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北尾次郎　『森の妖精』

一翻刻（2の3）一

西　　脇　　　　宏

　本稿は，「北尾次郎『森の妖精』一翻刻（2の1）一」（『島根大学法文学部

紀要　文学科編』第17号一1皿，1992，7）および「北尾次郎『森の妖精』一翻

刻（2の2）一」（『島根大学法文学部紀要文学科編』第18号一皿1．1992，12）

の続編をなすものである。

　翻刻の基本原則に関しては，上記両篇を参照されたい。なお，皿3巻の第1

章である本章＞Der　ver1rrte　Knabe＜の翻刻は，次稿（2の4）をもって完結

の予定である。

脳r⑪K批鋤＞W勧蛆ny㎜幽e＜
Der　v鮒虹r旋K蝸be［Forts就醐ngコ

　　　D1e　Graf1n　hatte　w1ed．er　n1chts　anderes　zu　tm＊，a1s　d1e　k1e1ne　schone

Sche1㎜1n　an1hr　Herz　zu　drucken　und．zu1achen　S1e　konnte　n1cht　and．ers牽，a1s

w1eder　zur　Freude　md　Lust　d－es　Lebens　aufzu1eben，1n　dem　Zauber，d－en　d1e

H11degard　r1ngsum　entfa1tete　m1t1hrer11eb11chen　Anmut瞭

　　A1s　s1e　nun1hren　Augapfe1率1n1hr　Bettchen　brachte，umsch1ang　d1e

K1e1ne　den　Ha1s　der　Mutter　noch　e1nma1und　fragte，ob　s1e　w1ed－er　ganz

geSund　Sei．

　　＞Jawoh1，me1n　L1eb1mg，＜sagte　d1e　Grafm

　　H11degard　sah1ange＊1n　das　schone　Ges1cht　der　Mutter

　　＞Ja〕a，der　Manfred　hatte　so　ge1acht，Mama，＜sagte　H11degard

＞Und　heu七e　war　er　so　froh　gewesen，a1s　w1r　zum　Forster　gmgen　Da　sah　er

h1nauf　zu　Baumen　und　nahm　m1ch　auf　den　Arm，und1ch　sagte牽，1ch　ware

doch　se1ne　Wa1dnymphe　Darauf1achte　er　sehr　und　sagte，1ch　ware　zu　k1em
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dazu. Ich muB nun groB werden, grbBer als er, damit ich ihm eine Nymphe 

sein kann und er nimmer so Bange hat nach seiner Mutter. Nicht wahr, 

Mama, du laBt ihn nimmer fort von mir.

>Nein, Nymphchen, niemals!~ sagte die Mutter geruhrt. >Ja, du sollst 

ihn behalten und ihm seine Nymphe werden. Hast du ihn auch so lieb?

Ach ja, Mama! Nicht wahr, Mama, seine Mutter wlrd ihm nimmer sagen, er 

m6chte bald zu ihr kommen, wenn sle welB, da8 rch seme Mutter geworden 

und er es bei' mir gut hat?

>GewiB nicht, Nymphchen!

sicher segnen und mich dazu so. Es ist die Stimme des Schicksals, da8 du ihm 

so zugetan' bist. Es ist Gottes Stimme!~.. 

~Liebe Mama, Manfred muB eine neue Jacke* haben. Seine alte ist schon 

entzwel', der geht zu ungeschickt damit um und w~Lchst dann zu schnell

sagte das schone Mutterchen schlafmude, mit den Augen schon blinzelnd 

>Ja. Der Schneider Guttmann soll morgen kommen und das MaB' 
nehmen. Ja, er ist sehr groB geworden.

Noch ein L~cheln aus den groBen, dunklen Augen, die kleine Ghickliche 

war m den gesunden Schlummer der Kindheit gesunken 

Die Gr~Lfin blieb noch eine Weile stehen bei dem schlafenden Kind und 

schaute ihr nur in die schon so regelm~Big schon geschnittenen Zuge' , als 

ware sle eine wunderschone Zwergin von 15 Jahren in der GrbBe eines zehn-

Jahngen Kmdes. Sie kummerte sich durchaus nicht um die altere Tochter, die 

in dem Nebensaal vergr~mt und verschuchtert ilber ihrem Stramin saB und 

ab und zu emen kleinen Brief aus dem Busen ziehend an die Lippen preBte, um 

dann weiterzuarbeiten. Die junge Zofe der Mathilde schlich sich wie eine 

Katze hinein und fltisterte der jungen Herrin ein paar Worte mit.dem L~-

cheln einer Vertrauten zu, ' um dann auf ein leichtes' Kopfnicken der Herrin 

hin ger~uschlos' zu verschwinden 

In dem Schlafgemach lag die Mutter noch uber die kleine' Schlaferin 

gebeugt und flisterte kaum horbar 

>Mein einzrger Engel, du Geschenk von Gottes Erbarmen! Wie lange 

aber werde ich dich noch so sehen konnen?

Sie trat dann aus dem Gemach heraus und schellte. Manfred muBte sich, 
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gew~rtig seines Dienstes, auf dem Korridor' aufgeh~Llten haben ; denn gleich 

nach der Glocke trat er in das C54/62] Gemach, ein Buch in der Hand, und 

fragte nach dem Wunsch' der Grafin 

>Da bist du ja, den ich hatte rufen wollen!~ sagte die Gr~fin, einen Stuhl 

neben sich schiebend. >Hier, setze dich, mein Kind! Ich habe dir etwas 

Wrchtiges zu erz~hlen.

Die Hildegard mochte durch die Stimme ihres Gespielen' aufgeweckt 

worden sein'. Sie sprang in ihrem Nachthemdchen auch in das Gemach und 

schmiegte sich an ihre' Mutter, indem sie ihr' ihren Arm um den zarten 

Nacken legte, und sah erwartungsvoll zur Mutter empor 

Es war die' Stunde gewesen, wo die Gr~fin ihnen gar oft M~rchen er-

z~hlte, und Hildegard war ein viel zu treues Kind, als daB' sle ern Marchen 

der Mama gerne vers~urnt hatte. Wieder muBte die Grafin hell auflachen 

>Ich will deinem groBen Jungen kein M~rchen erz~hlen, Nymphchen!~ 

sagte sie, das kleine BarfuBle' auf ihren SchoB' hebend und ihr schones 

K6pfchen ' mit langen, seidenglanzenden Haaren ' in den Arm bettend. ~Der 

Manfred muB allmahlich' wissen von Riesen und Drachen, die in der Nahe 

hausen und auf ihn lauern.

>Riesen und Drachen, Mama?

schrecklich! Da darf er nimmer aus dem SchloB gehen. Ich furchte mich 
so ! ~. 

>Brauchst du nicht, kleine Nymphe, denn deine Mama versteht darunter 

nur bose Menschen 

>Drachen und Riesen sind nur Gebilde der dichtenden Phantasie, so sagte der 

Herr Dr. Benke.

>0, das ist gut Mama! Bbse Menschen? Sehen sie auch so gr~Blich aus, 

wie sie in den M~rchenbtichern abgebildet sind?

