergessenen
Herzenskönigin
schreibt.
Leidenschaftliche Trauer in jedem Satze, nicht um die
Heimgegangene, sondern um sie, welche den Verlust
zu tragen hatte. Das formelle »Sie« der Anrede, das er
augenscheinlich zu Anfang als richtig befunden, zeigte
sich fast überall nachträglich durchstrichen und vom
alten »Du« ersetzt. Sich selbst und sein Leben
erwähnte er nicht, er sandte dem Vater und mir die
Versicherung seiner tiefsten Theilnahme und bat Lotti
in den weichsten Worten, seiner gütigst gedenken zu
wollen.
Das Schreiben verkörperte einen Mangel an
Selbstvertrauen, eine grundlose Demuth, die mich
erkältend berührten.

Lotti durchlas den Bogen zweimal, ihre Lippen
bebten vor Erregung, und als sie geendet hatte, drückte
sie plötzlich meine Schulter fest an sich. »Ist er denn
mein Schicksal?« rief sie aus und vertiefte sich
abermals in die blassen, schwer zu entziﬀernden
Zeilen.
»Nein, nein, Dein Schicksal nicht,« beruhigte ich,
»er ist ein energieloser Junge, ein Werther, der Dich
zu seiner Lotte gemacht hat — die Zeiten gehen
vorüber — ich will ihm den Brief beantworten, wenn
es Dir recht ist.«
Aber sie legte die Hand auf das Papier. »Traust Du
mir nicht den nöthigen Tact und genügende Herrschaft
über mich selbst zu? Ich werde schon die richtigen
Worte für ihn ﬁnden; ich kann ihm nicht wissentlich
wehe thun, wenn ich auch niemals — —«
Lange saß sie mir stumm gegenüber. Nie vergesse
ich’s, wie sehr sie damals der Sphynx glich mit dem
schmerzlich fragenden und doch so strengen Zuge um
die jugendlich weichen Lippen. »Ich werde schon die
richtigen Worte für ihn ﬁnden,« wiederholte sie und
gab mir die Hand.
»Daran zweiﬂe ich ja gar nicht, Lotti,« entgegnete
ich, »aber ich möchte Dir Kampf und Selbstqual und
ihm Herzweh ersparen. Manchmal denke ich, wenn

Du ihn jetzt wiedersähest — in seiner Stellung —«
»Und er mich,« ﬁel sie mir in die Rede. »August,
ich wünschte es wohl, es wäre die beste Cur für uns
Beide. Ich will ihm schreiben. Ja, ich will ihm heute
noch schreiben.«
Sie schrieb und ich las den Brief einer
Achtzehnjährigen, der die Sicherheit einer Frau
gegeben war. Fühlte sie wirklich so kühl, wie ihre
Feder sprach? Ich konnte mit meinen Gedanken
darüber lange nicht ins Reine kommen, und als ich so
weit war, hatte sie den Brief, den ich für ein
gefährliches Experiment hielt, bereits abgeschickt.
»Lotti, ich fürchte, Du belügst Dich selbst,« sagte
ich, als sie mir gute Nacht bot, sie aber schnitt das
bedenkliche Thema einfach ab mit den bezeichnenden
Worten:
»Ich belüge mich nicht, lieber Bruder, aber ich bitte
Dich inständig um Eins: laß mich chloroformirt
bleiben, so wie ich jetzt bin, bringe mich nicht zum
Erwachen, denn wenn ich erwachte; — August,
wünsche mir, daß es nie dazu kommt.«
Ich verstand sie nur halb und ahnte nur halb, daß ein
fortgesetzter innerer Kampf zwischen heftiger Neigung
und heftigem Widerwillen ihr Wesen über das
Gewöhnliche hinaus gealtert hatte. Sie war keine

entgegenkommende Natur und sehr scheu im
Enthüllen ihres Seelenlebens, aber eine solche
Zuverlässigkeit und Reife, eine so edle Reinheit
beherrschte ihr Reden und Thun, daß ich mir oft
genug als der Jüngere von uns beiden erschien.
Vierzehn Tage nach dem Begräbnisse unserer
Mutter reiste ich ins Neckarthal zurück und siedelte
Ostern nach Berlin über, um dort meine Studien zu
vollenden und meiner Militärpﬂicht zu genügen.
Lotti blieb daheim, und ihrer ruhigen,
einsichtsvollen Art, die ein schwieriges Terrain Schritt
für Schritt zu erobern wußte, gelang es schließlich, des
Vaters Schmerzensnacht in die Dämmerung eines
neuen Tages zu verkehren. Ein herbstlicher,
blumenloser Tag, aber, wie Lotti schrieb: »er lacht
doch zuweilen wieder und interessirt sich für Dein
Ergehen.«
Ich hatte in Berlin ganz dem Dienste und der Arbeit
zu leben und warf im eifrigen Vorwärtsstreben den
Ballast meiner Jugendthorheiten zum größten Theil
über Bord. Hatte ich Urlaub oder Ferien und suchte
meine beiden Lieben in der Heimath auf, so freute es
mich wohl herzlich, daß Haus und Leben mit jedem
Male mehr das alte, liebgewohnte Gepräge trugen, daß
Schwester Lotti so ganz in die Fußtapfen der seligen

Mutter trat, aber der Vater war doch ein völlig
Anderer geworden und dies ängstigte und betrübte uns.
Sein Meißel feierte, die Heiterkeit, zu der er sich
um unsertwillen aufraﬀte, trug den Stempel des
Erzwungenen an der Stirn. Selbst die Freunde aus den
Schichten der »unteren Zehntausend« fanden das
werkthätige Interesse nicht mehr bei ihrem Gönner
und Helfer aus mancher Noth. Er zeichnete seine
Beiträge und Gaben — dabei hatte es sein Bewenden.
So waren drei Jahre seit dem Tode unserer Mutter
vergangen, da kam der böhmische Krieg von
Achtzehnhundertsechsundsechzig und ich mußte mit
ins Feld, aus meinen Studien heraus, die sich ihrem
Ende zuneigten. Mein erster Krieg enttäuschte mich!
Nichts von Ruhm und Heldenthaten! Ich plagte mich
von Anfang bis zu Ende hinter der Gefechtslinie mit
den renitenten Böhmaken in ihren schmutzigen
Nestern herum und konnte Gott danken, daß die
gefürchtete Cholera an mir vorüberging. Mein Vater
beurtheilte, als geborener Sachse, diesen Krieg sehr
schroﬀ
und
schrieb
mir
nach
den
Entscheidungsschlachten wiederholt: »Ich bin
glücklich, daß eure liebe Mutter diesen deutschen
Parteikampf nicht mehr erlebt hat!« Er sah es auch
nicht besonders gern, daß Lotti sich so eifrig an der
freiwilligen Krankenpﬂege betheiligte und in den

Lazarethen als unentbehrlich galt, denn Gitschin und
Königgrätz schickten auch unserem Städtchen viele
Unglückliche, die in den heißen Kämpfen Gliedmaßen
und Gesundheit eingebüßt hatten.
Da überraschte uns, gleich nach dem Nikolsburger
Frieden, unser Vater mit dem Entschlusse: er wollte
einen Winter in Rom verleben, in der Hoﬀnung, daß
ihm dort Frische und Arbeitstrieb wiederkehrten.
Mir fehlte noch ein Semester, und der Vater schlug
uns Geschwistern zu unsrer größten Freude vor, ihn im
kommenden Sommer, bald nach Beendigung meiner
Studien, am Vierwaldstädter See zu treﬀen, wenn er
von Rom zurückkehre. Da der Arzt sein Alleinreisen
wünschte, blieb Lotti daheim und zu ihrer Gesellschaft
zog ein älteres Stiftsfräulein aus der Mutter Familie
auf unbestimmte Zeit in unser Haus ein.
Im November war der Vater abgereist, thätig und
ohne besondere Ereignisse reihte sich Woche an
Woche. Des Vaters Briefe athmeten die alte Wärme
und Schaﬀenslust und von Post zu Post mehrten sich
schon die Anklänge an den liebenswürdigen Humor
früherer Tage. Der Winter ging vorüber, der Frühling
machte dem Sommer Platz, neue Fahrpläne und neue
Moden lockten die Reiselustigen. Im Juli kehrte unser
gutes, peinliches Tantchen in ihr adliges Damenstift

zurück, drei Wochen später schnürten Lotti und ich
unsere Bündel zur Fahrt nach Brunnen und einigten
uns über die Reiseroute. Ich wünschte Stuttgart —
Ulm, Lotti, Straßburg — Basel, und als ritterlicher
Bruder gab ich ihr nach.
Eines heißen Sonnabends fuhren wir davon, ich ein
freier Mann und frischer Doctor der Medicin, Lotti
eine »beneidenswerth nette« Gefährtin. Wir
unterhielten uns prächtig; erst kurz vor Kehl kamen
die Gespräche ins Stocken und die Müdigkeit nahm
uns gefangen. Und wie ich nun so schweigsam neben
meiner hübschen, jungen Schwester saß, die sich
bequem gegen meinen umschlingenden Arm
zurücklehnte, da stand mir, durch eine seltsame
Ideenverbindung,
urplötzlich
mit
greifbarer
Deutlichkeit jener Frühlingsabend vor der Seele, der
Lotti und Joy Brown und mich zum letzten Male im
Kindergärtchen auf dem niedrigen, grünen Bänkchen
vereinigt hatte, ehe ich nach Heidelberg und Lotti nach
Lausanne abgereist.
»Nulli cancelli impedium Cupidinem —« »Quod
esset demonstrandum!« ging mir’s durch den Sinn,
aber ich hütete mich wohl, meinen Gedanken Worte
zu leihen. Gerade als erriethe sie Lotti dennoch, sagte
sie,
aus
ihrem
Dämmerzustande
jählings
emporfahrend:

»Höre, August, könnten wir nicht einen Tag in
Straßburg bleiben? Vor übermorgen Abend triﬀt Vater
keinenfalls in Luzern ein« — dann nach einer Pause:
»Du, hast Du eigentlich Joy’s Adresse noch?«
Ich bejahte, fügte indessen hinzu, daß dieselbe sich
in den drei Jahren seit seinem letzten schriftlichen
Lebenszeichen wahrscheinlich geändert habe.
»So versuche wenigstens, ihn aufzuﬁnden,« gab sie
zurück. »Erstens hast Du es damals Mister Brown fest
versprochen, daß Du Joy in Straßburg begrüßen
wolltest, wenn Du je dorthin kämest, und dann, ich
möchte ihn gern wiedersehen, mein Inneres fordert
eine Beruhigung!«
»Ei, ei!« neckte ich boshaft, deshalb also durchaus
die Route: Straßburg — Basel, mein Fräulein!«
Sie sagte nur »August!« aber sie sagte es mit sehr
starker und strafender Betonung, und ihr heißes
Erröthen verieth mir doch die volle Wahrheit!

XII.
Spät Abends erst erreichten wir Straßburg und fanden
in der »Ville de Paris« Unterkunft. Die
Kopfkissenverhältnisse der französischen Betten waren
mir ungewohnt; ich konnte mich weder mit den
weichen Daunenpfühlen, noch mit der hartgestopften
Schlummerrolle im Nacken befreunden. Dazu lag die
Sommerschwüle schwer über den lebhaften Straßen,
und als es nach Mitternacht endlich still geworden war,
entlud sich ein gewaltiges Gewitter, das die Hotelgäste
zum größten Theil alarmirte.
Nebenan bei Lotti war kein Laut zu hören und mein
behutsames Pochen blieb unbeantwortet. Wozu ihr
ohne Noth den Schlaf nach unserer ermüdenden Fahrt
rauben? Mich ﬂoh er gänzlich; ich gab die Versuche
ihn herbeizulocken auf, kleidete mich an und nahm
mir vor, im leise nachtröpfelnden Gewitterregen einen
einsamen Spaziergang zu wagen, hinaus in die
Ruprechtsau mit Hülfe meines Baedeckers und guten
Ortssinnes.
Der Tag brach an, schon röthete sich der Himmel
und im Osten lag ein sattes Safrangelb mit Violett

getuscht über den Dächern.
Als ich sacht an Lotti’s Thür vorbeistrich, öﬀnete
sich dieselbe und meine Schwester blickte mir
entgegen. Nach ihrer Toilette zu urtheilen, hatte sie
sich noch gar nicht zur Ruhe begeben, denn die Rosen,
die ich gestern Nachmittag von dem zwerghaften
Heidelberger Blumenmädchen für sie gekauft, hingen
ihr noch welk im Gürtel. Nicht einmal diesen mit dem
Geldtäschchen daran hatte sie abgelegt und ihr Gesicht
zeigte schwere Augenlider und verwachte Züge.
»Ich habe die Unruhe,« klagte sie seufzend, als ich
zu ihr ins Zimmer trat und sie des unberührten Bettes
wegen schalt. »Ach, wäre es doch endlich, endlich
heller Tag! Mein Gott, solch eine Nacht schleicht wie
die Ewigkeit!«
»Weshalb kamst Du nicht zu mir herein, Lotti?«
fragte ich, »hast Du denn mein Klopfen ganz
überhört?«
Sie schüttelte den Kopf und antwortete mit
gepreßter Stimme: »Ich wollte allein bleiben, viel
Sprechen ist mir eine wahre Pein, wenn ich so unruhig
im Herzen bin.«
»Du solltest Dich aufs Bett legen und das Zimmer
dunkel machen, bis ich Dich zum Frühstück rufe,«
schlug ich vor. »Ich will Dir etwas Niederschlagendes

aus der Apotheke mitbringen.«
Sie lächelte mich müde an. »Spare Dir das, mein
guter, lieber Bruder, ich bin schon allzu
niedergeschlagen ohne Brausepulver und dergleichen.
Uebrigens werde ich Deinen verständigen Rath
wirklich befolgen und jetzt noch ein Stündchen
schlafen gehen. — Wann willst Du Joy aufsuchen,
August?« sagte sie nach einigem Zögern. »Gehe lieber
gleich früh, hörst Du? Er möchte zur Kirche
commandirt sein oder eine Tour unternehmen wollen
und spätestens morgen früh müssen wir doch weiter
nach Luzern. Dienst werden sie heute hoﬀentlich nicht
haben.«
»Am Sonntag? Kein Gedanke daran, Kind! Trinke
du immerhin Deinen Kaﬀee, falls es mir etwa passen
könnte, vom Spaziergang aus den Besuch zu machen.
Ich frühstücke dann in irgend einem Locale am Ende
mit ihm zusammen. Und was meinst Du, Lotti, das wir
für den heutigen Nachmittag verabreden sollen?«
»Ich überlasse es Dir, August —«
Sie nickte mir zu, hakte alsdann Gürtel und
Geldtäschchen ab und zog die Nadeln aus ihren
Haarﬂechten. Ich verstand ihren Wink und ließ sie
allein.
Unten in der Straße ermittelte ich durch einen

