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XXVII.
Clara Gotzkowsky hat in der That die Karschin seither

nicht mehr gesehen. Auf ihre gereimte Bittschrift an den

König hat ihr derselbe fünfzig Thaler übersandt, die sie

schleunigst zur Reise nach Halberstadt genutzt hat.
In ihren

Briefen weiß

sie nicht über¬
schwänglich

genug die lie¬
benswürdige
Gastfreund¬

schaft imHause

des Domsekre¬

tärs Gleim,
wie die ehren¬

volle Aufnah¬
me, die ihr in
den gräflichen
Schlössern der
Umgegend gc-
»vorden ist, zu
rühinen.

Aber auch

in Halberstadt
samt sich die
unstäte Frau
kein bleibendes
Asyl, keine

dauernde
Theilnahme
gewinnen; bei längerem Verkehr tritt ihr oberflächliches, selbst¬

süchtig berechnendes und doch so unwirthliches Wesen allzu

klar zu Tage.
„Sie haben Recht in Ihrem Urtheil," antwortet Sulzer,

Profeffor am Joachimsthaler Gymnasium seinem Freunde

Der Lichthof im Kunstgewerbemuseum zu öerlin
(Architekten: Gropius u. Schmied«».)

Gleim, „auch mich setzt ihr ungewöhnliches Talent in Ver¬
wunderung; aber es wird nicht mehr aus ihr, als was sie

gegenwärtig ist; sie ist zu alt, um zu lernen, nach Grundsätzen

zu denken — geschweige denn zu handeln."
So denkt denn „Vater Gleim," wie ihn die angehenden

Dichter nen¬

nen, deren Ta¬
lente er so

freundlich för¬
dert, nicht im
Entferntesten
daran, dieKar-
schin — wie
sie gehofft —
zu „seines Her¬
zens und Hau¬
ses Hüterin"
zu machen.
In ihrem an¬

spruchsvollen
unstäten Sinn
ist sie darum
bald des Hal-
berstadter Le¬

bens müde-
Jm Gleim-

schenHause hat
es sich so be¬

haglich gelebt;
der Wunsch,
ein eigenes

Haus zu besitzen, ist fixe Idee bei ihr geworden. Der König,
der seine Hauptstadt zu verschönern, so viele Häuser bauen
läßt, der die französischen Schriftsteller in seine Nähe zieht

und ihnen reiche Jahrgehalte aussetzt, kann „Deutschlands
Dichterin" den kleinen Wunsch nicht versagen.


