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Gerade am 20 November des Jahres 1815 befand sich Albert von
B., Obristleutnant in preußischen Diensten, auf dem Wege von Lüttich nach Aachen. Das Hauptquartier des Armeekorps, dem er beigegeben, sollte auf dem Rückmarsch aus Frankreich an demselben
Tage in Lüttich eintreffen und dort zwei oder drei Tage rasten. Albert war schon abends vorher angekommen; am andern Morgen
fühlte er sich aber von einer sonderbaren Unruhe ergriffen, und er
mochte es sich selbst nicht gestehen, daß nur dunkle Träume, die
ihn die ganze Nacht hindurch nicht verlassen und ihm ein sehr
frohes Ereignis verkündet hatten, das seiner in Aachen warte, den
raschen Entschluß erzeugten, auf der Stelle dorthin aufzubrechen.
Indem er sich noch selbst über sein Beginnen höchlich verwunderte,
saß er schon auf dem schnellen Pferde, von dem getragen er die
Stadt noch vor einbrechender Nacht zu erreichen hoffte.
Ein rauher schneidender Herbstwind brauste über die kahlen
Felder hin und weckte die Stimmen des fernen entlaubten Gehölzes,
die hineinächzten in sein dumpfes Geheul. Raubvögel stiegen kreischend af und zogen in Scharen den dicken Wolken nach, die immer mehr zusammentrieben, bis der letzte Sonnenblick dahinschwand und ein mattes, düstres Grau den ganzen Himmel überzog. Albert wickelte sich fester in seinen Mantel ein, und indem er
auf der breiten Straße so vor sich hintrabte, entfaltete sich seinem
innern Sinn das Bild der letzten, verhängnisvollen Zeit. – Er gedachte, wie er vor wenigen Monden denselben Weg gemacht, in umgekehrter Richtung zur schönsten Jahreszeit. In üppiger Blüte stand
damals Feld und Flur; buntgewirkten Teppichen glichen die duftenden Wiesen, und im lieblichen Schein der goldnen Sonnenstrahlen glänzten die Büsche, in denen die Vögel fröhlich zwitscherten
und sangen. Festlich geschmückt hatte sich die Erde, wie eine sehnsüchtige Braut, um die dem Tode geweihten Opfer, die im blutigen
Kampf gefallenen Helden, zu empfangen in ihrem dunklen Brautgemach. –
Albert war bei dem Armeekorps, dem er zugewiesen, angekommen, als schon die Kanonen an der Sambre donnerten; doch zeitig
genug, um noch teilzunehmen an den blutigen Gefechten bei
Charleroi, Gilly, Gosselins. –
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Der Zufall wollte, daß Albert gerade da immer zugegen war, wo
sich Entscheidendes begab. So befand er sich bei der letzten Erstürmung des Dorfes Planchenoit, die den Sieg in der denkwürdigsten
aller Schlachten (Belle-Alliance) vollends herbeiführte. Ebenso
kämpfte er den letzten Kampf des Feldzuges mit, als die letzte Anstrengung der Wut, der grimmigen Verzweiflung des Feindes sich
an dem unerschütterlichen Kampfesmute der Heldenschar brach,
die, in dem Dorfe Issy festgefußt, den Feind, der, unter dem furchtbarsten Kartätschenfeuer stürmend, Tod und Verderben in die Reihen zu schleudern gedachte, zurücktrieb, so daß Scharfschützen ihn
bis ganz unfern der Barrieren von Paris verfolgten. In der Nacht
darauf (vom 3. bis zum 4. Julius) wurde bekanntlich die die Übergabe der Hauptstadt betreffende Militärkonvention zu St. Cloud
abgeschlossen.
Dies Gefecht bei Issy ging nun besonders hell auf vor Alberts Seele. Er besann sich auf Dinge, die, wie es ihn bedünken mußte, er
während des Kampfs nicht bemerkt hatte, ja nicht bemerkt haben
konnte. So trat ihm nun manches Gesicht einzelner Offiziere, einzelner Bursche in den lebendigsten Zügen vor Augen, und tief traf
sein Gemüt der unnennbare Ausdruck nicht stolzer oder gefühlloser Todesverachtung, sondern wahrhaft göttlicher Begeisterung, der
aus manches Auge strahlte. So hörte er Worte, bald zum Kampf
ermutigend, bald mit dem letzten Todesseufzer ausgestoßen, die
der Nachwelt hätten aufbewahrt werden müssen, wie die begeisternden Sprüche der Helden aus der antiken Heroenzeit.
