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Zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges lebte zu Magdeburg Herr
Vollrad, ein angesehener Kaufmann, der teils seinem Fleiße, teils
der Heirat mit einer reichen Witwe den Genuß eines beträchtlichen
Vermögens verdankte. Da seine Ehe kinderlos blieb, hatte er die
verwaiseten Kinder eines armen Verwandten in sein Haus aufgenommen und erzog sie als die seinigen. Bald darauf starb seine
Frau. – Georg und Klara vergalten ihm seine Sorge für ihr Wohl
durch die herzlichste Liebe, die sie gegen ihn und durch die innigste Zuneigung, die sie zu seiner Freude von frühster Kindheit an
gegeneinander hegten.
Da Georg siebzehn Jahre alt war, sandte er ihn nach Augsburg,
sich dort in dem Hause eines Handelsfreundes, der große Geschäfte
mit dem Auslande trieb, zum tüchtigen Kaufmann auszubilden.
Nach einer sechsjährigen Abwesenheit kehrte jetzt Georg in die
Heimat zurück.
Der Abend wiegte sich auf den Fluten der Elbe. An ihren Ufern
hin zog Georg einsam, in sich selbst versunken. Die Türme von
Magdeburg hoben sich aus dem herbstlichen Nebelduft. Georg
blickte auf und seufzte.
Nach einer so langen Abwesenheit sollte er das Haus wiedersehen, das ihn auferzogen; auf ihn wartete daheim der herzliche Willkommen seines Pflegers und zweiten Vaters und seiner geliebten
Schwester; ringsum, wo er hinsah, traten ihm Wälder und Hügel,
Dörfer und einzelne Bäume wie alte Bekannte entgegen und schienen, die Bilder seiner fröhlichen Knabenzeit vor ihm vorüberführend, sich seiner Wiederkehr zu freuen. Doch Georg vermochte alles
dessen nicht froh zu werden; ein banges Gefühl, das er sich selber
klarzumachen scheute, drückte seine Brust zusammen. Er sah seitab
der Straße auf einem kleinen berasten Hügel, mitten im Felde, eine
alte Eiche; er kannte sie wohl, denn sie war oft das Ziel seiner Ausflüge gewesen und manche Stunde hatte er in ihrem Schatten in
Ahnungen der Zukunft verträumt; das Landvolk erzählte sonderbare Geschichten von dem Baume und keiner ging ohne heimliche
Scheu an ihm vorüber. Georg lenkte sein Roß nach dem Hügel, stieg
ab und setzte sich an dem bemoosten Stamme nieder. Die Erinne7

rung der vergangenen Zeit ward mit jedem Augenblicke lebendiger
in seiner Seele; doch alle andern zurückdrängend, hob sich die Gestalt seiner Schwester Klara empor. Er gedachte ihrer friedlichen
Spiele und wie sie sich geliebt und ihre Herzen aneinandergehangen, von früher Kindheit an, wie er nur in der innigsten Vereinigung mit ihr sich seines Lebens bewußt geworden, und er gedachte
seines Schmerzes bei dem Abschied und hielt das liebliche Bild, in
Tränen schwimmend, an seinem Herzen, wie damals. Als aufblühende Jungfrau hatte er sie verlassen; jetzt sollte er sie wiedersehen
als die Gattin seines Pflegevaters.
Vor wenig Wochen erst hatte er die Nachricht seiner Vermählung
und den Befehl zur Heimkehr von diesem erhalten, da der entsetzliche Krieg, welcher nun schon so lange verwüstend durch Deutschlands Gaue zog, jede Verbindung zwischen den entferntem Provinzen erschwerte und oft gänzlich aufhob. Er bewahrte noch den Brief
seines Vetters und zog ihn jetzt hervor; seine Blicke hafteten auf
einem kleinen Zettel, der darin lag, auf welchem ihm Klara selbst,
mit zitternder Hand, wie es ihm schien, ihre Verbindung gemeldet
hatte, und er erschrak über sich, da er seine Tränen auf das Papier
fallen sah. Seine Augen mit der Hand bedeckend, saß er lange Zeit,
und da er wieder aufschaute, war es ihm, als säße er auf einer ungeheuern Brandstätte der vergangenen Zeit und die grauen Türme
vor ihm, von der Glut der Abendsonne gerötet, ragten wie riesenhafte Trümmer aus der Verwüstung. Er versank in tiefes Nachsinnen, seine Augen schlossen sich; in einem sonderbaren Zustande
zwischen Traum und Wachen flogen wunderliche Bilder, mit einer
fast furchtbaren Lebendigkeit der Farben bekleidet vor ihm vorüber. Er sah Klaren in unnennbarem Liebreiz vor sich stehen und
er breitete seine Arme aus nach ihr, voll unendlicher Sehnsucht und
Liebe, aber eine schwarze Riesenfaust streckte sich plötzlich zwischen ihn und sie, und drängte ihn abwehrend zurück; er sah sich
selbst mit einem Dolch bewaffnet, ein feuriger Buchstabe brannte an
seiner Stirn, aber ein Engel wischte ihn hinweg mit seiner Hand und
entrang ihm den Dolch; gleich darauf sank ein mächtiges, ehernes
Schild vom Himmel, und ein Mann, auf einem weißen Rößlein reitend, führte an das Schild mit seinem Schwerte, daß es laut erdröhnte, und sogleich stiegen Rauchsäulen aus den Dörfern ringsumher,
in der Stadt schlug die Flamme an mehrern Orten zugleich empor,
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die Türme standen in roter Glut, überall war Getümmel und Angstgeschrei, Schrecken und Verwirrung, und er sah sich noch einmal,
wie er unter derselben Eiche, wo er jetzt saß, blutend und sterbend
am Boden lag. Da öffnete er seine Augen mit Gewalt und blickte
scheu um sich her und wunderte sich, daß alles so ruhig und still
war. Kein Lüftchen regte sich; aber durch die falben Blätter des
Baumes ging ein leises Rauschen und ihm deuchte, als hört' er eine
heisere Stimme "wehe! wehe!" rufen. Ein plötzliches Entsetzen
überkam ihn; er warf sich auf sein Pferd und trieb es in gestrecktem
Laufe nach der Stadt.
