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- Auguſt Waiſe.

Eine Novelle von Carl Flormann.

(Fortſetzung.)

Das elektriſirte Alle, und man horchte mir mit

tiefem Schweigen; nur der Blonde – ſo haben mir

nachher ſeine Tiſchnachbarn erzählt, – fuhr gleich

Anfangs wie im Krampfe zuſammen, und langte

dann oft mit gerunzelter Stirne, und unruhigem We

ſen nach ſeinem Glaſe; welches er ein paar Mal

bis an die Hefe hinab leerte. Ich hatte im Eifer

des Vortrages nichts bemerkt, und ſprach eben mit

dumpfer Stimme :

Graut Liebchen auch? –– Der Mond ſcheint hell!

Hurrah! Die Todtn reiten ſchnell!

Graut Liebchen auch vor Todten ?

Da fiel er mir laut, halb unwillig, halb fle

hend in die Rede: Ach! Laß ſie ruh'n, die Tod

ten! –

Ich las das Grauen, welches ich hervor ge

bracht hatte, mit Luſt in allen Geſichtern, und rief

weiter, ohne mich irre machen zu laſſen:

Sieh da! ſieh da ! Am Hochgericht

Tanzt um des Rades Spindel,

Halb ſichtbarlich irn Mondenlicht

Ein luſtiges Geſindel. –

Da ſchrie der Blonde bedeutſam: Krumberger!

– und ſchielte mich wieder mit ſeltſamen mißtraui

Klünchen.

ſchen Blicken ſeitwärts an.

die läſtige Unterbrechung, und fuhr mit höhniſchem

Ton ihm zum Trotze gerade unters Geſicht hinein

redend, fort:

Saſa! Geſindel! hier komm hier!

Geſindel, komm, und folge mir !

Tanz uns den Hochzeitreigen,

Wenn wir zu Bette ſteigen!

Zum Teufel! was ſoll das? – ſchrie Auguſt

Waiſe wieder, ſprang vom Stuhle auf, und ſtellte

ſich mir drohend gegenüber. Ich ſah ihn, wie ein

Schlaftrunkener mit großen Augen an, darüber ſetzte

er ſich wieder, und ſagte: Seydoch ſtille mit dem

dummen Liede! Ich weiß nicht wie der Bürger ſo

ein ſchimpfliches Spiel hat treiben können mit den

mitleidwürdigen Verirrten, nennt ſie doch ſchon die

Volksſprache „arme Sünder.“

Ach! – das abgeſchmackte Hofmeiſtern! –

ſagte ich höchſt aufgebracht über die Zerſtörung mei

nes deklamatoriſchen Triumphes. – Nimmt ſich der

Narr um das Galgenpack an, wie um ſeine Sipp

ſchaft,

Schurke! – donnerte da der Blonde mit blauen

zitternden Lippen, und fuhr, das blitzende Meſſer in

der geballten Fauſt, gegen mich her, daß ich zurück

ſpringen mußte, darauf ſchleuderte er das Meſſer

wüthend von ſich, daß es mehr als zolltief in einen

Baum ſchoß, und rief: Mit mir Krumberger! mit
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mir! – und rannte fort. Du kannſt Dir denken,

daß „der Schurke“ mich auch in das Ohrläpplein

kneipte; ich folgte ihm alſo, gleich auf den Fuß uach.

Wir fochten beide hitzig, und unſere Sekun

danten warnten und baten uns beide. Da-traf mich

Waiſe plötzlich an der Achſel, nah' am Halſe, daß

das Blut ſogleich, wie ein Strom heraus quoll. Ich

ſank ohnmächtig zurück, meine und ſeine Sekundan

ten eilten mir zu Hülfe, ich erholte mich bald wie

der. – Der Blonde aber war fort, – und ſeit

jener Zeit hat ihn keine Seele mehr geſehen. Was

ſagſt du zu der Geſchichte? Ich mußte gegen

drei Wochen das Bett hüten, denn ich bekam ein

gewaltiges Wundfieber. Schreibe mir doch, wenn

du etwas von dem tollen Jungen erfährſt; der Him

mel weiß, was ihm im Kopfe ſteckt, und wo er

hin gerathen iſt? Seine kleine Habſchaft liegt noch

hier. Ein fataler Caſus. Schreibe nur bald, und

bleibe mir, was ich dir bin

Freund Krumberger.