Soldaten aus Joy’s Regiment, daß der Sergeant Jean
Baptiste Braun am St. Stephans-Staden, nicht weit vom
Fischerthor wohne, erkundigte mich genau nach der
Stunde des Morgengottesdienstes in der Thomaskirche
und machte mich auf den Weg.
Bis gegen sieben Uhr schlenderte ich in der
Orangerie und den Anlagen umher, nahm mein
Frühstück in dem hübschen Kaﬀeegarten zwischen
Juden- und Fischerthor zu mir und schritt dann über
eine der Illbrücken an eiligen Kirchengängern vorbei,
meinem Ziele, der St. Stephans-Staden, entgegen. Vor
einem der Häuser sah ich schon von Weitem das rothe
Beinkleid eines Soldaten leuchten, der im Eingange
stand und sich langsam seine Handschuhe überzog.
Ich ging rasch auf ihn zu und hatte den Gesuchten
glücklich abgefaßt, ehe er dazu kam, seine
Sonntagspläne auszuführen. Er hielt die Wimpern
niedergeschlagen und seine Gesichtszüge zuckten
unruhig, weil die Handschuhe ihm ein wenig zu eng
schienen. Ganz merkwürdig ähnelte er in diesem
Momente seinem Vater, natürlich ins Jugendliche und
Schöne übersetzt. Als ich so gänzlich unvermuthet vor
ihn hintrat und ihn ansprach, richtete er die alten,
fragenden Augen auf mich mit dem scheuen und
traurigen Blicke der Kindertage, aber im Nu hatte er
mich an seine Brust geschlossen und küßte mich

leidenschaftlich wie ein Südländer.
»August, Du? wirklich Du? willkommen,
willkommen! Wie hast Du mich aufgefunden, wo
logirst Du? wie lange bleibst Du?«
»Geduld, Geduld! Eins nach dem andern, rief ich.
»Aufgefunden hab’ ich Dich praktisch wie immer
durch einen Deiner Leute, ich logire in der »Ville de
Paris« und ein halbes Stündchen bleibe ich gern bei
Dir, wenn ich Dich nicht störe. Was hast Du vor? Du
wolltest ausgehen?«
»Gott bewahre! Nur ein kleiner nachdenklicher
Spaziergang zwischen Kaﬀee und Kirche, zur
Sammlung. Aber Du thust mir besser als der
nachdenkliche Spaziergang! Sois le bienvonu mon
comerade! Wie ist’s denn? darf ich Dich zu mir in
mein Logis einladen? Entre donc, entre! Ich möchte so
gern von euch Allen hören und hoﬀentlich ist Dir, in
Anbetracht der alten Kameradschaft, ein simpler
Sergeant nicht zu gering?« «
»Oho, es ist noch nicht aller Tage Abend,« sagte ich
heiter, »aus dem Sergeanten kann mehr werden, ein
jeder von euch trägt ja den Marschallsstab in der
Tasche.«
»Il n’y a pas l’ombre d’un doute!« entgegnete er
spöttisch, und wieder blickte er mich mit seines Vaters

Gesicht an, aber die Aehnlichkeit schwand so rasch
wie sie gekommen.
»Nun wohl, eine halbe Stunde kann ich für jetzt bei
Dir bleiben. Laß uns eine Cigarette rauchen,« lenkte
ich ein, »dann muß ich ins Hôtel zurück zu Lotti. Sie
läßt Dich grüßen, und für den Nachmittag verabreden
wir Drei ein behagliches Rendezvous.«
»Deine Schwester ist hier? Mein Gott, wie mir das
in die Glieder fährt!« Er stand mitten auf der Treppe
still, hielt sich am Geländer fest und starrte vor sich
hin. »Nein, nein, dann ist’s nichts mit dem
Rendezvous! Du scheust Dich nicht vor meinem
Subalternrange, aber sie, das Prinzeßchen, sie wird auf
dem Broglie nicht mit einem Sergeanten sitzen mögen,
noch dazu von der Infanterie —«
»Immer die alten Flausen und Schrullen!« rief ich,
während wir in sein Zimmer traten, wo er seine Waﬀe
abschnallte und in die Ecke lehnte. »Ich will Dich als
altbackener Freund und neugebackener Medicus in
Behandlung nehmen. Wofür hälst Du uns, Lotti
speciell?
Anscheinend
für
sehr
engherzige
Kleinstädter, die Rang und Würden auf die Goldwaage
legen.«
»O nein, engherzig ist sie nicht, aber vornehm
geartet, le portrait de sa mère,« erwiderte er. »Alles

Regelwidrige verletzt sie und ich regelwidrige Natur,
französisches Halbblut von zweifelhafter Herkunft,
habe
nun
gerade
das
Mißgeschick,
die
Prinzessinnenart mit all’ ihren Consequenzen
anzubeten. Ich besitze keinen subalternen Charakter,
leider Gottes, aber ich muß ihn erwerben, und dann —
nun, Du weißt: nulli cancelli und so weiter, und so
weiter.«
»Wenn es Dir irgendwie peinlich ist, meine
Schwester wiederzusehen, so bin ich selbstverständlich
der Letzte, der Deinen Wünschen entgegentritt.
Vielleicht ist es auch besser!« begann ich meine von
plötzlichem Vorsichtsgefühl eingegebene Rede, aber er
ließ mich nicht damit zu Ende kommen.
»Besser? Keineswegs, mein Freund! Laß mich Das
vollauf genießen, was mir das geizige Glück einmal,
unangebettelt von mir, in den Schooß wirft! Den einen
Nachmittag wird sie sich gewiß, dem ehemaligen
Kindheitsgespielen zu Liebe, herablassen und ihm in
Gnaden eine freundliche Erinnerung für seine
nüchterne Zukunft bescheeren. Wenn Du also wirklich
meinst, daß sie sich meiner nicht schämen wird, eh
bien, me voilà le vôtre de tout coeur!«
Auch das hatte er genau wie sein Vater, das stete
Einmischen fremdsprachlicher Brocken in seine

Unterhaltung. Er drehte mir mit hastigen Fingern eine
Cigarette und rief seiner Wirthin zu, aus dem nahen
Estaminet ein Syphon und zwei Cognacs zu holen.
Unruhig rückte er die Möbel seines bescheidenen,
wenig wohnlichen Stübchens hierhin und dorthin und
schob die vereinzelten Bücher, den Tabakskasten und
die Lampe zurecht. Einen halbwelken Strauß von
Lilien und Nelken nahm er aus dem plumpen
Bierglase, in dem er steckte; schleuderte ihn zum
Fenster hinaus und goß das trübe Wasser hinterdrein.
Es waren lauter geringfügige Handlungen, aber sie
prägten seinem hastigen Wesen den Stempel innerer
und äußerer Friedlosigkeit auf und machten die ganze
Umgebung unbehaglich. Nicht ein einziger Gegenstand
redete von der lieben, alten Jugendzeit, nichts als der
schmale, silberne Kinderring vom heimischen
Jahrmarkte, der umschloß noch immer, fest
eingewachsen, den kleinen Finger seiner rechten Hand.
»Ich sehe ja nicht ein Stück von den hübschen
bekannten Dingen aus der Villa Brown,« bemerkte
ich. »Ist das Alles verkauft? Und wo und wie lebt jetzt
Dein guter Papa?«
Er warf sich rittlings auf den Stuhl mir gegenüber
und sah mir melancholisch ins Gesicht. »Du fragst mir
mit den drei Fragen mein ganzes Schicksal ab,« sagte
er. »Ich persönlich habe mich von der Vergangenheit

losgerissen, ja, völlig losgerissen, seit — nun, du bist
doch zuverlässig darüber orientirt, daß mein Vater
wieder arbeitet? Im Grand Cirque international
Duprétis in Paris, Lyon, Marseille partout, que je
sache! als zweiter Clown, nicht mehr als erster, denn
er wird alt, und das ist sehr traurig für ihn. Wir haben
Frieden mit einander gemacht, das heißt nach langem
Zürnen und Mißverstehen. Nanon hat in ihrer Heimath
einen pâtissier geheirathet, cette vieille boite là! Nun,
mein Vater ist Jack Brown, der Engländer geblieben,
ich bin Jean Baptiste Braun, Sergeant in unseres
großmächtigen Kaisers Armee geworden. Merk auf:
Joy Brown ist todt und begraben unter eurer Sphynx
im Garten, da liegt er, und der jetzt vor Dir sitzt,
August, bemüht sich im seichten Strome der Menge
mit zu schwimmen, unbeachtet, ohne Ambitionen.
Denn bei den Ambitionen kommt gewöhnlich der
Stammbaum in Betracht, und die bloße Möglichkeit
würde einen Hasenfuß aus mir machen. Ich schäme
mich meines Stammbaumes, und das ist die
Wahrheit!«
»Fixe Idee! Der Mann selbst und nicht sein
Stammbaum macht den Mann,« entgegnete ich
achselzuckend.
»Wer Dir’s glauben könnte,« sagte er trübe. »Je ne
percerai jemais, moi! Ich bin viel zu skeptisch und

grüblerisch dazu; ich tüftele an allem herum.« Er
runzelte die Stirn, ließ plötzlich und heftig das
Sodawasser des mittlerweile gebrachten Syphons zum
Cognac in unsere beiden Gläser brausen und schob
mir das meinige so rasch zu, daß vom Inhalt
verschüttet wurde. »Pardon! ein anderes Glas? Nicht?
nun gut, so trinke ich auf Dein Wohl.« Er stürzte das
Gemisch in einem Zuge hinunter und fuhr dann fort:
»Ja, nur um Eins möcht’ ich’s noch bis zum Lieutenant
wenigstens bringen, aber dies Eine würde mir auch
fehlschlagen, wie alles Andere! Brisons cela, mon ami!
Ich ertödte jeden Wunsch und jede Erinnerung im
Dienst. Ein Paragraphenjäger bin ich geworden, ein
Bramarbas. Bah! adieu Dienst für heute! Der Sergeant
Braun hat seinen Sonntag, und jetzt wird er in die
Kirche gehen und seinen Gott um einen frohen
Nachmittag bitten. Wann also treﬀen wir uns und wo?
Ist’s euch recht um vier Uhr vor dem Café du Globe?«
Ich bejahte, leerte mein Glas und gab dann Joy das
Geleit bis zur Thomaskirche.
Als ich Lotti unseren Nachmittagsplan vorlegte, hob
sie beide Hände empor und drückte sie gefaltet vor die
Stirn.
»Also um vier Uhr,« sagte sie langsam. »Nun, thu
mir die einzige Liebe, August, und peinige mich weder

mit dem Münster noch mit der Table d’hôte. Besieh
Du, was Du willst, ich bleibe hier und esse allein.
Morgen, das verspreche ich Dir, bin ich liebenswürdig
und zu Allem bereit, heute ist meine Prüfung, mein
Fakiratag. Siehst Du, den möchte ich tapfer bestehen.
Laß mir Ruhe, bis es so weit ist — bis vier Uhr! —«

XIII.
Wir brachen pünktlich zum Broglie-Platz auf. Ich war
vorher zur ersten Table d’hôte im Speisesaal gewesen
und dort von meinen Tischnachbarn, zwei lebhaften
Provençalen, sehr angenehm unterhalten worden. Lotti
jedoch hatte, trotz meiner ärztlichen Wünsche und
Rathschläge, alles Nahrhafte für heute abgelehnt. Ein
Glas Portwein und etwas geröstetes Weißbrod als
Beigabe, weitere Zugeständnisse wollte sie mir und
meinen Vorschriften nicht machen. Ihre ungewohnte
Appetitlosigkeit und Abspannung liege an der ebenso
ungewöhnlichen Schwüle, behauptete sie mit jenem
ruhigen Eigensinn, der sich weit schwieriger vom
Fleck bewegen läßt, als die Berge, die nach uralter,
heiliger Tradition der feste Glaube versetzen soll. Ich
sah unten im Vestibül des Hotels nach
demThermometer und bewies meiner lieben
Schwester, daß wir kaum einundzwanzig Grad
Reaumur hatten; sie ließ sich auf gar keinen Streit ein,
sondern antwortete nichts als: »komm nur!« legte
ihren Arm in den meinigen und wir begaben uns zum
Rendezvous mit Joy Brown.

Es war ein unvergleichlich schöner, wolkenloser
Nachmittag, die Straßen belebt von sonntäglich
geputzten Spaziergängern. Landmädchen in der
anmuthigen Elsässer Volkstracht mit Kopfschleife und
bunter Seidenschürze, Bannen, die zierlichen bebés,
ihrer Herrschaft führend, Soldaten und Civilisten, das
schwärmte, lachte, plauderte lustig durcheinander. Am
belebtesten war der Broglie. — Oﬃciere aller Grade
schlenderten mit rasselnden Säbeln und in leuchtenden
Uniformen auf und ab zwischen den Baumreihen, die
runden Tischchen vor den eleganten Cafés waren
besetzt bis auf den letzten Platz, und die
weißgeschürzten Kellner liefen hin und her,
Kaﬀeegläser, Eisschalen und Limonadekelche auf
blanken Servierbrettern.
Gar mancher Blick unter schmuckem Oﬃcierskäppi
hervor traf meine Schwester, während wir langsam an
den Gruppen vorübergingen und Umschau nach
unserem Freunde hielten. Ich selbst fand, daß Lotti an
jenem Tage ganz besonders fein und anziehend aussah.
Sie verstand von jeher, sich sehr gut und
geschmackvoll zu kleiden, und das dunkle Grau ihres
eleganten Reiseanzuges hob ihre reine, jugendliche
Gesichtsfarbe, ihr goldbraunes Haar, ihre große,
schlanke Gestalt. Allein ängstlich, ganz ohne die
sonstige Sicherheit, suchten ihre Augen umher; die

Lippen hielt sie halb geöﬀnet, als mache ihr das
Athmen Mühe.
»O August, dort ist er!« sagte Lotti plötzlich ganz
leise und drückte meinen Arm gegen ihre Brust, so
daß ich ihr Herz schlagen fühlte, »dort drüben am
zweiten Tische; er sieht uns schon. Ich bitte Dich, wen
hat er bei sich?«
»Ich habe keine Ahnung,« versicherte ich. »Beste
Lotti, nimm Dich zusammen, und Du genießest hier
sofort etwas,« fügte ich peremptorisch hinzu. Mir
ward es siedendheiß vor Aerger und Verlegenheit,
denn meine Schwester hing mir geisterbleich am Arme
und kämpfte gegen die Thränen, die sich in ihren
Augen zusammendrängten. Joy Brown aber hatte, ganz
gegen die Abrede, einen Bekannten mitgebracht, dem
man sofort Stufe drei oder vier des gesellschaftlichen
Ranges angewiesen hätte, wenn die bildliche Leiter zur
wirklichen geworden wäre.
Schon bei der ersten Begrüßung bereute ich’s bitter,
diese Zusammenkunft der Beiden befördert zu haben.
Joy’s Gesicht, in dem Röthe und Blässe sich zeigten,
die Art, wie er meiner Schwester widerstrebende Hand
an die Lippen zog und dann in unzusammenhängenden
Worten von dem Glücke stammelte, sie nach endlosen
Jahren wiederzusehen, alles verrieth mir und ihr

binnen wenigen Minuten den ganzen Umfang seiner
Hoﬀnungen und Empﬁndungen. Und sie stand da, für
den ﬂüchtigen Zuschauer scheu und stumm wie eine
Sechzehnjährige; ich jedoch kannte sie besser! Durch
den leichten Handschuh hindurch meinte ich die
Eiseskälte ihrer Hand zu spüren, die noch immer fest
und schwer auf meinem Arme lag. Ich sah es, daß ihre
schönen tiefblauen Augen sich zur Lüge vor sich selbst
zwangen; ich wußte, daß ihr der »Sergeant«
Angesichts seiner Oﬃciere peinlich, entsetzlich war,
daß Alles, was sie je für den Jugendgespielen
empfunden hatte und noch empfand, von den Trieben
ihrer »Prinzessinnen«-Natur überwuchert ward, jenen
Trieben, von denen ich schon einmal sagte:
»Sie auszurotten heißt: das Ich zerstören,
Denn stärker sind sie als ein schwaches Leben.«

Und die Triebe ihrer stolzen Natur waren kein
ärmliches Unkraut, das elende Fadenwürzelchen in
losen Sand senkt; nein, sie waren mächtige
Klammerpﬂanzen, die den gesunden Stamm erwürgen,
den Stamm der Liebe, der sich so oft von den
wunderlichsten Gebilden unrettbar umstricken und
ertödten lassen muß. Von den tulpenblumigen Ranken
des Hochmuths, von den mimosenblättrigen der
Menschenfurcht, vom Flechtengewirr verstandener
Abneigungen, stachlig wie Ginster, giftig wie

