Die Marzipan-Lise
Zu Weßprim in Ungarn lebte in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts kurze Zeit nach dem
Abschlusse des Szathmárer Friedens ein Kaufmann, namens Paul Horváth, in Wohlstand und Fülle
des Gedeihens. Er besaß vor den Toren der Stadt ein großes Haus mit tiefen Kellern und
geräumigen Vorratskammern, die gleichwohl zur Aufbewahrung der Berge von Ballen, Fässern und
Kisten, die sie aufnehmen sollten, kaum hinreichten; denn zunächst mit dem Umsatze von Tüchern
beschäftigt, die er aus Steiermark und Kärnten bezog, betrieb Horváth nebenbei auch einen
ausgebreiteten Handel mit Wein und Getreide. Das Bestreben, sein Geschäft in Schwung zu
bringen, und das Bedürfnis, vorteilhafte Handelsverbindungen anzuknüpfen, hatte ihn in frühern
Jahren genötigt, sich bald hier bald dort auf Märkten und Messen herumzutreiben und ihn nach
Venedig, in das Deutsche Reich, bis nach Holland geführt, so daß die Erziehung seiner einzigen
Tochter Creszenzia und die Verwaltung seines verwaisten Haushaltes monatelang der alten Margit,
einer Base seiner verstorbenen Frau, überlassen blieb. Später sah er sich dieser Anstrengungen
überhoben; sein Ruf wie sein Wohlstand waren fest begründet, und Käufer wie Verkäufer, die er
sonst hatte suchen müssen, pochten nun an seine Tür; mit Ausnahme einiger Tage, die er jährlich
auf dem Michaelismarkte zu Ofen zuzubringen pflegte, mochte er nun in seinen eigenen vier
Pfählen in Bequemlichkeit sein Geschäft betreiben, seine Tochter vom Kinde zur blühenden
Jungfrau heranwachsen sehen und in heiterer Behaglichkeit die dem Ungar angeborene Tugend
der Gastfreundschaft so glänzend und freigebig üben, als Neigung und Klugheit ihm geboten; denn
in jenen Tagen waren bei dem Mangel zureichender Verkehrsmittel und entsprechender
Unterkunft die Handelsleute darauf angewiesen, in ihren Geschäftsfreunden auch Gastfreunde zu
finden, und in dem Hause des reichen Horváth, unmittelbar an der Straße gelegen, die Ofen mit
Grätz und Warasdin7verbindet, fehlte es weder an häufigem Zuspruch noch an freundlichem
Willkomm.
*
Eines Tages hatte Horváth einem seiner Gäste auf der Straße nach Stuhlweißenburg bis gegen
Palota hin das Geleite gegeben, und fuhr nun in seinem leichten einspännigen Wagen, dies und
jenes erwägend, wieder seinem Wohnorte zu. Er ließ eben vorsichtig und bedächtig, wie er war,
sein Rößlein eine kleine Anhöhe im Schritt hinangehen und hüllte sich fester in seine Bunda denn
es war ein rauher Herbstabend und aus der Richtung von Vörös-Berény pfiff der Seewind scharf
und schneidend vom Balaton herüber, als er an der Einmündung eines Seitenwegs in die
Hauptstraße einen jungen Menschen gewahrte, dessen Haltung auf den ersten Blick ebenso
entschieden tiefe Erschöpfung und Niedergeschlagenheit ausdrückte, als der Schnitt seiner
abgenutzten und staubbedeckten Kleidung ihn als einen Nichtungar kundgab. Er saß hart am Wege
auf einem halbversunkenen Grenzsteine; neben ihm lag ein Knotenstock, ein kleines Bündel und
sein Käppchen, während seine langen fahlblonden Haare, vom Herbstwinde hin- und hergetrieben,
die feinen, gefälligen Züge seines blassen, abgezehrten Antlitzes bald zeigten, bald verbargen und
seine graublauen Augen wie in gedankenlosem Trotze trüb’ vor sich hinstarrten. „Da, heb’ auf,
Junge!“ rief Horváth, indem er in die Tasche griff und ihm ein Geldstück zuwarf. Der Bursche fuhr
bei dem Anrufe in die Höhe; seine erste Bewegung war auf Flucht gerichtet, die zweite ein hastiger
Griff nach seinem Knotenstocke; als er aber das Geldstück gewahrte, schien er sich wieder
zurechtzufinden; er ließ den Stock niedergleiten und sank wieder auf den Stein zurück. „Zu wenig