Conrad Blum faltete ſihnend den Brief zuſam

men, und ging in das Auditorium, wo der Profeſſor

ſchon auf dem Catheder ſaß. Er hörte nicht viel

von dem ganzen Vortrage, und eilte nachher gleich

nach Hauſe. Zu ſeinem Erſtaunen fand er Auguſt

und des Zimmergebers Thüre feſt verſchloſſen. Er

rief, pochte; alles ſtille. Er ging wieder fort, kam

wieder, und mußte wieder gehen; erſt ſpät Abends,

als ſeine Beſorgniß ſchon den höchſten Grad erreicht

hatte, begegnete er eben wieder im Fortgehen dem

alten Schneider auf der Treppe, welcher matt herauf

keuchend ſchon von weiten jammerte: Verzeihen Sie

um Gottes Willen! – Nur auf eine Viertelſtunde

ging ich aus einen Rock zuzuſtellen, da – wie ich

nach Hauſe komme, ſteht Waiſes Thür weit offen,

und – –

Einfaltspinſel! hab' ich euch dafür bezahlt? –

zankte Conrad Blum, und war vor Aerger nahe da

ran, den Nadelhelden die Stiege hinab zu werfen.

,, Ach Gott, lieber Herr Gott! verzeihen Sie doch

Herr Blum, – ich bin ohnehin den ganzen Tag her:

nmgelaufen, ihn zn ſuchen, daß mir faſt die Kniee

– – der arme Schneider fing an bitterlich zu wei

uen, daß Conrad Mitleid fühlte, und ihn ungeſcho

ren ziehen ließ, er ſelbſt aber lief ſogleich an alle

Thore , und Schranken, und forſchte allenthalben

nach; da jedoch alles vergeblich war, machte er noch

in derſelben Nacht die Anzeige auf dem Amte.

8.

Es war ein kühler, etwas umwölkter Maimor

gen, als Annchen noch vor Tage aufgeſtanden, und

in ihrem Blumengarten geeilt war. Bleich und matt

vom vielen Leid, das ſo finſter in ihr heiteres Jugend

leben und Lieben herein gebrochen war, ſchlich ſie,

und neigte ſie ſich von einer Blume zur anderen, wel:

che in aller Anmuth und Friſche ihr nur ihr eigenes

frühes Verwelken um ſo ſchmerzlicher fühlbar mach

ten. Sinnend flocht ſie einen Kranz, während ein

zweiter ſchon fertig neben ihr im Graſe lag. Plötz

lich rief es hinter ihr leiſe, aber unendlich flehend:

„Annchen!“ – Sie wandte ſich raſch. Da lächelte

ein blaßes Geſicht freundlich, und mit feuchten Au

gen, über die grüne Einfridung des Gartens herein.

„Auguſt!“ – ſchrie das Mädchen, und der Kranz

entfiel den zitternden Händen.

In demſelben Augenblicke war der Jüngling

mit einem Sprunge über das Dornengehäge, und lag

weinend vor Schmerz und Seligkeit an der ſturmbe

wegten Bruſt der Geliebten, deren Lippen ſein Haupt

küßten, und deren lange ſchwebende Goldlocken koſend

ſeine Wangen ſtreichelten. Stumm raffte er ſich wie

der auf, trat einen Schritt zurück, und ſchaute die

Jungfrau unſäglich liebevoll an, wie ſie ſo voll Se

ligkeit vor ihm ſtand, im blauen Kleide mit der wei

ßen Halskrauſe und der roſigen Schleife daran, die

himmelfärbigen Augen halb verbergend unter die wei

ßen Augenlieder und wonnig lächelnd mit den zarten

Wangen, mattroth angehaucht von lieblicher Scham,

ganz ſo wie er ſie das erſtemal als Jungfrau wieder

geſehen hatte unter der heimiſchen Linde. „Auguſt!

Auguſt! weil du nur wieder hier biſt! wie wird der

Vater ſich freuen!“ ergoß ſich nun die Freude des

Mädchens. – ,,Vorgeſtern erhielten wir erſt Blums

Brief! – Böſer, böſer Auguſt! was haſt du uns für

einen Jammer bereitet! – Heute iſt es ſeit Monaten

die erſte Nacht, daß der Vater wieder ſchlafen konnte.

Wo warſt du doch um Gottes Willen?“

(Schluß folgt)
-
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