Bilsenkraut. Wer vermag sie aufzusuchen, alle die
Spielarten dieser Schmarotzerfamilie, die mit den
Edlen ihrer Gattung nur das Haftende, das
Bezwingende gemeinsam haben.
Wir begaben uns nun mit Joy an das runde
Tischchen und er stellte seinen Freund vor: »Charles
Lemaire, Negociant aus Nimes, zur Zeit hier in
Condition.«
Der Freund machte ein feierlich dummes Gesicht
dazu, setzte die beiden für uns reservirten Stühle aus
der schräg lehnenden Positur am Tisch auf ihre vier
Füße und lud ein:
»Plait-i’, Madame? prenez place, M’sieu!«
Vom Deutschen verstand er anscheinend keine
Silbe, trug überhaupt so gut wie nichts zur
Unterhaltung bei, sondern blickte jeden von uns, der
ihn, unumgänglicher Höﬂichkeit halber, ins Gespräch
zu ziehen suchte, mit runden, verständißlosen Augen
an.
Ein nichtssagenderes Geschöpf als Monsieur
Charles Lemaire war mir im Leben nicht
vorgekommen. Jeder Zoll breit an ihm gewöhnlich und
auﬀallend zugleich: das blaurasirte Untergesicht, das
spiegelblanke, in der Mitte gescheitelte und
hochtoupirte Haar, Anzug, Cravatte und Handschuhe:

lohfarben mit je dreiﬁngerbreiten, schwarzen
Rückennäthen. Dazu ein ganzes Bündel unechter
Breloquen an der Talmiuhrkette und eine betäubende
Moschusatmosphäre zehn Schritt im Umkreis, sobald
er sein buntes Schnupftuch zog. Was er verkaufte, das
blieb uns für alle Zeiten verborgen; seine rothen Hände
ließen auf die Mandeln- und Rosinenbranche
schließen.
In meiner Mitleidlosigkeit zürnte ich Joy ernstlich,
daß er uns diesen unerträglichen Strohmann
aufgedrängt hätte, der drei Eiskaﬀees hintereinander
durch die Binsenröhre sog und sich in den
Zwischenpausen
damit
beschäftigte,
seinen
Spazierstock hin und her zu wirbeln, oder seine
Handschuhe glatt zu streichen. Und das durch drei
unsagbar lange Stunden!
Redete ich ihn an, so antwortete er abwechselend:
»Parfaitement, M’sieu, oder mais non, M’sieu!« Lotti’s
Französisch mochte wohl allzu gebildet für sein
Ladentisch-Verständniß sein, denn er fragte nach
jedem ihrer Sätze: »vous disiez, Madame?« und Lotti
hatte einen tadellosen Pariser Accent, nach Madame
Mazets und anderer Sachverständigen Urtheil.
Joy hatte nur Augen und Ohren für Lotti. Zu
Anfang machte ihn seine Aufregung befangen und

abspringend. Während meine Schwester, von mir dazu
gezwungen, einen kleinen Imbiß verzehrte, trank er
Eiswasser über Eiswasser, schob sich unaufhörlich sein
Käppi aus der Stirn und nestelte mit behenden Fingern
an den Uniformknöpfen, als sei ihm Alles zu eng und
zu schwer. Von einem Gesprächsthema stürzte er sich
mit ﬁeberhafter Hast auf das nächste. Spielender Witz
war ihm noch immer versagt; sein Wesen entbehrte
aller inneren Grazie und Harmonie, so gerieth er ganz
unbewußt ins Uebertreiben. Mit ätzender Cynik sprach
er von seinem Soldatenleben und den Plagen des
geisttödtenden Gamaschendienstes. Jede Muskel seines
Gesichtes bewegte und verzerrte sich im fruchtlosen
Bestreben, humoristisch, unterhaltsam zu scheinen: der
Sohn des Clowns war seines Vaters ureigenes echtes
Kind.
Was meine Schwester litt, wage ich nicht zu
schildern. Leidenschaftlicher Schmerz zitterte um
ihren Mund; ein paarmal meinte ich, daß sie sich
jählings wegwenden und laut aufschluchzen werde.
Hin und wieder warf sie mir einen verstohlenen,
erschreckten Blick zu, der deutlicher als Worte sagte:
»Sieh doch, sieh, wem er gleicht!«
Mit aller Gewalt leitete sie das Gespräch in andere
Bahnen, gebieterisch führte sie es weit, weit zurück in

die schöne lichtvolle Jugendzeit. Rührend und weh
zugleich war mir’s, die Beiden zu beobachten, die sich
heute wieder gefunden und — verloren hatten. Es
schnitt mir in die Seele, zu gewahren, wie der alte Reiz
des Cupidokopfes sich allgemach über das feine,
magere Gesicht unter dem Käppi verbreitete, als er der
»petite mariée« seiner Kindheitstage das tief
eingewachsene Jahrmarktsringelchen an seiner Hand
zeigte und halbleise nach dem ihrigen fragte. Wie
traurig war sein ungläubiges Lächeln bei ihrem
Bekenntnisse, daß sie jenes Kleinod leider längst
verloren habe, und dann bat sie ihn schlicht und
herzlich, ihr nicht böse deshalb zu sein. Die ängstliche
Spannung ihres Gesichtes löste sich langsam; sie
wurde im harmlosen Geplauder so warm, wie es ihrem
zurückhaltenden Wesen überhaupt möglich war, erhob
auch keinen Widerspruch gegen das geschwisterliche
»Du«, das Joy um der alten Erinnerung willen bat
beibehalten dürfen. Ja, sie vergaß sogar ein kurzes
Weilchen ihre Umgebung vollständig; als jedoch Joy
rasch nach einander vor drei oder vier
vorbeikommenden sehr jugendlichen sous-lieutenants
aufspringen und kerzengerade stehen mußte, da
verstummte sie mitten im Satze, preßte erblassend die
Lippen zusammen und schaute mich hülfeﬂehend an.
Ich glaubte, meine Schwester wie mich selbst zu

kennen und in ihrer Seele zu lesen, als Joy ihr
ungefragt von seinem Vater berichtete, abermals in
herben, scharfen Cynismus verfallend.
»Solch’ intime Beziehungen lassen sich nicht ganz
ignoriren, man mag’s drehen und wenden wie man
will,« sagte er. »Man hat als Sohn seinen Liebeszoll
abzutragen und muß sich faute de mieux mit der
Gegenliebe in der Schellenkappe abﬁnden, nur daß die
Schellen natürlich alle Gloire und Carriere zu Grab
klingeln. Warum ist man auch so thöricht gewesen,
sich als Sohn eines Schellenträgers von Fach in diese
schnöde Welt einzuschleichen?«
Und nach diesem Satze, der anstatt des
beabsichtigten, leichten Witzes unabsichtlich eine
schwere Lieblosigkeit aussprach, entwarf er meiner
Schwester eine starkgefärbte Schilderung des Cirque
Duprétis, der auch in Metz und Straßburg
Vorstellungen gegeben und lebhaften Beifall gefunden
hatte.
»Ich habe während der ganzen acht Tage hinter
verschlossenen Thüren und Läden zu Haus gesessen,
meine Dienststunden abgerechnet,« erzählte er.
»Mindestens zwei Pfund Kerzen hat mich dieser
maudit Cirque gekostet, denn so lange er in Straßburg
war, scheute ich das Tageslicht. Mein Vater hat mich

nur zwei Mal aufsuchen können, einmal Morgens in
aller Frühe und einmal sehr spät nach seiner
Vorstellung.«
»Und Du?« fragte Lotti.
Er zuckte die Achseln. »Er weiß, wie ich darüber
denke. So lange er dies Metier betreibt, das ich hasse,
muß er ohne mich fertig werden. Was kann ich
Anderes dazu thun?«
»Bei uns zu Lande ist es Sitte, daß die Kinder sich
den Eltern fügen, mag es ihnen auch noch so schwer
werden,« entgegnete sie, und auf solche Weise stritten
sie noch einige Zeit lang hin und her, während
Monsieur Lemaire sich in stillem Behagen mit seinem
dritten Eiskaﬀee beschäftigte.
Durch derartige Aeußerungen, deren jede ein kluger
Schachzug sein sollte, verlor Joy bei ihr, die er liebte,
auch die Anwartschaft auf das Letzte, was er noch
hätte erobern können. Lotti war, trotz Schroﬀheit und
Vorurtheil, die ihren klaren Blick sehr oft trübten und
beschränkten, keineswegs blind für die eisernen Träger
des Familienlebens: Recht und Pﬂicht. Kein Glück,
kein Halt ohne diese festgegründeten Stützen!
Elternliebe nannte sie das erste Recht des Kindes,
Fügsamkeit seine erste Pﬂicht, denn die Eltern hatte
Gott selbst zu seinen Stellvertretern auf Erden

eingesetzt. Von dieser Ueberzeugung ausgehend, hätte
sie dem Sohne um keinen Preis ihren eigenen Abscheu
gegen seinen Vater und dessen Stand verrathen, nicht
etwa nur aus Furcht, ihn zu verletzen, nein, besonders,
weil ihr selbst die Ehrerbietung vor Vater und Mutter
angeboren und anerzogen war, weil sie Kindern
einfach die Berechtigung absprach, das Wollen und
Vollbringen
der
Eltern
zu
kritisiren
Ihr
unbezwinglicher Widerwille gegen Joy’s Vater galt ihr
als eine streng persönliche und sehr tadelnswerthe
Empﬁndung. Daß Joy dieselbe im Geheimen theile,
hätte sie vielleicht verstanden und vergeben, daß er sie
öﬀentlich preisgab, verwundete ihr tiefstes Gefühl.
Wenn auch ein mächtiger Unterschied zwischen Eltern
und Eltern sich nicht hinwegleugnen ließ —: der
Begriﬀ war immer der nämliche und verlangte
Achtung, überall, wo sich nicht Gemeinheit oder
Verbrechen mit ihm paarten.
Da erhob sie sich plötzlich und griﬀ nach Schirm
und Handschuhen.
»Die Sonne wird lästig und ich möchte noch Etwas
von Straßburg sehen,« sagte sie kurz, und ich hörte
ihrer Stimme die innere Entrüstung an. Während ich
den Kellner bezahlte und Monsieur Lemaire mir seine
unmaßgeblichen Vorschläge für die weitere
Verwendung unseres Nachmittags unterbreitete,

vernahm ich Joy’s halblaute Entschuldigungsworte zu
meiner Schwester.
»Ich bitte Dich, chérie, vergieb mir doch, wenn ich
vorhin ungerecht gesprochen habe. Nimm es als einen
Scherz. Jetzt werde ich den Fehler redressiren und
mich von meiner allerbesten Seite zeigen! Dein Zürnen
kann ich nicht ertragen! Hast Du mir verziehen, liebe
Lotti? Weißt Du: ich glaube, die Freude, Dich so
unerwartet wiederzusehen, hat mich von Sinnen
gebracht!«
Lotti’s Erwiderung entging mir, aber es zerstreute
meine Befürchtungen ein wenig, daß die beiden
Versöhnten einträchtig und freundlich neben einander
dahinschritten, Monsieur Lemaire und mir voraus.
Von Joy’s lebhaften Handbewegungen und seinem
oftmaligen Stehenbleiben schloß ich mit Recht daraus,
daß er sich’s angelegen sein ließ, die böse Scharte
auszuwetzen und seine Begleiterin auf alle
Sehenswürdigkeiten
der
alten
Münsterstadt
aufmerksam zu machen. Gottlob, jetzt lachten sie
Beide vergnügt, und als Lotti sich dann umwendete
und mir zurief: ich sollte nicht ganz achtlos an den
hübschen drolligen Steinmetzarbeiten der nächsten
Eckhausfaçade vorübergehen, da trug ihr Gesicht keine
Spur des ängstlichen Ausdruckes mehr.« Auch der

schöne Schnitt von Joy’s Zügen und der lebhafte Glanz
seiner nußbraunen Augen kamen mir jetzt wohlthuend
zum Bewußtsein.
So gelangten wir in bester Stimmung zum Münster,
bewunderten es von außen und innen, nahmen die Uhr
in Augenschein und bestiegen den majestätischen
Thurm mit seiner herrlichen Rundsicht auf die
ehrwürdige Stadt zu seinen Füßen und weit darüber
hinaus auf die Bergzüge des Wasgaus und den
tannendunklen
Schwarzwald
und
die
fern
verdämmernde Jurakette über den rebenbestandenen
Felsen des Kaiserstuhles. Der Odilienberg ﬂammte in
rother Abendgluth, und die wundervollen, reinen
Himmelsfarben verhießen uns für morgen einen
schönen Reisetag.
Als dann allgemach die Dämmerung ﬁel und
erquickliche Kühle durch die Luft zu wehen begann,
spazierten wir gemächlich durch Fischersdorf zu den
Anlagen der Ruprechtsau. Duftig und regenerquickt
von gestern her war es dort, und viel weniger belebt als
auf den Straßen und am Broglie. Außerdem spielte
Militärmusik in den beiden Kaﬀeegärten vor dem
nahen Judenthore, und in Schaaren strömte das
Publikum dem Ohrenschmause zu. Dann und wann
trug der Wind die fernen Klänge sanft herüber, und
nach dem aufregenden Tage gaben wir uns voll und

gern dem wohligen Abendfrieden hin.
Monsieur Lemaire hielt mich im Nachtrabe, und da
er gegen keine Höﬂichkeitsform verstieß und mir, als
zuvorkommender Franzose, die heimathlichen
Honneurs zu machen bestrebt war, mußte ich mich
ihm wohl oder übel ergeben. Ob Joy Brown ihn ins
Vertrauen gezogen hatte? Oft genug habe ich mir
nachträglich diese Frage vorgelegt und sie schließlich
bejaht. Soviel ist sicher, während jenes unseligen
Spazierganges ging er aus sich heraus wie die
Schnecke aus dem Häuschen. Er entwickelte rege
botanische Interessen, blieb hier vor einer
Wellingtonie stehen und stellte zwischen ihr und der
rundgeschnittenen Thuja seitab Vergleiche an; dort
fesselte ihn, im nebelhaften Dämmerschein, eine
Blumengruppe auf der Rasenﬂäche gegenüber, und
nahebei betrachtet, entpuppte sie sich als Phlox der
allergewöhnlichsten Sorte. Als die Botanik erschöpft
war, ﬁng er an, mir von seinen weiblichen
Bekanntschaften und einer trés belle cousine in Nimes
zu erzählen und zog höchst uninteressante Parallelen
zwischen ihr und den Straßburger Damen aus dem
Modisten- und Confectioneusenviertel.
»Joy hat ihn sich nur als Vierten eingeladen, damit
Du beschäftigt bist, mein guter August, während er
Deiner Schwester die größten Thorheiten sagen kann!«