Geht es mir, dachte Albert, nicht beinahe so wie dem, der beim
Erwachen zwar seines Traumes gedenkt, sich aber erst mehrere
Tage darauf aller einzelnen Züge desselben erinnert? – Ja, ein
Traum, – nur ein Traum, sollte man meinen, könne, mit mächtigen
Schwingen Zeit und Raum überfliegend, das Gigantische, Ungeheure, Unerhörte geschehen lassen, was sich begab während der verhängnisvollen achtzehn Tage dieses die kühnsten Gedanken, die
gewagtesten Kombinationen des spekulierenden Geistes verspottenden Feldzuges. – Nein! – der menschliche Geist erkennt seine
eigne Größe nicht; die Tat überflügelt den Gedanken! – Denn nicht
die rohe physische Gewalt, nein, der Geist schafft Taten, wie sie
geschehen sind, und es ist die psychische Kraft jedes einzelnen
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wahrhaft Begeisterten, die der Weisheit, dem Genius des Feldherrn
zuwächst und das Ungeheure, nicht Geahnte vollbringen hilft! –
Bei diesen Betrachtungen wurde Albert durch seinen Reitknecht
gestört, der ungefähr zwanzig Schritte hinter ihm zurückgeblieben
und den er überlaut rufen hörte: "Ei der Tausend, Paul Talkebarth!
wo kommst du daher des Weges?"
Albert wandte sein Pferd und gewahrte, wie der Reiter, der, von
ihm nicht sonderlich beachtet, soeben vorbeigetrabt war, bei seinem
Reitknecht stillhielt und die Backen der ansehnlichen Fuchsmütze,
womit sein Haupt bedeckt, auseinanderschlug, so daß alsbald das
ganze wohlbekannte, im schönsten Zinnober gleißende Antlitz Paul
Talkebarths, des alten Reitknechts des Obristen Viktor von S**, zum
Vorschein kam.
Nun wußte Albert auf einmal, was ihn so unwiderstehlich von
Lüttich fortgetrieben nach Aachen, und er konnte es nur gar nicht
begreifen, wie der Gedanke an Viktor, an seinen innigsten, geliebtesten Freund, den er wohl in Aachen vermuten mußte, nur dunkel
in seiner Seele gelegen und zu keinem klaren Bewußtsein gekommen war.
Auch Albert rief jetzt: "Sieh da! Paul Talkebarth, wo kommst du
her? – wo ist dein Herr?"
Paul Talkebarth kurbettierte aber sehr zierlich heran und sprach,
die flache Hand vor der viel zu großen Kokarde der Fuchsmütze,
militärisch grüßend: "Alle Donnerwetter, Paul Talkebarth, ja, das
bin ich, mein gnädigster Herr Obristleutnant. – Böses Wetter hierzulande, Zermannöre (sur mon honneur)! Aber das macht die Kreuzwurzel. Die alte Liese pflegte das immer zu sagen – ich weiß nicht,
ob Sie die Liese Pfefferkorn kennen, Herr Obristleutnant, sie wohnt
in Genthin; wenn man aber in Paris gewesen ist und den Muffel im
Schartinpland (jardin des plantes) gesehen hat... Nun, was man weit
sucht, findet man nah, und ich halte hier vor dem gnädigen Herrn
Obristleutnant, den ich suchen sollte in Lüttich. Meinem Herrn hats
der Spirus familus (spiritus familiaris) gestern abend ins Ohr geraunt, daß der gnädige Herr Obristleutnant in Lüttich angekommen. Zackernamthö (sacre nom de Dieu), das war eine Freude! –
Nun, es mag sein, wie es will; aber getraut habe ich dem Falben
niemals. Ein schönes Tier, Zermannöre, aber pur kindisches Wesen,
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und die Frau Baronesse tat ihr möglichstes, das ist wahr. – Liebe
Leute hierzulande, aber der Wein taugt nichts, und wenn man in
Paris gewesen ist! – Nun, der Herr Obrist hätte ebensogut einziehen
können wie einer durch den Argen Trumph (Arc de triomphe), und
ich hätte dem Schimmel die neue Schabracke aufgelegt – Zacker,
der hätte die Ohren gespitzt! – aber die alte Liese – es war meine
Muhme in Genthin –, ja, die pflegte immer zu sagen... Ich weiß
nicht, Herr Obristleutnant, ob Sie..."
"Daß die Zunge dir erlahme," unterbrach Albert den heillosen
Schwätzer, "dein Herr ist in Aachen, so laß uns schnell vorwärts,
wir haben noch über fünf Stunden Weges!"
"Halt," schrie Paul Talkebarth aus Leibeskräften, "halt, halt, gnädigster Herr Obristleutnant, das Wetter ist schlecht hierzulande;
aber Futter! wer solche Augen hat wie wir, die blitzen im Nebel..."
"Paul," rief Albert, "mache mich nicht ungeduldig, wo ist dein Herr?
– nicht in Aachen?"
