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>. @rfte§ Kapitel.
~

Sie ^afteHanin be§ @(^Io[[e§ Sßalbau I;atte fid)

©d^nee auf einer ©djaufel tiereingel^olt, mit bem ba§

fiX^^aßtuBenmäbc^en ben Xe|)|)i(^ in il^rem Qimmer aBfegen

foEte, a.l§> i^r ber ^nfpeftor in ben 2Beg trat nnb nad^

bem ©dfinee griff.

„SoH id^ ©ie mal mit (Bdyme toaf^eni" fragte

er fc^ergenb.

„^ä) tvoVite e§> ^l^nen nicfit raten!" tüar bie ^lalB

ladfienbe, ^alb ärgerlidje SlntlDort, iuäl^renb fidf) ein fefir

energijd^er 2lu§brud^ um il^ren 3Jiunb legte, fo ba^ ber

Snfpeftor red^t fläglid) mit ben SldEifeln gudfte, eine 25e=

Iregung, bie er fef)r häufig mad}ie] unb trenn er bann

fü^ bie ^änbe rieb unb ein üerlegene^ Säd^eln über fein

(^e\id)t flog, bie§ ©efidfit, ba§> burd£)au§ nid^t fd^iJn trar,

aber einen unenblic^ gutmütigen 2lu§brudf l^atte, bann

fonnte fie il^m nid^t böfe fein.

„3^a, ^of)Imännd)en," fagte alfo bie g^rau ^aftel=

lanin fd^neU t)erfi3!^nt> „e§ ift fo bö§ nid)t gemeint; id]

fenne ©ie ja unb JDci^, bafe (Sie bie Sd^erge nidE)t laffen

fönnen. §aBen ©ie tToa§> 92eueg 3U ergäl^Ien?"
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„^a, unb ha§> 3Öid)ttg[te öon ber SBelt; ber §err

fommt morgen, unb bie ©näbige mit bem §tix\hd)en

unb ber 2lmme folgen in ben näd^ften Sagen nad)!"

„®ott foE midf) betoa^Eiren! ©o |)Iö^Iid^? ^m ©aal

finb no(f> bie 3?JaIet, unb ba§> Sd^Iafgimmer ift au§ge=

räumt! 3^ur gut, ba^ gerabe bie ©dilac^terei öorBei ift!

^o:^Imann, befteS ^ol^Imänndjen, fd^icfen (Sie mir fdjneE

einige ^ied)te gum Einräumen ber Wöhell"

„@ern, g^rau^afteEanin; ftetg gu^^renSienften!"

Ttii einem diud brefite ber ^nf^eftor fid^ um unb

trabte mit rafdien ©(^ritten burc^ ben (Schnee übet ben

§of auf bie (£d)eune unb 23irtfd)aft§gebäube gu.

2^rau5^afteEonin fa!) it)m Iddjelnb nad);feine33eine

toaren unbebingt 3u furg geraten gegen ben langen

£)berfi3r^er, toaS bei feinen edigen 23elDegungen oft

n)ir!Iid^ fomifd) auSfa]^. halblaut fagte fie: „@ut ift er

aber boc^, unb ftetS gu jeber ^ilfe bereit! —c dlun aber

rafc^ 3U ben HJJäbdien! 2)a§. ftel)t immer unb gudt

t)ier unb f^ric^t ba; aber öoran fommt feine." SDie

tätige ®ame ging eilenben (Sd)ritte§ ben langen J^orri=

bor, auf bem fie geftanben l)aik, entlang eine 3BenbeI=

treppe ^^inunter in bie ^üd^e.

51I§ fie bk unteren ^tegionen erreid)t l^atte, fanb

fie bie Tläbdjen, tvie fie erwartet t)atte, giemlid^ müfeig

{)erumftet)en. ®a§ ©tubenmäbc^en !)üllte fid) fröftelnb

in ein grofee^ %ud), ein ^d)enmäbd)en fd)ien irgenb

eine S^euigfeit ergä^ilt gu ^aben, benn e§> berftummte

plö^Iidj. S)er ^utfdjer lefinte in rec^t befiaglic^er ©tim=

mung an ber %üz unb liebfofte einen fc^öncn braunen

^agbfiunb, unb bie fleine 30^amjel{ fa^) au§, al§> tooEte
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fte gerate für fid^ allein ein S^ängd^en probieren. SBie i:

fie auSeinanberftoBen, al§> bie t^tau ^afteEanin in ber

%üt erfd^ien! .

„2Bie e§ fd^eint, aEe fel^r fleißig," jagte fie rul^ig.

Mam]eU, ift ba§> ^^leifc^ auf bem Steuer?" SJJamfell-

dfien tonrbe etica^ rot unb toanbte fid^ fd^neE nad^ ber

(S^^eifefammer.

„Stne, (Sie ^ahen tvo^l mein ©d^Iafgimmer fertig,

nid^t toal^r?" Sine gog ilfir %uä) fefter um bie Sd^ultern

unb fud^te iJiren 23efen. ^m 3SorBeige]^en flüfterte bie

berBe ^c^enmagb \i)i gu: „$üt böc^t fe nic^, id fenn fe,

ti3enn fe bat ©efid^t u|)fett!"

33i§ ba^in l^atte fie fe^r ruliig gef^^rod^en, aBer e§

tuar, al§> oB fie baS' ®eflüftet gehört i^ätte; je^t mar e§

mit ber diui)e borBei; fie trat an ben .^erb unb ergriff

einen ^od^to^f: „^anne, mie fie^t ber %op\ au§>, barin

ftefit nod^ ber D^eft 90^ild^fu|)|)e bon geftern mittag

;

augenBIidflid^ mirb er rein gemadE)t! Unb ma§ tun bie

Dringe Ifiier oBen auf bem ^erb?" ®a flog einer auf

bie ©rbe! .^anne Büdftc fic^ eilig, um il^n an ben ^t'dn^

ber 3U Iiängen.

2ldf), fie Ratten foldfie fdf)önen S^acfiricfiten au§ bem

naiven ©täbtdfien Betommen; bort foEte eine Sd^au=

f|)ieIerBanbe eingetroffen fein, unb fie Tratten bie föft=

lid^ften ^läne gemacht, toie fie gufammen lE)in h)oEten;

benn morgen mar ©onntag. 9^un aBer mocf)te feiner "f-

bie ©eftrenge fragen, fonft 'i)ätte fie e§ fidler erlauBt,

benn im ©runbe mar fie boä) gut; aBer l^eute morgen

festen ba§> 93arometer auf (Sturm gu ftetien.