Dies Selbstbekenntniß trug nicht zur Verbesserung
meiner Laune bei, denn im gesetzten Falle war ich
entschieden der Betrogene in mehr als einer Hinsicht.
Die Promenaden waren menschenleer und nirgends
eine Spur von Joy und Lotti. Wohin mochten sie sich
gewendet haben?
»Oh, par là, M’sieu, sans donte, M’sieu,« versicherte
mein lebender Schatten gleichmüthig. »Mais
certainement les voilà!« und er deutete eine gerade,
dichtgewölbte Seitenallee hinunter, an deren
entferntestem Ende meine kurzsichtigen Augen mit
Hülfe des Kneifers nur mühsam zwei dunkle,
verschwimmende Gestalten zu erkennen vermochten.
Sie standen dicht neben einander, jetzt aber trennten
sie sich und rasch ging ich darauf zu. Nun unterschied
ich Lotti’s helles Strohhütchen mit dem zartgrauen,
unter dem Kinn geknüpften Schleier; nun Joy’s
leuchtendrothes Beinkleid und blanke Knöpfe, zuletzt
die Gesichter der Näherkommenden, beide weiß und
leblos, als sei ein grausamer Maifrost über ihre
blühende Jugend hingegangen, und der Schreck bei
dem Anblick lähmte meine Glieder.
Vielleicht, — hoﬀentlich täuschte ich mich
dennoch. Guter Gott, laß es so sein! Sie schienen ja
Beide ruhig und gehalten, als sie sich zu uns gesellten

und mit uns zum Ausgange der Anlagen zurückgingen.
Ach, aber wie schlecht zu lügen vermag des Menschen
Antlitz, wie erbärmlich spielen auch die Klügsten und
Gewandtesten ihre Tragödie, wenn Stolz und Mitleid
die Träger der unlösbaren Verwickelung sind und das
Unglück die Stichworte giebt.
Es war dunkel geworden, nur die Laternen
leuchteten uns. Joy nahm Lemaires Arm, Lotti lehnte
den meinen ab. Allein und frei, in aufrechter Haltung,
schritt sie zwischen mir und Joy dahin, dessen
schmächtige, große Gestalt wie ein geknicktes Rohr
zusammengebrochen schien. Unter den halbgesenkten
Lidern schaute sie unverwandt gerade aus, dann und
wann richtete sie eine kurze Frage an mich oder
Monsieur Lemaire, der verstohlen und wiederholt
hinter seinem Schnupftuche gähnte. Ihre Stimme
klang tief und ausdruckslos, sie sprach wie aus
schwerem Traume heraus, und einmal strauchelte sie
über ein geringfügiges Hinderniß in unserem Wege.
Hätte ich ihr nicht rasch die Hand hingestreckt, sie
wäre sicher gefallen, und als sie sich einen Moment an
mir festhielt, starrte sie mich, wilde Angst im Blicke,
aus weitoﬀenen Augen an.
»Verschaﬀe mir einen Wagen, ich möchte ins Hôtel
fahren,« ﬂüsterte sie kaum hörbar; »aber Du gehe noch
mit Joy — ich beschwöre Dich, laß ihn jetzt nicht

allein! Thue doch, was ich sage!« fügte sie heftig
befehlend hinzu, als ich nicht sofort mit »Ja«
beistimmte, und ich gewahrte, daß sie zitterte wie
Laub im Winde. Dann aber drückte sie abbittend
meine Hand, und der schmerzbebende Mund suchte
ein Lächeln zu erzwingen. Vergebliches Bemühen, nur
ungesprochene Worte formten die Lippen, als wollten
sie, von Herzensqual gedrängt, nochmals ﬂehen: »Laß
ihn jetzt nicht allein!«
Joy hatte seines Freundes Arm freigegeben und war
hinter uns zurückgeblieben. Er stieß ein Steinchen des
Weges mit der Fußspitze vor sich her und hatte sein
Käppi weit aus der rothüberﬂogenen Stirn in den
Nacken gerückt. Als Monsieur Lemaire ihm eine
Cigarette anbot, nahm er sie, rauchte ein paar Züge
und trug sie dann weiterglimmend und achtlos in der
schlaﬀ herabhängenden Hand, bis er sie mit einem
halblauten »foudre!« fortschleuderte, weil sie ihm
durch den Handschuh die Finger verbrannt hatte. Am
Estaminet Lalande, unweit des Thores, verabschiedete
er seinen Freund plötzlich.
»Adieu Lemaire, auf ein andermal! Ich will Dich
nicht länger derangiren! — va t’en — va t’en!«
»Et voici un ﬁacre pour Madame. Quelle bonne
fortune!« rief der gefällige Lemaire schon im

Abgehen, winkte die vereinzelte Droschke, mit dem
müden Gaule davor, heran, Lotti stieg ein und ich gab
dem Kutscher die Hoteladresse.
»Ich erwarte Dich — o gehe nur mit ihm — bleib’
aus, so lange es nöthig ist,« bat sie, während ich den
Schlag schloß.
Da schob sie mich hastig zurück und lehnte sich
weit aus dem Wagen: »Joy! willst Du mir denn kein
Lebewohl sagen? Lebe wohl, Joy!«
Er aber regte sich nicht von der Stelle. »Adieu!«
erwiderte er mit heiserer Stimme und griﬀ lässig
grüßend ans Käppi. Darauf kehrte er sich ganz von uns
ab und schritt langsam weiter, immer dicht an den
Häusern hin.
Das Pferd zog an, der Wagen rollte davon, bog in
die Schreibergasse und verschwand. Ich eilte Joy nach,
legte seine willenlose Hand in meinen Arm und wir
gingen schweigend vorwärts in der Richtung zum
Kleberplatz. Ich ließ mich von ihm führen.

XIV.
Wohin wollen wir gehen? Möchtest Du nicht lieber
bald zu Hause sein?« fragte ich ihn, nachdem wir
mehrere Straßen und Gäßchen in peinlichem
Verstummen durchmessen hatten und an den
Gewerbelauben angelangt waren.
»Zu Hause? was soll ich jetzt zu Hause thun?«
entgegnete er gleichgültigen Tones. »Aber ganz wie
Du beﬁehlst, peu m’importe, wo ich bin und wo Du mir
Deinen Sermon hältst, denn zu diesem Zwecke
bemühst Du Dich doch wohl mit mir in die
entgegengesetzte Richtung Deines Hotels. Ob es die
Steine auf den Gassen, die Gäste in den Tavernen
hören, was Du mir zu sagen hast, mich kümmert und
grämt jetzt nichts mehr im Leben.«
»Mein lieber Joy —«
»Jean Baptiste!« verbesserte er scharf.
»Nun denn, Jean Baptiste, nimm Vernunft an!«
leitete ich meine Rede ein; er aber machte eine
wegweisende Handbewegung und schnitt mir den Satz
im Munde ab.
»Laß es doch gut sein, August. Wenn Du denkst,

daß mich die Last eines wohlgeﬂochtenen Korbes
niederdrückt, so irrst Du Dich. Deiner Schwester ist es
nicht eingefallen, mir einen Korb zu geben. Dazu ist
sie viel zu sehr grande dame, viel zu rücksichtsvoll, der
demüthigenden Chance hat sie mich gar nicht
ausgesetzt. Beruhige Dich also! Echt weiblich,
zartfühlend, wie? Freilich, Klugheit war auch mit im
Spiele, das lernt sich in den höheren Töchterschulen!
Was hältst Du davon, wenn Eine, um deretwillen Du
Dich — meinetwegen viertheilen ließest, Dir Dein
eigenes Portrait vor Deine wachen Augen
photographirt und dazu sagt: Betrachte Dir diesen
schwachen, pietätlosen Menschen einmal aufmerksam
durch die Loupe — jeden Andern könnt’ ich lieben,
nur Den nicht — dann ist es, meinem Tacte nach,
Deine Pﬂicht, sie der unangenehmen Arbeit des
Korbﬂechtens zu überheben. Verschwende kein
weiteres Wort, es ist Alles in bester Ordnung«
»Du bist grenzenlos ungerecht und ziehst die
Verhältnisse nicht in Erwägung,« versuchte ich
nochmals ihn zu unterbrechen, allein er brachte mich
wieder zum Schweigen.
»Ungerecht? Keine Spur davon! Wenn Du mir
sagst, daß ich im Rausch gewesen bin, triﬀst Du besser
ins Ziel. Ja, berauscht war ich, und das miserable
Gefühl, das nachher kommt, wirst Du, denk’ ich, aus

eigner Erfahrung kennen. Nichts besser dagegen als
ein Café noir und ein Absynth. Hier ist die Lanterne.
Komm mit herein, wenn Du Durst hast wie ich;
andernfalls stehen da drüben Fiaker genug zu Deiner
Verfügung. Den Broglie und die »Ville de Paris« kennt
Jeder von ihnen.«
Die großen Phrasen waren ihm noch ebenso geläuﬁg
wie damals, als er mir aus Untersecunda den ersten
Brief nach Heidelberg schrieb. Heute jedoch
vermochte ich der Phrasen nicht zu spotten, im
Gegentheil, sie übten die Wirkung erschütternder
Tragik auf mich aus.
Ohne meine Entscheidung abzuwarten, ohne sich
auch nur nach mir umzuschauen, ging er mit großen
Schritten in das »Café de la lanterne« bezeichnete
Local, durch Entree und Gastzimmer geradewegs
hinaus in einen schwülen, häuserumgebenen Hof. Dort
standen vereinzelte gedeckte Tischchen zwischen
blühenden
Oleandern,
Cypressen
und
Lorbeerbäumchen in grünen Kübeln, zwei niedrige
Gascandelaber und ein halbes Dutzend Windlichter, in
rosa Glastulpen brennend, erleuchteten den kleinen
Raum, über dem sich der blauschwarze, reichgestirnte
Sommerhimmel wölbte. Auf einem der Hausgiebel
stand mattes Silberlicht, wie eine Glorie; sein
Ursprung, der Mond, war noch nicht sichtbar.

Ich folgte Joy auf dem Fuße. Er saß schon am
Tische im verstecktesten Winkel des Hofes und kehrte
mir den Rücken. Wenn er es absichtlich that (und ich
bin überzeugt davon), so habe ich’s ihm an jenem
Abend ebenso wenig als Beleidigung zugerechnet, wie
man es dem waidwunden Wilde zurechnen würde,
wenn es seinen Verfolgern ausbricht, um im Dickicht
zu verenden.
Ruhig holte ich mir einen Stuhl heran, setzte mich
ihm gegenüber und legte meine Hand auf seine, die
zur Faust geballt war. Langsam entzog er sie mir und
wendete sein Gesicht mit den bleichen, abgespannten
Zügen zur Seite. Der Schweiß perlte ihm von der Stirn,
seine Augen blickten matt auf einen Punkt, die
Nasenﬂügel blähten sich weit und die Mundwinkel
zitterten convulsivisch. Er rang nach Erleichterung,
nach Thränen und fand sie nicht.
Als die niedliche junge Kellnerin kam, um nach
unseren Befehlen zu fragen, bestellte er sich schwarzen
Kaﬀee und einen Absynth; ich begnügte mich mit
beliebigem moussirenden Wasser.
Die Kellnerin schien Joy zu kennen; sie bemerkte in
mitleidigem Tone: »Mais vous avez l’air bien malade
ce soir, M’sieu sergent!«
Er gab eine kalt abweisende Antwort: Qu’est-ce que

ça vous fait!« Und sie lief schmollend davon.
Da sie die Freundlichkeiten mehrerer Gäste am
nächsten Tischchen sich unwillig verbat, sagte ich mir,
daß Sergeant Braun unzweifelhaft die Sympathien des
schönen Geschlechtes besitze, keinenfalls aber der
Mann sei, der innere Qual mit Leichtfertigkeit zu
betäuben verstehe.
Gleich darauf entfernten sich die letzten Gäste,
außer uns Beiden. Unsere Kellnerin löschte alle
überﬂüssigen Windlichter, räumte das Geschirr
zusammen und zog sich damit in ihre Gaststube ans
Büﬀet zurück. An den geschlossenen Gardinen der
Nebenhäuser huschte noch hier und da ein Schatten
hin und her, nach und nach verdunkelten sich die
Fenster, und oben am Himmel tauchte die Scheibe des
hellen Mondes aus der Silberglorie über dem alten
Giebeldache empor. Vorwitzige Mückenschwärme
umtanzten unser ﬂackerndes Licht, und durch die
starkduftenden Blüthenbüschel des hohen Oleanders
neben meinem Stuhle surrte ein schwerfälliger
Nachtfalter. Endlich hatte er seinen Ruheplatz
gefunden. Die Thurmglocken sagten nach einander,
hell und tief, die elfte Stunde an, und dann war es
todtenstill um uns herum.
Es mußten doch, ehe wir schieden, einige

aufklärende, womöglich versöhnende Worte zwischen
uns gewechselt werden.
»Lieber Joy,« begann ich von Neuem, und diesmal
verbesserte er meine Anrede nicht, sondern griﬀ, ohne
mich anzusehen, wieder nach meiner Hand, die er
vorhin verschmäht hatte, »lieber Joy, laß uns ruhig und
rückhaltslos, wie es Männern und alten Freunden
zukommt,
über
die
traurige
Angelegenheit
Verständigung suchen. Glaube mir, daß ich’s heute
noch ebenso ehrlich mit Dir meine, wie früher in
unserer Schulzeit, wenn ich die Jungen prügelte, die
Dir zu nahe traten.« Er erwiderte nichts, sondern
preßte nur meine Finger fest zusammen und drückte
sein Gesicht in die freie Hand, den Ellbogen auf den
Tisch stützend. »Zwinge Dein Herz und Deine
verletzten Gefühle für den Augenblick in den
Hintergrund zu treten und nur der kühlen Vernunft das
Wort zu gönnen,« sprach ich weiter. »Sagtest Du Dir
heute Nachmittag denn keinen Moment, daß es
wirklich Wahnsinn ist, wenn Du, auf längst
vergangenes Kinderspiel pochend, einem Mädchen,
das Du nie erwachsen gekannt hast, Liebesanträge
machst? Anträge, die bei Deiner unsicheren
Lebensstellung mehr denn aussichtslos sind, für Jahre
hinaus? Ist Dir, wenn Du vor unserem Wiedersehen an
Lotti dachtest, niemals eine Ahnung ihres Charakters

gekommen? Hast Du so ganz und gar vergessen, daß
sie von klein auf das Prinzeßchen war?«
»Schweige! schweige!« rief er. »Heute früh wußte
ich’s noch allzu genau, und dann, als gegen drei Uhr
Lemaire kam, der sich mir aufdrängt, als wäre er mein
Gläubiger und mich um eine Promenade bat, da sah
ich’s für einen Schicksalswink an und dachte: il me
vient bien à propos, ce bon pataud; nun sind wir zwei
Paare, und ich werde ein Wort unter vier Augen mit
ihr haben können. Ich muß und muß wissen, wie sie
gesonnen ist nach all’ den Jahren. Und so arrangirte
ich es mit Lemaire. Mein Wort mit ihr unter vier
Augen hab’ ich gehabt und wie sie denkt, das weiß ich
auch!«
»Du bist ein unbegreiﬂicher Thor gewesen, Joy,«
entgegnete ich. »Konntest Du nicht wenigstens warten
mit Deinen Geständnissen und Dich, im Hinblick auf
Deine Wünsche, vor allen Dingen energisch zu einer
anderen Stellung durcharbeiten? zum Oﬃzier dienen?
Ich weiß gewiß, daß euch Franzosen dieser Schritt
leichter gemacht wird als uns Deutschen. Es ist mir
sehr schmerzlich, Dich mit deiner eigenen Waﬀe
schlagen zu müssen, indem ich Dir jetzt sage: Glaubst
Du, daß die Prinzessinnenart, der alles Regelwidrige
verletzend ist (so waren doch heute Morgen Deine
Worte) sich je zu einer brodlosen Liebe in der Hütte

—«
»Nein, zu einer Liebe unter ihrem Stande
herabläßt,« unterbrach er mich und sah mich mit
verzweiﬂungsvollem Blick an. »Kein Gitter hindert
Cupido! Unsinn! Blödsinn! Du hattest Recht, als Du
dein ›quod esset demonstrandum‹ unter meinen
kindischen Glaubensartikel schriebest. Mein Gitter ist
zu eng und zu hoch für Cupido! Nicht die Hütte stört
Deine Schwester, sondern der Stand — da steht ihr
Gitter! Mit einem bettelarmen Grafen theilte sie die
Hütte sonder Murren, vielleicht auch mit einem armen
Sergeanten, aber nicht mit dem Sohne des Clowns! Mit
dürren Worten hat sie das zwar nicht ausgesprochen,
aber es giebt Dinge, die man ohne Worte versteht,
man fühlt sie so positiv, wie ich’s jetzt fühle, daß diese
Tischplatte kalter Stein ist. Eines nur verstehe ich
nicht, August: wenn sie mich nicht lieben kann, weil
ich meines Vaters Sohn bin, weshalb verachtet sie
mich denn so sehr dafür, daß ich mich schäme, meines
Vaters Sohn zu sein?«
»Weil Deine Scham hart gegen ihre christliche
Moral verstößt,« erwiderte ich. »Du betrachtest Deine
Sohnespﬂicht als ein hassenswerthes Hinderniß auf
Deinem Lebenswege; ich gebe zu, daß die
eigenthümlichen Verhältnisse diesen Haß in Dir bis zu
einem gewissen Grade entschuldigen und, ich bin