Paul Talkebarth lächelte dermaßen freudig, daß sein ganzes Antlitz zusammenfuhr in tausend Falten wie ein nasser Handschuh,
streckte dann den Arm weit aus, zeigte nach den Gebäuden hin, die
hinter einem Gehölz auf einer sanft emporsteigenden Anhöhe sichtbar wurden, und sprach: "Dort in jenem Schloß..." Ohne abzuwarten, was Paul Talkebarth noch Weiteres zu schwatzen geneigt, bog
Albert ein in den Weg, der seitwärts von der Heerstraße ab nach
dem Gehölz führte, und eilte fort im schärfsten Trab. – Nach dem
wenigen, was gesprochen, muß der ehrliche Paul Talkebarth dem
geneigten Leser als ein etwas wunderlicher Kauz erscheinen. Es ist
nur zu sagen, daß er, Erbstück des Vaters, dem Obristen Viktor von
S**, nachdem er Generalintendant und Maître des Plaisirs aller Spiele und tollen Streiche seiner Kinderjahre und des ersten Jünglingsalters gewesen, von dem Augenblick an gedient hatte, als dieser zum
ersten Mal den Offizierdegen umgeschnallt. Ein alter, sehr absonderlicher Magister, der Hofmeister des Hauses zwei Generationen
hindurch, vollendete durch alles, was er dem ehrlichen Paul Talkebarth an Unterricht und Erziehung zufließen ließ, die glücklichen
Anlagen zu außerordentlicher Konfusion und seltener Eulenspiegelei, womit diesen die Natur gar nicht karg ausgestattet. Dabei war
letzterer die treueste Seele, die es auf der Welt geben kann. Bereit,
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für seinen Herrn jeden Augenblick in den Tod zu gehen, konnte
weder hohes Alter noch sonst irgendeine Betrachtung den guten
Paul abhalten, mit seinem Herrn im Jahre 1813 ins Feld zu ziehen.
Seine eisenfeste Natur ließ ihn alles Ungemach überstehen, aber
weniger stark als sein körperliches bewies sein geistiges Naturell,
das einen merklichen Stoß oder wenigstens einen besondern
Schwung erhielt während seines Aufenthalts in Frankreich, vorzüglich in Paris. Paul Talkebarth fühlte nämlich nun erst, daß Herr
Magister Sprengepilcus vollkommen recht gehabt, als er ihn ein
großes Licht genannt, das einst noch gar hell leuchten werde. Dies
Leuchten bemerkte Paul Talkebarth an der Gefügigkeit, mit der er
in die Sitten eines fremdem Volkes eingegangen war und ihre Sprache erlernt hatte. Damit brüstete er sich nicht wenig und schrieb es
nur seiner herrlichen Geistesfähigkeit zu, daß er oft, was Quartier
und Nahrung betrifft, das erlangte, was zu erlangen unmöglich
schien. – Paul Talkebarths herrliche französische Redensarten (einige angenehme Flüche hat der geneigte Leser bereits kennen gelernt)
gingen, wo nicht durch die ganze Armee, doch wenigsten durch das
Korps, bei dem sein Herr stand. Jeder Reiter, der auf einem Dorf ins
Quartier kam, rief dem Bauer mit Paul Talkebarths Worten entgegen: "Pisang! – de Lavendes pur die Schewals (paysan, de l'avoine
pour les chevaux)!"
So wie es exzentrischen Naturen überhaupt eigen, so mochte Paul
Talkebarth nicht gern, daß irgend etwas auf die gewöhnliche, einfache Weise geschehe. Er liebte vorzüglich Überraschungen und suchte diese seinem Herrn auf alle nur mögliche Weise zu bereiten, der
denn auch wirklich sehr oft überrascht wurde, wiewohl auf ganz
andere Art, als es der ehrliche Talkebarth gewollt, dessen glücklichsten Pläne meistenteils in der Ausführung scheiterten. So bat er
auch jetzt den Obristleutnant von B**, als dieser geradezu auf das
Hauptportal des Landhauses losritt, flehentlichst, doch einen Umweg zu machen und von hinten in den Hof hineinzureiten, damit
sein Herr ihn nicht eher gewahre, als bis er in die Stube getreten. –
Albert mußte es sich gefallen lassen, über eine morastige Wiese zu
reiten und vom emporspritzenden Schlamm gar übel zugerichtet zu
werden, dann ging es über die gebrechliche Brücke eines Grabens.
Paul Talkebarth wollte, seine Reiterkünste zeigend, geschickt herübersetzen, fiel aber mit dem Pferde bis an den Bauch hinein und
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wurde mit Mühe von Alberts Reitknecht wieder auf festen Boden
gerettet. Nun gab er aber voll fröhlichen Mutes laut jauchzend dem
Pferde die Sporen und sprengte mit wildem Hussa hinein in den
Hof des Landhauses. Da aber gerade alle Gänse, Enten, Puter, Hähne und Hühner der Wirtschaft versammelt waren, um zur Ruhe
gebracht zu werden, da ferner von der einen Seite eine Herde Schafe, von der andern eine Herde jeder Tiere, in die unser Herr einst
den Teufel bannte, hereingetrieben wurde, so kann man denken,
daß Paul Talkebarth, der, des Pferdes nicht recht mächtig, willkürlos in großen Kreisen auf dem Hofe umhergalloppierte, nicht geringe Verwüstungen in dem Hausstande anrichtete. Unter dem gräßlichen Lärm des quiekenden, schnatternden, blökenden, grunzenden
Viehes, der bellenden Hofhunde, der keifenden Mägde hielt Albert
seinen glorreichen Einzug, indem er den ehrlichen Paul Talkebarth
mit samt seinem Überraschungsprojekt zum Teufel wünschte.