>Nein, Nymphchen, das eben mcht!

wundervollen Augen sehend 

>Der Drache, den ich meine, sleht' aus wie eine Frau, hager, Iange, 

immer in Schwarz, ein Gebetbuch und einen Rosenkranz in der dtrren Hand, 

und verdreht' die Augen nach dem Himmel und zieht die dunnen Lippen 

krumm abwarts und sagt' : Gelobt sei Jesus Christus!~ 
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~Das ist ja Tante Adelheid' von Raudan!~

~GewiB, sle, Kleme! Und der Riese, den ich meme, ist eigentlich ein 

Zwerg, dick und fett und so breit, wie er lang ist, und sein Gesicht gI~Lnzt wie 

ein Vollmond, und seine C55/63~ dicken Lippen sind' immer nach oben ge-

krilmmt zum freundlichsten L~cheln. Er lispelt' immer so suB : In Ewigkeit 

Amen ! ~: 

>Das ist der Onkel von Raudan, Fredi!~ sagte das M~dchen lustig 

>Ja ja, sie sind's, welche ich meine, Manfred!

unbekummert urn ihre altere Tochter an dem Fenster, die j~h die Farbe 

wechselte 

>Morgen feiert ihr Sohn seinen Eintritt in die Universitat, und du bist 

heute durch emen Galadiener eingeladen worden.~

~Ich, Grafin, ich?

Emladung durch emen Galadiener gew~rtig war 

>Ja, du, weil ihr Sohn, mein Neffe, von deiner wackeren Tat' gehort und 

sie fortw~Lhrend gequalt habe, ihn mit dir bekannt zu machen. Ich stelle dir 

freilich anheirn, ob du ihn, einen allerdings fiir dich passenden jungen Mann 

von groBen Gaben, kennenlernen willst. Allein, ich kann nicht umhin, dir zu 

erz~Lhlen, was fur ein Schlag von Drachen und Riesen im SchloB Raudan 

haust und vielleicht dich zu umgarnen strebt, um dich mir wegzureiBen.

Manfred sah die schone Darne groB an, dann, statt aller Antwort, streckte 

er seme rauhe Hand hin mit dem funkelndsten Blick aus seinen braunen, 

trotzigen Augen. 

Und er wuBte nun, warum die Grafin jeden Umgang mrt der so nahen 

Schwester mit wahrem Ekel' mied und warum sie Raudan als nicht 

exrstierend' betrachtet hatte und noch betrachtete' , wenngleich Raudan 

keine Gelegenheit vorubergehen lieB, mit einer geradezu an Kriecherei 

grenzenden Demut' eine Ann~Lherung an' Bracquemont zu versuchen 

lhre Schwester Baronin von Greifenstein, die in der Umgegend als eine 

wohltatige', fromme Schw~rmerin allgemein geachtet war, war eine 

ruchlose Heuchlerin ohne Ehre und 'Gewissen, die betete, fastete und ein 

groBes Hosprtal stiftete und dabei fahig war, Geld gegen Wucherzinsen 

auszuleihen und das Opfer bis zum letzten Tropfen auszusaugen 
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lhr Mann war kaum besser als die fromme Heilige von Raudan, ein arger 

Heuchler, der nur daran dachte, aus Raudan em wahres Kloster zu machen 

Die Grafin hatte dabei auf die Bitte ihres sterbenden Bruders' den hab-

silchtigen Heuchlern ihr Wort gegeben, deremst ihrem Sohn Oskar 
Bracquemont C56164] zu hinterlassen, was sie wohl erfullen wollte, um ein 

tiefes Unrecht, das lhr Bruder semer Schwester angetan' , wledergut-

zumachen. Allein, da' der frommen Habsucht die Grafin zu lange lebte' , 

hatten die Raudans sie mit ihrer niedertr~chtlgen Knecherei dazu zu 

bewegen versucht, schon jetzt ein Testament zugunsten' ihres Neffen zu 

machen, was die Grafin durchaus nicht tun' wollte, weil sie es so* nicht 

vermochte* , ihre beiden Tbchter vor dem Los zu bewahren* , der Willkur der 

ehrlosen Heuchler in Raudan schutzlos* anheimzufallen 

So erzahlte die Gr~Lfin leise und ernst dem verstummten Pflegling, der 

da tief auf und nieder keuchte und lachelte, wie ihr Auge seinem blitzenden 

Auge begegnete, in dem sie allzu deutlich erkannte, daB der dumpfe, tapfere 

Mensch nun brgriff, gegen welche R1esen und Drachen er als ihr treuer 

Paladin Front machen muBte. Wahrend der Erz~hlung war Hildegard auf 

ihrem SchoB eingeschlummert. Als sie sah, wie der junge Pflegling uber die 

nackten, rosigen FuBchen der schonen Schlaferin, wie sie reizend aus dem 

umgeschlagenen Schultertuch hervorblinkten, voll ruhrender Sorge den Zipfel 

seines Rocks auszubreiten strebte, blickte sie ihn feuchten Auges an. 

>Behalte diese immer so lieb, Manfred ! ~ sagte sie wehmutig' , auf das 

schlafende Kind deutend. ~Ich schenke sie dir. Sie sei deine Waldnymphe, die 

du so lange gesucht hast!~.= 

>Ich will, Grafin!

schonen Mutter umfassend. Die Gr~Lfin wie Manfred waren zu' sehr 

miteinander beschaftigt, als daB sie bemerkten' , wie die Mathilde bald tief 

erblassend, bald tief ergluhend dasaB und endlich gerauschlos aus dem 

Gemach verschwand. 

Es war schon nahe an zehn Uhr'. Ein Wagengeroll ertonte drauBen auf 

der Rampe, und gleich darauf erschien die Zofe der Mathilde und meldete, 

daS der junge Herr von Raudan die gradigste Tante um ein paar Minuten 

bitte, weil er ihr hochst Dringendes mitzuteilen' habe 
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Die Grafin runzelte die weiBe Stirne und neigte ihren schonen Kopf zur 

Seite. 

~0skar? Zu dieser Stunde? Was wird er Dringendes mitzuteilen' haben? 

Fanny, fuhren Sie ihn herein'. C57/65] aber nicht hierher', in den Saal!

Es war aber unnotig' gewesen; denn die Comtesse Mathilde sturmte 

herein', emen schlanken, schdnen Jungling hinter sich, und rief mit allen' 

Zeichen des Zornes, auch der Freude auf den geroteten' Wangen : ~Mama! 

Mama! Der Oskar ist da und will dir eine wichtige Nachricht bringen! Nein, 

Manfred, du gehst auf keinen Fall morgen nach Raudan! Mama! Mama! Du 

hast recht. Es sind Riesen und Drachen. H6re und staune, oder staune nicht ! 