. .»fc..,,./^**, ..^.. ,,.fi-^
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9^ad^'bem bte ©^etjefammer reöibtett tvax, trat fk

gurüif in bie ^cfie. ^anne fcfjeuerte mit g^euereifet

i^ren ^oä)topf unb fu^^t orbentlidf) 3ufamTnen bor

(2{f)re(f, al§> bie i^rau ^afteüanin plö^Iid) bi(f)t neben

i^ir ftanb unb fagte: „^a, ^anne, e§ mirb noc^ met)r gu

|)u^en geben in biefcn Xagen."

„5Iber, ^rau g^reimut, id) i)ahe bod) fonft meine

©ac^en rein, nur l)cutc I)attc id) fo öiel
"

„3u er3äf)Ien," unterbrad) ^-rau ^afteHanin fie;

^anne fa^ ängftlid) um bie (Scfe, ob fid) dtva noc^ ein

t)erge[[ene§ (2tüd tiorfinbcn mürbe, boc^ fo fd)Iimm

mürbe e§ nic^t. Sic Gk^ftreugc fing an gu lachen unb

fagte: „9?a, r)ab' feine Slngft, $anne; bie .<perrfd)aft

fommt morgen, ha§> ift ber ©runb."

„OJJorgen!" ^onne unb SO^amfcU fuhren Bcibc in

bie ^ö!^e. „2luf einmal fdjon morgen?"

„Hnb be Sütte fümmt mit?" fragte .*ganne fe^r

intereffiert.

„9^atürlic^," toar bie Slnttnort, „id) bin aud) neu=

gierig, ilf)n gu fefien, e§ foE ein fd)öne§ ^nb fein."

SSon brausen crfd)oIIen SJJännerftimmen
;

gtoei

^ned^te f($Ie|)pten eine ^ifte l^erein; ifinen folgte bet

Snf^eftor unb fagte ^änbereibenb: „$ier bringe id)

fd)on al§ SSorbotin, ha% unfer ^err fommt, bie SBitme

ß^Iiquot, too foll id^ bomit i^in?"

„®"ie Sßittoe Gliquot!" fd)rie bie fleine Wam\eU
gang entfe^t, „mo ift fie benn, um ®otte§ IniHen boc^

nic^t in ber ^fte?" unb ^anne ftanb mit offenem

9}?unbe imb ftarrte bcn ^nfpeftor an. @r läd^elte fo

red^t be^aglic^ über feinen eigenen 2Si^. „2If)a, SÄamfeU

„i'
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fennt bte ©ante tuoi)! nid^l? fentit trol^I feinen

®]^am:pagner?"

„3l(^ fo/' fagte biefe gang enttäufc^t, „ha finb

Sßeinflafd^en brin! 92a, §etx ^olfilmann/' fügte fie

eitDa§> beleibigt l^tngu, „(Sie trinfen ben ©ifiantpagner

boc^ aud) ni(f)t alle S^age?"

„2ÜIe S^age nic^t, h^ol^I oBet ^aBe \d) i!)n getrun=

fen, eckten frangöfifd^en ©l^ampagnet, unb fogar an ber

OueHe. ^a, ja, ^rau ^afteEanin," tnanbte er fid) an

biefe: „(Sie feigen fo ungläuBig au§, an ber Clitelle; idfi

toar in g^ranfreid^, iä) l^aBe ja ben ^ieg mitgemad^t."

SSie ftolg ba§> flang! ®er gute ^nf^eftor tviuä)% orbent=

lid^ fic^tBar in ben 2Iugen feiner Quprerihnen, unb bie

^rau ^afteHanin fagte: „3ßie, ^o^Imann, unb ha§> J^

fagten (Sie nod^ nie? 33ei toeld^er SBaffe maren (Sie? M
(Srgäfilen (Sie boc^!"

„Sd^ mar Säger, unb Bei ^petnat) tnar'^, tüo id^

ben ß!^am^agner fo grünblidf) fennen lernte. 2Bir freu=

ten un§ barauf, bort toeld^en gu finben, unb trafen aud^

irirfKdf) einen großen SSorrat. 2ld^., e§ ivat föftlid^,

aBer aud^ fel^r Bö§; benn ha tDir nid^t§ öor^er gegeffen

Ratten, tourbe faft ba§> gange 23ataiIIon ungured^= ^
nungSföl^ig, unb e§ gaB biet (Straftüat^en nad^^ier." 'M

„Unb tvie ging'§ Seinen?"

„Sd^," er fal^ dwaS» öerlegen au§, „id^ l^atte mid^

borl^er in§ Srodfene geBrad^t."

g^rau ^ofteUanin lächelte berfd^mi^t; fie iDU^te,

ha^ ber gute ^o^Imann nic^t biet bertragen fonnte.

O^ofc^ h^anbte fie ficf) gu ben Wab<i)en unb trieB gur

SlrBeit. „S)a§ b^ar nur eine UnterBret^ung, je^t f)eifet'§

\f.

^ji^

im.-

'lAz^
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bo^^elt fleißig fein, ^ommeit ©ie, $err S^ol^Imann,

h)ir tPoEen beit SSein in ben Heller Bringen."

(Sie ergriff ba§ grofee ©d^IüffelBunb, ha§i \i)x:

immer gur Seite f)ing, ftedfte ein Satemd^en an unb

ging mit bem ^nfl^eftor fort gum 9ßein!eIIer.

3rt)eite§ ^a^itel.

^n ber großen ^errfdjaftsfüd^e be§ ©c^Ioffeg \di)

e§ einige Soge fpäter anberS au§. ^err ^ol^Imann fa^

mit ber ^anbfiarmonifa bort unb fpielte 3um Sänge.

S)a§ ^aupt ettna§ fc^räg geneigt, fa!) er mit Verliebten

29Ii(fen auf fein ^nftrument ^erab unb l^ord^te mit

3K^!)IgefaIIen ben S^önen, bie bemfelBen entquollen,

über bem ^euer in einem großen ^effel brobelte ber

^unfd^, unb bie ^rau ^aftelTanin ftanb am $erb unb

Qo% i!^n in Pannen für bie S^ned^te, für bie 3)lägbe, für

bie ^au^Ieute. 3D^an feierte bie Slnfunft ber ^errfd^aft.

33i§ je^t trat nod) feiner gum Zan^ an, nur bie fleine

fofette SJlamfell brel^te fic^ im Sßalgerfdfiritt unb h^arf

babei bie feurigften 39liefe gum^errn^nfpeftor l^inüBer.