Schnell schwang sich Albert vom Pferde und trat hinein in das
Haus, das, ohne allen Anspruch auf Schönheit und Eleganz, doch
ganz wirtlich sich ausnahm und bequem und geräumig genug
schien. Auf der Treppe trat ihm ein nicht zu großer, wohlgenährter
Mann mit braunrotem Gesicht, in einem kurzen grauen Jagdrock
entgegen, der mit süßsauerm Lächeln fragte: "Einquartiert?" An
dem Tone, mit dem der Mann dies Wort aussprach, erkannte Albert
sogleich, daß der den Herrn des Hauses, mithin, wie er es von Paul
Talkebarth wußte, den Baron von E** vor sich habe. Er versicherte,
daß er keineswegs einquartiert, daß es vielmehr nur seine Absicht
sei, seinen innigsten Freund, den Obristen Viktor von S**, der sich
hier befinden solle, zu besuchen und daß er die Gastfreundschaft
des Herrn Barons nur für diesen Abend und die Nacht in Anspruch
nehme, da er des andern Morgens in aller Frühe wieder aufzubrechen gedenke.
Des Barons Gesicht heiterte sich merklich auf, und der volle Sonnenschein, der gewöhnlich auf diesem gutmütigen, aber etwas zu
breiten Antlitz zu liegen schien, kehrte ganz wieder, als, die Treppe
mit dem Baron hinaufsteigend, Albert fallen ließ, daß wahrscheinlich gar keine Truppenabteilung des Armeekorps, welches gerade
auf dem Marsche befindlich, diese Gegend berühren werde.
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Der Baron öffnete eine Türe; Albert trat in einen freundlichen Saal
und erblickte Viktor, der den Rücken ihm zugewendet saß. Viktor
drehte sich auf das Geräusch hin um, sprang auf und fiel mit einem
lauten Ausruf der Freude dem Obristleutnant in die Arme. "Nicht
wahr, Albert, du gedachtest meiner in der vorigen Nacht? – Ich
wußte es, mein innerer Sinn sagte es mir, daß du dich in Lüttich
befändest in demselben Augenblick, als du hineingeritten! – Alle
meine Gedanken figierte ich auf dich, meine geistigen Arme umfaßten dich; du konntest mir nicht entrinnen!" –
Albert gestand, daß ihn wirklich, wie es der geneigte Leser bereits
weiß, dunkle Träume, die nur zu keiner deutlichen Gestaltung
kommen konnten, von Lüttich fortgetrieben.
"Ja," rief Viktor ganz begeistert, "ja, es ist kein Wahn, keine leere
Einbildung; sie ist uns gegeben, die göttliche Kraft, die, über Zeit
und Raum gebietend, das Übersinnliche kundtut in der Sinnenwelt!" –
Albert wußte nicht recht, was Viktor meinte, so wie ihm überhaupt das Betragen des Freundes, das ganz außer seiner gewöhnlichen Weise lag, auf einen gespannten, überreizten Zustand zu deuten schien. – Indessen war die Frau, die neben Viktor vor dem Kamin gesessen, aufgestanden und hatte sich den Freunden genähert.
Albert verbeugte sich gegen sie, indem er Viktor mit fragendem
Blick anschaute. "Die Frau Baronesse Aurora von E**," sprach dieser, "meine liebe gastfreundliche Wirtin, meine treue, sorgsame
Pflegerin in Krankheit und Ungemach!" –
Albert überzeugte sich, indem er die Baronesse anschaute, daß
die kleine rundliche Frau noch nicht das vierzigste Jahr erreicht
haben könne, daß sie sonst wohl sehr fein gebaut gewesen sein
müsse, daß aber die nährende Landkost, und viel Sonnenschein
dazu, die Formen des Körpers ein wenig zu sehr über die Schönheitslinie hinausgetrieben, welches sogar dem niedlichen, noch
frisch genug blühenden Antlitz Eintrag tue, dessen dunkelblaue
Augen sonst wohl manchem gefährlich genug ins Herz gestrahlt
haben mochten. Den Anzug der gnädigen Frau fand Albert beinahe
zu wirtlich, indem das Zeug des Kleides, blendend weiß, zwar die
Vortrefflichkeit des Waschhauses und der Bleiche, zugleich aber
auch die niedrige Stufe der Industrie bewies, auf der die eigne
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Spinnstube und Weberei noch stehen mußten. Ein grell-buntes
baumwollnes Tuch, nachlässig um den Nacken geschlagen, so daß
der weiße Hals sichtbar genug, erhöhte eben nicht den Glanz des
Anzugs. Was aber sehr verwunderlich ausnahm, war, daß die Baronesse an den kleinen Füßchen die zierlichsten seidnen Schuhe, auf
dem Kopfe aber ein allerliebstes Spitzenhäubchen nach dem neuesten Pariser Zuschnitt trug. Erinnerte dieses Häubchen nun zwar den
Obristleutnant an eine niedliche Grisette, die ihm einst der Zufall in
Paris zuführte, so glitten ihm doch eben deshalb eine Menge ungemein artiger Redensarten über die Lippen, in denen er seine plötzliche Erscheinung entschuldigte. Die Baronesse unterließ nicht, diese
Artigkeiten gehörig zu erwidern. Unaufhaltsam floß, nachdem sie
den Mund geöffnet, der Strom ihrer Rede, bis sie endlich darauf
kam, daß man einen so lieben Gast, den Freund des dem Hause so
treuen Obristen, gar nicht sorglich genug bewirten könne. Auf die
hastig gezogene Klingel und den gellenden Ruf: Mariane, Mariane!