Mit herzlicher Freude empfing Herr Vollrad seinen Pflegling, den
er allezeit wie seinen wahren Sohn geliebt und gehalten hatte. ,.Ei!"
rief er, und betrachtete ihn mit leuchtenden Augen. "Ei! Was ist
doch aus meinem Pflänzlein ein anmutiger und stattlicher Baum
worden! So er auch Früchte trägt, die seinem Aussehn gleichen, bin
ich wohl ein glücklicher Gärtner zu nennen." Georg kam sich bei
dem Vergleich, er wußte selbst nicht warum, wie der unheimliche
Drudenbaum vor, den er eben verlassen; es überlief ihn ein leiser
Schauder und er beugte sich auf Vollrads Hand nieder, seine Verwirrung zu verbergen.
"Aber da stehe ich", fuhr dieser fort, "und freue mich allein und
denke nicht der Trauernden da drüben in ihrem Kämmerlein, die
wohl noch größeres Recht hat sich zu freuen, denn ich! Deine
Schwester hatte seit kurzem einen stillen Kummer, den sie mir verhehlte; doch merkt' ich wohl, ihre heimlichen Tränen galten niemand anders als dir. Da du nicht kamst und auch nicht schriebst,
mochte sie dich wohl schon verloren achten und mochte mir's doch
nicht eingestehen. Dein Anblick wird nun, hoffe ich, allen Gram von
ihrem Herzen lösen."
Er faßte mit diesen Worten Georgs Hand und zog ihn mit sich
fort nach Klarens Gemach. Vor der Tür aber blieb er stehen und
sprach lächelnd: "Du hast dich baß verwundert, Georg, da du meinen Entschluß vernommen? Doch wer konnte wohl eines solchen
Schatzes Hüter sein, ohne dessen zu begehren? Der Frühlingshimmel dieser Augen trieb auch wohl aus dürrerem Stamme noch das
grüne Reislein der Liebe!" – Georg schwieg und Herr Vollrad öffnete die Türe.
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Georg erblickte zwei weibliche Gestalten; die eine auf der Grenze
zwischen Kind und Jungfrau, so wie er Klaren einst verlassen, die
andere hoch und schlank emporgeschossen, in der Fülle vollendeter
Schönheit und bei der Verwirrung, in welcher er sich befand, stand
er zweifelhaft, an welche er sich wenden sollte. Doch als Herr Vollrad ausrief: "Nun, da bring' ich dir den Verlornen!" und die letztere
aufsprang und ihm entgegeneilte und das Licht der Kerze in Vollrads Hand ihr Gesicht bestrahlte, da erkannte er die teuern Züge
seiner Klara und streckte die Arme nach ihr aus, sie an das ungestüm schlagende Herz zu drücken. Auch sie breitete die Arme gegen ihn; doch plötzlich blieb sie stehen, schlug die Augen nieder,
eine dunkle Glut überflog ihre Wangen, ihre Arme sanken herab,
und da Vollrad sie im selben Augenblick erbleichen sah, sprang er
besorgt hinzu und umfaßte sie. Sie lehnte den Kopf an seine Brust;
ein Tränenstrom brach aus ihren geschlossenen Augen; Georg aber
kniete vor ihr nieder, ergriff ihre Hand und küßte sie. "Was treibt
ihr, Kinder?" rief Herr Vollrad verwundert aus. Klara schien sich zu
besinnen, neigte sich gegen Georg, ihn aufzuheben: "Georg, mein
Bruder!" sprach sie mit leiser Stimme, und ihre Lippen berührten
seinen Mund. Ein Gefühl, das er noch nie gekannt, überwältigte ihn:
heftig schlang er seinen Arm um sie; seine Brust rang nach Atem; er
fühlte, daß Klara zitterte in seinen Armen.