überzeugt, auch Lotti würde Dir nicht Unrecht geben,
wenn Du sie direct fragtest. Daß Du aber der Pﬂicht
als solcher alle Achtung verweigerst, sie lieblos
verspottest, wie Du es heute gethan hast, das erträgt
und verzeiht Lotti’s Rechtsgefühl nimmermehr.«
»Es ist nutzlos, noch länger zu argumentiren,«
antwortete er. »Werft ihr glücklichen Menschen die
Schuld auf wen ihr mögt, auf mich oder meinen Vater,
mit euerm Aburtheilen löst ihr den Conﬂict doch nicht.
Der steckt so tief, daß es vergeblich wäre, ihm
nachzugraben. Sieh, August, mein Vater illustrirt das
gute alte Sprichwort: ›Schuster bleib bei Deinem
Leisten‹. Wäre ich von klein auf, wie mir’s zukommt,
für den Mittelstand und seine harte Arbeit, seine
genügsamen Zerstreuungen erzogen worden, wer weiß,
ob es mir nicht tausend Spaß bereitet hätte, am
Feierabende auf meinen sabots in den Circus zu laufen
und am Lautesten über meinen Vater zu lachen. Grabe
Erziehung, grobe Gefühle! So aber bin ich in den
Gewohnheiten und Freuden des ersten Standes groß
geworden: ›un petit; garçon, beau comme le jour — il
est né prince!‹ Goldene Locken, schöne Kleider; die
beste Schule, die feinsten Spielgefährten, und der
Vater? Ein Circusclown außer Dienst, der an feinen
Festtagen gratis Rad schlägt und sich ins Tricot steckt,
einem Gymnasiastens-Publikum zu Liebe, weil er kein

anderes ﬁndet. Wenn Du Dich stark genug fühltest,
August, um solche Gegensätze auf der leichten Achsel
zu tragen, so hättest Du mich’s lehren sollen als guter
Freund und doch — nur der Esel weiß, wie’s Einem zu
Muth ist in der Eselshaut! — Meine Gefühle sind bei
der feinen Bildung auch fein geworden. Jetzt stößt der
erste Stand mich aus und im zweiten und dritten
verirre ich mich. Ich hänge zwischen Himmel und
Erde.«
»So mache dem Hängen ein Ende, diene zum
Oﬃzier, wie ich Dir schon einmal vorschlug. Das
Philosophiren bringt Dich nicht in den ersten Stand
zurück und kann Dir den zweiten und dritten nicht
erträglicher machen,« sagte ich.
»Dienen und streben und leben, es ist Alles
zwecklos geworden von heute ab,« entgegnete er
düster. »Laß mich, wo ich bin und wie ich bin;
bemühe Dich nicht weiter für mich, August. Und sieh
mich nicht so an, als wolltest Du mich bitten: Schieße
Dir tun Lotti’s willen keine Kugel durch den Kopf!
Dergleichen brauchst Du nicht zu fürchten; mein
Dasein ist mir den Schuß Pulver oder den Sprung in
die Ill gar nicht werth. Ich bleibe leben, so lange ich
soll, und will versuchen, ob ich mich wenigstens bei
der christlichen Moral Deiner Schwester rehabilitiren
kann. Das Wie muß ich mir überlegen, wenn mein

Hirn wieder klar ist.«
»Und nicht wahr, Du vergißt es niemals, daß ich für
alle Zeiten Dein Freund bin?« fragte ich tiefbewegt
und bot ihm herzlich die Hand; er aber, anstatt sie zu
nehmen, machte aufstehend mit seiner Rechten einen
Strich quer über den Tisch hin, fast als schnitte er ein
unsichtbares Tafeltuch zwischen uns entzwei.
»Da kommt Babett und meldet die Polizeistunde
und ich muß heimgehen. Morgen ist früher Dienst,«
sagte er, ohne im Geringsten auf mein
Freundschaftsgelöbniß einzugehen. »Findest Du Dich
allein in Dein Hôtel zurück?«
»Gewiß,« entgegnete ich, im Innersten verletzt.´Wir
berichtigten die kleine Zeche und verließen das Café
de la lanterne. Da, wo sich unsere Wege trennten,
verabschiedete sich Joy Brown mit kurzen Worten und
wünschte mir glückliche Reise.
»Wir hören doch einmal von Dir?« bat ich noch,
seine Hand festhaltend, aber er verneinte.
»Wozu unnützes Herzbrechen? Besser, daß ich
allein zur Ruhe zu kommen suche. Ich bitte nicht
einmal um ein Andenken bei euch. Begegnen wir uns
im Leben zufällig wieder, dann wollen wir nicht fremd
an einander vorübergehen. — Es ist spät — schlafe
wohl, August, und gute Reise.« — — —

——————————
Ich gestehe ehrlich, daß ich mir selbst recht klein
vorkam gegen ihn, auf den ich bis jetzt vom Berggipfel
souveräner Ueberhebung herabgesehen hatte, als auf
einen energielosen Jungen, einen sentimentalen
Werther ohne Charakter. Wohl hatte er Recht: der
Conﬂict steckte zu tief, um ihm nachgraben zu
können; die seichte Wasserlache meiner brav
gemeinten Tröstungen und Rathschläge genügte nicht,
um
den
tückischen
Behemoth
dieses
Menschenschicksals zu ertränken. Der Behemoth
mußte mit Schwert und Spieß und Kriegsgeschrei in
ein wildwogendes Meer getrieben und dort zu Fall
gebracht werden.
Während ich die mondhellen, todten Straßen
durchschritt, verloren in solch’ phantastischen
Gedanken, wie sie das Schweigen der Nacht auch in
dem Nüchternsten manchmal erzeugt, ﬁel mir des
Vaters Gleichniß von der Arena ein, in der, seiner
Ueberzeugung nach, Joy am Besten enden würde.
»Wenn wieder ein frischer, fröhlicher Krieg käme,
wer weiß, ob er aus der Arena nicht doch siegreich und
selbstvertrauend hervorginge? Er ist nicht so
beschränkt und kraftlos, wie unser Vater damals
meinte. Und sonst — Soldatentod: schöner Tod!«

Da stand ich vor der »Ville de Paris« und die
Schelle des Portiers läutete, daß es scharf durch das
schlummerstille Gebäude gellte. — — — — —
——————————
Jeder Mensch ist manchmal ein unbewußter
Prophet!

XV.
Ich hatte vorausgesetzt, Lotti noch wach zu ﬁnden,
deshalb ging ich geradeswegs hinauf in ihr Zimmer.
Die Thür war unverschlossen; blendend schien das
Mondlicht zum oﬀenen Fenster herein, auf dem Tische
ﬂackerte und schwelte eine tief niedergebrannte Kerze.
Der Schlaf hatte Lotti wider Willen bewältigt. So
schwere innere Erschütterungen haben nur selten
vollständige Schlummerlosigkeit im Gefolge, nein, sie
strecken den Menschen zu Boden wie ein gefälltes
Wild und drücken ihm mit bleierner Faust die Augen
zu. Aber hinter den geschlossenen Augen und in der
ohnmächtigen Körperhülle kämpfen und peinigen sie
weiter. Ein solcher Schlaf ist kein stärkendes
Heilmittel.
Sie lag, halb entkleidet, auf ihr Bett niedergeworfen,
dessen bunte Ueberdecke nicht einmal entfernt worden
war. Von ihrem Gesichte, das sie halb in ihr langes,
welliges Haar vergraben hatte, konnte ich nur ein
Stück der blassen Wange und des halbgeöﬀneten
Mundes sehen; denn einer ihrer entblößten Arme
beschattete Stirn und Augen, der andere krampfte sich

um die herabhängende Decke, als habe die
Schlummernde sich mit raschem Griﬀe vor einem
jähen Sturz in die Tiefe retten wollen.
So fest und schwer schlief sie, daß sie sich nicht
regte, als ich den einen Fensterﬂügel öﬀnete und die
Vorhänge zusammenschob. Dann räumte ich die
ordnungslos umhergestreuten Gegenstände vom Sopha
fort und löschte das Licht.
Trotzdem kein Gewitter am Himmel stand, auch
keinerlei Gefahr im Verzuge und ich todtmüde war,
konnte ich es nicht über mich gewinnen, meine
Schwester während dieser Nacht allein zu lassen. Ich
streckte mich, so gut es eben ging, auf das grüne
Plüschsopha, der Bettwand gegenüber und versuchte
Schlummer zu ﬁnden. Allein das aufgeregte Blut tickte
mir in den Schläfen und tanzte mir als rother
Funkenwirbel vor den geschlossenen Augen hin und
her. Meine ﬁebernden Gedanken wanderten in einem
Irrgarten und vermochten sich weder in den
Ereignissen des vergangenen Tages, noch in
Zukunftsvermuthungen klar zurecht zu ﬁnden. Und
sobald all’ diese wirren, ungeheuerlichen Gedanken
Miene machten, ins Nebelgebiet der Träume hinüber
zu gleiten, schlugen die nahen und fernen Thurmuhren
wieder eine neue Viertelstunde, oder Lotti warf sich
stöhnend und seufzend auf ihrem unbequemen Lager

hin und her. Einmal schrak ich heftig zusammen, denn
sie begann zu weinen; abgerissene, unbewußte
Klagetöne, stoßweißes Schluchzen dazwischen; sie
konnte gar kein Ende damit ﬁnden. Ich suchte ihre
Angst zu lösen und sie zu wecken, ich sah auch, daß
die weiße Gestalt sich im Bett aufsetzte und mit der
Hand um sich her tastete und suchte, aber, ohne mir
eine Antwort zu geben, sank sie schwerfällig in ihre
Kissen und ihre bangen Träume zurück.
So schritt die Nacht dem Morgen zu, der Mond ging
unter, und das kalte, melancholische Grau der ersten
Tagesstunden begann den engen unbehaglichen Raum
zu füllen. Endlich machte auch bei mir die Natur ihre
Rechte geltend, mit gebieterischer Stärke nach der
letzten völlig ruhelosen Nacht, und ich ﬁel, des
mangelhaften Lagers ungeachtet, in einen festen und
erquickenden Schlaf.
Lange währte derselbe nicht. Lotti’s erschreckter
Ruf: »August! August!« weckte mich jählings; der
Morgen schaute hell und golden herein, und ein kühler
Wind bewegte die Gardinen.
Sie beugte sich, selbst kaum erst wach, über mich
— das Vorgefallene lag noch weit hinter ihr im
Traumlande.
»Wie kommst Du hierher zu mir? Was ist Dir

zugestoßen? August, lieber August, sprich doch!«
Ich richtete mich ganz verstört empor und mußte
mich erst mühsam aus meiner Schlaftrunkenheit
sammeln, um sie beruhigen und ihr erklären zu
können: »Ich kam um Deinetwillen, ich wollte Dich
nicht allein lassen nach gestern. — Wir Beide gehören
doch zusammen, nicht wahr, meine arme gute Lotti?«
»Um meinetwillen?« Der ganze Gram ﬂüchtete aus
dem fernen Traumlande in die nahe Wirklichkeit
zurück zu ihr. Sie setzte sich neben mich, umfaßte
mich mit ihren Armen und dankte mir unter Thränen
für all’ meine Sorge und Liebe.
Es war ein trauriger Tagesanfang, aber wir waren
doch sehr glücklich, daß wir einander besaßen und uns
verstanden.
Was wir über den gestrigen Abend sprachen, will
ich nicht wiederholen. Joy hatte nichts verschwiegen,
meine Phantasie nichts übertrieben; es war Alles genau
so, wie er es mir in der »Lanterne« auseinandergesetzt
und ich selbst mir diese Auseinandersetzungen an der
Hand
meiner
eigenen
Beobachtungen
und
Vermuthungen vervollständigt hatte. Meine Schwester
konnte weder über den Vater des Sohnes, noch über
die Lieblosigkeit des Sohnes zum Vater
hinweggelangen. Hilﬂos stand ihr sonst so kluges Ich

diesen beiden Factoren gegenüber, die ihr Herz an der
Erfüllung seines beglückenden Lebenszweckes
hinderten.
»Ihm angehören kann ich nicht — niemals meine
Verhältnisse halten mich an sich gebannt,« sagte sie
weinend. »Wenn es ihm eine Genugthuung sein würde
zu wissen, daß ich mein lebelang allein bleibe, so sage
ihm das. Ich will ihm gern einen Eid darauf schwören!
August, ich habe ihn lieb, mehr, als ich mir selbst
eingestehen darf, aber mit der Liebe allein wird man
nicht fertig im Leben! Zuviel, zuviel steht ihm und mir
im Wege, was die Liebe zu Tode martern müßte. Sieh,
wir haben uns wohl Beide Idealgestalten von einander
geschaﬀen, und in der Wirklichkeit sind sie zerronnen;
es giebt keine Ideale auf Erden. O wie grausam hat
mir’s der eine Tag gestern klar gemacht!« Sie verbarg
ihr Gesicht in den Händen und schluchzte zum
Ersticken, und dann klagte sie sich in den härtesten
Worten an, daß sie ein kleinliches, feiges Geschöpf sei,
kleinlich, weil sie den häßlichen Anhang nicht von der
Person des Geliebten abzustreifen vermöge, feige, weil
sie nach Straßburg begehrt habe, um ihre eigne
Herzenslast leichter zu machen auf Kosten des
Mannes, dessen Neigung sie geahnt und doch nicht für
sich beansprucht habe. Und sie verdiene den Vorwurf,
sie und ich, wir Beide, die wir dieses Armen Wege

leichtsinnig gekreuzt hatten. Gerecht und ungerecht
war sie in einem Athemzuge, und als sie sich endlich
vom Sopha erhob, vermeint, vernichtet, fröstelnd in
der Morgenkühle, die durchs oﬀene Fenster zu uns
hereinstrich, da ﬂehte sie in einem echt weiblichen
Gemisch von unbezwinglichem Mitleid und
unbewußter Selbstsucht: »O laß mich ihn noch einmal
sehen dürfen, ehe wir abreisen, August! nur noch
einmal frei zu ihm sprechen. Ohne ein ausgleichendes,
versöhnendes Wort zwischen ihm und mir ist ja mein
Leben für alle Zukunft unglücklich und
vorwurfsbeladen! Erbarme Dich, August, rufe ihn
hierher, oder laß mich zu ihm gehen!«
Allein diesen unerfüllbaren Bitten trat ich mit aller
männlichen Energie meiner fünfundzwanzig Jahre
entgegen.
»Du darfst und sollst keinen Schritt wagen, der Dich
vor Dir selbst und vor ihm erniedrigen würde.« Dabei
beharrte ich. »Er sagt sich’s weit kälter als Du, daß ihr
getrennt seid für immer, und das Warum erkennt er
mit voller Klarheit. Wirfst Du Dich ihm in den Weg,
den er jetzt entschlossen ist ohne Dich zu gehen, so
gewärtigst und verdienst Du, daß er Dich mit dem
Fuße bei Seite stößt. Er ist nicht Der, für den wir ihn
nahmen; kein weicher, formloser Thon in Deinen
Händen. Bitte Du Gott für ihn, daß er verwindet, wie

Du verwinden mußt. Begnüge Dich mit der Hoﬀnung,
daß ihr vielleicht später, wenn euch der Zufall nach
Jahren ein Wiedersehen da oder dort gönnen sollte,
ohne Groll das gute Wort wechselt, das Du heute mit
genau demselben Erfolge den Winden geben könntest
wie Joy Brown.«
»Sie unterdrückte ihre Thränen und erhob sich vom
Sopha, dann strich sie sich das Haar aus den Schläfen
zurück, wand es zusammen und begann es
aufzunesteln. Und als käme sie jetzt erst aus ihrer
langen Betäubung ins Bewußtsein zurück, erglühte sie
plötzlich vor Scham über den Zustand, in dem ich sie
erblickt und in meinen Armen gehalten hatte. Hastig
bat sie mich, von ihr zu gehen; eine Stunde später
wolle sie zum Frühstück bereit sein.
Kaum aber hatte ich mich zehn Minuten lang
nebenan eingeriegelt, so pochte schon wieder das
Zimmermädchen und schob mir, als ich entrüstet
meine Thür einen Fingerbreit öﬀnete, durch den Spalt
ein Bleistiftzettelchen in die Hand: »Compliments de
Madame, M’sieu!«
-»Lieber August,« schrieb Lotti, »ich wage es doch
noch, Dich um Eins zu bitten, für das ich Dir ewig
dankbar sein würde. Könntest Du nicht irgendwie
erfahren, ob J. heute seinen Dienst thut? — ob er

gesund ist? — Vergieb mir mein Quälen! L.«
»Armes Ding!« Ich schüttelte den Kopf und murrte,
prosaisch und egoistisch, über Alles, was mir dies
unglückselige Straßburg aufbürdete. Dennoch sah ich
ein, daß die Erfüllung jenes schwesterlichen Wunsches
auch mir Beruhigung gewähren würde. Deshalb beeilte
ich mich mit meiner Toilette, rief Lotti durchs
Schlüsselloch zu, daß ich die erbetene Erkundigung
einziehen wolle, und ließ mir vom Portier einen Wagen
heranpfeifen. Der Kutscher wußte Bescheid und
brachte mich auf lauter Richtwegen durch Gassen und
Gäßchen rasch zum Ziele.
Im Casernenhofe herrschte reges Leben, das
Exercieren war im besten Gange. Ich blieb völlig
unbemerkt auf meinem Platze an der Seite des
Eingangspförtchens mitten unter einem kleinen
Zuschauertrupp:
Straßenjugend,
Schulkinder,
Dienstboten und allerhand müßiges Volk, das sich
daran ergötzte, wie Sergeant Braun seine Rothhosen
drillte.
»Sain’ vierge, Jeanne! Comme il est beau!« sagte
eine stämmige Magd, den Marktkorb am Arm, zu
ihrer Kameradin, deren schnippisches Gesichtchen
unter der mächtigen schwarzen Kopfschleife beinahe
verschwand.