(Sr Bemerfte biefelBen aBer garnid)t,erfaf) aud^ nid^t bie

fc^öne rote ©d^Ieife, bie fie fic^ in§ ^aar gefterft ^atte;

er fa^ nur Ijin unb toieber gur ^^rau ^afteHanin auf

unb bann tniebcr nieber auf feine .'garmonifa unb 30g

unb 30g mit bem größten (Sifer üon ber SBelt. ^n

.:«7X/Ä
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einer @cfe ber M(|e ftanben ber ^tfd^er Sodann, Sine

unb ^anrte im intimftett ®ef:prä(f).

,Ma/' fagte Sol^ann, „toie ift e§ benn, Sine, ©ie

muffen bod^ hptffen, toaS ba^ für ein ^räulein ift, toaS

ba mitgekommen ift. SdE) fal^ fie ja nur einfteigen, aBer

ba% fie ein Bi^dEien anber^ ift al§> unfere ©näbige, fal^

icE) gleid^/'

„^/' fiel §anne ein, „trie fielet fie benn au§,

anberS trie ne anbere S)ame?"

„^Betrafire," fagte ba§ ©tuBenmäbdfien unb \di) ba^

Bei ettoaS üBerlegen lEieraB auf bte berBe ^dfienfee, „fie

ftei)t au§ tvk jebe ®ame, nur etira^ forfc^er."

„92a, alfo, genau BefcfjrteBen, tvk Vd%i'§> ifir?"

„®enau toillft bu ba§> n)iffen?" fagte Sina, „nun,

fie l^at eine mittelgroße, gtemlid^ bolle gigur, fe^ir rafd^e

93en)egungen, ein paaz famofe bunfle Slugen unb fel^r

bolle rote Si^^en!"

„S)ann fielfit fie ja Beinal^e au§> toie id)/' meinte

$anne, tnelcfie 5Bemerfung aBer mit fcfiaüenbem ®e=

läd^ter ber Beiben anberen Beantlrortet iourbe.

„S)ie ^auiptfad^e fiaBen (Sie ja bergeffen. Sine,"

fagte i^ol^ann, „fie ^at ja §aare n)ie ein ^unge."

„Sa, fie trägt, n)a§ meine ©näbige nennt, einen

^itu§fo|)f/'

„Sinen %t)p^u§>fopf, ja, tr)a§> ift benn ba§?" rief

^anne h^ieber bagtüifd^en.

„2öa§ ba§> ift," Belehrte Sine fie, „ba§> ift, trenn

man fi(^ bie ^aare aBfd^neibet."
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„Sllfo gar fein §aar l)ai fie!" .^pann fa^ gang

entfe^t au§, „na, bann Iäfet'§ ifir bod^ nic^t fc^ön!"

„Sld) ®ott!" jagte Sine, „©ie t)er[tei)en auc^ nichts,

^oar f)at fie tno!)!, fnrge braune Söcfc^en ]^at fie, unb

bann h)trft fie ben ^o|3f immer fo surücf, l-oenn fie lac^t,

ba% aUe bie Söcfr^en fliegen, nnb fie Iacf)t oft. Unb
bann fagt fie: „9Bir SHinftlerinnen", alfo tva§> ber 3Irt

mu^ fie hDot)! fein ; aber icf) fann mir hoä) nic^t benfen,

haiß unfere ^errfc^aft !^ier fo ein ^i^eaterfräulein

Brächte, be§^aIB n)eife id) auc^ nod] nic^t, n)a§ fie eigent=

lief) ift. Unb bnbei tun fie fo fd)ön mit i^r; „Siebe

Dttilie" ober „mein ^er^", fagt bie ©näbige, nnb

„^^röulein Ota" ^ier, „g^räulein Dia" ha, ge^it'S fort=

toä^rcnb bei bem ^errn."

„^a, na, na," meinte fel^r bebenflifl) unb adifel-

gncfenb So!)ann. 2U§ aber §anne fragte: „'^^ai i§

benn?" ha fagte er rafdf): „5IcI), gar nic^t§. .<porc^,

prt i^r ni(^t§?"

2lIIe. l^orc^ten auf. S)ie ^rau ^afteUanin legte ben

^oc^Iöffel Jiin unb hat: „-öerr ^o^jlmann, einen

STugenbliif!"

©el^r erftaunt ^ielt biefer inne; aber fein ©efid^t

berflärte fi($, al§ er merfte, n)e§^alb feine gute 3^reun=

bin i^m hat, fein (Bpkl 3U untcrlaffen.

9Son oben l^erab fc^ollen ^i3ne, füfee, boHe, Ineic^e

klänge einer g^rauenftimme, unb mie gebannt ftanben

fie aUe. 2)ag mar anbere 3?^ufil mie .<oerrn ^of)Imann§

^armonifafpiel; ha% flang mie eine ©ngelftimme, unb

e§ tnar ein ernfteS, feierlidjeg Sieb, tnaS gefungen

mürbe, faft mie ein &ebet.
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„®a§ ift fte/' flüftette Sine. S)a§ Sieb öerflang,

unb nur nod^ leife 2lfforbe bex ^laüierBegleitung ma(^=

ten ben ©c^Iu^. ®ci(f) nur ein :|?aar 2lugenBIidfe ber=

ftrid^eij, bann erflang bic ©timme n)ieber, bod^ jeüt

l^ell unb luftig. ®§ mar ein Xirolerliebi^en; frifd^e

Nobler ertönten, unb ha^ (Singen flang nun fo üBer=

mutig, fo anftecfenb luftig, ba§ So]£)ann bie Sine um
bie Saille fafete unb fie im %an^t fd^mang, träl^renb

S^lamfeueren ben gerabe eintretenben ^ferbefned^t er=

griff unb ben Sllfinungglofen mit l^erumtüirBelte. ®a§
l^ielt aBer §err ^oiilmann nic^t au§, unb mit einer

fteifen 2SerBeugung fel^r fomifdöer ©ranbeg^a forberte

er bie g^rau ^afteUanin auf, unb al§ aud^ biefe tang^

ten, fanb e§ ^anne unfa^Iid^, ha!^ niemanb für fie

übrigBIieB, unb fie rief empört: „9^e, hai^ tö buH, benn

bang \d atteene!"

Unb balEiin fc^meBte fie, ho^ hxz 9^ödfe flogen.

^löi^Iid^ ertönte bie ©lodfe!