"Nun betrachtet euch doch nur ein wenig und freut euch!" rief
Herr Vollrad. "Es hat sich keins vor dem andern zu schämen. Und
gehört ihr wohl beide in des lieben Gottes schönsten Blumenflor, so
ihm auf deutschem Boden gewachsen. Dies Knösplein da", er zeigte
auf Klarens Gesellschafterin – "unsre stille Theresia, ist aus welscher
Erde hieher verpflanzt und trägt die Sehnsucht nach dem warmen
Himmel seines Vaterlandes noch immerdar auf seinen blassen
Wangen."
Georg ließ Klaren aus seinen Armen und schaute hin. Therese
schlug die großen dunkeln Augen nach ihm auf und dann zu Boden, und neigte sich demütig vor ihm.
"Weil wir von Blumen sprechen" – fuhr Herr Vollrad redselig fort
– "morgen sollst du meinen Garten sehen und dich verwundern,
wie alles so ganz anders worden."
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Ach, wohl war alles so ganz anders geworden! Das fühlte Georg
im Tiefsten seines Herzens. Die alte süße Vertraulichkeit zwischen
ihm und Klaren war entflohen. Er sehnte sich nach dem Augenblick, wo er ohne Zeugen mit ihr reden könnte, und doch bangte,
doch graute ihm davor.
Für heut aber durfte er kein Alleinsein mit ihr erwarten. Die Zeit
der Abendmahlzeit erschien, mit ihr nach alter Sitte die ganze
Hausgenossenschaft, und Georg begrüßte die alten Bekannten.
Während des Essens war Klara still und schien oftmals in tiefes
Nachsinnen zu versinken und nur, wenn Georg erzählte, nahm sie
aufmerkend teil. Herr Vollrad sprach in der Freude seines Herzens
fleißig den Becher an und trank auch Georgen tapfer zu. Dabei war
des Erzählens kein Ende, besonders als die Rede auf die jetzigen
Angelegenheiten der Stadt fiel, so daß Mitternacht herankam, als
Herr Vollrad erst daran dachte, daß Georg müde sein könne von
der Reise.
"Ich habe dir dein traulich Kämmerlein mit der Aussicht nach
dem Garten wieder bereiten lassen", sprach er, und rufte einen Diener herbei, Georgen zu geleiten. Darauf umarmte er ihn noch einmal und wünschte ihm gute Nacht. Klara bot errötend ihrem Bruder die Wange zum Kuß und so schieden sie voneinander. Georg
aber stand lange wie ein Träumender, und starrte die Tür an, durch
welche sie hinweggegangen, bis der wartende Diener ihn endlich an
seine Gegenwart erinnerte.
Die Stadt Magdeburg teilte sich damals zwischen Hoffnung und
banger Erwartung. Da man nach der Entfernung des geächteten
Administrators, Christian Wilhelm von Brandenburg, auch die
Wahl des Herzogs von Sachsen kaiserlicherseits mit Unwillen vermerkte, indem der Kaiser seinen eignen Sohn auf den erzbischöflichen Stuhl erheben wollte, die Stadt auch deshalb bereits im vorigen Jahr eine mehr als sechsmonatliche Einschließung von den Kaiserlichen erduldet hatte, war jetzt, nicht gar lange vor Georgens
Ankunft, der zurückgekehrte Christian Wilhelm, die Gelegenheit
benutzend, plötzlich und in der Stille zu Magdeburg erschienen
und hatte mit dem Rat ein Bündnis abgeschlossen, worauf sich die
Stadt unter schwedischen Schutz begeben. Bald darauf ward vom
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König Gustav Adolf der Oberste Dietrich von Falkenstein gesandt
und vom Magistrat zum Kommandanten der Stadt bestellt.
Vielen bangte nun vor der Rache des Kaisers, die sie wie ein verderbenschwangeres Gewitter über der Stadt schweben sahen; der
größere Teil aber vertraute der nahen Hülfe des schwedischen Heeres, welches schon ganz Pommern in Besitz und auch aus den
Mecklenburgischen Landen die Kaiserlichen vertrieben hatte.