Die Tante Adelheid' schickt einen Galadiener und laBt dich so demtLtig* 

brtten, den Manfred nach Raudan kommen zu lassen. Zu Haus wutete' sie 

gegen Manfred und betet, da8 Gott ihn in der Hdlle mbchte braten lassen, 

weil Bracquemont spater um einige tausend Gulden bluten' milBte. Ich 

glaube, sle ist reif furs' Tollhaus aus lauter Habsucht.~ 

So sagte Mathilde entrtiStet und schritt energisch auf und nieder, wieder 

rucksichtslos ob der prekaren' Gesundheit ihrer kaum genesenen Mutter. Die 

blauen Augen der Grafin hingen' durchdringend an' der schlanken, anmuts-

vollen' Gestalt des Junglings', der da schuchtern errbtend' , ~ngstlich 

erblassend dastand in der Mitte des Gemaches und kaum einen GruB zu 

stammeln wagte 

~Manfred!

deine Nymphe zu ihrern Bettchen ! ~ 

Manfred gehorchte. Wie er die leichte, schone Last aus dem Mutterarm 

nahm, erhoben sich zwei weiche Kinderarme' und umschlangen seinen 

Nacken. Er schaute uns~glich z~rtlich in das schone, sanft gerbtete' Gesicht 

der holden Schlaferin, als wollte er sagen : >Du bist also die Waldnymphe

und' trug sie vorsichtig nach dem Schlafgemach ihrer Mutter, als w~re sie 

eme kostbare Glasware*. Sie mochte in ihrem Bettchen wieder wach 

geworden sein; denn ihre suBe Stimme zitterte heruber' , und die ernste, 

grobe Stimme ihres Gespielen' hallte hinterher, C58/66] als hatte die Kleine 

in lhrem Bettchen eine Plauderei begonnen 

Noch hingen' die blauen Augen der Grafin bald an dem schonen 
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Jiingling, bald an lhrer seltsam erblaBten Tochter mit einem sonderbar 

traurigen Ausdruck 

>Ist das wahr, was Mathilde eben berichtet hat' ? ~ sagte sie dann 

trauervollen Tones 

~Ja, Tante. Es Ist buchstablich wahr

seltsam aufgeregt. '･~･Ich bitte dich, Tante, den jungen Herrn nicht nach 

Raudan zu schicken, so gerne ich auch gewunscht hatte' , dem tapferen Herrn 

n~herzutreten. Meme heilige Mutter wutet', seitdem der junge Herr hier 

lebt, in einem fort, und mein Alter mit dem heiligen Hauspapst' akkom-

pagmert' sie dabei zum hollischen Konzerte', bloB weil du dem Herrn 

J~hrlich enuge Tausend aussetzen wurdest aus Bracquemont, als w~re 

es schon ihr Elgentum', und bedrangen mich dabei, mich wieder in deine 

Gunst zu setzen und dich zu bewegen, so bald wie mbglich dein Testament zu 

meinen Gunsten' zu machen, dich, die sie mit Namen belegen, unter denen' 

>Sunderin

gegen alles, was von Bracquemont kommt! Euer .Knecht Rudolph fuhr 

gestern' bei uns vorbei, und meine Alten nbtigten' ihn einzutreten' und 

setzten ihm Wein und Braten vor, als w~re er ein Graf, den' sie hofieren' 

muBten, und frugen so teilnehmend' nach deiner Gesundheit, Tante, und 

lieBen dem Herrn Hase sogar ihren tiefen Dank aussprechen, w~hrend sie mir 

nach der Residenz schrieben, daB du gefahrlich krank w~rest und da8 ich 

schnell kommen miiBte, um mein Erbe zu sichern* . Ach Tante, ich bin so 

unglucklich ! Ich kann und mag in dem bigotten Nest nicht einen Tag langer 

leben und all die ScheuBlichkeiten mit ansehen. Ich habe ein Dutzend 

Kommilitonen' emgeladen und werde mit ihnen Raudan ftr immer 
verlassen, nachdem rch den Alten griindlichst dargetan' , da8 ich ihre 

fromme Heuchelei ' verachte und strebe, unabhangig von ihnen eine Existenz 

zu grunden. O Tante, ich bin so ungliicklich, bin so einsam, und doppelt und 

dreifach, seitdem du mir, ich weiB nicht warum, dein Haus versagt hast' . Es 

ist eme wahre Hblle m dem verhimmelten Raudan aber ein wahres Paradies 

in Bracquemont, C59/67] wo du freundlich herrschest. Tante, sei doch' 

gerecht gegen mich! Was kann ich doch dafur, daB ich ein Paar so frommer 

Heuchler zu Eltern habe, ' die du gewiB mit Recht verachtest? Ich sage dir, du 
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magst mrt Bracquemont machen, was du willst. Ich lasse mich nie zum 

willenlosen' Werkzeug ihrer heiligen Habsucht erniedrigen. Nur bitte ich 

drch, sei mir gerecht und eroffne mir wieder dieses Haus als ware ich ein 

heunatloser' Findling wie Herr Hase, was ich auch bin. Du bist sonst voll 

Giite und Milde. Warum laBt du mich' allein wegen meiner Alten fort und 

fort heimatlos' umherirren und dem modischen Stadtleben anheimfallen?~ 

So sprach der schone Jungling mit glockenreiner Stimme und sah der 

schonen Dame des Hauses flehend ins Gesicht, so erregt und angstvoll. Die 

Grafin schien einen harten Kampf in sich auszuringen. Sie blickte sehr bleich 

bald auf' den erregten, flehenden Jungling, bald auf ihre angstvoll erregte 

Tochter, die laut weinend sich in ihre Arme sturzte und sie sttirmisch kuBte 

~Ist das auch Gottes Stimme?

fragenden' Blick auf die Gestalt des Manfred' werfend, der da neben ihr 

stand und mit festem, scharfem Blick dern schonen Jilngling ins Gesicht 

starrte. 

>Manfred, das' ist Oskar, mein Neffe!

licher auf den Neffen blickend 

~0skar, das' ist der Manfred! Reiche ihm deine Hand und werde geehrt 

durch seinen Handschlag! Seine Hand hat' zwei Menschenleben dem Tode 

entnssen .

Oskar sturzte wie ein Trunkner auf die starke Gestalt los und 

umklammerte mit seiner frauenhaft weiBen* Hand die rauhe Mannesfaust 

des Waisenknaben 

~Ich brtte Sie um lhre Freundschaft!~.~ lispelte' er tieferregt 

So stand er da, immer noch die Hand des Manfred* fest haltend, und sah 

angstvoll hinuber zur sch~nen Herrin des Hauses, ein Paar Jilnglinge, so 

verschieden in ihrer ~uBeren Erscheinung wie ein junger, bluhender 

Kirschbaum neben einer jungen, trotzigen Eiche. Hier stand eine schlanke, 

frauenhafte Gestalt C60/68] mit einem madchenhaft zart geroteten' 

Gesicht, dort eine breitschultrige, sehnige Gestalt, wie aus Stahl 

geschmiedet, mit einem scharfgeschnittenen' Gesicht, aus' dem zwei braune, 

feste Augen hervorblitzten, wahrend dort ein Paar tiefblauer Augen schw~r-

merrsch' m die Welt blickten. Hier waren die blassen, schmalen' Lippen fest 
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geschlossen, und dort l~Lchelte' ein Paar frauenhafter, roter' Lippen voll 

harmloser Sinnlichkeit. Dort umwehte ein starkes, blauschwarzes Haar eine 

hohe, feste Stirne, und hier ein krauses, hellblondes Haar eine schmale* 

Stirne weich und anmutig' . 

Es war eme Verschiedenhert wie zwrschen Mann und Weib, wie denn die 

Stimme des Manfred scharf und rauh war, w~Lhrend Oskars Stimme sanft 

und schrnelzend klang, als w~re er ein verkleidetes Madchen 

>Ich will es dir' gestatten, Oskar!

liebenden Blick auf die starke, anmutslose* Gestalt 

>0 beste, Iiebste Tante!

Oskar sturzte auf sie und bedeckte ihre Hand mit gluhendsten Kussen 

>Halt, Oskar!