„Sine, e§ flingelt!"

i^rau ^afteHanin fiielt aufatmenb inne unb fal^

faft berlegen au§, ha'^ fie il^re Sßürbe für einen 5rugen=

Blidf bergeffen Iiatte. Sine eilte ifiinauf, unb tüxt mollen

il^r folgen.

21I§ fie eintrat, rief ^err öon Söolbau, ein großer,

Breitfd^ulteriger 99?ann mit frifdfiem ©efid^t, auB bem
ein ^aar luftiger Slugen l^eröorBIi^ten : „Sine, ßi)am=

|)agnergläfer unb eine ^lafc^e (Seft, bie i^rau ^afteHa*

nin mirb e§ S^nen geBen!"

„5lBer S^ri^," Bat bie junge, garte t^rau, bie im

©effel lefinte, „toogu benn?"

'^

%
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,/SöIc^e Seiftung mu^ Belol^nt merben!" rief

bet (^aiie feurig. „S)a§ Sieb forbert bett :perlenben

%tantl"

Md) gri^, Wa§> foir ha§> für un§ allein?" .

„SBarum nidit für un§ aüein? ®a fc^merft e§

erft rec^t, nic^t h)aiE)r, ^-räulein £)ta?"

®iefe lachte, ba% bie toei^en Qaf)m Büßten, unb

rief fröl^Iid^: „Sßir ^Hinftlerinnen 'i)aben immer S)urft!"

S)ie junge ^^rou feufgte leife, bod^ fagte fie nid)t§ met)r,

fie tuufete, iDenn il)r leb^^after, frö^Iid^er ©atte erft ein=

mal foI(f)e Sbee au§gef^rödien I)atte, bann mu^te fie

audf) au§gefü!^rt Irerben. @ie lefinte fid) gurürf unb

lächelte freunblid^:

„32un benn, toie i^r troHt! SDoc^, Sine, bann

Bitten ©ie auc^ 3ugletd) bie ^rau ^afteHanin f)erauf=

gufommen, Irir iDoHtcn mit ifir anftoJ3en, um il}r gu

banfen, ba^ fie un§ fo gut ba§ ."pauS Belua^rt ^lat in

unferer 2lBmefenf)eit."

Sine ging.

drittes ^a|3itel.

%xan üon SSalbau ift eine fdilanfe, garte @rfd^ei=

nung, flein unb faft fd)mäd)tig. ©olbBIonbeS §aar

umgibt ha§> reijcnbe ®cfid)td)cn mit ben munberBar

fdjönen ^arBen, hie mic Bei einem jungen SJJäbd^en

Bei jeber Erregung fommen unb gefjen, boc^ fcöeint bie
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^^üEe be§ ^aare§, bie in einem bicEen ^oten auf beni

^op\ liegt, faft gu fc^toer gu fein für benfelBen. ©^

fielet au§, al§ träte fie bie Hrfad^e, ba^ bie junge ^tau

ba§ ^ö|)fdE)en ftet§ ettra^ nieberBeugt, toa^ fie fel^r

mäb(^en]^aft unb fd^ücfjtem erfc^einen läfet. @t»a bon

Sßalbau ift ja aBer auc^ nod^ eine gang junge t^rau

unb ^Dflutter, faum 20 ^af)te alt. ©ie ift auf bem

Sanbe aufgetoacfifen unb Jiatte noc^ nicf)t§ erleBt bot

U)xet 2Ser]^eiratung. ^f)z Tlann tüat iiE)re ecfte SieBe,

il^r ^nb ift il^re gange Sßelt/ij)r ^au^^ialt \i)t SeBen^-

Beruf. Sßie anberS ift Dttilie 32iebeng SeBen^Iauf ha--

gegen, unb tr»ie anberS bereu (S^arafter! Söeld^et ift

ber Beffere? S)a§ iDoEen toir nid^t entf(Reiben, aBei

n^er mel^r Steig auf einen ^ann au^üBte, haä tvax.

leicfjt gu erfennen, tro^ (SbaS lieblicher 3SeiBliif)!eit unb

3lnmut. Dttilie 32ieben 'i)atte ein BetoegteS SeBen

i^inter fic^, tro^bem aui^ fie erft 22 ^a^re gäl)lte. @ie

ftammte au§> einer tüo^iI^aBenben ^aufmann§familie;

bod^ al§ fie 10 ^al^re alt tüar, machte ber 3Sater Ban=

ferott unb mu^te fort nac^ brüBen, man fagte f|)äter,

er fei nad^ Slfrifa gegangen unb bort OerfdjoOen. S^ie

3JJutter ftarB au§ Kummer, benn bem |)lötüi(^en 2Scd]=

fei t)om ©lüdf unb SSol^lftanb gu 5Irmut unb ?Zot tnar

il)re ettoaS leid^tleBige 32atur nicl)t getoadjfen. g^reunbe

he§> Tlanm§> naj^men fid^ ber ^inbet an; bie gtoei ^a=
Ben iDurben in ^enfion gegeBen, unb ein rcicljeg, fin=

berlofe§ (Sl)e:paar nalfim bie fleine Dta gu fiel), ©ie

hjurbe in bie Befte ©cEjule gefd^idft, mit Sorgfalt et-

gogen, unb bod) gab fie fid^ nid)t gang mit SieBe ben

Pflegeeltern l^in. (Sie l^atte noc^ gu biel Erinnerung
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an bte eigenen (SItern, fie fiidjte bie Derl^ätfd^elnben,

etft)a§ übertriebenen Siebe^äufeeriingen ber eigenen

Tliiticz bei ber rui)igen 32atur bex Pflegemutter mih

tonnte ftd^ in bie ftrenge S)i§5i|)Iin be§ -^anfe^ nict)t

finben. ©e^l^alb iüurbe ber ^lan ber Pflegeeltern, fie

ganj bei fic^ ^u behalten, and) umgeänbert; fie liefen

fie öon ben beften Sel^rfräften auSbilben unb enblidj

ba^ (Sjamen madfien, bamit fie ^giel^erin h^erben

fonnte.