Unter diesen Umständen, da die Bewegung, in welcher sich alle
Gemüter befanden, Georgen selbst wider seinen Willen zur Teilnahme an der allgemeinen Angelegenheit hinriß und er sich überdies der Geschäfte seines Vetters mit regem Eifer annahm, blieb ihm
nur geringe Zeit übrig, sich des Umgangs mit seiner Schwester zu
erfreuen. Auch schien Klara geflissentlich jede Gelegenheit, mit ihm
allein zu sein, zu vermeiden; sie war immer von Theresen begleitet,
die mit ihrer Großmutter, wie er vernahm, ein Stübchen im Hause
bewohnte, welches Herr Vollrad der letztern aus Mitleid eingeräumt, und Georg selbst, obwohl von heimlicher Sehnsucht ohn'
Unterlaß nach Klaren hingezogen, fühlte sich doch in ihrer Nähe
allzeit von einer seltsam beklemmenden Empfindung und einer ihm
selbst unerklärbaren Scheu ergriffen und von ihr hinweggedrängt.
So kam es denn bald, daß sie einander fast nur bei der Mittags- und
Abendmahlzeit begegneten. Hier aber wurden ihm, in der trüben
und unzufriedenen Stimmung, die sich seiner immer mehr bemeisterte, Vollrads heitere Gespräche und gutmütige Scherze mit jedem
Tage unerträglicher; besonders war ihm dessen Stimme nie rauher
und unangenehmer vorgekommen als jetzt, wenn derselbe sich mit
liebkosenden Worten an Klaren wendete oder sich beigehen ließ, ihr
Lob zu preisen. Er nur allein, so schien es ihm, wußte ganz, was
Klara war; seinen Augen nur war die ganze Fülle ihrer Anmut unverborgen, in seinem Busen nur lebte ein würdiges Bild von ihr,
und ihm allein wäre es zugekommen, ihr Lob auszusprechen, wenn
seine Lippen es gewagt hätten; Vollrads Worte dünkten ihm nur
Entheiligung und reizten ihn zum Unwillen. Herr Vollrad ward der
Veränderung, die sich mit ihm begab, wohl inne; er bekümmerte
sich darüber und fragte ihn öfters teilnehmend nach der Ursache,
doch wie hätte Georg, der sich oft selbst ein Rätsel war, und den
Schleier von dem, was in seinem Herzen vorging, nicht hinwegzu-

12

ziehen traute, wie hätte er fremden Blicken die heimlichsten Gefühle seines innersten Wesens zu enthüllen vermocht!
So waren mehrere Wochen seit seiner Rückkehr vergangen, als er
einst eines Abends spät, den langen Gang nach seinem abgelegenen
Zimmer hinabschreitend, vor sich einen hellen Schein aus einer
Mauerblende bemerkte, in welcher, wie er wußte, ein uraltes steinernes Bild stand, dessen Ursprung und Bedeutung niemand kannte. Er war als Knabe nie ohne Grauen vor ihm vorübergegangen. Da
er sich befremdend näherte, sah er eine alte Frau, auf ungewöhnliche Art mit einem roten Mantel bekleidet, die vor dem Bilde auf den
Knien lag. Ein Licht stand in der Blende. Die Alte raffte ihre Krücke
vom Boden und versuchte sich zu erheben. "Reicht mir die Hand
ein wenig, daß ich aufstehen kann", sprach sie auf italienisch mit
einer rauhen Stimme. Georg, der Sprache kundig, schloß daraus,
daß es Theresens Großmutter sei und half ihr empor.
"Dies ist das Bild der heiligen Klara", fuhr sie fort, "die hier in diesem Hause, dessen Schutzheilige sie einst war, jetzt ungekannt und
unverehrt, wie eine Fremde und Geächtete dasteht in Mitte des
Unheiligen. In stiller Nacht geh ich hieher zu beten, ich, eine Fremde und Geächtete wie sie, und es ist heute nicht das erstemal, daß
ich sie Tränen vergießen sah ob Eurer Verblendung."
Georg betrachtete die Alte voll Verwunderung. Sie holte das Licht
aus der Nische und leuchtete ihm ins Gesicht. "Ja, ja", hub sie von
neuem an, "das sind der Mutter Züge, das ist ihr Blick! Ach, die
Unglückliche! Sie hat die kurze Verirrung schwer genug gebüßt
und büßt sie jenseit noch. Bete, mein Sohn, bete für deine Mutter!"
"Ihr kennt mich?" rief Georg. "Ihr kennet meine Mutter?"
"Wohl kannt' ich sie!" entgegnete die Alte. "Auf diesen Armen
hab' ich sie als Kind getragen, um ihretwillen verließ ich unser
schönes Vaterland und folgte ihr unter diesen rauhen Himmel, ach!
nur um sie in fremder, ungeweihter Erde zu begraben!"
"Ihr irrt Euch, gute Frau", sprach Georg. "Meine Mutter war eine
Deutsche, aus deutschem Blute stammen wir, ich sowohl als meine
Schwester!"
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Sie sah ihm lange schweigend ins Gesicht. "Deine Schwester?" rief
sie endlich. "Deine Schwester! Bist du denn gewiß, daß sie wirklich
deine Schwester ist?"