»Oui-dà«! fort beau! de mieux en mieux!« lachte die
Kameradin, und schaute und kicherte dann genau so
verliebt wie die Andere.
Ja, da stand Joy Brown im jungen Sonnenschein,
straﬀ aufgerichtet und rief schnarrend und
durchdringend sein »Alignement!« — »tête ﬁxe« »au
pas!« —»repos!« So scharf und wach blickte er aus
seinen hellbraunen Augen, daß ich viel darum gegeben
hätte, auf ihn zugehen und ihm sagen zu dürfen:
»Glück auf, Joy! Du schlägst Dich doch durch; für
Dich braucht die Flugbahn nach dem Monde hinauf
nicht mehr eröﬀnet zu werden!«
Allein, ihm das zu sagen, war jetzt und auf diesem
Platze nicht mehr möglich, und er bemerkte mich
überdies nicht.
Alle die umherstehenden Oﬃciere überragte er an
Schönheit und vornehmem Anstand, wie er die Front
abschritt und dann, salutirend, einem der Vorgesetzten
seine Meldung machte. Ich bemerkte mit Freuden, daß
der Capitain dem Sergeanten ein sehr wohlwollendes
Gesicht zeigte, und daß um des Sergeanten Mund, den
kein Schnurrbart versteckte, sein eigenthümliches
Lächeln spielte, dem, von Kindheit an, ein gut Theil
Wehmuth beigemischt gewesen war. Und dennoch: es
lag etwas Studirtes in seiner martialischen Haltung,

etwas Unnatürliches, Geschraubtes in jenem frostigmelancholischen Lächeln. Joy hatte sein Publikum hier
im Casernenhofe und verstand es ebenso zu nehmen
und zu interessiren, wie sein Vater, der Clown, sein
Publikum dort im Circus. Die viel angefochtene
Vererbungstheorie schloß doch große Wahrheiten in
ihren Sätzen ein.
Meine Uhr zeigte bereits halb acht; es war hohe Zeit
zur Rückkehr ins Hotel. Eilig drängte ich mich durch
die Schaar der Gaﬀer zu meinem Wagen hin, und als
ich endlich in der »Ville de Paris« anlangte, trug der
Kellner gerade unser Frühstück nach oben.
Lotti empﬁng mich im wohlgeordneten Zimmer und
in sorgfältigster Toilette. Nur noch die bläulichen
Schatten unter ihren Augen redeten von den heftigen,
kaum überstandenen Kämpfen, und als ich ihre Hand
in die meinige nahm, bemerkte ich’s an Puls und
Wärme, daß die leichte Wangenröthe meiner
Schwester Fieber bedeutete.
»Du fühlst Dich krank, Kind?« fragte ich besorgt.
»Leugne es, bitte, nicht ab, sondern sei oﬀen. Falls Du
Dich hier lieber noch einen Tag ruhig verhalten
möchtest, so ist eine Depesche im Moment ausgesetzt
und abgeschickt und kann mit Leichtigkeit derart
abgefaßt sein, daß sie Vater nicht sorglich macht.«

»Nein, fort von hier, in Luzern werde ich mich von
euch pﬂegen lassen. Da ist unsere Rechnung, wenn Du
sie bezahlen willst.« Sie reichte mir das Blatt mit den
französischen Hieroglyphen, hielt den Athem an und
sah mir in die Augen; so voll Furcht, so voll Hoﬀnung,
daß es mir in die Seele drang.
Ich zog sie an mich und streichelte ihr heißes
Gesicht.
»Liebe Lotti, Du kannst Dich vollständig beruhigen
um seinetwegen. Er that seinen Dienst, genau und
gelassen wie ein tüchtiger Mann und guter Soldat.
Wirf es von Dir, suche zu vergessen und an die
wunderschöne Reise zu denken, die wir vor uns haben.
Das ist mein treugemeinter Rath.«
»Den danke ich Dir auch von ganzem Herzen,«
sagte sie und schmiegte ihre Wange an meine Schulter.
»Und,« fügte sie nach kurzem Sinnen hinzu, »laß es
uns Vater nicht mittheilen und ihn unnütz betrüben.
Sieh, ändern kann er nichts mehr daran, und er wird
wohl wenig dagegen einzuwenden haben und wenig
Gründe dafür fordern, daß seine einzige Tochter ihr
Leben lang bei ihm daheim bleibt!«
»So ist’s recht und tapfer!« lobte ich, aber sie wies
alles Lob von der Hand.
»Du irrst Dich, lieber Bruder! Tapfer bin ich nicht;

ich gehorche nur dem bittern ›Muß‹, weil das hundertund tausendmal stärker ist, als mein armer Wille,«
erwiderte sie traurig. »Habe Nachsicht mit mir, ich
will ja Alles lernen, was Du von mir forderst und will
mich fügen und begnügen — nur — gieb mir Zeit!«
Wir setzten uns schweigsam zu unserm hastigen
Frühstück vor der Weiterreise nach Luzern. Lotti aß
und trank wie ich, aber es geschah ganz mechanisch,
als habe sie augenblicklich nicht die leiseste Ahnung
davon, wie und warum sie etwas genieße.
»Es ist mir überhaupt Alles gleichgültig,« meinte
sie, als ich eine ermuthigende Bemerkung hinwarf,
»ich weiß nicht einmal, ob ich lieber leben oder
sterben möchte!«
——————————
Dies war für volle drei Jahre der Zukunft das letzte
Wort, das wir in der Straßburger Angelegenheit
wechselten. Noch weit ängstlicher als früher zog Lotti
sich mit ihrem Denken und Fühlen in sich selbst
zurück. Die Menschennaturen sind eben unendlich
verschieden beanlagt, und bei schmerzlichen Anlässen
pﬂegt solche Verschiedenheit am schroﬀsten
hervorzutreten. Der Eine streckt haltlos seine leeren
Hände aus und umklammert ohne Wahl morsche
Balken und grüne Aeste; nur eine Stütze, nur

Mitgefühl um jeden Preis! Er greift nach den Sternen
am Himmel und ins niedrige Moos des Erdreichs, er
verwüstet des Nachbars blühende Flur, weil das
unverstandene Glück ihm seine Flur verwüstet hat. Der
Andere aber schließt seine leere Hand fest und
heimlich zusammen und läßt sie auf dem eignen
verschwiegenen Herzen ruhen, das Alles tief empﬁndet
und nichts verräth. Die Welt mißversteht in der Regel
diese »Anderen« und schilt sie kalt und uninteressant;
der jedoch, der sie kennt, bedauert sie dreifach und
bewundert sie zehnfach! So war meine Schwester
geartet, und sie trug ihr stilles Märtyrerthum jahrelang
ohne Zucken und Aufbegehren, wie jene indischen
Fanatiker des Schmerzes, mit denen ich sie einst in
unserer glücklichen Kinderzeit verglichen hatte.

XVI.
Der Rest unserer Reise verlief ohne störende
Zwischenfälle. Der Vater, frisch und sonnenverbrannt
dreinschauend, empﬁng uns schon in Luzern und war
so hingenommen von seinen italienischen Erlebnissen,
Studien, Projecten und interessanten Bekanntschaften,
vor Allem von der Freude des Wiedersehens mit
seinen Kindern, daß ihm in Lotti’s Wesen und
Erscheinung nichts Besonderes auﬃel.
»Sie wird immer hübscher und immer gesetzter,
unser Prinzeßchen,« weiter äußerte er mir gegenüber
nichts.
Nach Joy Brown und ob wir ihn in Straßburg
aufgesucht, fragte er freilich schon während des ersten
Abends, begnügte sich aber mit meiner kurzgefaßten
Schilderung seines Aussehens und Gehabens. Lotti
umging ihren Antheil an Bericht und Urtheil sehr
geschickt. Sie suchte in jenen köstlichen Tagen am
Vierwaldstädter See, wo sie nur konnte, den einsamen
Naturgenuß; ich hütete mich sie zu stören, und der
Vater fand an der Table d’hôte unerwartet ein paar
Kunstcollegen und Reisegenossen von Rom bis Colico

wieder. Auf diese Weise waren wir Drei nach unseren
verschiedenen Liebhabereien versorgt; denn ich
gehörte von jeher ein wenig zum Geschlechte der
Wasserratten und befreundete mich mit den
Bootsleuten in Brunnen und Flüelen und drüben im
idyllischen Beckenried und der gemüthlichen Treib.
In den ersten Septembertagen hatten wir unser
behagliches Daheim wieder erreicht, und das Leben
kehrte allgemach in sein gewohntes Gleis zurück. Der
Epheu, der das Bild unserer Mutter oben in des Vaters
Zimmer umzog, war üppig gediehen und gewachsen;
Lotti’s Hand hatte, vor Wochen schon, den
verhüllenden Flor von den lieben Zügen entfernt, und
dem Vater war’s recht so.
»Nun sollst Du wieder unter uns sein, Charlot!«
sagte er, und stand lange Zeit allein vor dem
freundlichen Bilde. Verschmerzen konnte er seinen
Verlust nicht, das Verlorene ersetzen wollte er niemals,
aber sich selbst hatte er in Rom wieder gefunden, und
die Arbeit ward seine treue Gefährtin. Sein Atelier
zeigte sich von Neuem geöﬀnet und heiter
ausgeschmückt, der weiche Thon lagerte nicht mehr
als formloser Klumpen im kühlen Winkel, sondern
fügte sich wie einst zu lieblichen und barocken
Gebilden unter des Meisters Hand.

Lotti’s Leben gestaltete sich ganz anders, wie wir es
vorausgesetzt und gewünscht hatten, angesichts ihrer
anmuthigen äußeren Erscheinung, wie geschaﬀen um
Herzen zu gewinnen und Blicke auf sich zu ziehen.
Wir meinten, ihr kluges Wesen müsse sie voll
berechtigen, einen gleichgesinnten oder verehrenden
Kreis um sich zu schaaren, und nichts von Alledem
ereignete sich.
Sie lebte ausschließlich für’s Haus und den Vater
und seine Liebhabereien, zu denen sie mehr und mehr
Hinneigung entwickelte. Die vergessenen Freunde und
Schützlinge aus unserer Probsteier Vorstadt wurden
wieder aufgesucht und unterstützt und mit Arbeit
versehen. Hier fand sie dem Vater ein prächtiges
Modell auf, dort holte sie schriftlich meinen Rath für
einen Leidenden ein und griﬀ thatkräftig zu, wo Hilfe
Noth that. Aus der böhmischen Kriegszeit her waren
ihr der richtige Blick und das praktische Verständniß
für ihr Pﬂeglinge geblieben. Von der Vereinstigerin
und berufsmäßigen Griseldis mit der Hand voll
Traktätchen und der übertriebenen Demuth im Wesen
hatte sie freilich nicht das Geringste an sich und
schwor auch das Wohlgefallen an hübschen Toiletten
und zierlichem Schuhwerk keineswegs ab. Sie liebte es
aber, frei zu bleiben in der Wahl ihrer Gutthaten und
ihre Mittel nach persönlicher Prüfung zu verwenden,

ohne Aufdringlichkeit von der einen und der anderen
Seite. Diesen Weg verfolgte sie unbeirrt, und stiftete
Segen damit.
Aeußerlich betrachtet, alterte sie früh; schon in den
Jahren üppiger Blüthe zogen sich vereinzelte weiße
Fäden durch ihr schönes braunes Haar. Jedoch der
unberührte Hauch, der auf ihrem Wesen ruhte wie der
Thau auf der Frühlingsﬂur, erhielt ihre Anmuth noch
lange über die Anmuthsjahre hinaus, und wer jener
Freundlichkeit von ihr theilhaftig ward, die ihrem
Munde so reizend stand, der war immer aufs Neue
entzückt von ihr.
Eigentliche Geselligkeit pﬂegte der Vater nicht mehr
seit dem Tode der Mutter. Lotti empfand diese
Thatsache als keinen Mangel. Nicht daß sie sich
geﬂissentlich abschloß; aber sie stand dem Treiben auf
hochgehenden Wogen, der Jagd nach dem Glücke mit
dem Herzen fern, wiewohl sie keinen unerfüllbaren
Phantasmen lebte und nicht unter der Knechtschaft
voreiliger Gelübde seufzte. — Ob jemals der Anlaß
zur Begründung eines eigenen Heims an sie herantrat?
Ob Joy Browns verschmähte Liebe die erste und
einzige blieb, die ihr zu Füßen gelegen? Ich habe es bis
zur Stunde nicht erfahren und bezweiﬂe, ehrlich
gesagt, daß meine Schwester mir etwas zu beichten
hätte, auch wenn sie’s wollte.