3Sie fro^ fie tvat, al§ fie eine Stellung i^atte! ^^rei

fein, ficf) felbft ettva§> üerbienen, nidf)t für aUeS

banfen muffen, mag man erJ)ieIt, ha§> toax für fie eine

SBoKuft. ^ie fie aufatmete, al§> fie nun ergiefien

fonnte! 2lber nic^t lange hauezie bie§ ©efül)l ber

g^reii^eit; balb füllte fie, ha'^ß 'ha§> nur ein Irrtum ge=

mefen fei, benn menn fie jeiat auc^ in begug auf i^re Xüi=

leite frei mar unb fid) biefelbe au§ eigenem 93erbienft

fc^affen !onnte,fo mar fie in i!)rer «Stellung erft red^t ge*

bunben. S)ie ^inbcr maren nid^t leidet 3U ergie-^en

unb madjten i^r biet 2}Züf)e. 2)a§ junge, leben^Iuftige,

fc^öne ©efd)öpf fe!^nte fic^ n^iebcr ]^erau§ au§ ifircr

S!ätigfeit unb fing an, aud) biefe al§ ein ^oä) gu

fü!E)Ien, trie fie öorl^r i!^re 2lb!^ängigfeit öon ben

Pflegeeltern a\§> foId)e§ em:pfunben 'i)aik.

Sf)re nad) @Iüd unb ^^-rei^eit bürftenbe Seele

fd^mac^tete iDie in einem ©efängniffe.

S)a !am bie (Sinlabung einer ^enfionSfreunbin

nad^ Sßerlin, fie erhielt Urlaub unb mad^te fid) glücf=

feiig auf bie 9?eife. 2Bie fie ftaunte über bie ®iofe=

artigfeit ber Stabt, über bie !)immeIl^of)en Käufer, ba§>



---;!>*

— 15 —

ftete Seben unb treiben uiib all ben 3Serfe!)r auf ben

(Strafen. 2lud^ baö gejeEige SeBen ber ©ro^ftcibt ge=

fiel ii)x fef)r; fie befud^te mit ber ^^reunbin bie Xl^eater,

©efeUfd^aftert, ^onsette, unb fie fanb |){ö^Ii(^ ein

:3ntereffe an ber a^iufif, ha§> fie Bi§ fe^t nicEit gekannt

i)atte. ©ie l^atte ja Unterrid^t im Mal^ierf^iel gel^abt,

boä) auf il^rem Soften al§ ©rgiei^erin iDar 3)cufif nid)t

Verlangt tporben, unb fo ^latte fie baS' ©elernte faft

üergeffen. ^e^t i^örte fie fo biel <Bä)öm§>, ba% bie Suft

fam, felbft eitva§> barin gu leiften, unb fie begann

n)ieber mit bem ©^iel. @ie fing and) an gu fingen,

nid}t, tüie fie fonft nur, n)enn fie gut gelaunt, ein Sieb=

dE)en gefungen i)atie, nein, mit bem ernften SSerlangen,

gu prüfen, ob fie nid)t aud) eine ©ingftimme i^abe.

Unb fiel^e ba, fie tiatte ja Stimme, eine grofee, fräftige

©timme, ob biefelbe fdiön tvax, tvaqie fie nid)t felbft

3u entfd)eiben.

®a bradite ber nädjfte ©e[ellfd)aft§abenb fie mit

einer berüt)mten ©ängerin gufammen, unb fie fanb ben

3?iut, in beren ®egenn)art ein Sieb gu fingen, S)ie

(Sängerin, bie fel^r mufüalifd) tDar unb bie Segleitung

übernommen l)atte, tounberte fic^, ba% biefe junge

®ame au§ ber ^roüing e§ iüoge, mit fo gänglid^ unge=

fd^ulter ©timme gu fingen, in i!)rem Seifein. S)od)

balb ^ord^te fie auf. SSeld^ fd)önen Mang biefe ©timme

Dattel ^ein lioi^er Sopran, aber bolle, iDeid^e %öne,

: 'n ed^ter, großer SJleggofopran.

„Ratten @ie niemals Unterridjt?" fragte fie, „©ie

ttten ©ängerin trerben. Sie finb nod^ jung genug,

um noc^ angufangen." DttilienS 2lugen ftral)lten; ilfire

#
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Söangen glüf)ten, ber iülunh luau f)alb geöffnet, al§

ftänbe ©ie t)or einem unglaublidjen SSunber. © i e

fottte Sängerin n^erben! (Sin SeBen öoE ©lang uni

Suft füi^ren fönnen! ©ie badjie nid)t an bie (5c^h)ie=

rigfeiten, an bie ©efal^ren be§ 23erufe§, fie badete nur

an ha§> ®efeiert=2Serben, an bie i^^rei^cit, an diu^xn

unb ©lücf.

2lm näd)ften Sage ful^r fie gu einem ^rofeffor 'be§

^onferbatoriumg, er fagte baSfelBe.

©0 fe^te fie fid) benn ^in unb Bat i^re ^flege=

eitern, fie je^t gur (Sängerin au^bilben gu laffen; aber

ber 39rief, ber al§ Slnttüort fam, fc^Iug alle il^re §off=

nungen nieber.

„Tlein liebet ^inb," fc^rieb ber Pflegevater,

„Sein 23unfd) fam m\§> fef)r überrafc^enb. 2Bir fiaben

nie gemußt, ha^ 2)u eine tüirflic^ fd)öne (Stimme f)ät=

teft; aber felbft, luenn fie fic^ je^t gut enth^idelt I)at, fo

gepren gang befonbere ^äfte unb ^^äl^igfeiten bagu,

um in je^iger 'S'^it eine Bebeutenbe (Sängerin

trerben gu fönnen, unb mittelmäßige gibt c§> fo biele,

ha^ bereu Stellung feine BeneibenSiuexte ift. SBir

]^aBenS)id) gern unb freubig alle§ 3?ötige lernen laffen,

bamit S)u ein nüi^Iid)e§ ©lieb ber menfd^Iid^en ®efell=

fc^aft lucrben fijnnteft, unb S)u U^illft böd) auc^ h^ol^I

nid^t Sein auSgegeid^neteg ©jamen gemad^t ^aben, um
nun bie ^enntniffe gar nid)t gu berlrierten?