Georg starrte sie an. Wie ein Blitzstrahl zuckte die Frage durch
sein Innerstes und regte es gewaltig auf. Mit bebenden Lippen
stammelte er: "Wahnsinnige, was hast du gesagt? Was willst du mit
mir machen?"
"Wahnsinnig nennst du mich", sprach die Alte, "weil ich deines
Herzens geheimsten Wunsch berühre! Nun, so sag' ich dir denn hier
vor dem Bilde der Heiligen, die meine Worte vernimmt: Klara ist
nicht deine Schwester!"
Georg wankte rückwärts und bedeckte sein Gesicht mit beiden
Händen.
"Wir sind hier nicht sicher", fuhr jene fort, "kommt morgen nacht,
wenn alles schläft, zu mir auf mein Kämmerlein, dann soll Euch
alles klar werden."
"Nein, heute noch! Jetzt gleich!" rief Georg und faßte sie heftig bei
der Hand. Sie legte den Finger auf den Mund und sprach: "Still!
still! Für heute kein Wort mehr! Ich muß erst mit mir selbst zu Rate
gehen; ein Geheimnis, das so lange in der Brust gerostet, ist ein Teil
von uns selber geworden und mag man sich dessen nicht so leicht
entschlagen, wie einer schlechten Kupfermünze. Gute Nacht! Auf
Wiedersehen." Und damit wandte sie ihm den Rücken und verschwand mit ihrem Lichte in einem Seitengange. Georg sah dem
Scheine zu, der, immer schwächer und schwächer werdend, an dem
Gewölbe spielte, er hätte ihn aufhalten mögen, um nicht ganz allein
zu sein, und als nun alles still und dunkel war um ihn her, da fing
ihm an zu grauen vor seinen eignen Gedanken, die wie Gespenster
in seiner Seele aufstiegen und bald in wilder Verwirrung durcheinandertobten; er eilte nach seinem Zimmer und warf sich auf sein
Lager.
Doch der Schlaf, den er, sich vor sich selbst zu retten, herbeisehnte, wollte nicht erscheinen und so lag er, tausend widerstreitenden
Gefühlen zur Beute wehrlos hingegeben. Bald schalt er die Alte eine
Wahnwitzige, eine Lügnerin, bald wieder überließ er sich der Hoffnung, daß sie doch wahr geredet haben könnte. Jetzt war das Wort
14

zu dem Rätsel seines Herzens gefunden, jetzt wußte er, was Klara
ihm von früher Kindheit an gewesen, nun kannte er die Regung, die
ihn jetzt bei ihrem Wiedersehen überrascht, und dies Bewußtsein
ging wie eine heitre Morgenröte ordnend und erquickend über der
verworrenen Nacht seines bisherigen Lebens und seiner Empfindungen auf. Er wagte, sich Klaren von gleicher Liebe und Sehnsucht
glühend, vorzustellen, seine Phantasie berauschte ihn mit den süßesten Bildern, dann aber brach wieder zerstörend der Gedanke in
seinen Himmel ein, daß ja Klara für ihn verloren, daß ihr Besitz auf
immer ihm versagt, entrissen sei – er erfüllte sein Herz mit Unmut
und Bitterkeit, und Vollrad erschien ihm in diesem Augenblick
nicht wie sein Pfleger und Wohltäter, sondern nur wie der Räuber
seines Glücks, der unrechtmäßige Eigentümer eines Schatzes, dessen ganzen Wert er nicht einmal kenne, der Zerstörer jeder Freude
seines Lebens.
Es ging schon hoch gegen Morgen, als er erst in einen unruhigen
Schlummer sank, aus welchem er spät und abgemattet, wie nach
einer langen Krankheit, erwachte. Da Herr Vollrad ihm mit einem
freundlichen guten Morgen entgegentrat und ihn dann verwundert
nach der Ursache seines bleichen und verstörten Ansehens befragte,
vermochte er ihm nichts zu antworten, viel weniger ihn anzusehen
und wandte sich von ihm ab, weil er fürchtete, sein Gesicht möchte
der Verräter seines Herzens werden. Er versuchte sich durch angestrengte Arbeit zu betäuben, doch ohne Unterlaß klangen die Worte
der Alten vor seinen Ohren: Klara ist nicht deine Schwester! Vollrads Nähe wurde ihm mit jedem Augenblicke drückender und er
ergriff den ersten Vorwand, sich zu entfernen, streifte überall, Zerstreuung suchend, in der Stadt umher, erschien weder Mittags noch
am Abend bei Tische, und harrte ungeduldig der Zeit, wo ihm die
Alte die Erklärung ihrer Worte verheißen hatte. Bei seiner Heimkehr am späten Abend erfuhr er, daß Herr Vollrad zur ungewöhnlichen Zeit aufs Rathaus berufen worden und noch nicht wieder zurück sei.