 Ich gestatte es dlr, aber mcht unbedingt.~ 

>Nenne Bedmgungen, Tante! Nenne sie nur, ich erfillle jede!

>0skar! Ich weiB, was dir dieses Haus als ein* Paradies erscheinen laBt 

Falle mir nicht ms Wort ! Ich weiB alles, daB du mit Mathilde einig geworden 

bist. Mein Wunsch war's nicht, daB du mit Bracquemont auch deine 

Gespielin besitzest, einer Ursache halber, die mit mir, mit deinen Eltern 

sterben kann und muB. Allem, da du einmal deinen Weg fandest zur 

Mathilde, so soll es dir unverwehrt bleiben, sie einst zu deinem Eigen' zu 

machen. Aber unter Bedingungen! Erstens : Vermagst du dich ganz von 

Raudan loszureiBen?

>Ich kann es und muB, Tante!

Ich strebe, so bald wie mbglich zu einer unabhangigen Existenz zu gelangen.

>Gut, Oskar~~

~Kannst du nur schwbren*, daB du dich unter allen Umst~nden* zu mir 

bekennst, was die Verwandtschaft, was deine Eltern auch versuchen mdgen, 

dich mir abtrtinnig zu C61/69] machen?

Ich schwbre bei allem, was mir teuer' ist. O Tante ! Du machst mich zum glucklichsten Menschen unter der 

Sonne.

/"Noch nicht, Oskar! Nicht eher, als bis' du dich unabhangig gemacht 

von Raudan, durch die Ubernahme eines Amtes. Bis dahin magst du hierher 

kommen und unbefangen mit der Mathilde verkehren, auf daB sie sich nicht 
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uber mem zuruckgezogenes Leben beschwert.

~Tante, Iiebste Tante!

Die Liebenden sturzten* auf die Grafin und suchten sie mit ihrer 

dankbaren Z~rtlichkeit zu uberschtrtten * 

Sie aber wehrte ihnen' mit einem Wink ihrer weiSen Hand 

~ES rst gut. Ihr braucht mir nicht zu danken

sichtbar zusammenbrechend 

Manfred, der keinen Blick von ihr abgewandt hatte' , trat rasch auf sie 

zu und holte ein Thermometer heraus und wollte es ihr unter die Achselhohle 

schieben. Dle Dame sah ihm lachelnd ins Auge und sagte, seine Hand 

umfassend - ihre Hand war feucht und kalt - : ~Ich bin wohl, mein Kind! Ich 

bin wohl, wenn ich dich nur sehe, den Gott in seiher Barmherzigkeit mir 

geschenkt hat' .~ 

Manfred aber befuhlte ihren Puls und z~hlte die Schlage, dann nickte er 

befriedigt, als ware er ein Arzt, und trat auf die besturzten Verlobten zu, 

stumm seme Hand reichend 

Nle stiller war wohl ein junges, schbnes Paar verlobt worden, nie so 

teilnahmslos' von Seiten der Mutter der Braut. Die Grafin schtittelte nur ihr 

schdnes Haupt, was auch die Verlobten rechts und links sie fragen mochten, 

ob sle sich wieder unwohl fuhle. Sie rief nur Manfred zu sich und fragte, ob 

er noch Lust' habe, nach Raudan zu fahren 

~Ja, Grafin, wenn Sie nichts dagegen haben~, sagte Manfred kurz und 

bedeutsam. >Ich muB die Eltern dieses Herrn auch kennenlernen' .

Er blieb dabei, was die Verlobten, vor Gluck strahlend, ihn gar 

freundlich mahnen mochten' , nicht so ohne Ursache die Hohle der Riesen und 

Drachen aufzusuchen, wie denn selbst Oskar nicht umhinkonnte, die von der 

Grafin aufgebrachten Bezeichnungen seiner Eltern hOchst bezeichnend zu 

finden und den neuen Freund gar ernsthaft auf verschiedene Unannehm-

lichkeiten' aufmerksam zu machen die ihm in Raudan zustoBen konnten' 

C62/70) daB seine heiligen, von rasender Habsucht erfullten Eltern ihn 

nutten unter semen Kommilitonen inquirieren' wurden, wie lange er noch 

dem Bracquemont zur Last fallen wurde, daB seine wutige', heilige Mutter 

im Verem nut ihren ebenso' heiligen Gebet- und Fastgenossen durch eine 
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wahre Kreuzpredigt versuchen konnte', ihn zu ihrer alleinseligmachenden 

Kirche zu bekehren oder gar an ihm herumschnuffelnd eine unbeschutzte 

Stelle zu entdecken, an der sie ihn fassen und versuchen konnte, auch ihn zum 

Werkzeug ihrer schamlosen Habsucht gegen seine Wohlt~Lterin' zu benutzen 

Es lag in den Worten des schbnen Junglings em herzliches Wohlwollen 

und auch eine tiefschmerzliche Verachtung gegen seine Erzeuger, wenn er ihr 

frommes, asketisches' Leben in Raudan schilderte wle ihre Erbarmungs-

losigkeit, mit der' sie kleine Bauern und arme Kaufleute in der Stadt aus-

saugten', wieder' und wieder mit der liebenswurdigen Offenheit der ehrlichen 

Jugend den Waisenknaben beneidend um sein gluckliches Los', in einer 

solchen Frau wie seiner' Tante eine zweite Mutter gefunden zu haben, und 

sich selbst Gluck wilnschend, bald in wenigen Jahren auch sie seine Mutter 

nennen zu dtirfen 

Manfred starrte nur auf den jungen Baron und sagte kurz und fest : 

>Ich will von lhren Eltern nichts, Herr Baron! Wo sie uber ihren Sohn so 

wenig vermochten, was verm6chten ' sle nber mich, der die Ehrfurcht nicht 

schuldig ist?~ ~Bravo!~(~ sagte Oskar tiefaufgeregt und schuttelte ihm 

kraftigst die Hand.' ~So kommen Sie, wenn die Tante es lhnen' erlaubt, 

und wenn die alten Heiligen sich erlauben wtrden, nach ihrem Usus Sie zu 

katechisieren' , da wollen wir ihnen grundlichst Levitikus' Iesen, Sie auf lhre 

kraftige, kurzgedrungene Weise. O, denken Sie nicht schlecht von mir) daB 

ich mich denen', die mir das Leben gaben und mich fort und fort mit ihren 

Zartlichkeiten formlich uberschtitten, keiner Liebe und keiner Ehrfurcht' 

schuldig weiB und daB ich mich so unkindlich, so unfromm fort und fort 

gegen die hageren Frnger stemmen mu8, die mich fort und fort herabzuzerren 

streben in den bodenlosen Abgrund der Heuchelei' und der scharnlosen 

Geldgier'. Es ist doch ein Akt der Selbstverteidigung, das einzige, was ich 

C63/71] in mir selbst geschaffen, meine religiose Uberzeugung und mein 

ldeal der sittlichen Gtiter, zu retten. Sie, der Sie so rechtzeitig in die Hand 

der Tante kamen und unter ihrer z~rtlichen Mutterhand frei und ungehemmt 

lhrer mdividuellen Vollendung zustreben dtrfen, Sie wissen nicht, welche 

Strdme Tr~nen' so mancher emsamen Mitternachte es mich' gekostet hat' , 

ehe rch mich zu ermannen vermochte', mich den grausam zartlichen 
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Umschlingungen meiner Eltern zu entringen und mich selbst zum relativ so 

gltcklichen Los' eines heimatlosen' Findlings zu verdammen. Sie wissen 

mcht, wle es bitter Ist, Eltern zu besitzen, zu denen* man nicht voll Liebe und 

Ehrfurcht emporzublicken vermag, an deren Grab man nicht voll Schmerzen 

und Reue denken kann : >Du hattest das oder jenes tun' oder lassen konnen, 

um den Heungegangenen ein paar ghickliche Stunden mehr in ihrem Leben zu 

bereiten!

krassen Pietatlosigkeit' zu zeihen?