2Sor allem aber glauBe id^ nidf)t, ba% ®id^ ©eine

©Itern gern in ber SaufBal^n einer (Sängerin gefelf)en

!)aBen mürben, unb id) luürbe e§> für unred)t fialten,

n?öEte id) burd) meine 3uftimmung SDid) allen ®efaf)=
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ten ktfelben au§[e^en. ^e§>'i)alb, liebe Dttilie, giB bett

©ebanfen auf, S)u tüirft {i£)ii anä) halb betgeffen, tüenit

2)u er[t iDtebet in ©einer Xätigfeit Bift, unb glauBe e§

mir altem Tlanm, ber 25eruf einer ©ängetin Birgt treit

mel^r ©nttäufd^ungen aU ^^reuben! "

Ottilie toar fel^r unglüdflid^ üBer biefe 2lnttt)ort;

Bis hal)\n l)aüe fie nodfi nie ben (BehanUn gehabt, fie

fönne (Sängerin Serben, je^t, tüo er einmal getuecft

trar, badite fie S^ag unb 92ad^t nichts anbereS. (Sie

träumte bon Erfolgen, fie fal^ fcfion 33Iumen unb

dränge auf fidE^ l^etaBregnen, bagu @oIb unb S)iaman=

ten, unb bann übte unb fang fie mit fo öiel ßifer unb

f^Iei^, ha^ trirflid^ ifire (Stimme üon Sag gu Sag

fd^iinet tüurbe. ^l)i Urlaub ging gu dnbe, Balb mufete

fie 3urü(f in bie „Sretmü^Ie", toie fie je^t ii)r SeBen

al§> Se^rerin nannte. @ef(^ie]§t benn fein SSunber?

Sie ging uml^er tüie im ^^i^Ber. (Sie kartete, al§> muffe

ettüa^ fommen, ha^ \l)t bie (SrIauBniS unb üor allen

^Dingen bie Ttitid Brächte, Hnterricfit nel^men gu fi)n=

nen. (Sie icar noä) gu einer ©ejeHfc^aft gelaben, ber

legten, bie fie mitmachen fonnte, bann ^ie^ e§: 2lbe,

23erlin, abe, bn SeBen be§ 35ergnügen§ unb be§ ®e=

nie^en§."

31I§ fie aBenbS in ben (Salon eintraten, fie unb

i^Eire ^^reunbin, ba fam il^nen jene Sängerin entgegen,

bie i^r guerft gefagt, ba% fie eine fc^öne (Stimme l^aBe

unb fragte: „^un, l^aBen Sie e§ fic^ üBerlegt, tüerben

tvit Kolleginnen?"

„2l(^, idf) barf'g ja nic^t, i^elfen Sie mir boä)\"

Bat Dttilie fo fel^nfüc^tig, ba% bie Sängerin lachte:

ö. SBlutei-felbsSBarnoiD, 2)ie5rauÄafteIIoniii. 2
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„SieBeS ^inb, \vk fann iä) Sinnen i^elfen? Slbec lieute

finb biele 5!un[tfreunbe Ijier, fingen ©ie nac^^er, t)iel=

leidjt erlDirbt Sl)re Stimme felbft ^l^nen einen^

Reifer/'

Hnb jie fang iDirflid} fiinreifeenb; irenn au(f) bie

(Scfiulung ber Stimme fe!)Ite, fo toar e§ boc^, al§ glü^e

ein g^euer in i!f)r, fö fengenb, fo lobernb, ha'^ e§ alle

mit fortriß.

„®u meine (Seele, bu mein -^erg!"

3SoI}er !)atte bie§ junge 3)^äbc^en bie Scibenfd)aft,

iDD^ier bie ^nnigfeit be§ 9Sürtrage§? Unb biefe trun=

'berbar fc^önen %'öne bet tiefen ©teile: „S)u bift bie

diu'i)', bu bift ber ^rieben/' belegten ha§> ^exg, ha^

man füt)Ite, Schumann felbft l:)ätie e§ fic^ tDof)l !aum

anber^ geU^ünfdfit.

^acf)bem fie gecnbet, tief ein großer, leBl^after

^err: „Sld), mein gnäbigeS ^-räulein, toelcT) ein ©enu^

ba§> tvazl ^ä) prte fcf)on öön unfeter mufifalifd^en

S)it)a !)ier, ma§ iDir gu erwarten ptten, unb boc^ finb

meine ©rlnartungen Weit übertroffcn. Unb biefer

(Stern foH bem ^uBIifum nicl]t aufgefien? Scf)abe,

fe^r fc^abc! dliäjt tüa^r, ©öa?"

©r tranbte fid) gu ber jungen ^^rau in ber i^ei^en

SltlaStöilette, bie er Ottilien al§ feine ^^rau öörfteEte.

STud) biefe fprad) einige freunblid)e 2Sorte, bann famen

anbere ©äfte mit ber 23irtin unb Baten Cttilie, nod)

ein Sieb 3U fingen. 51B fie nod] ein Sieb t)on 9loBert

^3^ran3 gefungen Ijatte, trat -öerr öon SSalbau iDiebet

an ben S^Iügel unb 30g feine g^rau mit fid^.

"^ H ,>
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„@t)a, pr' 3u, ^inb, tüir lafjen gräulem dliehtn

auSBilben, e§ träte ja etrig jd^a'be, iijenn biefe «Stimme

nur ben S^glingen SSiegenlteber borfingett foUte."

©ang erfd^ro(feit ftartte bie junge i^rau ilEiten

(Statten an. „gri^ ift ba§ betn ©rnft?"

„S^atürlicf), e^ ift bir boä) nid)t unangenel^m?"

(£r fa^te feine fleine %tau um, unb luenn et fie fo

anfai^, bann fannte fie nut feinen Sßillen unb fagte

bemütig unb fteunblicE): „Söenn bu meinft, ^ti^." @t

tvoUte aBet gern nocE) eine fteubigete 3uftimmung unb

fe^te fl^t he§>^alb auSeinanbet, ba^ fie bann 3u ben

^etien g^täulein hieben !)etau§!ömmen laffen njütben

auf il^t ®ut, unb trenn fie bann eine gto^e ©ängetin

gematben träte, trütben fie bie föftlii^ften Stunben

butd^ ii)tQ:n @efang üetleBen. @t malte it)t au§, trie

fie ®anf unb Siebe etnten fönnten, unb trie bie SSelt

itinen banfen trütbe, ha% fie frlcfie Stimme an^ Si(f)t

gegogen unb bagu gelEioIfen ptten, ba^ fie betüolt^

fommnet unb auSgebilbet njotben träte, ©öa laufc^te

feinen Begeiftetten SBntten, unb al§ et gum Scfilü^

ftagte: „S^un, (£t)(f)en?"

S)a fagte fie mit leud^tenben Singen: „^a, ^^ti^,

trit trollen e§ tun."

Dftilie trat fo Betäubt bon ®anf unb juBelnbem

©ntgücfen, ba% fie bie§ SBunbet etft gar nic^t faffen

fonnte. 3^n foltte e§> bod) fo fommen, ba% fie au§=

geBilbet trutbe al§> Sängetin. ^ei^t konnte fie i!^ten

^flegeeltetn fcfjteiben: Sdf) Bin unaBpngig tion (Bud),

iä) tretbe 21 ^di)u alt. Bin münbig, unb bann tretbe

id) gto^, Betülimt, gefeiett! llnb fo fd}tieB fie il}nen.
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2Son bex llnbanfBarfeit, bie barin lag, ha'^ fie if)nen

gleid^fam ben @eI)orfain unb bie Slbl^öngigfeit fün=

bigte, l^atte fie für ben Slugenblicf gar fein ®efül)I.