erschien ein altes grämliches Weib, dem großen Schlüsselbunde
nach zu urteilen, der ihr am Gürtel hing, die Haushälterin. Mit dieser und dem Herrn Gemahl wurde nun überlegt, was Schönes und
Schmackhaftes bereitet werden könne; es fand sich aber, daß alles
Leckere, z.B. Wildbret und dergleichen, entweder schon verzehrt
oder erst morgen anzuschaffen möglich sei. Mühsam seinen Unmut
unterdrückend, versicherte Albert, daß man ihn nötigen werde,
augenblicklich in der Nacht wieder aufzubrechen, wenn man seinethalben nur im mindesten die Ordnung des Hauses störe. Ein
wenig kalte Küche, ein Butterbrot genüge ihm zum Nachtessen. Es
sei unmöglich, erwiderte die Baronesse, daß der Obristleutnant sich
nach dem scharfen Ritt in dem rauhen, unfreundlichen Wetter behelfen solle, ohne irgend etwas Warmes zu genießen; und nach
langen Beratungen mit Marianen wurde die Bereitung eines Glühweins als ausführbar anerkannt und beschlossen. Mariane entwich
klirrend und klappernd durch die Türe; doch in dem Augenblick,
als man Platz nehmen wollte, wurde die Baronesse herausgerufen
von einer bestürzten Hausmagd. Albert vernahm, daß vor der Türe
der Baronesse vollständiger Bericht erstattet wurde von der entsetzlichen Verheerung, die Paul Talkebarth angerichtet hatte; dann
folgte die nicht unansehnliche Liste sämtlicher Toten, Verwundeten
und Vermißten. Der Baron lief der Baronesse hinterher, und während draußen die Baronesse schalt und schmälte, der Baron den
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ehrlichen Paul Talkebarth dorthin wünschte, wo der Pfeffer wächst,
und die Dienerschaft in ein allgemeines Lamento ausbrach, erzählte
Albert kürzlich seinem Freunde, was sich mit Paul Talkebarth auf
dem Hofe begeben. "Solche Streiche," rief Viktor ganz unmutig,
"solche Streiche macht nun der alte Eulenspiegel, und dabei meint
es der Schlingel so aus Herzensgrunde gut, daß man ihm nie etwas
anhaben kann." –
In dem Augenblick wurde es draußen ruhiger; die Großmagd
hatte die glückselige Nachricht gebracht, daß Hans Gucklick bloß
sehr erschrocken gewesen, daß er aber sonst ohne allen Schaden
abgekommen und gegenwärtig mit Appetit fresse.
Der Baron kehrte zurück mit heitrer Miene, wiederholte zufrieden, daß Hans Gucklick verschont worden von dem wilden, Menschenleben nicht achtenden Paul Talkebarth und nahm Gelegenheit,
sich sehr weitläufig über den landwirtschaftlichen Nutzen der
Hühnerzucht zu verbreiten. Hans Gucklick, der bloß sehr erschrocken und weiter nicht beschädigt, war nämlich der alte, allgemein
geschätzte Haushahn, schon seit Jahren der Stolz und Schmuck des
ganzen Hühnerhofes.