Ich selbst war noch kein seßhafter Arzt mit
gedeihlicher Praxis geworden, sondern sammelte auf
Reisen und in hervorragenden Kliniken meine
praktischen Erfahrungen, um die nöthige, solide
Grundlage für meine erhoﬀte, demnächstige
Weltberühmtheit zu gewinnen. Nebenbei fröhnte ich
allerhand ererbten Kunstliebhabereien, legte meine
Ersparnisse in Kupferstichen und Gypsabgüssen nach
der Antike an und gerieth über einen handgroßen
Dürer oder einen nasen- und lippenlosen Endymion in
weit höhere Extase, als über das Florentiner
Streichquartett und die angebetete Operndiva.
»Das geht vorüber wie’s Eintagsﬁeber!« pﬂegte
mein Berliner Chefarzt kühl-ironisch zu bemerken,
denn zu Berlin hatte ich seit fünf Monaten mein
Standquartier wieder aufgeschlagen, in der Klinik des
gestrengsten
aller
Geheimräthe,
als
der
verhängnißvolle Sommer des Jahres Siebzig kam.
Mitte Juli zog man mich als Assistenzarzt zur
mobilen Truppe meines alten Garderegiments ein, für
den Siebenundzwanzigsten desselben Monats hatte
unser ehrwürdiger Kriegs- und Landesherr einen
allgemeinen Bettag angeordnet. Gemeinsam erhoben
die
Schaaren
der
Hinausziehenden
und
Zurückbleibenden ihre ﬂehenden Gedanken empor
zum gewaltigen Lenker der Schlachten, zum

allmächtigen Stifter des Friedens« Am Dreißigsten
rückten wir aus.
Keiner dachte daran, daß es anders kommen könne,
wie es wirklich kam: Sieg auf Sieg! Die Fahrt durch’s
Hessenland und die badischen Gauen, der Marsch
durch die blühende, fröhliche Pfalz — ein Triumphzug
war’s, dem Furcht und Zweifel fern blieben. Ueberall
hochlodernde Begeisterung, überall werkthätige Liebe.
In Landstuhl standen die Freunde wartend bereit,
und wie hegten und pﬂegten sich mich bis zum
nächsten Morgen. Sie schaben mir beim Abschied, in
der Frühe des siebenten August, ein Packet in die
Hand, dessen Umfang ebenso bedenklich war wie sein
Inhalt
verlockend.
Frau
Margret’,
meine
Studentenliebe, hatte sogar ihr »Bübche« mitgebracht,
damit es »alle die brave Leut« in sein kleines
deutsches Herz zu schließen lerne.
»Und wo ist das Hermännche, Frau Margret?«
»’s Hermännche? Lang fort, da drübe!« und sie wies
nach der Richtung des Elsaß hinaus. »Der hat sich was
vorg’nomme mit dene Franzose!«
Am Tage zuvor war er bei Wörth geblieben. —
Von Weißenburg und Wörth, von Saarbrücken und
Spicheren jauchzten uns die Siegeskunden entgegen,
während wir auf Metz marschirten. Wann kam denn

die Reihe an uns?
»Sie lassen uns ja rein nichts mehr übrig!« sagte ein
baumlanger Grenadier, den ich eines verbotenen
eiskalten Trunkes halber in die Cur nehmen mußte.
Nur Geduld, »sie« ließen uns noch genug übrig!
Dann erfuhren wir, daß unsere Truppen Straßburg,
die ›wunderschöne Stadt,‹ in eiserne Bande geschlagen
hatten, und infolge dieser Nachricht zerbrach ich mir
während mehrerer Marschstunden vergeblich den
Kopf darüber, ob und wo jetzt wohl Joy Brown seinem
Feinde gegenüberstehe. Es war mir ein weher,
häßlicher Gedanke, daß auch ich unter die Feinde
meines einstigen guten Kameraden gehörte. Das
mächtige Allgemeingefühl reißt nur gar zu leicht die
persönlichen Empﬁndungen mit in seinen Strudel,
allein nicht bei jedem gehen diese Empﬁndungen
gänzlich im Strudel unter, und das ist ein Glück für
Viele. Zufällig war mir’s, vor längerer Zeit schon,
durch Nachbar Wegener zu Ohren gekommen, daß Joy
Brown von Straßburg fort und in eine kleinere
Garnison versetzt worden sei, zu einem der LinienInfanterieregimenter des sechsten Corps, sogar mit
Beförderung zum Souslieutenant. Mister Brown, der
mit dem alten Nachbarn noch eine Rechnung
auszugleichen gehabt, hatte es geschrieben; er war
damals gerade auf Besuch bei seinem Sohne gewesen.

—
Endlich kam die Reihe auch an uns. Am
achtzehnten August in feierlicher Morgenfrühe wußten
wir, daß ein schwerer, entscheidender Tag für uns
angebrochen war. In duftiger, thaublitzender Schönheit
breitete sich das Moselgelände rings um uns aus; all’
die Tausende schaarten sich zum Feldgottesdienste
zusammen. »Wachet auf, ruft uns die Stimme!« stieg’s
zum wolkenlosen Himmel empor, und wer beten
konnte, und an die Macht Gottes glaubte, der faltete
die Hände fest und ließ Muth und Ergebung in das,
was ihm bestimmt sein mochte, groß und stark in sich
werden.
Nun mit Gott! — Mein Rüstzeug war in bester
Ordnung; wir Aerzte bereiteten uns auf schwere,
blutige Arbeit vor. Vorwärts ging’s. Durch glühenden
Sonnenbrand, durch wirbelnden Staub über das
Schlachtenfeld von Mars-la-Tour, das erste wirkliche
Todtenfeld, das der französische Krieg unserem
Regimente vor Augen führte. Hier erblaßte wohl
jählings ein junges Gesicht in den Reihen; dort wollte
sich eine rasche Hand über hinweggewendete Augen
decken, aber die Scham vor dem kaltblütigen
Nebenmanne verbot die aufsteigende Schwäche.
Vorwärts! vorwärts! Nur eine kurze Rast bei den
zusammengesetzten Gewehren, einen Schluck Wasser

für den brennenden Durst; aber bevor die ersehnte
Labe kam, hies es: »Weiter!« — Horch! Dumpfer
Kanonendonner von Verneville herüber; immer
vorwärts! Welch’ eine sengende Gluth, welch’
qualvolles Dürsten, welche Mattigkeit! Die
Marschlieder verstummten. Nichts vernahm man als
den scharfen, gleichmäßigen Tritt der Leute, die Rufe
ihrer Führer, dann und wann ein Signal und das
Stampfen und Schnaufen der Pferde vor der Front.
Da! Die ersten weißen Wölkchen, dicht
zusammengeballt,
über
die
Höhenzüge
emporgeworfen, wie Bälle von der Hand eines
Riesenkindes; ihrer mehr und mehr, stiegen auf. Dann
ein Pfeifen und Knattern in den Lüften. Die Schüler
beim Waﬀentanz duckten sich erschrocken, die
Meister, die ihre Lehrzeit in Böhmen schon beendet,
lachten sie aus, und hielten wacker Stand.
Das war eine Feuertaufe! — »Was? — Blut? —
Wunden? — Laßt ﬂießen und brennen! Wer noch zwei
ganze Füße hat, der marschiere! Vorwärts, vorwärts!
Hurrah für den Krieg, und Hurrah für den Sieg!«
Ein heißer, furchtbarer Tag. Der Tod hielt grausige
Ernte in jener goldenen, segensvollen Erntezeit. Diese
grünenden Wälder, diese stattlichen Weiler und
Gehöfte zwischen Wiesen und Aeckern, an klarem

Gewässer und sonniger Berglehne, — über sie alle
tobte die Kriegsfurie hinweg. Zu Riesenhöhe wuchs
unsere Arbeit an, und was brachte erst der morgende
Tag? Endlich, endlich sank die Sonne — St. Privat la
Montagne, die mauerumschlossene Warte auf der
Höhe, war unser geworden. In regelloser Flucht eilten
die Besiegten dem Walde von Saumont zu; das
Gewehrfeuer verstummte allgemach, nur französische
Artillerie schleuderte erbittert und unermüdlich ihre
Granaten bis zur Dunkelheit in das bezwungene Dorf,
und himmelan loderte da und dort der Brand.

XVII.
Wir hatten unsern Verbandplatz ein wenig seitab vom
Biwak und der breiten Landstraße, die, von hohen
Pappeln eingefaßt, nordwestwärts nach St. Marie-auxchênes hinauﬀührt und südwärts nach Amanvillers
abzweigt. Die massiven Gebäude einer verlassenen
Ferme gaben unserm Zelte die nöthige Deckung; rings
um uns her hatte der mörderische Waﬀenkampf
gewüthet.
Vom Zelte aus überblickten wir im Halbdunkel der
Sommernacht die weißlichen Linien der Chausseen
von ebenen Geländen und Bergterrassen und den
Steinbrüchen von Amanvillers begrenzt. Fernes Gehölz
dunkelte am östlichen Horizonte, und über der
blutgetränkten Erde, deren Odem verpestend und
todbringend emporquoll, lag der Himmel tief und
schwer; denn nach der mächtigen Lufterschütterung
der Schlachten bewölkt er sich, als wollte er im
Schleier um das ungeheure Weh der verblendeten
Menschheit trauern.
Je weiter aber die Nacht vorschritt, um so mehr
zerstreute sich das Gewölk. Hie und da blinkte ein

Stern, erst trübe und umﬂort, dann heller; einer kam
zum andern, und die Mondsichel blickte durch reglose
Baumwipfel hinter unserer Ferme. Drüben im Biwak
glimmten die nächtlichen Feuer, die Wachtposten
schritten in der Runde, und nach der gewaltigen
Ueberanstrengung des Tages lastete der Schlaf bleiern
auf den Truppen. Leise nur klang, wenn wir uns auf
unseren Berufswegen dem Lager näherten, das
Scharren der Pferde, das Rufen der Posten zu uns
herüber, und rings im weiten Felde, wo die Wunden
und Sterbenden neben den starren Leichnamen und
zwischen ihnen stöhnten, schwankten und huschten
immer noch die Feuerpünktchen der Laternen hin und
her.
Krankenträger,
Oﬃciere,
dienstbereite
Mannschaften suchten ohne Ermüden und erlösten so
viele der Schwergetroﬀenen, wie sie nur irgend
vermochten, von ihrer Qual. Fast über Menschenkraft
ging der Jammer und die Arbeit; so schnell wir auch
seit fast zwölf Stunden schon unsere Hände regten,
kaum vermochten wir ihrer Herr zu werden. Immer
neue Hülfsbedürftige trugen sie zu uns herein in die
Schmerzenshütte, über deren Eingang die blutrothe
Laterne als Wahrzeichen hing.
Endlich trat eine kurze Ruhepause ein. Mein
umsichtiger, junger Beistand, ein zukünftiger College
in den letzten Studiensemestern, der den Krieg als

Freiwilliger mitmachte, schaute schon nach neuer
Arbeit aus. Er hatte sich heute Abend, die eigene
Mattigkeit energisch niederzwingend, zu uns gesellt
und erwies sich als umsichtig und kaltblütig. Wir
durften ein wenig aufathmen und ich trat, um Luft zu
schöpfen, auf einen ﬂüchtigen Moment vors Zelt
hinaus.
Es war nicht mehr weit von Mitternacht. Ein
kühlender Ostwind hatte sich erhoben und das letzte
Gewölk vor sich her und hinweg über die Berge
getrieben. Sternbesäet spannte sich das himmlische
Gezelt uns zu Häupten aus, und wieder und wieder
lösten sich einzelne Funken aus der ﬂimmernden
Schaar und glitten als goldene Streifen durch den
Aether, denn wir waren ja in den lauen Nächten der
fallenden Sterne.
Fallende Sterne! Wie kam es doch, daß ich
unaufhörlich an Joy Brown denken mußte, sobald mir
meine Pﬂichterfüllung einen Nebengedanken erlaubte?
Zwei jammernde Franzosen, die ich vor einer
Stunde unter dem Messer gehabt und dann mit
Anderen in das größere Lazareth zu St. Marie-auxchênes geschickt hatte, trugen die Nummer von Joy
Brown’s Regiment auf ihren Knöpfen; das sechste
Corps war droben in St. Privat und seiner nächsten

Umgebung nach verzweifelter Gegenwehr gänzlich
geschlagen worden.
Während ich des einen Franzosen zerschmetterten
Arm verband, hatte ich mich zu ihm niedergebeugt,
ihm den Namen meines alten Freundes genannt und
gefragt, ob er ihn kenne und irgend etwas über seinen
Verbleib wisse.
»Si — si, M’sieur! un grand nombre — là bas —«
murmelte der Mann abgebrochen zwischen seinem
Gestöhn und nichts weiter war aus ihm
herauszubringen. Ob Joy lebte? ob ihm, falls er
verwundet lag, schon Hülfe gekommen war? oder ob
er mit den ﬂiehenden Schaaren durch die Wälder irrte?
—
Oben auf der Höhe loderten die Flammen aus den
Häusern von St Privat wild empor. Das dumpfe
Krachen stürzenden Gebälks mischte sich mit dem
scharfen Aufknattern der Sprenggeschosse, die erst
jetzt in der Gluth explodirten, — dazwischen von
weither die Klagerufe der verzweifelten Dorﬂeute, die
Tod und Verderben rings um sich her sahen und
nirgends eine Rettung! In den Zwischenpausen des
fernen, wüsten Lärms schrillten um mich her die
vereinzelten unverscheuchten Grillen des Feldes.
Während ich noch so stand und mit erschüttertem

Gemüthe diesem wehmüthigen Widerspiel der
kriegerischen und friedlichen Laute horchte, sah ich
auf der weißen Straße von Amanvillers her die
schwärzlichen Umrisse eines Gefährts sich in der
Richtung unseres Zeltes langsam voranbewegen. Jetzt
hielt es still, da wo dunkle Büsche sich nach den
Steinbrüchen
hinauszogen;
der
Wachtposten
examinirte nach »woher« — und »wohin?« Nun kam
es rasch näher gerollt; es mußte einer von unseren
Marketenderwagen sein, der gestern hinter Mars-laTour zurückgeblieben war, um von dort aus zum
Ankauf von Lebensmitteln nach Pont-à-Mousson zu
fahren.
Zwanzig Schritte von meinem Zelte hielt der Wagen
an, und richtig, es war die bekannte grobe Stimme
unseres Marketenders Häußner, die fragend ins
Ungewisse hineinrief:
»Holla! Doctor Kampen! Ist das Herr Doctor
Kampen der da draußen steht?«
»Ja, Doctor Kampen. Was giebt’s, Häußner?«
»Na — dann ist es ganz richtig hier,« sprach der
Marketender statt einer Antwort für mich in seinen
Wagen hinein; das Planlaken hob sich, behutsam setzte
sich ein Fuß auf’s Rad, eine schlanke Gestalt folgte
sich bückend; die weiße Armbinde mit dem rothen

Kreuze leuchtete durch die nächtliche Finsterniß. Nun
sprang die Gestalt zur Erde und mir in die Arme.
»Lotti!! — Um des Himmelswillen! meine gute,
liebe Lotti!«
»Schilt und frage jetzt nichts, laß mich Dir helfen.
Ich bin gestärkt und wach, er hat so prächtig für mich
gesorgt!« sagte sie und vergaß nicht, dem wackeren
Häußner noch dankbar die Hand zu schütteln, ehe er
ins Biwak weiter fuhr. »Bis Pont-à-Mousson bin ich
sehr glatt durchgekommen, von dort ab nahm mich
Häußner mit hierher. Ich konnte es nicht mehr
aushalten zu Haus, wir lagen ja an der Welt Ende. Der
liebe Vater schickt Dir tausend und tausend Grüße, Du
beste, alte Bruderseele! So, nun gieb mir gleich meine
Arbeit; Du weißt, ich kann Alles sehen, auch das
Aergste!«
Aber sie hatte ihre Kräfte doch überschätzt. Es ist
etwas ganz Anderes in wohlgeordneten Lazarethen zu
pﬂegen, an reinlichen Betten mit sauber gekleideten
Kranken darin zu sitzen, als ein dürftiges, ambulantes
Zelt zu betreten, in das die Unglücklichen,
Verstümmelten, gleich vom Schlachtfelde aus,
gebracht werden, halb bekleidet, staubig, blutbeströmt.
Und über solchem entsetzlichen Jammerbilde ﬂackert
schwächer Lichtschein.

Als Lotti eintrat, griﬀ sie unwillkürlich seitwärts
gegen die Zeltwand nach einem Halte. Ich sah ihre
Lippen weiß werden vor instinctivem Ekel und
Grausen. Was aber sollten wir hier mit Nutzlosen
beginnen? Hier war nicht der Ort und die Zeit,
ohnmächtige Frauen zu pﬂegen, oder sie mühselig in
den nothwendigen Handgriﬀen zu unterweisen; denn
immer noch mit neuen, traurigen Lasten kamen die
Krankenträger.
»Du mußt stark sein, nun Du hier bist, Lotti!« sagte
ich strengeren Tones, als es in meiner Absicht lag.
»Da, nimm einen tüchtigen Schluck Cognac und
wasche Dir die Stirn, und dann gehe eine Weile
hinaus, wenn Du fühlst, daß Du der Sache noch nicht
gewachsen bist.«
»Nein, nein, es ist vorüber. Wie werde ich Dir denn
eine Last sein? Davon ist ja gar keine Rede!«
erwiderte sie, genoß den belebenden Trank, tauchte ihr
Schnupftuch in das nächste, beste Wasserbecken und
band sich die kühlende Binde fest um die Stirn. Die
kurze Schwächeanwandlung war vorbei, und jetzt griﬀ
sie tapfer mit an, ohne überﬂüssige Worte, ohne
zitternde Hände und Augenabwenden. Mit Collegen
und Gehülfen war sie rasch im Einverständniß, und
mein junger Freiwilliger nickte mir ein paar Mal, mit
feurigem Blicke auf sie, verstohlen und begeistert zu.