<Sie bergafe bie alten SSo^ltäter über ben neuen.

©in Sal)r ift l)ingegangen. Cttilie liatte il^rc

Stellung aufgegeben, mit 3Salbau§ in ^Berlin gelno^nt

unb fleißig ftubiert; je^t Voaz ber Sßinter f(f)on faft

Vergangen, unb ha %tavi ßüa iiirem ©atten üor eini=

gen 30Zonaten ein Ä^näblein gefd^enft tiatte unb fid)

ni(f)t redf)t er^^olen fonnte, fo famen fie je^t nad)

SBalbau, um bem unrul^igen Seben in ber 9?efiben3 gu

entgegen.

Slud) Cttilie ift mitgefommen, um fid) bon ben

©tubien für einige SSoc^en 3U erl)olen; 5um erftenmal

betrat fie Sßalbau, benn al^ im Sommer t)orl}er ha^

@]^e|)aar auf längere 3eit ha^ ©ut begiefjen U^oEte, ha

l^atte düa gebeten: „Saß un§ aEein fein, mid) öer=

langt nad) einem StiEeben, Vok Wxx e§ fonft geführt

]^aben/'

Stir ^aiiz iai nad) ilirem 33un]cf), benn fie auBcrie

fo fetten einen eigenen 33iEen, ha% er il^r gern ben=

felben erfüEte. Unb Dttilie blieb in 33erlin.

®o(^ e§ fam il)m feltfam üor o^ne ha% frö!)lid^e,

anregenbe Sßefen DtiilienS, ol^ne beren Icbljafte Unter=

lialtung. SSermifete er tnirflid) dToa^'^ 2Öo toar ber

3auber geblieben, ben ®öa§ ^olbe Söeiblic^feit frül)er

auf i^n auggeübt ^atte?

@§ gibt SJ^änner, bie nidji nur @e!)orfam moKen,

benen e§ amüfant borfommt, Inenn bie ^rau aud^

einmal Saunen geigt; eg gibt ferner Wäww^x, bie ntd)t
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©ebulb genug l^aBen, um hie im (Sl^eftanbe manchmal

eintretenbe ^ränflicfifeit ber ^^rau mit Sieben§toürbig=

feit 3U tragen, unb gu biefen leiteten geprte ^ert bon

SBalbau. @§ langweilte i^n, lüenn fie nid^t mit il^m

fal^ren unb reiten fonnte, e§> langh^eilte i^n, trenn fie

ftet§ mübe tvat, trenn fie feine Suft t)otte, ©äfte Bei

fid^ 3U feigen.

2C6er je^t foHte e§ luftig auf (Sd^Iofe Sßalbau

trerben, tno Dttilie mitgefommen tnar, benn auc^ (Söa

fc^ien je^t trol^Ier gu fein, unb mit bem Suftigfein fing

et Ja gleich am erften ^IBenb nad) i^rer Slnfunft an,

inbem er Seft tierauffommen lie^, unb fo feieren trir

nad^ biefem D^üdfBIicE auf Cttilien§ Bi§]^erige§ SeBen |
trieber in bem Behaglichen SBol^ngimmer be§ (Sd^Iof= f

fe§ ein. y

2Sierte§ ^a|)ttel.

®§ ift fein ^runfenber ©aal, trie bie anberen ®e»

mäd^er, fonbern ein Qimmer, ha§> fid^ ©üa felBft gum
gemütlid^en 3So!)nraum eingerid^tet l^at. ixBer @cf

ftel^t ha§> Sofa unb gtoei Bel^aglid^e (Seffel, an ber

anberen (Seite ber fdfiöne 291üt]^ner=glügel
;
femer ent=

f)ält e§ @t)a§ ©dfireiBtifd^, einige fd^öne ©emälbe unb

biele l^üBfd^e ^]^otogra|)i^ien, ^ippe§> unb ^^äd^er, trie

fie ba§> 3immer einer t^ornelfimen S)ame fc^mücfen un5
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vKunfttnfjcrcn ;^uaU'td) mit l?inc, lpcld)c bie (Ef)am=

roancv^lKi^ci broii^c. trat Me Jsraii .^aftcHanin ein,

i'^u- auf Mlbcnu'jr. Ziiblctt ^io ("shiicfic trug. %xau

>?aMcnanm ^o^fto ^or jungen J^rait Iicr.^Iid) für bie

Cbu- un^ iio üicncn fvöhlidi niitcinanbcr an; bobei

iHMuid'itcio fic mit ln•ütc^^^.'m '-JMiif ^ic jitnnc S'amc, bie

juxt am j'vliiiui \u h^hx u\\c[c\\\mu(\c\\cv Stellung faJ3.

ijinc hatte vcdn v^-lnUn, jiliön iimr fic. 9IIIcrbing§

(int aan; an^^'vc 'Mvt i>on 3dii.inlioit, iric ifirc Blonbe

\H"vvin. alu'v bübfdi. Hin- biibüli fogar, unb bod) gefiel

»ic ibr nidit fo rcdn: ibro fduirfcn "üMicfc fa!)cn bQ§

unnihigo ."vKiifcin ^ol• ^unflen 'Ohigcn, bn§ Hon einem

gar boif;cn JonUH-ramcnt vo^ctc; bie junge ^nme tnar

aber lu'bcnMrüvMg genug gegen i"ie. '"TI-o fie ersnl^Ite,

UMc niuin bev t^^efang beruntergeflungon bnbe, fragte

Cttilie. ob lie ibu ieot in ^er 'Wibe nodi einmal I)ören

UH^Ue. u^^ iio nalnn ^av '"^Inerbieten natürlidi mit

I^anf an. Cttilie ümg mit fiir.er 2timmc nnb bem

bingebenbüen l'Iu>^^l•Ulf "iJ^iabm-5 rei^cnbcv Sieb:

„C'^utcn ?lbfnb, gute ?tac^t,

Tiit ^Hofcn bcbacht

SKit ?iiä(ilfin bcftccft

cdilupf iintfr bie Tccf'!

iiiorcjcn früb, ircnn Gott rotH,

5Ii?ir't bu lüicbcr gcirccft.