Auch die Baronesse trat wieder herein, jedoch nur, um sich mit
einem großen Schlüsselbunde zu bewaffnen, das sie aus einem
Wandschrank nahm. Schnell eilte sie wieder von dannen, und nun
hörte Albert, wie beide, Hausfrau und Haushälterin, treppauf,
treppab klapperten und klirrten, dabei erschallten die gellenden
Stimmen gerufener Mägde, und aus der Küche herauf erklang die
angenehme Musik von Mörser und Reibeisen. – ‚Gott im Himmel,'
dachte Albert, ‚wäre der General eingezogen mit dem ganzen
Hauptquartier, mehr Lärm könnte es nicht geben, als meine unglücklichste Tasse Glühwein zu verursachen scheint!' –
Der Baron, der von der Hühnerzucht übergegangen zur Jagd, war
mit der verwickelten Erzählung von einem sehr schönen Hirsch, der
sich blicken lassen und den er nicht geschossen, noch nicht völlig zu
Ende, als die Baronesse wieder in den Saal trat, hinter ihr aber niemand anders als Paul Talkebarth, der in zierlichem Porzellangeschirr den Glühwein herbeitrug. "Nur alles hierher gestellt, mein
guter Paul", sprach die Baronesse sehr freundlich, welches Paul
Talkebarth mit einem unbeschreiblich süßen: "A fu zerpire, Mada15

me!" erwiderte. – Die Manen der auf dem Hofe Erschlagenen schienen versöhnt und alles verziehen.
Man setzte sich nun erst wieder ruhig zueinander. Die Baronesse
begann, nachdem sie das Getränk den Freunden kredenzt, an einem
ungeheuern wollnen Strumpf zu stricken, und der Baron nahm
Gelegenheit, sich weitläuftig über die Art des Gestricks, das bestimmt sei, auf der Jagd getragen zu werden, auszulassen. Währenddessen ergriff er die Kanne, um sich auch eine Tasse Glühwein
einzuschenken. "Ernst!" rief ihm die Baronesse mit strafendem Tone
zu: augenblicklich stand er von seinem Vorhaben ab und schlich an
den Wandschrank, wo er ganz im stillen ein Schnäpschen genoß. –
Albert nutzte diesen Augenblick, um endlich den langweiligen
Gesprächen des Barons ein Ziel zu setzen, indem er angelegentlich
nach seines Freundes Tun und Treiben forschte. Viktor meinte dagegen, daß es noch Zeit genug geben werde, mit zwei Worten zu
sagen, was sich während der Zeit, als sie getrennt, mit ihm begeben,
daß er es aber gar nicht erwarten könne, aus Alberts Munde alles
Denkwürdige von den gewaltigen Ereignissen der letzten verhängnisvollen Zeit zu vernehmen. Die Baronesse versicherte lächelnd,
daß sich nichts hübscher anhören lasse als Geschichten von Krieg,
Mord und Totschlag. Auch der Baron, der sich wieder zur Gesellschaft gesetzt, meinte, daß er gar zu gern von Schlachten erzählen
höre, wo es recht blutig hergegangen, da ihn dies immer an seine
Jagdpartien erinnere. Er stand im Begriff, wieder einzubiegen in die
Geschichte von dem nicht geschossenen Hirsch. Doch Albert unterbrach ihn, indem er vor innerm Unmut laut auflachend versicherte,
daß zwar auf der Jagd auch scharf geschossen werde; übrigens aber
die Einrichtung nicht übel sei, daß die Hirsche, Rehe, Hasen usw.,
deren Blut es koste, nicht wieder schössen.
Albert fühlte sich von dem Getränk, das er genossen und das er
von edlem Wein ganz vortrefflich bereitet gefunden, durch und
durch erwärmt, und dies körperliche Wohlbehagen wirkte wohltätig auf sein geistiges und schlug den Mißmut völlig nieder, der ihn
in der unheimischen Umgebung ergriffen. – Vor Viktors Augen
entfaltete er nun das ganze schauerlich erhabene Gemälde jener
furchtbaren Schlacht, die auf einmal alle Hoffnungen des geträumten Weltherrschers vernichtete. mit der glühensten Begeisterung
schilderte Albert den unbezwingbaren Löwenmut jener Bataillone,
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die zuletzt das Dorf Planchenoit erstürmten, und schloß mit den
Worten: "O Viktor! – Viktor! wärst du dabei gewesen, hättest du mit
mir gefochten!" –
Viktor war dicht an den Stuhl der Baronesse gerückt, hatte den
ansehnlichen Knäuel Wolle, als er von dem Schoß der Baronesse
herabgekugelt, ergriffen und spielte damit in seinen Händen, so daß
die emsige Strickerin genötigt war, den Faden zwischen Viktors
Fingern hindurchzuziehen und es nicht wohl vermeiden konnte,
öfters mit den überlangen Stricknadeln seinen Arm zu treffen.
Bei jenen, mit erhöhter Stimme ausgesprochenen Worten Alberts
schien Viktor plötzlich wie aus einem Traum zu erwachen. Er blickte seinen Freund an mit seltsamem Lächeln und sprach halbleise:
"Ja, mein teurer Albert, es ist nur zu wahr, was du sagst! Der
Mensch fängt sich oft selbst ganz früh in Schlingen, deren gordischen Knoten erst der Tod gewaltsam zerreißt! – Was aber die Teufelsbeschwörungen überhaupt betrifft, so ist das kecke Rufen des
eignen furchtbaren Geistes wohl die bedrohlichste, die es geben
mag. – Doch hier schläft schon alles!" –
Viktors unverständliche, geheimnisvolle Worte bewiesen hinlänglich, daß er nicht eine Silbe von dem vernommen, was Albert
gesprochen, sondern sich vielmehr die ganze Zeit über Träumen
überlassen, die noch dazu von gar seltsamer Natur sein mußten.