Es sprachen' doch aus dem schonen Jtingling so ein tiefer Jammer und 

ein tiefschmerzliches Bedurfnis' , ein Wesen zu besitzen, zu dem er hatte voll 

Liebe und Ehrfurcht emporblicken konnen. Sein Schicksal war dasjenige des 

Manfred, als er im zerrissenen Rock Salben rieb und Kr~uter zerkleinerte' , 

wenn er auch anders, ganz anders beschaffen war. ' 

>Ich verspreche es!'

rerchend 

>Ich danke lhnen. Schlag auf Schlag ! Ich will lhnen ein treuer Freund auf 

immer sein' !~f

>Sie kommen also morgen nach Raudan, Sie, ich und meine Kommilito-

nen' , Reprasentanten' der modernen Zeit, eine solche hineinzukeilen' in den 

fmsteren mittelalterlichen' Wahn den Himmel zu verdienen trotz der 

N1edertretung jedes gbttlichen Gebotes mit der Vernichtung dieser Erde 

Nicht wahr, Tante, du erlaubst ihm, daB er nur dieses eine Mal weit nach 

Raudan hinaus darf?' Ich hafte dir dafur, daB ihm* nur mit dem ~LuBer-

sten' Anstand begegnet wird.

Er streckte seme frauenhafte Hand gegen die schone Dame des Hauses so 

aufrichtig aufgeregt und kuBte ihr die schmale' Hand bebend, als sie zdgernd 

zunickte. C64/72) 

>Du hast eigentlich nichts von deiner Mutter als deinen Leib/

freundlicher als je. >ES War ungerecht, meine Verachtung auch auf dich 

auszudehnen. Vollende deine Studien mit nie ermattendem Eifer und bleibe 

demer Braut treu', und jenes Tages, wo du ein Amt antrittst, fuhre ich dir 

Mathilde zu. Und bleibe ein aufrichtiger Freund des Manfred' , und du wirst 

noch, wenn ich sterbe...
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~0 Tante, sprich nichts davon !~ fiel Oskar ihr ins Wort. ~Lange, Iange 

mdgest' du leben und in Bracquemont herrschen in deiner unverganglichen 

Jugend! Es ist nur genug, daB du mit der Zusrcherung meiner Mathilde mir 

ein festes Lebensziel verschafft hast und ein Recht damit gibst', in deinem 

Haus ein Heim zu finden, wohin ich mich jederzeit fluchten kann aus dem 

gersttotenden' Dunst des Chambre-garnie-Lebens' . Ach Tante! Es war ein 

Graus, aus dem mir und meinem Herzen vbllig fremden Haus wieder in die 

dumpfe Mauer des Klosters m Raudan einziehen zu milssen, w~hrend meine 

Mitschiller kaurn auf die Ferien warten konnten* , um fr~hlich heimzuziehen 

und in den Armen der Eltern sich zum neuen Streben zu erholen. Nun habe ich 

auch ein Heim und kann von nun an, wenn die Kommilitonen' mich fragen, 

wo ich die Ferien zubringe', frohlich sagen : >Ich rerse zu meiner Tante, zu 

memer Braut

So redete der schone Jtingling tranenden' Auges und preBte Mathilde an 

sich, wie sie an seine Brust sank, so selig und ghicklich, als w~re jene selbst-

suchtige Lieblose ein anderes M~dchen gewesen, daB der ehrliche Manfred 

weit seine Augen aufriB 

Als Oskar vor Gluck strahlend sich empfahl, begleitete die freudever-

klarte Mathilde ihn bis zur Haustur' . Manfred folgte ihnen tiefverwundert, 

der arme kindliche Mensch, der nur an Waffen und Schlachtengewuhle dachte 

in seinem jungen Herzen, um seine kleme Waldnymphe vor Drachen und 

Riesen zu beschutzen; er kannte eben die Zaubermacht der Liebe nicht. Nie so 

liebenswiirdig war Mathilde ihm vorgekommen, als sie so hingegeben in den 

Armen des neuen Freundes lag und zu ihm' emporlachelte mit den blauen, 

glanzenden Augen, und immer wieder hatten sie was einander zu flustern,' 

so unendlich viel, was sie aber srcher einander unendlich oft gesagt hatten' 

Das Pferd stampfte drauBen ungeduldig, und der C65/73] Kutscher von 

Raudan knallte auch ungeduldig mit der Peitsche 

Da endlich erwachten die Liebenden aus den seligen Tr~urnereien und 

erblickten den Manfred, wie er an dem Pilaster des Vestibtils angelehnt gar 

ruhig beim Scheine der Hangelampe' Ias. ~Da steht er, der gute Genius 

unseres Glilcks, Oskar

sich versah, wurde er von zwei weichen Armen umfangen, und ein KuB 
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zitterte ihm auf der* Stirne 

Mathilde schaute ihm so dankbar erregt in das Gesicht und sagte 

lachelnd 

>Bleibe du nur immer in Bracquemont! Ich will dir deine Schwester sein 

und auch fiir dein Gliick Sorge tragen. Nicht wahr, Oskar?

~GewiB, Geliebte! Und Herr Hase : Mit Stolz werde ich dereinst Sie als 

meinen' Schwager begrtBen.

So sprach Oskar in seinem aufquellenden Glucksgefuhle und war 

abgefahren . 

Also wird sie glticklich, und die Grafin hat Ruhe, dachte Manfred ver-

gnilgt. Er schickte dann alle Diener in ihre Betten' und loschte die Lampen 

aus bis auf' die eme vor dem Schlafgemach der Grafin und las in seinem 

Buch und konjugierte' Ieise lateinisch, wie alles im SchloB in den Schlummer 

gesunken war. Er mochte so ein dutzend Male >amare

konjuglert' haben, stillvergnugt, um morgen' bei der Frtihstunde' seinen 

Lehrer Dr. Benke zu uberraschen, als er wieder von zwei weichen Armen um-

faBt wurde. Es was die Grafin Friederike. 

