


Ahnung überfiel, welcher ich aber nicht weiter Beachtung schenkte. So
ritten wir langsam weiter, und ich war soeben im Begriffe, zu meinem
Freunde irgend eine Bemerkung über die herrliche Parkanlage zu
machen, welche sich links und rechts der Allee erstreckte, als ich
gewahr wurde, dass wir uns dem Schlosse weit schneller näherten, als
es sich durch das Tempo unserer Pferde erklären ließ. Goethe musste
dies wohl ebenfalls bemerkt haben, denn im nächsten Moment ließ er
sein Pferd halten und packte mich beim Arme, auf dass ich es ihm
gleich täte.

»Das Schloss, es kommt auf uns zu!«, rief er mit rauer Stimme.
Und tatsächlich, auch nachdem wir uns nun nicht mehr fortbewegten,

sahen wir die Lichter des Schlosses unaufhörlich näher kommen. Ich
kniff die Augen zusammen, um in der Dunkelheit schärfer sehen zu
können, und mit einem Male erkannte ich, welches Schauspiel sich da
vor unseren Augen abspielte. Was wir für die Lichter des Schlosses
gehalten hatten, war in Wahrheit eine Kutsche, welche in hellen
Flammen stand und in einem irrwitzigen Tempo führerlos auf uns zu
raste. Nie zuvor hatte ich erbarmungswürdigere Kreaturen gesehen als
die vier schwarzen Rösser, welche vor die Kutsche gespannt waren und
mit in äußerster Panik hervor quellenden Augen versuchten, den
lodernden Flammen zu entkommen. Aus ihren Kehlen drangen dabey
die schauerlichsten Geräusche, wie von den elendesten Geschundenen
der Hölle, welche sich mit dem lauten Rattern der Räder auf dem
Pflaster und den tobenden Flammen zu einem Rhythmus des Grauens
vereinten. Kaum hatten mein Freund und ich Zeit, einen Gedanken zu
fassen, denn bereits im nächsten Augenblicke raste die lodernde
Kutsche zwischen uns hindurch, woraufhin nun auch unsere Pferde
außer sich gerieten und sich wiehernd aufbäumten, so, dass wir alle
Mühe hatten, uns im Sattel zu halten. Im selben Moment wurden meine
Augen von einem weiteren und noch furchtbareren Schrecken
gepeinigt, welchen ich wohl meinen Lebtag nicht mehr vergessen
werde: In der Kutsche befand sich ein Mann, welcher lichterloh in
Flammen stand und der mit einer vor namenlosem Grauen verzerrten
Fratze ebenso verzweifelt wie vergeblich am Verschlag rüttelte, fraglos
im Wahne, diesem Höllengefährt noch in allerletzter Sekunde
entkommen zu können.

Mit einem Schlage wurden wir von der ungeheuerlichen



Flammenhitze erfasst. Ich hielt unser Ende für besiegelt, jedoch nur
einen kurzen Moment darauf war die Kutsche an uns vorbei gerast und
entschwand nun unseren Blicken ebenso schnell, wie sie zuvor
erschienen war, während wir selbst atemlos nach Luft rangen. Mein
Freund war kreideweiß im Gesicht, und ich zitterte am ganzen Leibe.
So standen wir zwei oder drei Minuten, unfähig, einen ruhigen
Gedanken zu fassen. Dann bemerkten wir am Ende der Allee, von wo
die Kutsche gekommen war, ein weiteres Licht, dieses war allerdings
weit größer, und es kam auch nicht näher. Diesmal erkannten wir die
Wahrheit sofort: Jetzt stand auch das Schloss in Flammen.



Siebentes Kapitel 
Ein letzter Gefallen

Es war bereits nach Mitternacht, als mein Freund und ich erneut die
fürstliche Bibliothek betraten. Auf dem Kartentische flackerten zwei
beinahe herunter gebrannte Wachslichter, welche den ansonsten
dunklen Saal notdürftig erhellten, und die Luft war stickig. Zu unserer
Verwunderung war niemand zugegen, aber gleich darauf vernahmen
wir hinter einer der vier Thüren, welche in den Raum führten, erregte
Stimmen, woraufhin die Thüre aufflog und die Stadträte von Hilgendahl
und Dr. Conrady eiligen Schrittes das Zimmer betraten. Aus ihren
Augen sprach Furcht, und was sie uns mitzuteilen hatten, überstieg
unsere schlimmsten Ahnungen: Der brennende Mann in der Kutsche
war Monsieur Montfort gewesen. Offenbar hatten sich die
Pferdegeschirre schließlich durch die Flammen gelöst, und die Kutsche
war in einen Graben gestürzt, wo sie dann mit ihrem unglückseligen
Passagier fast vollständiglich verbrannt war. Die Thüren der Kutsche
waren erst zu öffnen gewesen, nachdem man mehrere lange Nägel,
welche tief in das Holz getrieben worden waren, entfernt hatte. Dass es
sich bei dem Mann um Monsieur Montfort handeln müsse, hatte man
nur noch aus der außergewöhnlichen Körpergröße des Verbrannten
und vor allem aus dem Siegelring schließen können, welcher sich noch
am verkohlten Ringfingerknochen der Leiche befunden hatte. Schloss
Grüneburg stand auch jetzt noch in Flammen. Es hatte keine Aussicht
bestanden, des Feuers Herr zu werden, und ohne Zweifel würde das
gesamte Anwesen in den kommenden Stunden bis auf die
Grundmauern niedergebrannt sein. Überdies war man überall um das
Schloss herum auf die Leichen der Familie Monsieur Montforts und
seiner Dienstboten gestoßen – mit äußerster Ruchlosigkeit dahin
gemetzelt. Niemand hatte überlebt.