zum Leben und zu viel zum Sterben!“ sagte er und schleuderte die vor ihm liegende Münze mit
einem Fußstoß in den Staub der Straße hinaus. — „Eszem adta!“ rief Horváth, indem er die Zügel
anhielt, und fügte dann zornig in deutscher Sprache hinzu: „Ist Er ein Millionär? Oder ist Ihm

kaiserliche Münze zu schlecht, um sie aufzuheben? Will er Antwort geben, Landstreicher?“ Der
Jüngling wechselte die Farbe und schoß einen scheuen, stechenden Blick voll feindlichen
Ingrimms nach dem Sprechenden; aber er schien Gründe zu haben, sich zurückzuhalten, denn er
biß sich in die Lippen und versetzte nach einer Pause mit gepreßter Stimme: „Ich will kein
Almosen! Ich will ein Unterkommen, ich will Arbeit finden!“ — „Pah, Arbeit,“ rief Horváth, „mit den
feinen, zarten Händen! Was für Arbeit will er damit verrichten?“ Der Jüngling richtete sich empor
und erwiderte mit verächtlichem Lächeln und dem sichtlichen Gefühle geistiger überlegenheit, mit
der Feder sei mehr Arbeit zu verrichten, als mit der Holzaxt; er sei des Rechnens und der
Buchführung kundig; er spreche und schreibe zwar nicht Ungarisch, aber Deutsch, Welsch und
Latein und verstehe sich auch noch auf andere nützliche Dinge. Horváth hörte die zuversichtlichen
Worte mit beifälligem Kopfnicken an und warf nach kurzem Besinnen die Frage hin, wie er heiße,
was er bisher getrieben und ob er Zeugnisse seines Wohlverhaltens habe? Der Fremde stockte eine
Weile, aber bald gesammelt, berichtete er mit geläufiger Zunge, er heiße Franz Bauer, sei aus Wien
gebürtig, habe dort bei einem Advokaten serviert, diesen aber verlassen, um sich in der Welt
umzusehen; in Fünfkirchen sei er schwer erkrankt und durch Diebstahl seiner Zeugnisse und des
besten Teils seiner Habe beraubt worden; gestern sei er über den Plattensee herübergekommen
und sitze nun hier und wisse sich nicht Rat noch Hilfe. Horváths Beifallnicken hatte sich während
dieses Berichts mehrmals in ein bedenkliches Kopfschütteln verwandelt, aber das gefällige Äußere
des Fremden schien seinen einfachen Sinn bestochen zu haben. „Gut,“ sagte er endlich, „ich will
Ihm für heute nacht Herberge geben und morgen, wenn sich zeigt, daß Er arbeiten kann und will,
soll sich auch das Unterkommen finden! Sitz’ Er auf!“ Und damit rückte er in die Ecke des
Wagensitzes, ihm Platz zu machen. Der junge Mann bedachte sich einen Augenblick und musterte
mißtrauisch scheu die offenen, ehrlichen Züge des Kaufmanns; dann warf er Bündel und
Knotenstock in das Korbgeflecht am Hinterteil des Wagens und schwang sich an Horváths Seite,
der nun sein Rößlein die Anhöhe hinunter rasch auf Weßprim zutraben ließ.
Am nächsten Morgen, als Horváth dem jungen Manne zur Probe eine der vielen Rechnungen
vorlegte, die zu seiner großen Verlegenheit durch den vor einigen Wochen erfolgten Tod seines
Buchhalters in Unordnung geraten waren, zeigte sich bald, daß Franz Bauer den Verstorbenen nicht
nur an Richtigkeit und Auffassung, Gewandtheit und Scharfsinn, sondern auch an Kenntnissen weit
übertraf, so daß Horváth sich auf der Stelle der Dienste des jungen Mannes zum Abschluss der
unvollendeten Rechnungen und zur Aufarbeitung der in Briefwechsel und Buchführung
erwachsenen Rückstände versicherte. Die Lösung dieser Aufgaben konnte beiläufig sechs Wochen
in Anspruch nehmen; allein der Eifer, den Franz in der Erfüllung der übernommenen Pflichten
bewährte, und die Leichtigkeit, mit der er die verwickeltsten Geschäfte gleichsam spielend
bewältigte, ohne daß seine Arbeiten dabei an Gehalt und Genauigkeit auch nur im mindesten
verloren hätten, machten ihn seinem Dienstgeber bald ganz unentbehrlich.