Sie kuBte den verwirrten Knaben innig und weinte leise, ihn an ihr Herz 

drilckend 

Wae er seinen Blick fragend zu ihr emporhob und wieder ein Thermo-

meter aus der Tasche herausholen wollte, lachelte die Dame wie im uns~g-

lichen Gluck 

>Besorge nichts, du treuer Paladin! Es sind die Tr~nen' der Freude, 

daB Mathilde mir noch ein Jahrzehnt' gbnnen wird, mit euch irn Wetteifer 

zu leben und ein Gltck mitzugenieBen, um das man mich gebracht hat 

Warum gehst du aber nicht zu Bett?

abend konnte geschadet haben.~ 

>Nem, mein Kind! Ich fiihle mich wohler denn je, da die jahrelange' 

Hoffnung nun zu Ende ist, die Mathilde von ihrer Madchenneigung zu heilen 

Es Ist vielleicht gut fur sie, sicher besser ftr mich. Schone aber dich fur mich 

und deme kleine Waldnyrnphe! Ich habe auf dieser Erde sonst nichts als dich 

und deine Waldnymphe.~ 

Nie so schmerzlich-zartlich war die Grafin gegen Manfred gewesen. Sie 
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selbst hatte ihn nach seinem Bettzlmmer begleitet und nachgeschaut, ob 

alles in Ordnung w~re, und hatte ihm das' Bettlaken geglattet, als 

w~re er ihr Knabe, und nichts getan', C66174~ als zu lachen, als sie unter 

dem Bettlaken ein langes, breites Brett herausfuhlte. Sie wuSte bereits die 

Entschuldigung des jungen Don Quichotte', den sie gerne, herzlich gerne in 

das weicheste' Seidenpolster gebettet hatte wie ihre' Kleinode 

>Wache nicht mehr vor meiner Ttr', wenn du nicht willst, mich vor 

Sorgen krank zu machen!

war sie aus dem Schlafgemach ihres Lieblings zu emem anderen geeilt, der 

ruhig' an ihrer Seite schlief, die Rosen der Kindheit auf den schdnen 

Wangen. 

Und Mathilde? Sie saS noch im lieblichsten Neglig~ ' in ihrem Gemach 

und schrieb nach der Residenz an die Tante Anna mit den zart gerbteten' 

Wangen der glucklichen Braut 

Liebe Tante ! 

Es ist' endlich gelungen, den Waderwillen der Mama gegen den armen 

Oskar zu iiberwinden. Ich habe mich heute mit ihm verloben durfen. O welche 

Seligkeit, mit ihm offen zu verkehren und Stunde ftr Stunde mit ihm zu 

verplaudern ! Unsere Hochzeit soll aber dann stattfinden, wenn Oskar die' 

Universitat absolvlert' und sich von den Raudans unabhangig gemacht 

haben wtrde, als wenn wir wie schlicht' burgerliche Leute erst eine 

Anstellung haben mtssen, wrr, denen doch Bracquemont gehort. Meine 

Mama ist, wie Du weiBt, nun einmal' wunderlich und seit ihrer letzten 

Krankheit noch wunderlicher geworden 

Eure Furcht m Betreff des guten Jungen Manfred ist vdllig unbe-

grundet. Dle Mama gedenkt ihm nur vielleicht eme jahrliche' Rente 

auszusetzen und hat' Ihm die Hilde - hort und staunt' ! - schon quasi verlobt 

Nun meinetwegen! Sie sind einander gut und hangen aneinander'. Wenn der 

Manfred nur nicht so einen spezifisch' burgerlichen Namen hatte! Wenn ich 

auch ihm gut sein mtiBte' , ist's doch eine fatale Verwandtschaft, von der 

wir uns nach und nach separieren' mussen, wenn wir Bracquemont wieder in 

einen Sammelplatz der Elite verwandeln werden. Verliert lhr aber kein Wort 
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trber diese neue Marotte der Mama, denn sie w~Lre imstande, mich noch 

strefrnutterlicher zu behandeln, als ich schon behandelt worden bin 

Euer Vorschlag, den Manfred zur rechten Zeit in einer Pension 

unterzubnngen, geht zu weit und wurde gar', wenn ich ihn der Mama 

machen wollte, dazu fuhren, sie vdllig in eine' rechte Stiefmutter zu 

verwandeln. Er ist jetzt mehr C67/75] denn je bei ihr der Hahn im Korb, 

seitdem er gar dankbar die Mama mit uns gepflegt hat' . Denkt Euch nur! 

Sle will srch mit* uns von diesem Winter ab in der Residenz niederlassen in 

unserem Hause, mcht meinetwegen, sondern lediglich um des Manfreds 

willen, der das Gymnasium besuchen soll' . Aber meinetwegen, da doch meine 

Hoffnung erftillt werden wird, dieser gewissen Verbauerung zu entgehen, 

bald mrt Euch und mit allen der Elite t~glich zusammenzukommen und 

Theater und Konzerte* zu besuchen und an den Ballen der Elite teilzuneh-

men*. O welche Lust mu8 es sein, in den Armen meines Oskars zu' dem 

Rhythmus der Hbrner und Geigen dahinzuschweben durch den schimmernden 

Saal ! 

Der gute Oskar hat' schon ftr mich eine Ballrobe bestellt in rosa Atlas 

mit Rosengarnitur und groBen dunkelroten Moir~ -Scharpen' als Taillen-

schluB. Er hat wie m allem Geschmack. Ich bin ghicklich, uberglucklich, und 

mbchte die ganze Welt austrinken. Es weht doch die Gdtterluft auf dieser 

Erde ! 

Wenn Du wieder an meinen Papa schreibst, berichte ihrn, daB ich, wie er 

gewtnscht hatte, die gluckliche Braut seines Lieblings geworden ware, daB 

ich, wenn ich mit Oskar in Bracquemont leben werde, ihm wie seiner Familie 

die glucklichsten' Tage bieten werde. Er soll sich mit seiner Familie in 

Blauenstein niederlassen, das ich seinem Kinde erb- und eigenttimlich' 

verehren werde, und die Guter beaufsichtigen und Feste arrangieren' , wenn 

wir im SchloB Gesellschaft geben 

Die Mama ist wieder wohlauf*. Dank sei Gott! Sie aber scheint keine 

Hoffnung auf ein langes Leben zu haben, denn sie hatte auf dem Gipfel der 

Friederikenruhe* ein Grab bestellt ftr sich, nicht in unserer schonen 

Erbgrabkapelle' in St. Alban. Ist das nicht eine Marotte wieder? Als wenn 

sie tot' noch die Aussicht auf den Lodansee genieBen konnte! Mit dem Leibe 
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zerfallt doch alles in Staub und auch das Gehirn, das denkt, fuhlt und 

em pf indet ! 

lch denke eben, ob es fur die Mama mcht besser w~re, wenn sre mit 

unserer Verheiratung' die Verwaltung der Guter dem Oskar uberlieBe und 

sich mit Hilde und Manfred nach Blauenstein zuruckzbge und ihr Leben in 

aller Ruhe zubr~chte 

Hatte sie doch Blauenstein vor 5 Jahren nur zu dem Zweck bauen lassen, 

um sich zur Ruhe zu setzen. Wenn die Mama je diesen fur ihren Zustand 

einzig vernilnftigen Einfall bekommen sollte, sollt lhr sehen, wie wir, Oskar 

und ich, das StammschloS C68/76) unseres Geschlechtes zum glanzendsten 

Sitz des feinen Lebens in ganz B... erheben werden 

Viele GruBe an den Karl und Hedwig! Sage ihr, Iiebe Tante, daB sie mir 

nicht zurne, weil ich Oskars Braut geworden bin; denn ich weiB, sie wollte 

ihn auch gar zu gerne haben. Ich habe ein weit ~Llteres Recht auf ihn als sie. 