»Was für ein entsetzliches Unglück!«, krächzte von Hilgendahl.



»Hätten Sie doch noch mit Monsieur Montfort sprechen können,
dann …« Er vollendete den Satz nicht und blickte hilflos ins Leere,
woraufhin nun Dr. Conrady mit düsterer Stimme das Wort ergriff.
»Augenscheinlich sollte dies um jeden Preis verhindert werden. Sie
sehen, meine Herren, wie ernst die Angelegenheit ist und dass wir Ihre
Hilfe nun um so dringlicher benötigen.« Er sah uns mit einem Blicke
an, als sey er ein entsprungener Tollhäusler. Eine bedrückende Stille
legte sich über den Saal, und ich spürte, wie eine heftige Unruhe von
mir Besitz ergriff. Es war doch offenkundig, dass mein Freund und ich
umgehend abreisen mussten. Nicht nur, dass wir hier nichts ausrichten
konnten und bei dem Versuche, es doch zu tun, zweifellos nur noch
größeren Schaden verursachen würden, nein es kam mir just in diesem
Augenblicke schlagartig zu Bewusstsein, dass ich Die Malteser schon
viel zu lange vernachlässigt hatte und dass dieses Stück alle Anlage
dazu hatte, mein bedeutendstes Drama zu werden. Die Zeit war nun
reif, und das Werk verlangte ungestüm nach Vollendung. Ich spürte
deutlich, wie bereits eine Unzahl von herrlichen Ideen auf meinen Geist
einströmten oder zumindest drauf warteten, jeden Moment auf ihn
einzuströmen, und ich wollte soeben meinen Mund öffnen, um den
beiden Herren dieses und noch einiges mehr darzulegen, als ich Goethe
mit fester Stimme antworten hörte:

»Ein Gespräch mit Monsieur Montfort hätten wir unter glücklichen
Umständen möglicherweise zu einem günstigen Ausgange wenden
können, jedoch nun, da Montfort nicht mehr lebt, gibt es nichts, wobey
wir noch von Nutzen sein könnten. Und nachdem wir selbst nur um
Minuten dem sicheren Tode entronnen sind, denke ich, dass Sie dies
unmöglich von uns verlangen können. Wir danken Ihnen für das
Vertrauen, welches Sie in uns setzen, aber gleichwohl werden wir
morgen abreisen, meine Herren.« Goethe verbeugte sich knapp,
wandte sich um und schritt entschlossen auf die Thüre zu, und ich war
schon im Begriffe, ihm nachzufolgen, als ich hinter mir von Hilgendahls
krächzende Stimme vernahm: »Morgen ist Sonntag, Sie müssen bis
Montag auf die nächste Kutsche warten.«

»Gut denn, Montag also«, brummte Goethe ärgerlich, während
Dr. Conrady uns nacheilte und uns den Weg vertrat.

»Tun Sie mir einen letzten Gefallen. Darf ich Sie wenigstens hierum
bitten?«



Goethe warf ihm einen grämlichen Blick zu, schwieg aber, was
Conrady als Zustimmung zu empfinden schien.

»Morgen Abend gibt die Baronin von E. einen Ball. Alles, was Rang
und Namen hat, wird dort sein, selbstredend auch sämtliche Stadträte.
Eine günstige Möglichkeit, mit diesen ganz unverfänglich ins Gespräch
zu kommen.«

»Was könnte das nützen?«, warf ich ein.
»Wer weiß? Sie beide verfügen über einen außergewöhnlich scharfen

Geist, möglicherweise bemerken Sie bei einem von ihnen etwas, das
uns weiter zu helfen vermag.«

»Mehr als unwahrscheinlich«, versetze Goethe, ärgerlich den Kopf
schüttelnd.

»Unwahrscheinlich, aber doch möglich«, insistierte Conrady. »Wir
dürfen auch die unwahrscheinlichste Möglichkeit nicht verachten!« Er
trat so dicht an Goethe heran, dass sich ihre Nasenspitzen beinahe
berührten. »Wenn Sie es nicht für uns oder die Stadt tun wollen, Herr
Geheimrat, dann tun Sie es für Ihre Mutter, soll sie nicht mehr in
Frieden leben können in ihrer Heimatstadt?«

Darauf war nichts zu entgegnen.