Ohne Unterbrechung förderten wir unser Werk, und
fanden keinen Augenblick, der uns gestattet hätte, an
uns selbst und unser unerwartetes, freudigschmerzliches Wiedersehen zu denken.
Ja,
keinen
freien
Augenblick,
bis
der
Morgenhimmel sich draußen über den Höhen zu
röthen begann. Da trat ein wenig Ruhe ein, und wir
beide fühlten, daß uns einige Athemzüge frischer Luft
ein wahres Labsal sein würden und noth thaten, um
unsere Kräfte für den kommenden Tag frisch zu
halten.
Mein Freiwilliger, der mit seinen Krankenträgern
seit einer Stunde wieder draußen gearbeitet hatte, kam
nun herein und löste mich ab; auch von St. Marie
sandte man uns noch helfende Hände. So durfte ich
ohne Skrupel auf kurze Zeit mit meiner Schwester das
dumpfe Zelt verlassen, von vier oder fünf Gehülfen
begleitet.
Draußen wehte der kühle Morgenwind, die Gräser
waren feucht vom starken Thau, in der Ferne krähte
ein Hahn. Fröstelnd lagen die Unglücklichen, denen
noch keine Hülfe geworden war, und seufzten und
jammerten, zwischen ihre starren Brüder gebettet,
dem jungen, frischen Tage ins rosige Angesicht! —
Ach, diese Bilder des Schreckens! Wie zerrissen sie

auch das gleichgültigste Herz! Wer konnte an Ruhen
denken? Hier Freund, hier Feind, dunkeläugige,
scharfe Gesichter, und überall die Blüthe unserer
Garden, hingemäht, wie Schwaden von der Sense.
Meine Träger thaten in schweigendem Gehorsam ihre
Pﬂicht, und da und dort sah ich Lotti niederknien, ein
gesunkenes Haupt an ihre Brust hebend, ein verletztes
Glied sanfter bettend und es geschickt von seiner
quälenden Hülle befreiend. Ja, sogar an Nothverbände
wagte sie sich allein, so gut es ging. Und wie wohl that
Diesem und Jenem die weiche Frauenhand, die seine
erstarrenden Hände im Zucken des Todeskampfes
hielt, die ihm zur letzten Labe das Wasser an die
Lippen führte, nach dem er sich, während der langen,
langen Nacht, vergeblich heiser gejammert hatte.
Andere Aerzte mit ihren Mannschaften waren auch
zur Stelle, und, so rasch es in Menschenkraft stand,
kam allen Hülfe nach Möglichkeit.
Lotti und ich wanderten vom Felde rückwärts, um
im verwüsteten Grasgarten der Ferme, hinter unserem
Zelte, noch nach dem Rechten zu sehen, ehe wir unter
Dach und Fach zurückkehrten. Im Garten fanden wir
nichts mehr zu thun. Ueber Nacht hatte man, so nahe
dem Verbandsplatze, augenscheinlich schon alle
Verwundeten, von den Sterbenden und Gestorbenen
gesondert, in unsere Hände gegeben. Nun war’s ein

stiller Todtengarten. Zertreten, verwüstet, blutige
Lachen, wohin der Fuß trat, und Leichen, wohin das
Auge blickte. Da lagen sie, zu Zweien und Dreien,
allein, in einen Knäuel zusammengeworfen, wie das
Geschick sie ereilt hatte; grausig zerrissen und
entstellt, — ruhig schlafend mit lächelndem Munde
—, weit oﬀen die erloschenen Augen. Fast nur
Franzosen; und hier war wieder Joy Brown’s
Regimentsnummer, dort wieder. Die Morgenröthe
warf ihren matten Schein auf all’ diese
Schlummernden, Erlösten.
Lotti hielt meine Hand gefaßt, so gingen wir
langsam mit einander von einer Gruppe zu andern.
»Wir müssen ins Zelt zurück,« sagte ich mahnend, als
wir am Ende des langen Gartens waren. Dort schied
jämmerlich zerknicktes Buschwerk ein stilles
Plätzchen ab. Nie werde ich den hohen Rosenstrauch
vergessen, der, alt und verästelt, von Hunderten
schweeweißer Blüthen überschüttet, im grasigen
Winkel stand. Auch hier lagen Todte, vier oder fünf,
und der sechste ein wenig seitab, lang ausgestreckt, das
marmorweiße Gesicht mit festgeschlossenen Lippen
aufwärts gekehrt, die bleiche, blutige Hand auf der
klaﬀenden Brustwunde.
Er war es! Er, an den ich beim Fall der Sterne
gedacht, der kämpfend geendet hatte, als Sclave des

großmächtigen Kaisers, der die Seinigen in die Arena
des Krieges hineinzwang, ohne Grund, — weil es ihm
so geﬁel!
——————————
Meine Schwester that keinen Schrei und brach nicht
ohnmächtig zusammen. Aber sie kniete neben dem
Gestorbenen hin, faltete ihre Hände um die bleiche,
blutige Hand mit dem schmalen, tief eingewachsenen
Silberringelchen am kleinen Finger, und unaufhaltsam
tropften ihre Thränen auf das friedlich schlafende
Gesicht, das liebe Kindheitsgesicht, des Vaters
schöner, träumender Cupido, geadelt von der
ehrfurchtgebietenden Majestät des Todes.
»O Joy! Joy! gieb mir Antwort — sage, daß Du
verziehen hast! o Joy — gieb Antwort!«
Niemand als ich vernahm die geﬂüsterten Worte;
Niemand als ich sah den Frieden über meiner
Schwester Angesicht gleiten, als in diesem
Augenblicke der erste Strahl des aufsteigenden
Sonnenballs glühend über die duftenden Waldesgipfel
hinweg blitzte, um Licht zu schaﬀen für das Elend
dieser armen, verblendeten Welt.
Von droben, aus den seligen Höhen des Jenseits
kam dem Herzen, das, sich schuldig fühlend, so heiß
darum ﬂehte, die tröstende Antwort, und — sie ward

dankbar verstanden. — — — — — — —
»Kein Gitter hindert Cupido!« »Kein Tod vermag
Liebe zu tödten-« — — Ich hatte den Beweis, den ich
vor zehn Jahren zu bezweifeln gewagt!

XVIII.
Noch einmal habe ich Mister Brown wiedergesehen.
In seines Sohnes Taschenbuch fanden wir des Vaters
Adresse: Beauvais im Departement Oise, und einen
angefangenen Brief an ihn. Ich stellte ihm dies letzte
Liebeszeichen und die wenigen Habseligkeiten des
Todten durch die Feldpost zu, fügte einige
Begleitzeilen bei und eine Beschreibung der Stelle, wo
er, im Garten der Ferme, unweit des alten
Rosenstrauchs, mit vielen Anderen sein Grab gefunden
hatte. Eine Antwort erhielt ich nicht.
Lotti kehrte, auf des Vaters dringenden Wunsch,
Mitte October in die Heimath zurück, nachdem sie
selbst einen Typhusanfall glücklich überstanden hatte.
Am 6. November kam ich mit meinem Bataillon auf
einen kurzen Tag von Chantilly nach Beauvais, wo
unser Regiment sich zum Weitermarsch aus Paris
vereinigen sollte.
Mein Erstes war, gleich nach Erledigung meines
Dienstes die Wohnung von Monsieur Jack Deodat
Brown auszukundschaften. Ein blankäugiger Gamin,
der durchaus keine Scheu vor den menschenfressenden

Prussiens zu haben schien, führte mich gegen einen
Franc Vergütung (wir waren freigebig in jenen Tagen!)
gern zu dem bescheidenen Hause, das ziemlich
außerhalb des städtischen Treibens lag, wies aus das
Gärtchen im Rücken des Gebäudes und lief pfeifend
seiner Wege, hinunter zum buntbelebten Marktplatze
mit dem Denkmal der tapferen Jeanne Fouquet, die
vor hundert Jahren ihre gute Stadt an der Spitze ihrer
Genossinnen gegen Karl den Kühnen vertheidigte, wie
die Sage der Geschichte meldet. Dort gab’s heute viel
zu sehen: »tant de Prussiens!«
In der Nacht vorher war ein Frost über die Gärten
der Stadt gegangen und Mister Brown’s Rosen
mochten wohl auch gelitten haben. Da stand er nun in
seiner gewohnten Civiltracht, wenn ich so sagen darf,
der kurzen engen Joppe, dem großgemusterten
Beinkleide, um den Arm einen Flor für den
gestorbenen Sohn, und deckte seine Rosenbäumchen
zu, ehe die Abendkälte hereinbrach. Ach, wie gut
kannte ich die bunte, verblaßte Herrlichkeit, mit der er
seine Blumen umwand und beschützte! Da war der
weiße Pantalonskittel und da August’s des Dummen
sackleinener Rock und da Signor Violo Colosonelli’s
blaurothes Tricot! Um den Bausch, den die Rose im
Obergewande des Geigers bildete, wurden die
zweifarbigen
Beinhüllen
geschlungen
und

zusammengeknotet. Dann stand er vor seinem Werke,
nickte mit dem völlig grau gewordenen Kopfe, und
legte die Hände hinter sich zusammen. Mir schnitt
dieser Anblick und die Erinnerung tief ins Herz.
Gekrümmt und verfallen zum Erschrecken erschien
mir meines alten, lustigen Freundes Gestalt, und
ebenso verfallen, die Wangen hektisch geröthet, war
das Gesicht, das er mir zuwendete, als ich, durch das
unverschlossene Lattenthürchen dringend, in den
Garten trat und auf ihn zuschritt: »Mister Brown, ich
bin Ihnen doch hoﬀentlich kein unwillkommener
Gast?
»Ah, c’est vous, M’sieur le docteur —.« Das kam so
zögernd und fremd; ich wußte wirklich nicht, woran
ich war! Er bot mir keine Hand, keinen Sitz, nichts zur
Erfrischung. Stumpf und krank und gleichgültig stand
er vor mir, der Mann, an dessen Person sich so viel
Jugendglück knüpfte.
Ich aber nahm seine Hand und hielt sie fest. »So
lasse ich mich nicht zurückstoßen, Sie lieber, alter
Freund! Kommen Sie; da, nehmen Sie meinen Arm,
und lassen Sie uns drinnen bei Ihnen eine
Viertelstunde verplaudern. Kommen Sie, es ist hier
draußen zu kalt!«
Er zögerte noch; das Roth auf seinen Wangen

vertiefte sich und seine Augen füllten sich mit
Thränen. Wie weichmüthig und hinfällig war der
Mann geworden! Schließlich ließ er sich überreden
und wir gingen zusammen in sein Wohnstübchen.
Die schöne alte Zeit, hier war sie wieder mit den
ziegelrothen Möbeln und den Herrlichkeiten im
Eckschränkchen — Einer der gehäubten Papageien saß
noch im Messingbauer, aber er war mürrisch und blind
geworden und kümmerte sich um die Welt nicht mehr.
Da hing das Pastellbild der schönen Reiterin mit dem
gelben Immortellenkranze darüber (der wievielte wohl
seit jenem ersten in der Villa Brown?), und unter dem
Pastellbilde eine schöne Photographie von Joy in der
neuen, schmucken Oﬃciersuniform. Ich vermochte die
Züge nur undeutlich zu erkennen, denn ein Stück
schwarzen Flors war darüber gehängt.
»Ich schulde Ihnen Dank, August, für die letzte
Ehre, die Sie dem Jean Baptiste erwiesen haben,«
sagte Mister Brown, und ich fühlte es seinem Tone an,
daß es taktlos und nutzlos gewesen wäre, wenn ich ihn
an das »Du« früherer Tage gemahnt oder es gar aus
seinem Munde für mich beansprucht hätte. »Ja, ich
schulde Ihnen Dank und werde ihn mit der Zeit einmal
abzutragen suchen. Er ist ein guter Sohn gewesen, seit
Jahr und Tag, schon ehe er Souslieutenant wurde und
mich bewog, mein Metier aufzugeben, und zu ihm zu

ziehen. Ich wiederhole es: er war ein guter Sohn und le
gentil-homme par excellence; er hätte es zu Etwas
gebracht ohne diesen Krieg — ah — passon’s à
d’autres choses — es ist nicht gut davon zu reden!«
»Wann haben Sie denn Ihren Beruf aufgegeben,
lieber Brown?« fragte ich. »Sie sollten nur mehr nach
Süden ziehen und sich erholen,« fügte ich bei, als er
hustete und sich die Brust hielt.
»Anderthalb Jahre mag’s her sein,« entgegnete er.
»Ich hatte mich beim Tremplin einmal übernommen
und Blut ausgeworfen; seitdem blieb ich kränklich.
Der Wahrheit die Ehre: ungern hab’ ich mein Metier
aufgegeben, jetzt aber reut mich’s nicht länger! Was
jetzt in mir nagt, das läßt sich nicht mehr zu Tode
lachen, weder gewerbsmäßig noch freiwillig — und
der Circusplunder — den mag nun der Schnee und der
Wind verbrauchen. J’y consens’ moi! Nein, nein, nicht
nach Eurem Deutschland zurück!« sagte er,
ausstehend und die Hand zur Abwehr gegen mich
ausstreckend, als ich ihn bat, den Vater und das alte
Heim wiederzusehen. »Niemals zurück! Sie sind mein
werther Freund als Mensch, mais — voila la ﬁn de c’te
chose! im Uebrigen sind wir fertig mit einander. Wir
Franzosen haben eurer Nation nichts zu danken und
können ihr nichts verzeihen. Die Gloire habt ihr uns
gestohlen, vous autres Prussiens, was bleibt uns? Nur

die revanche bis auf’s Messer. Erleben werde ich’s
nicht mehr, ich bin ein gebrochener Mann. Rechnen
Sie mir die Bitterkeit nicht zu, mein Lieber, zwischen
Ihnen und mir bleibt es beim Alten!« Dann nach einer
Pause: »Ich habe es treu gemeint mit meinem Sohne
— Gott wird mich nicht ungerecht richten!« — — —
So schieden wir. Er gab mir bis an die Gartenthür das
Geleit, und ich sah ihn, noch einmal umblickend, dort
stehen und mir nachschauen, gebeugten Hauptes, die
Hände auf dem Rücken. Sein schmales, knochiges
Proﬁl zeichnete sich scharf von der hellen Wand des
Hauses ab. — — — — —
——————————
September 1875.
Jetzt sind vier Jahre seit jenen Kriegstagen vergangen.
Ich lebe mit Vater und Schwester in meiner
Heimathstadt, und im Nachbargarten, da wo einst
Mister Brown’s heiteres Tuskulum stand, erhebt sich
jetzt eine dreistöckige Miethscaserne — verschwunden
der Süßapfelbaum und die Kindheitspoesie dazu!
Nachbar Wegener ist nun ein hoher Achtziger, aber
er lebt noch gern und bewacht seinen starkbewehrten

Obstgarten nach wie vor mit Argusaugen.
Geftern rief er mich, als ich, auf Praxis, an seiner
blühenden, kleinen Besitzung vorüberging, zu sich an
seine Gitterpforte, reichte mir, zwischen den Stäben
durch, ein Couvert heraus, und bemerkte, auf die
Briefmarke deutend:
»Unser Kaiser Wilhelm gefällt mir doch besser als
der ital’jen’sche Schnauzbart, was, Herr Doctor?« und
als ich den Inhalt des Couverts las, setzte er hinzu:
»Das habe ich mir längst gedacht, Herr Doctor! Solche
Seilspringer können sich auch gar nicht wundern, wenn
sie sich am Ende die Schwindsucht an den Hals
scharwerken! Da hinten in dem Ital’jen sterben ja wohl
die Schwindsüchtigen am liebsten, wenn sie das Geld
dazu haben, was?« — — —
——————————
Das oﬀne Couvert enthielt von fremder Hand Mister
Brown’s Todesanzeige aus San Remo.
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