Man kann denken, daß Albert vor Befremden verstummte. Nun
bemerkte er auch, um sich blickend, erst, daß dem Hausherrn, der
mit vor dem Bauch gefalteten Händen in der Lehne des Sessels
zurückgesunken, das müde Haupt auf der Brust lag und daß die
Baronesse, mit festgeschlossenen Augen, nur wie ein aufgezogenes
Uhrwerk mechanisch fortstrickte.
Albert sprang schnell und mit Geräusch auf; doch in demselben
Augenblick erhob sich auch die Baronesse und näherte sich ihm mit
einem Anstande, der so frei, edel und anmutig zugleich war, daß
Albert nichts mehr von der kleinen, genährten, beinahe drolligen
Figur sah, sondern die Baronesse in ein anderes Wesen verwandelt
glaubte. "Verzeihen Sie," sprach sie dann mit süßem Wohllaut, indem sie Alberts Hand faßte, "verzeihen Sie es, Herr Obristleutnant,
der vom Anbruch des Tages an beschäftigten Hausfrau, wenn sie
am Abend der Ermüdung nicht zu widerstehen vermag, und wird
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auch zu ihr auf das herrlichste von den herrlichsten Dingen gesprochen; dasselbe mögen Sie dem rüstigen Jäger verzeihen. Es ist unmöglich, daß Sie sich nicht darnach sehnen sollten, mit Ihrem
Freunde allein zu sein und sich recht aus dem Herzen auszusprechen, und da ist jeder Zeuge lästig. Gewiß wird es Ihnen gemütlich
scheinen, mit Ihrem Freunde allein das Nachtessen einzunehmen,
das ich in seinen Zimmern bereiten lassen."
Gelegener konnte Albert kein Vorschlag sein. Auf der Stelle beurlaubte er sich in den höflichsten Ausdrücken bei der freundlichen
Wirtin, der er jetzt das Schlüsselbund, den Jammer über den erschrockenen Hans Gucklick sowie den Strickstrumpf nebst dem
Einnicken von Herzen verzieh.
"Lieber Ernst!" rief die Baronesse, als die Freunde sich bei dem
Baron empfehlen wollten; da dieser aber statt aller Antwort sehr
vernehmlich rief: "Huß-Huß-Tyras-Waldmann-Allons!" und das
Haupt auf die andere Seite hängen ließ, so mochte man ihn in seinen süßen Träumen nicht weiter stören. –
"Sage," rief Albert, als er sich mit Viktor allein befand, "sage, was ist
mit dir vorgegangen? – Doch – erst laß uns essen, denn mich hungert, und in der Tat, es scheint hier mehr vorhanden als das bescheiden gewünschte Butterbrot."
Der Obristleutnant hatte recht; denn er fand einen gar zierlich
gedeckten, mit den leckersten kalten Speisen besetzten Tisch, dessen vorzüglichste Zierde ein Bayonner Schinken und eine Pastete
von roten Rebhühnern schien. Paul Talkebarth meinte, als Albert
sein Wohlbehagen äußerte, schalkisch lächelnd, daß, wenn er nicht
gewesen wäre und der Jungfer Mariane alles gesteckt hätte, was der
Herr Obristleutnant gern genieße, als Suppenfink (souper fin) – aber
noch könne er es der Muhme Liese nicht vergessen, daß sie an seinem Hochzeitstage den Reisbrei verbrannt, und er sei nun Witwer
seit dreißig Jahren, und man könne nicht wissen, denn Ehen würden im Himmel geschlossen, und Jungfer Mariane – doch die gnädige Frau Baronesse habe ihm das Beste selbst zugestellt, nämlich
einen ganzen Korb mit Sellerie für die Herrn. – Albert wußte nicht
recht, wozu ihm die unbillige Menge Gemüse aufgetischt werden
sollte, war dann aber sehr zufrieden, als Paul Talkebarth den Korb,
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der nichts anders enthielt als sechs Flaschen des schönsten Vin de
Sillery, herbeitrug.
Während Albert es sich nun recht wohlschmecken ließ, erzählte
Viktor, wie er auf das Gut des Barons von E** gekommen.