War ich doch schon ihm' versprochen worden, als wir noch in dem Park 

spielten und uns zankten, um ewige' Treue einander zu schwbren. Vernichte 

diesen Brief, Tante! Denn wenn die Mama von dem Inhalt etwas erfuhre, so 

ware der alte Spektakel' Ios mit dem Husten und Nachtfieber, mit dem 

groben Sermon des Dr. Schultz', dem ich ubrigens jeden Zutritt in unser 

Haus verwehren werde, wenn wir einmal in Bracquemont festsitzen 

So schrieb die gluckliche Braut ! War's ein Ratsel', daB die Grafin, die 

sie kannte, keine mutterliche Teilnahme* fuhlte fur das Gluck ihrer Tochter 

und sich ihre' Mutterliebe von nun ab ausschlieBhc.h auf ihre beiden 

Lieblinge konzentnerte' und sie sie ihre' einzigen Kinder nannte? 

Am n~chsten Morgen' fuhr Manfred mit Dr. Benke, seinem Hofmeister, 

nach Raudan. Er wollte allein und zu FuB marschieren ; allein, die Grafin 

lieB es nicht zu und befahl dem alten Kutscher Lantz, ihre eigene Equipage 

anzuspannen, und dem Lakai Michel, seine beste Livree' anzuziehen 

>Die Drachen und Riesen von Raudan sollen sich nicht einbilden, da8 ich 

aus Furcht vor ihnen meine Liebe zu dir verhehle, mein Kind

Grafin, als Manfred von Auffallen und dergleichen sprach. Er horte' , daB 

die Grafin noch auf der Rampe dem Dr. Benke einscharfte', in Raudan auf 
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alles zu achten und nachher' ihr genau zu berichten, wie Oskar sich ihrem 

Lieblinge gegenuber verhalten habe 

Zwei Meilen von Bracquemont liegt das Rrttergut Raudan, ursprilnglich 

ein Pachtgut derer von Bracquemont, das aber die altere Schwester der Gr~-

fin Friederike ihrem Gemahl, einem damaligen P~Lchter, mitgebracht hatte 

Das SchloB Raudan, das Frau Adelheid' hatte auffuhren lassen, Iag auf 

einer Ebene und machte, von dem Dorf gleichen Namens aus gesehen, 

durchaus den Eindruck eines Klosters, schon wegen der hochragenden Kapel-

le' an dem massig plumpen SchloB, noch mehr wegen eines gewaltigen 

weiBen Kreuzes, das iiber die lange sich hinziehenden' Mauern hervorblitzte 

C69/77) 

Das SchloB, dessen Dachfirst ein Kruzifix* bildete, war dreistockig mit 

zahllosen, auBerordentlich kleinen, wohlvergrtterten Fenstern' versehen, als 

wenn es ein Zellengefangnis' w~re, welchen Eindruck weder die solide 

Umfassungsmauer noch das Tor' mit starker eiserner Tur' recht mildern 

konnte 

Trat der Wanderer durch das finstere Tor*, so sah er rechts eine Reihe 

einfacher Hauser, zu Stallen und Wohnungen der Gesindleute dienend, Iinks, 

jenseits der groBfenstrigen Kapelle', dehnte sich eine griine Flache. Es war 

aber kein Rasen, sondern ein wohlgepilegter Gemiisegarten. Kein Baum noch 

ein Strauch war sonst zu erblicken, nur das riesige, wei8 getiinchte' Kreuz 

erhob srch mitten in dem Hofe als ein leuchtendes Wahrzeichen* von der 

tiefen Religiositat der Bewohner des unheimlichen Schlosses, wie eine nicht 

sehr nach Sandelholz und Myrrhen riechende Jauchegrube' unweit davon von 

dem emment landwirtschaftlichen' Sinne der Heiligen von Raudan zeugte 

Alles war sonst tot', bde und starr, alles sah im SchloB selbst so abgerissen 

kahl, so langweilig durr aus. Kein Ton auBer dem feierlichen Orgelklange 

und dem Gebete drang aus den schablonenm~LBig gebauten Gem~chern 

hervor 

Kem Lachen mutwilliger' Knechte oder M~gde ! Dre, welche als SchloB-

gesinde' tagein tagaus hantierten' , bleiche, schweigsame Gestalten mit 

wilden, ins Tierische' verzerrten Gesichtszugen, sie waren auch vertriebene 

Ordensbruder und -Schwestern gewesen, denen die Heiligen von Raudan ein 
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Asyl gew~hrten und die sie zweckm~Bigst' als M~gde und Knechte be-

nutzten 

Schon am Eingang des stattlichen Dorfs stand Oskar mit einem Dutzend 

junger Herren', auf die Ankunft Manfreds wartend, und ein jubelnder 

Chorus empfing seinen Wagen mit dem beruhmten Fuchsenlied. C70/78] 

[Fortsetzung folgt] 

~E (Textkritische Annrerkungen) 

109 * nichts anderes zu tun] nichts thun * anders] anderes * Anmut] 

Anmuth * Augapfel] Augeapfel * sah lange] sah ihr lange * und 
ich sagte] und sagte 

110 * er es bei] er bei * zugetan] zugethan * Jacke] Jacque * entzwei] 

zwei * MaB] Maass * Zuge] Zugen * Vertrauten zu,~ Vertrauten, 
* Ieichtes] leises * Herrin hin gerauschlos] Herrin gerauschlos * die 

kleine~ der Kleinen 

111 * Korridor~ Corridor * Wunsch I Wiinsch * Gespielen I Gespielin 
* worden sein] worden zu sein * ihre] ihrer * ihr] sich * war die] 

war so die * daB] wenn * BarfuBle] Barfussle * SchoB] Schoos 

* K6pfchen] Kbpfen * Ha~~ren I Haare * allm~hlich I allm~hlig 

* Prazeptormiene] Praeceptormiene * sieht] seht * in] im * verdreht] 

verdrehte * sagt] sagte 

112 * Adelheid] Adelhaide * sind] ist * Iispelt] lispelte * Tat] That 

* Ekel ~ Eekel * existierend I existirend * betrachtete ~ betrachtet 

* grenzenden Demut I grenzender Demuth * Annaherung an I An-
n~hrung zum * wohlt~tige] werkth~Ltige 

113 * Bruders] Bruder * angetan] angethan * dal als * die Grafin zu 
lange lebte] lebte die Grafin zu lange * zugunsten] zur Gunst * tun] 

thun * es so] noch * vermochte] vermdchte * Los zu bewahren] Loos 

zu wahren * schutzlos] schutzlos * we"'hmiitig] wehmiithig * zu~ so 

* bemerkter~bemerkte * zehn Uhr]Zehnuhr * Dringendes mitzuteiler~ 

Dringendes ihr mitzutheilen 

114 * mitzuteilen] mitzutheilen * herein] ein * hierher] hier * unn~tig] 

unnothig * herein] hinein * allen] allem * gerdteten] gerdtheten 

* Adelheid] Adelhaide * demutig] demuthig * wutete~ wuthete * 
bluten] verbluten * ftirs] zum * prekaren] precaren * hingen~ hiengen 

* an I eLuf * anmutsvollen I anmuthvollen * Jtinglings I Jungling 

* errOtend I errdthend . * Kinderarme I Kinderarmen * gerbtete l 
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gerdthete *Waldnymphe
Glaswar~ Glaswaare * heriiber] hinuber * Gespielen] Gespiels * 
hingen~ hiengen 

