
126

der Ofenbank halte zuweilen einer Ruhe, ein
armer, geringer Mann, aber das würde mir
wohl nicht genehm sein. Schließlich, als man
merkte, wie viel mir daran gelegen war, in
Gernierode zu bleiben, ricth mau mir, einmal
in der Schule nachzufragen. Das that ich denn
auch, ich hätte mich auch bereit gefunden, das
ganze Dorf abzufragen, denn das, was ich von
Ursula gehört hatte, erregte in mir das Verlangen,
noch mehr zu hören. Das Schulhaus stand an
der Straße, es war ein großes Gebäude, an der
Nordwand mit Schiefer gedeckt, eine breite Treppe
führte zur Thüre hinauf, und hinter den klaren
Scheiben sahen blühende Pelargonien und dunkel
blättriger Epheu einladend hervor. Ich wurde
gütig aufgenommen und faßte sogleich zu meinem
Wirthen Vertrauen, aber ich wagte es doch nicht,
von meiner Begegnung im Walde zu sprechen,
so groß mein Verlangen war, Näheres über
meine Unbekannte zu hören. Ich trug diese
Begegnung in mir wie ein zartes Geheimniß,
an welches keine fremde Hand rühren durfte.

Am Nachmittag war ich wieder auf dem Felsen,
aber ich fand ihn verlassen, nur einige verwelkte
Blumen lagen auf der Bank. Am anderen
Tage regnete es; es schien zuerst, als würde sich
der Himmel wieder klären, aber gegen acht Uhr
entwickelte sich ein düsterer Regentag. Langsam
schlichen die Stunden dahin, und verzweifelnd
vor Ungeduld ging ich in meinem Zimmer auf
und ab. Ich versuchte, mir ein Bild von Urfula's
Leben zu entwerfen, es war vergeblich: es war
so vieles Fremdartige an ihr, so vieles Eigen
thümliche in der Art, wie sie sprach, sowie in
ihrer ganzen Erscheinung, daß ich fühlte, in
ihren ernsten tiefen Augen läge noch manches
Räthsel verborgen.

Um auf andere Gedanken zu kommen, schrieb
ich einen längeren Brief an meinen Buchhalter,
ihm mein Verschwinden zu erklären und meinen
Aufenthalt anzugeben, aber es wurde mir herzlich
sauer, das trockene Thema angemessen zu behandeln,
immer schlangen sich in meinen Bericht allerlei
Arabesken ein, welche durchaus nicht hinein ge
hörten. Ich lauschte immer auf das Tropfen
des Regens und auf das Gezwitscher der Schwalben,
welche glückbringend ihre Nester an das Dach
angebaut hatten.

Liebe Schwalbe, im Sommer nur
Baust du dein Nest hier auf.
Liegt der Schnee auf kalter Flur,
Suchest du Memphis auf. —
Aber der Eros mich nimmer verläßt.
Hier im Herzen baut er sein Nest.

War es die Liebe schon , welche mein Herz so
unruhig machte? Unmöglich, und doch, wenn

mich jemand gefragt hätte, ob ich noch immer
keine wüßte, welche ich mir wohl in das Haus
meiner Eltern hinein wünschen könnte, so hätte
ich nicht mit Nein antworten können.

Auch am folgenden Tage regnete es, und ich
saß ziemlich verzagt hinter meinem Fenster. Ich
besann mich auf allerlei gereimte Wetterregeln,
auch nahm ich es tröstlich, daß die Frauen eifrig
Regenwasser sammelten. Sie glauben zweifellos —,
sagte ich, der Regen halte nicht lange an, und
diese Landleute haben einen scharfen Blick, man
sollte es nicht glauben. Endlich nahm ich meine
Zuflucht zu meinen Gastfreundcn und verlebte
einen angenehmen Abend, doch hütete ich mich vor

 jeder Frage, welche auf Ursula das Gespräch
bringen konnte. Ich hatte eine sonderbare, mir
selbst unbegreifliche Scheu, mit anderen über sie
zu reden. In der Nacht hörte ich die Tropfen
harmonisch wiederklingen auf dem Dache über
mir, einmal mischten sich in diese melancholische
Musik die ernsten, getragenen Klänge eines
Chorals, welchen mein Lehrer schön und feierlich
spielte.

Am anderen Morgen begrüßte mich die Sonne
wieder, und die Rosen im Garten glänzten wie
von leuchtenden Perlen übersät. Den Felsen
fand ich noch leer, aber mein Herz sagte mir: sie
wird gewiß kommen —, und wie gern glaubt man
ihm, wenn es uns Gutes verspricht. Endlich
bewegten sich in der Nähe die Büsche, und Ursula
trat zu mir. Sie bot mir vertraulich die Hand
und schien über mein Kommen erfreut zu sein.

„Das waren trübe Tage", begrüßte sie mich.
„Was sagt Horaz? Iam satis terris nivis
atque dirae grandinis misit pater und so weiter,
in's Sommerliche übersetzt: es hat wirklich genug
geregnet. Was haben Sie währerd der ver
gangenen Tage getrieben?"

Ich erzählte ihr, daß ich im Schulhaus wohne.
„Das freut mich," sprach sie, „es sind treffliche

Leute, und Sie sind dort gut aufgehoben."
„Ich habe viel über Ihr Leben nachgedacht,"

berichtete ich weiter, „welch ein wundersames,
menschenfernes Dasein müssen Sie geführt haben ?"

„Es ist so schlimm nicht," versicherte Ursula,
„ich habe auch einigen Umgang. Ich liebe diesen
einsamen Felsen, er heißt der Otternstein, er
liegt abgelegen und bietet Schutz. Glauben Sie
nicht, daß der Sprung hinab in's Wasser Sicher
heit bietet?"

Sie sah mich fragend an. „Das glaube ich
wohl," bestätigte ich ihr lachend, „aber wir
wollen hoffen, daß Sie nie in die Lage kommen,
sich als kühnen Springer zu zeigen."

„Der Sprung ist nicht so gefährlich", sprach
sie nachdenklich, „als derjenige, welchen Harald
einst wagte. Manchmal stelle ich es mir vor,