Sein Weg führte ihn bei Klarens Zimmer vorüber. Durch eine
Spalte der Tür bemerkte er Licht in demselben. Unwillkürlich blieb
er stehen, und da alles still war darin, trieb es ihn, das Auge an das
Schlüsselloch zu legen. Er nahte sich zitternd, und sein Auge traf
gerade auf Klaren, die, ihre Haarzöpfe auseinanderflechtend, in der
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Mitte des Gemaches stand. Seine Brust hob sich ungestüm, er mußte
sich aufrichten, um Odem zu schöpfen. Indem aber öffnete sich die
Tür und Klara trat, das Licht in der Hand, auf die Schwelle.
"Georg!" rief sie, "du hier?" Er fuhr zurück und starrte sie an. Ach!
so herrlich war sie ihm noch nie erschienen! Das entfesselte, reiche
Haar floß in tausend Locken und Ringeln über den nur halb bedeckten Busen nieder; ihre Wangen glühten in holder Scham und Verwirrung. Er streckte seine Arme verlangend nach ihr aus, doch unfähig, seinen begehrenden Blick zu ertragen, schlug sie die Augen
nieder, reichte ihm die Hand und mit einem leisen "gute Nacht!"
das über ihre Lippen zitterte, schritt sie zurück und wollte die Tür
schließen. Georg aber drängte sich ihr nach; es war ihm, als ob die
Welt rings um ihn her versänke und verschwände, er sah nur die
Geliebte, nur des heißen Triebes der Leidenschaft war er sich bewußt; seiner selbst nicht mehr mächtig, umfaßte er Klarens schlanken Leib, er fühlte das Beben ihrer Glieder, er fühlte das heftige
Klopfen ihres Herzens an seinem, und bedeckte ihren Mund, und
ihre Augen, und ihre entblößten Schultern mit glühenden Küssen.
"Georg!" stammelte sie ängstlich, mit erstickter Stimme. "Georg!
Was beginnst du?" und strebte sich ihm zu entwinden. Er aber umstrickte sie nur fester und rief: "Nein! Nein! Du bist nicht meine
Schwester, Klara! Du bist nicht meine Schwester!" Da rang sie sich
mit Macht aus seinen Armen und trat zurück und sah ihn an mit
festem Blicke: "Unseliger", sprach sie, "und wenn ich es nicht wäre?
Nicht dir gehör" ich an! Du wirst und darfst mich nie besitzen!" Sie
sank in einen Sessel und verhüllte das Gesicht; Georg hörte sie
schluchzen. Er warf sich vor ihr nieder, breitete die Arme nach ihr
und wagte es nicht mehr, sie zu berühren. Da trat Therese herein;
erstarrend blieb sie in der Tür stehen. Georg sprang auf; Klara
winkte ihn mit der Hand hinweg, und er wankte hinaus, und einem
Trunkenen gleich nach seinem Zimmer.
Er gedachte in diesem Augenblicke der verheißenen Zusammenkunft nicht mehr, die er kurz vorher so ungeduldig herbeigewünscht hatte, allein die Alte stand schon auf dem Gange, seiner
wartend und zog ihn mit sich fort. Da sie in ihrem Kämmerlein
angelangt waren, verschloß und verriegelte sie die Tür, hieß ihn
sich setzen und aufmerksam anhören, was sie ihm berichten werde.
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Nur mit Anstrengung vermochte er sich zu sammeln und ihren
Worten zu folgen.
Sie erzählte ihm nun, wie seine Mutter, Franziska Gualtieri mit
Namen, zu Bologna in Italien geboren und unter ihrer Obhut und
Pflege in Zucht und Frömmigkeit aufgewachsen sei; wie dieselbe
mehrere vorteilhafte Heiratsanträge von der Hand gewiesen habe,
da ihr Sinn von Jugend auf nach dem Kloster gestanden, bis endlich
ein Deutscher sie einst in der Kirche gesehen, hierauf in dem Hause
ihres Oheims, bei welchem sie nach ihrer Eltern Tode gewohnt, den
unbemittelten Alten durch seinen Reichtum verblendend, Zutritt
gesucht und gefunden, und sich in das Herz des frommen und unerfahrenen Mädchens einzuschleichen und, ohne Zweifel mit Beihülfe teuflischer Künste, darin also festzusetzen gewußt habe, daß
sie bei seiner Rückkehr nach Deutschland den Entschluß gefaßt,
ihren Oheim und ihr Vaterland heimlich zu verlassen und ihm zu
folgen.