Schon nach Verlauf eines Monats schlug Horváth dem neuen Hausgenossen vor, die Stelle seines
Vorgängers mit allen damit verbundenen Ehren und Genüssen bleibend einzunehmen und legte
ihm die Annahme seines Antrages so nahe, daß es dem jungen Manne ein Leichtes gewesen wäre,
durch scheinbare Weigerung auch noch höheren Ansprüchen Geltung und Gewährung zu
verschaffen. Allein Franz war zu klug, um für einen kargen Gewinn in der Gegenwart vielleicht für
alle Zukunft an Gunst und Vertrauen verlieren zu wollen. Er nahm Horváths Antrag als unverdiente
Huld und Ehre demütig-dankbar an und pries sich hochbeglückt, fortan dauernd einem Hause
angehören zu dürfen, dessen Mitglieder ihm insgesamt mit so freundlichem Wohlwollen, so
herzlicher Teilnahme entgegen kämen.
*
Der Schreiber Ferencz, wie er nun nach seiner Beförderung genannt wurde, war wirklich in
kürzester Zeit der Liebling aller Hausgenossen geworden. Schon in den ersten Tagen nach seiner
Ankunft hatte er allmählich den menschenscheuen, argwöhnisch-finstern Trotz, mit dem er zuerst

aufgetreten war, gegen ein sanftes, leidendes Wesen, gegen eine stille, schüchterne Freundlichkeit
und das rührende Bestreben vertauscht, jedermann in jedem Wunsche zuvorzukommen und allen
Dienste zu leisten, ohne je welche für sich in Anspruch zu nehmen. Die Regentin des Hauses, die
alte Margit, wußte er durch seine ungewöhnliche Frömmigkeit, durch die laute Anerkennung der
Vortrefflichkeit ihrer Haushaltung, vor allem aber durch die dankbare Bereitwilligkeit
einzunehmen, mit der er bei seinen häufig wiederkehrenden Augenleiden die unerschöpfliche
Fülle ihrer Heilmittel über sich ergehen ließ; die Knechte des Hauses machte er sich teils durch
kleine Geschenke, teils durch die Wärme geneigt, mit der er ihre Bitten um Urlaub oder Zulage bei
ihrem Dienstherrn befürwortete; die Mägde aber bestach er durch freundliches Grüßen,
bescheidenes Lobpreisen ihrer Reize und durch die schwermütig klagenden Töne, die er in schönen
Mondnächten, am Brunnenrande hingelehnt, seiner Flöte zu entlocken wußte. Czenczi, die Tochter
des Hauses, war es, der er sich von allen zuletzt, aber nicht minder erfolgreich, näherte.
Das erste Auftreten Ferencz’ hatte einen abstoßenden Eindruck auf das siebzehnjährige, einfach
schlichte Mädchen gemacht; es war ihr unheimlich in seiner Nähe, sie fürchtete sich vor dem
starren Blicke seines hellblauen Auges, aber die Lobeserhebungen des Vaters, das gefällige äußere,
das feine Wesen des jungen Mannes verwischten bald diesen ersten Eindruck; die Berichte der
Mägde und der Base Margit von der Niedergeschlagenheit, dem sichtlichen Kummer des armen
Schreibers gewannen ihm allmählich in demselben Maße ihre Teilnahme, als die von allen Seiten
gepriesene Fülle seiner Kenntnisse ihre beneidende Bewunderung erregte. Bei allem Reichtum
Horváths war nämlich der Unterricht, den Czenczi in jenen Tagen in einer Landstadt Ungarns
empfangen konnte, weit hinter den Wünschen des Vaters wie der Tochter zurückgeblieben; vor
allem war ihre Kenntnis der deutschen Sprache äußerst mangelhaft, und diesen Umstand wußte
Ferencz zu benutzen, um auch nach dieser Seite hin seine Stellung zu befestigen. Sein Anerbieten,
ihr in seinen freien Stunden in dieser Sprache Unterricht zu erteilen, wurde von Horváth mit Beifall,
von Czenczi mit Entzücken angenommen, ja diese letztere bestand darauf, ihrem Lehrer dafür die
Elemente der ungarischen Sprache beizubringen. Der wechselseitige Unterricht begann und wurde
von den jungen Leuten, die sich anfangs nur notdürftig verstanden, mit so ungewöhnlichem
Erfolge fortgesetzt, daß Czenczi schon nach einigen Monaten der Base unter dem Siegel der
Verschwiegenheit vertrauen konnte, daß die Braut des armen Ferencz ihn treulos verlassen und
einen andern geheiratet habe; daß er darüber verzweifelnd in die weite Welt gegangen und erst
jetzt wieder so weit sei, der Stimme der Vernunft Gehör zu geben und Trost anzunehmen; ein
Bericht, der, mit seltsamer Unruhe und häufigem Erröten vorgetragen, eine weltkundigere
Zuhörerin als die alte Margit über die Person der Trösterin und die Art und Weise der Tröstung
wohl kaum in Zweifel gelassen hätte.