Die der stärksten Natur öfters unverwindlichen Strapazen des
ersten Feldzuges (1813) hatten Viktors Gesundheit zerrüttet. Die
Bäder in Aachen sollten ihn herstellen, und er befand sich gerade
dort, als Buonapartes Flucht von Elba die Losung gab zum neuen
blutigen Kampf. Als man sich zum Feldzug rüstete, erhielt Viktor
von der Residenz aus die Weisung, sich, sollte es sein Gesundheitszustand erlauben, zu der Armee an den Niederrhein zu begeben;
das waltende Schicksal erlaubte ihm aber statt dessen nur einen Ritt
von vier bis fünf Stunden. Gerade vor dem Tor des Landhauses, in
dem sich jetzt die Freunde befanden, wurde Viktors Pferd, sonst das
sicherste, furchtloseste Tier von der Welt, geprüft in dem wildesten
Getöse der Schlacht, plötzlich scheu, bäumte sich, und Viktor stürzte herab, wie er selbst sagte, gleich einem Schulknaben, der zum
ersten Mal ein Roß bestiegen. Besinnungslos lag er da, indem das
Blut einer bedeutenden Kopfwunde entströmte, die er sich an einem
scharfen Stein geschlagen. Man brachte ihn in das Haus, und hier
mußte er, da jeder Transport gefährlich schien, seine Genesung
abwarten, die noch jetzt nicht ganz vollendet schien, da ihn, unerachtet die Wunde längst geheilt war, noch Fieberanfälle ermatteten.
Viktor ergoß sich in den wärmsten Lobeserhebungen rücksichts der
sorglichsten Wartung und Pflege, welche ihm die Baronesse angedeihen lassen.
"Nun," rief Albert laut auflachend, "nun, in der Tat, darauf war
ich nicht gefaßt, wunder denk ich, was du mir Außerordentliches
erzählen wirst, und am Ende läuft es auf eine, nimm mirs nicht
übel, etwas einfältige Geschichte hinaus, wie sie in hundert abgedroschenen Romanen zu finden, so daß sie kein Mensch mehr selbst
mit Anstand erleben kann. – Der wunde Ritter wird ins Schloß getragen, die Herrin des Hauses pflegt ihn – und der Ritter wird zum
zärtlichen Amoroso! – Denn Viktor, daß du deinem bisherigen Geschmack, ja deiner ganzen Lebensweise zum Trotz dich plötzlich in
eine ältliche, dicke Frau verliebt hast, die so häuslich und wirtschaftlich ist, daß man darüber des Teufels werden möchte, daß du
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noch dazu den sehnsüchtigen, schmachtenden Jüngling spielst, der,
wie es irgendwo heißt, seufzet wie ein Ofen und Lieder macht auf
seiner Liebsten Brauen – nun, das alles will ich am Ende auch noch
für Krankheit halten! – Das einzige, was dich einigermaßen entschuldigen könnte und dich poetisch darstellen, wäre der spanische
Infant im ‚Arzt seiner Ehre', der, gleiches Schicksal mit dir teilend,
an dem Tor des Landhauses der Donna Menzia auf die Nase fiel
und am Ende die Geliebte fand, die ihm unbewußt..." "Halt," rief
Viktor, "halt! – glaubst du denn nicht, daß ich es vollkommen einsehe, begreife, wenn ich dir als ein ganz alberner Geck vorkommen
muß? – Doch! es ist hier noch etwas andres, Geheimnisvolles im
Spiel. – Nun laß uns trinken!" –
Der Wein und Alberts lebendiges Gespräch hatten Viktorn wohltätig angeregt; er schien erwacht aus düstrer Träumerei. Als nun
aber endlich Albert, das volle Glas erhebend, sprach: "Nun, Viktor,
teurer Infant, Donna Menzia soll leben und aussehen wie unsere
kleine dicke Hausfrau!" da rief Viktor lachend: "Nein, ich kann es
doch nicht ertragen, daß du mich für einen Gecken halten mußt! –
Ich fühle mich im Innersten heiter und aufgelegt, dir alles zu sagen,
alles zu beichten! – Du mußt es dir aber gefallen lassen, von einer
ganz eignen Periode meines Lebens, die in meine Jünglingsjahre
fällt, zu hören, und es ist möglich, daß die halbe Nacht darüber
vergeht."
"Erzähle," erwiderte Albert, "denn ich gewahre, daß noch hinlänglicher Wein vorhanden, um die etwa sinkenden Lebensgeister
aufzufrischen. – Wär es nur nicht so entsetzlich kalt im Saal und ein
Verbrechen, jetzt noch jemanden von den Hausleuten aufzustören."
"Sollte," sprach Viktor, "sollte Paul Talkebarth nicht dafür gesorgt
haben?" – Wirklich versicherte dieser, in seiner bekannten französischen Mundart höflich fluchend, daß er das vortrefflichste Holz
selbst klein zugeschnitten und bewahrt habe zum köstlichsten Kaminfeuer, welches er sogleich anfachen werde. – "Es ist nur gut,"
sagte Viktor, "daß es mir hier nicht so gehen kann, wie einst bei
einem Drogeriehändler in Meaux, wo der ehrliche Paul Talkebarth
mir ein Kaminfeuer angemacht, das wenigstens zwölfhundert Franken kostete. Der Gute hatte Sandel-Brasilienholz ergriffen, zerhackt
und in den Kamin gesteckt, so daß ich mir beinahe vorkam wie
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