"Ich konnte mich nicht von ihr trennen", fuhr die Alte fort, "da ich
sie allzeit als mein eignes Kind geliebt; und so zogen wir miteinander in dieses fremde Land. Er führte uns aber nicht nach seiner
Heimat, sondern brachte uns nach einer Stadt, die Erfurt heißt, unter dem Vorwande, daß er seine Eltern erst auf seine Heirat vorbereiten müsse. Hier besuchte er uns nun ab und zu, vertröstete die
arme Franziska, die sich gesegneten Leibes befand, von einer Zeit
auf die andre, ließ es uns aber indes, wie ich bekennen muß, an
nichts fehlen. Auch gaben sich die guten Leute, bei welchen wir
wohnten, alle Mühe, uns armen Fremdlingen behülflich und gefällig zu sein.
Auf einmal aber zeigte sich in dem Betragen von Franziskas Geliebten eine gar merkliche Veränderung; seine Besuche wurden
selten, und wenn er kam, schien er zerstreut, verlegen, konnte nicht
mehr dreist aus den Augen sehen und eilte jederzeit, wieder fortzukommen. Endlich, als er uns einst eine Anweisung auf eine sehr
beträchtliche Summe Geldes zurückgelassen, blieb er ganz weg.
Franziska schrieb an ihn – ach! einen Tiger hätten ihre Briefe zum
Mitleid bewegen können! – Sie erhielt keine Antwort. Ein sicherer
Mann, der abgesendet wurde, Erkundigungen einzuziehen, kehrte
mit der Nachricht zurück, wie der Treulose sich bereits vor mehrern
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Wochen mit einer sehr reichen Frau vermählt. Schreck und Gram
wirkten zerstörend auf das verratene Herz meiner unglücklichen
Franziska. Sie starb, nachdem sie eines Knäbleins genesen, in meinen Armen. Ihre letzten Worte sprachen den Namen des Verräters
und Segen über ihr Kind aus. Dieses Kind aber war't Ihr.
Durch eine seltsame Fügung des Himmels mußte es sich begeben,
daß die Frau unsers Wirtes beinahe zu derselben Zeit gleichfalls von
einem Knaben entbunden wurde, der aber gleich nach der Geburt
verschied. Der Mann, welcher seinem Gemahl mit großer Liebe
zugetan war, befürchtete, daß diese Trauerpost einen gar üblen und
gefährlichen Eindruck auf sie machen möchte, da sie, noch tief gebeugt über den Verlust ihres ersten Kindes, ihre ganze Hoffnung
auf das Leben dieses zweiten gestellt hatte und sich überdem in
einem sehr schwachen und bedenklichen Zustande befand; die
Angst gab ihm also den Gedanken ein, sich an mich zu wenden mit
dem Verlangen, Euch Platz seines eben verstorbenen Kindes unterzuschieben. Da ich nun, Euern Vater von ganzer Seele hassend, ihm
nicht die Freude an Euch als seinem Sohn gönnte und mir auch
davor bange war, er möchte Euch zu sich nehmen und, der neuen
Lehre zugetan, wie er war, Euch ebenfalls in diesem Irrwahn auferziehen, so gab ich den Bitten unsers Wirtes nach, der sich noch zu
der alleinseligmachenden Kirche bekannte; die Hebamme ward
durch ein Stück Geld gewonnen, und Eurem Vater mit Franziskas
Tode auch zugleich der Eurige berichtet. So wurdet Ihr als der Sohn
jenes Mannes erzogen, und da seine Frau ein Jahr später noch ein
Mädchen gebar, galtet Ihr und Klara sowohl vor der Mutter derselben, als vor der ganzen Welt für Geschwister. Mir aber wuchs nun
die Sehnsucht nach meinem schönen Vaterlande immer höher an
das Herz, und obgleich die guten Leute mich ungern missen wollten, und es mir auch hart ankam, mich von Euch zu trennen, konnte
ich's doch endlich nicht länger ertragen, und zog von dannen nach
meiner Heimat.