115 * hat] hatte * hatte] hatte * wutet] wuthet * HauspeLpst] Hauspabst 

* akkompagniert~ accompanirt * Konzerte~ Concerte * Eigentum] 
Eigenthum * meinen Gunsten] meiner Gunst * unter denen] unterdenen 

die * gestern] gestern gestern * ndtigten] nOthigten * einzutreten~ 

hineintreten *del~ dem *hofierel~hofiren *teilnehmend~theilnehmend 

* Erbe zu sichern] Erb zu versichern * Kommilitonen] Comilitonen 

* dargetan~ dargethan * Heuchelei~ Heuchlei * hast] hattest * sei 

doch] sei mir doch * Eltern habe,] Eltern, 

116 * willenlosen] willlenslosen * heimatloser~ heimathloser * laBt du 

mich] l~sst mich * heimatlos] heimathlos * auf] an * fragenden] 

fragend * des Manfred] des Manfreds * das] es * das] es * hat] 

hatte * weiBen~ weisser * Iispelte] lisperte * Manfred~ Manfreds 
*zart gerdtete~~zartgerdtheten *scharfgeschnittene~ scharfgeschnitten 

* aus] in * schw~rmerisch] schwarmlich * schmalen] schmahlen 

117 * lachelte I I~chelten * frauenhafter, roter I frauenhafte rothe * 

schmale] schmahle * anmutig] anmuthig * will es dir~ will Dir 
* die starke, anmutslose~ der starken anmuthlosen * Haus als ein~ 

Haus ein * zu deinem Eigen] Dein Eigen * schwdren~ zuschwdren 
* Umstanden] Umst~nde * teuer] theuer * , als bis] ,bis 

118 * sttirzten] sturten * Z~rtlichkeit zu uberschutten~ Z~rtlichkeit uber-

schtitten * ihnen] ihrer * hatte] hat * geschenkt hat~ hat geschenkt 

* teilnahmslos] theilnahmlos * noch Lust] noch die Lust * kennen-

lernen] kennen zu lernen * mahnen mochten] abmahnen m6chte * 
Unannehmlichkeiten~ Unahmlichkeiten * die ihm Raudan zustoBen 
k6nnten~ die ihm hatten in Raudan zustossen kdnnen * ihn mitten unter 

seinen Kommilitonen inquirieren ~ ihn wurden mitten seinen 
Commilitonen inquiriren_. * wutige] wnthige * ebenso] eben 

119 * versuchen konnte ~ konnte versuchen * Wohltaterin I Wohlthaterin 

* asketisches] ascetisches * mit der] wo * aussaugten] aussaugen * 

, wieder] , immer wieder * Losl'Loos * seiner] seine * vermOchten] 

vermochten * die Hand.] die Hand schuttelnd. * die Tante es lhnen] 

die Tante lhnen * katechisieren] katechisiren * Levitikus] Leviticus 

* ich mich denenl ich denen * keiner Liebe und keiner Ehrfurcht] 

keine Liebe und keine Ehrfurcht * Heuchlei] Heuchlei * Geldgier] 

Geldgiere * Traneni Thranen * Mitternachte es mich] Mitternachte 
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mich * hat] haben * vermochte] vermbchte 

120 * Los] Loos * heimatlosen] heimathlosen * , zu denen] , denen * 
tun I thun * Pietatlosigkeit I Pietatslosigkeit * sprachen I sprach 

* Bedtirfnis] Bedtrfniss * zerkleinerte] zerkleinert * anders, ganz 

anders beschaffen war.1 anderes, ganz anderes beschaffen. * verspreche 

es!] verspreche! * Freund auf immer sein~ Freund sein auf immer sein 

* Kommillitonen~ Commilitonen * Repr~sentanten] Repraesentanten 
* hineinzukeilen I hieinkeilen * mittelalterlichen ~ mitteralterlichen 

* Raudan hinaus darf?] Raudan. *daB ihr~l dass es ihm * auBersten] 

~ussesten * schmale~ schmahle * treu] treue * Manfred] Manfreds 

121 * mdgest] m~gst * gibst] giebst * geisttdtenden] geistert6dtenden * 

Chambre-garnie-Lebensl Chambregarnilebens * konnten~ konnte * 

Kommilitonen] Commilitonen * zubringe] zu bringen * tr~nenden~ 

thranenden * Hausttr] Hausthur * und zu ihm] und ihm * immer 
wieder hatten sie was [...] fliistern,1 immer wieder was [...] fltstern 

hatte, * hatten] haben * Hangelampe] Handelampe 

122 * der] die * meinen~ mein * Betten] Bette * aus bis auf] aus, auf 

* konjugierte] conjugirte * konjugiert] conjugirt * , um morgen] 

, morgen * Friihstunde] Fruhstund * Tr~nen] Thr~nen * Jahrzehnt~ 

JaLhrzehn * jahrelange] jahrlange 

123 * dasl den * getan] gethan * Quichotte] Quixotes * das weicheste] 

den weichesten * ihre] ihr * Ttir] Thur * ruhi~ geruhig * Neglig~ l 

Neglig~e * gerbteten] gerbtheten * ist] war * Oskar die I Oskar 
wiirde die * absolviert] absobirt * wir wie schlicht~ wir schlicht * , 

nun einmal] , einmal * vielleicht eine j~hrliche] vielleicht jahrliche 

* hat] hatte * staunt] erstaunet * aneinander] einander * so einen 

spezifisch] so specifisch * milBte] musste * wir uns nach und nach 

separieren] wir nach und nach separiren 

124 * und wtrde gar] und gar * vdllig in eine] vollig eine * hat] hatte 

* will sich mit I will mit * soll ~ sollte * Konzerte I Concerte 

* teilzunehmen] theil zu nehmen *zu] an * hat] hatte * dunkelroten 

Moir~-Scharpen] dunkelrothen Moir~escharpen * ghicklichsten] gluck-

lichste * erb- und eigentumlich] erb und eigenthtimlich * arrangierenl 

arrangiren * wohlauf] voll auf * Friederikenruhe] Friederikesruhe 

* Erbgrabkapelle] Erbgrabcapelle * tot] todt 

125 * Verheiratung~ Verheirathung * schon ihml schon mit ihm * um 
ewige~ um uns ewige * Spektakel] Spectakel * Schultz~ Schultze's 

* R~tsel] R~thsel * Teilnahme~ Theilnahme * und sich ihre~ und 
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ihre * konzentrierte] concentrirte * sie sie ihre I sie ihre * Am 

nachsten Morgen] Des morgenden Tages * seine beste Livree~ sein 
bestes Livr~e * h6rte] horte * einscharfte~ einscharfte 

126 * nacher] naher * Adelheid] Adelhaide * Kapell] Capell * Iange 
sich hinziehendenll lange hinziehende * Kruzifix] Krucifix * Fensterr~l 

Fenster * Zellengefangnis] Zellengefangniss * Tor~ Thor * Ttr] 

Thur * Tor ~ Thor * Kapelle I Capelle * getiinchte ~ getunschte 

* Wahrzeichenl Wahlzeichen * Jauchegrube] Jauchgrube * Iandwirt-

schaftlichen ~ Iandwirthschaftlichen * tot I todt * mutwilliger l 

muthwilliger * SchloBgesinde] Schlossgesind * hantierten] hanthierten 

* Tierische] thierische 

127 * und die sie zweckmaBigst ~ und zweckm~ssigst * emem Dutzend 
junger Herren] ein Dutzend jungen Herrn 