Ruhig und zufrieden lebte ich hier bei meiner verheirateten Tochter und hätte dieses unglückliche Deutschland ganz vergessen,
wenn nicht das Andenken meiner armen Franziska und das Verlangen, etwas von dem Schicksal ihres Kindes zu erfahren, mich
zuweilen daran erinnert hätte. Da führte mich, es mögen nun drei
Jahre her sein, ein besondrer Zufall, oder vielmehr die Hand Gottes,
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mit einem Manne zusammen, den ich mehrmals zu Erfurt gesehen
und gesprochen, und der des Handels wegen öftere Reisen nach
Italien zu machen pflegte. Dieser berichtete mir nun zu meinem
großen Schrecken, daß Eure Eltern, das heißt, die dafür gehalten
wurden, durch mancherlei Unglücksfälle in ihrem Gewerbe gänzlich zurückgekommen und endlich an einer bösartigen, ansteckenden Krankheit, welche damals in dortigen Gegenden viele Menschen hinwegraffte, bereits vor mehrern Jahren beide kurz hintereinander plötzlich verstorben seien; die zwei hülflos hinterlassenen
Kinder habe ein weitläufiger Verwandter und reicher Kaufmann in
Magdeburg, Herr Vollrad mit Namen, zu sich genommen. So war
also, was ich vermeiden wollte, dennoch geschehen. Ihr befandet
Euch in den Händen eines Mannes, der, wie ich voraussetzen konnte, mit dem Gifte seiner ketzerischen Lehre auch Euer junges Herz
erfüllt hatte. Dieser Gedanke – und auch wohl noch ein andrer, den
ich Euch nicht nennen kann – ließen mir Tag und Nacht nicht Ruhe,
und schlugen mich gänzlich nieder. Weit entfernt auch, daß die Zeit
die Kraft ihres ersten Eindrucks hätte mildern sollen, stieg ihre Gewalt vielmehr mit jedem Tage. Ich erkannte den Finger Gottes, der
mich noch einmal nach der Fremde wies, um vielleicht, wenn es
noch möglich, einen Verirrten auf den Weg des Heils zurückzuführen und eine Seele zu retten. Ich nahm die Gelegenheit wahr, da
mein Schwiegersohn in Angelegenheit eines Kardinals nach Wien
gesandt wurde, und begab mich mit ihm auf die Reise, begleitet von
meiner Enkelin Theresia. Von Wien gelangten wir, unter tausend
Mühseligkeiten und Gefahren, welche das auflodernde Kriegsfeuer
in unsern Weg warf, unter dem Schutze Gottes und der Heiligen
Jungfrau, glücklich hier an, wo ich zwar nicht Euch, aber in Herrn
Vollrads Hause ein Plätzlein fand, auf welchem ich Eure Wiederkehr erwarten wollte."
Die Alte hielt hier in ihrer Erzählung inne und Georg sprach:
"Weiß Klara, daß sie nicht meine Schwester ist?"
Die Alte schien nachzudenken. "Vielleicht", entgegnete sie endlich
mit einem seltsamen Lächeln, "vielleicht hat die Schutzpatronin dort
auf dem Gange es ihr verraten!"
"Und mein Vater?" fragte Georg weiter, "lebt er noch? Und wo?"
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Sie sah ihn lange schweigend an. In ihren tiefliegenden Augen
loderte ein Feuer auf, vor welchem ihm graute.
"Er lebt!" fuhr sie endlich heraus. "Er lebt in Freud' und Herrlichkeit! Aber diesseits noch, das weiß ich, wird ihn die Strafe seines
Meineids treffen!"
"Wo aber lebt er?" rief Georg. "Wie nennt er sich?"
"Frage mich nicht weiter!" sprach sie mit rauhem Tone. "Ein
Schwur bindet meine Zunge. Gute Nacht. Ich will zu Bette gehen.
Wir sprechen uns weiter. Zweierlei aber will ich indes Euch an das
Herz legen. Erstlich, daß Ihr des Zweckes gedenkt, um dessen Willen Gott einer schwachen Frau die weite, gefahrvolle Reise möglich
gemacht und sie mit Kraft gerüstet; zweitens, daß Ihr an nichts verzweifeln mögt! An nichts, sage ich Euch! Wunderbarer fügen sich
oft die Dinge dem gläubigen Gemüt, als je der feige Verstand zu
ahnen wagte."
Indem sie hierauf die Tür öffnete, ihn hinauszulassen, trat Therese herein und schien heftig zu erschrecken über seine Gegenwart.
Sie hatte geweint, wie ihre Augen verrieten. Die Alte zog sie mit
einem zornigen Blick herein, schob Georgen mit der andern Hand
hinaus und schloß die Tür.
Als Knabe hatte Georg einen alten Diener in Vollrads Hause oft
ein Märlein erzählen gehört, von einem Königssohn in Asien, der
ausgezogen war, das Paradies zu suchen, und wie er mit seinen
Gefährten endlich, nach langer Irrfahrt durch die Wüste, es wirklich, von einem Berge herab, vor sich liegen gesehen in unbeschreiblicher Schönheit. Doch als nun alle freudig darauf zueilten, gewahrten sie, daß es rings von einem ungeheuern Abgrund umgeben war,
der ihnen den Eintritt wehrte. Und so standen sie an dem Abgrund
und schauten hinüber nach dem Wunderlande, das in ewigem
Morgenglanz und Frühlingsfrische sich vor ihnen ausbreitete. Tausend farbige Blumen prangten auf den grünen Auen, goldne Früchte winkten aus dunkelm Laube, Quellen rauschten, himmlische
Töne und erquickende Wohlgerüche schwammen auf lauen Lüftchen zu ihnen herüber, keiner vermochte mehr sein Auge hinwegzuwenden von dem Anblick, keiner dachte an die Rückkehr, keiner
wich von seiner Stelle, und so standen sie an dem Abgrund in der
sengenden Wüste und streckten ihre Arme hinüber, in heißem Ver20