C^Uitcn "iJIbcnb, gute 3laii)t,

5<on (rnc^Icin beroac^t,

Tic Sfigcn im 2raum

Xir (!^rifttinblein3 Saum.

€cf)Iaf nun fclig unb füfe,

S(^au im Xraum 'S ^arabte3."
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SBte fd^ön fte ha^ fang! ^eine 3}luttcr ptte eB

inniger fingen fönnen! ®t)a§ Singen iDurben feud^t;

f|e ha&^it an ifir füfeeg ^'^inb, ha^ je^t frieblid^ in fei=

Item 93ett(f)en fd^Iummerte unb bielleic^t im S^raum ha§>

^arabie§ fd^aute. ©eine grölen ^inberaugen Blidften

fa manchmal fo berflärt in^ SSeite, mit bem fragenben,

feltfamen 2lu§brndf, ben nur ^inberaugen ^aBen !ön=

iien. SSieHeid^t fielet e§ ha in biefer (Srbe nocl] ein

l]5arabie§, h^eil eB noc^ fein Seib unb feine Sorgen

ifennt, unb nad^fier träumt e§ bon feinem ^arabiefe. Unb

ift nic^t ber 2lrm be§ 93ater§, ber ^ä)o% ber SpfJutter fein

I^ParobieS? 2Bö^ bem ^inbe, ba§ foIc^eS ^arabie§

jbefeffen \}ai, ha^ in f:)3Öteren Sauren nüc^ mit tnel^=

jmütiger g^reube gurüdfbenft an bie 3cit, ha e§ fo ge=

mutet unb ge|)flegt tnurbe, ha lieBenbe ^änbe e§ fd)ü^=

|ten bor ^aH unb (Sto^, fo inie biefelBen lieBeöoE ha^

]^erann)adf)fenbe ^inb gu I)üten fuc^len, fotoeit niie

3}?enfd)en]^änbe fluten fi3nnen, bor allen ^ä^rniffen
' be§ SeBen§. (Sba ftanb auf, nac^bem Dttilie ge=

I
enbet fiatte, unb fü^te fie.

I „®a§ Sieb, lieBe £)ia, ^a\i hu mir gefungen, ic^

I banfe bir. llnb nun la^t un§ gur ^u^e gef)en,

If ic^ Bin mübe bon ber Steife."

i „2Sie fann man mübe fein!" rief Oia lacfien'b, ber

I h^eic^e 5Iu§brudf, ber n^ö^renb be§ (SingenS in i^ren

Singen gelegen fiatte, 'voat berflogen, fie f:prü^ten

h^ieber in Suft unb ÜBermut.

„SSäterd^en," fagte fie fc^meid^elnb gu ^errn bon

Sßalbau, „finb (Sie aud^ mübe? ^c^ nicf^t! (Sinb ©ie

no&j burftig? ^d^ aBer!'' Suftig trällernb, ftanb fie
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bom i^Iügel auf unb fafete @t)a um, al§ tooHe fie mit

„®a barf id^ ja nie ein SBiegenlieh Irieber fingen,

lüenn ha§> biä), (5df)Iafmü^df)en, nöd^ fd^läfrigcr macf)t.

S>a§ üBerla^ beinem fleinen 25uBen, er folt leBerL

f)od)!" (Sie ergriff bie (^^l^ampagnerflafc^e unb gofe fiij^'

ben legten 3ieft ein, ben fie in einem 3uge ouStranf. '

„S^un, tnie ift'§, 2Säterd}en, Bleiben tüir nöd), obeir

muffen mir gu 23ett gefien?"
|

^ri^ bon 2isalbau Iiätte mo^I nod) Suft ge^abil,

3u Bleiben, boc^ fal^ er ein fo mübeg Säckeln üBer ha^

©efic^tc^en feiner ^rau f)ufd)en, ha% er fagte: „Sa, id)
,

Bin aucb fdiläfrig, e§ ift mo^I Beffer, mir ge^en 3U 33ett." j

„3u 33ett, gu SBett, loer ©d)ä^el ^ätt,
1"

aöer feine'S fjätt, mu^ a\xä) gu 33ett",

fang DtHIie.
'

„9Za, ein ©djä^el ^aB' id) leibcr nod) nic^t, aBer

ge^en mu^ id) bann aud) mo^^t! SIBer nein, ha§> ift,

öbe, fo am erften 9lBenb nid)t§ mel^r gu fe^en bom.

@d)IoB, gleid) einem 3[)'iäu©[ein in§ 2od) fried)en, ober

mie eine Sdjnede in§ ^au^. dlem, baS^ tut Dia nid^t."

S)ann rief fie juBelnb: „^d) toet^, maB id) tue. 33efte

^rau ,*ilaftel{anin," manbte fie fid^ an biefe, „nel^men

Sic mid) mit in ^fjr Q^^^iTisi^' ba§> mü% id) bod) fe^en;

menn nid)t i^eute, fo bod) morgen, fommen mürbe id)

bod}; ba nehmen ©ie mid) nur gleid) mit."

^^rau .sloftelfanin mad)te eine aBme^renbe SO'Jiene:

„3B03U, gnäbige§ ^a*äulcin? ^a§ Qimmer einer ein=

fad)en ^yrau enthält nid)t§ 3el)en§merte§ für eine fo

bermö'^nte junge Same."
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„%\i^, lDa§ für ein fauer ©efid^tl" rief £)ia, „alfo

ungern toerbe tdf) aufgenommen? 3^un, ha^ l^ilft

Sinnen ho6). ntcfit^. @te gefaKen mir nun einmal.

@te fin'b auc^ fo ftramm unb fefd^ it)ie id§> it)ir gtoei

^Daffen gufammen."

„®ü§ n)iffen @ie ja nod^ gar nid^t; benn ic^ Bin

eine Sirtfd^afterin, bie mu^ ftramm fein, (Sie aBer

finb ein junget ^räulein, unb ha^ foU'g eigentlidf) —
nid[)t fein," mar bie 5lnttt)ort.

Dftilie fal^ erft ein flein menig berlegen au§,

ladete bonn aBer ho6) unb fagte: „@ie finb aufrichtig!

2)a§ gefäEt mir noc^ me^r, aBer idf) gefalle S^nen alfo

eigentlidf nid^t? ®a§ ift fd^abe! 2lBer üieHeid^i fann

ic^ mid^ Beffern, unb barum, lieBe i^rau ^afteHanin,

muffen (Sie mid^ erft red^t mitnehmen, 'bamit id^ Ier=

nen fann, hDie benn ein junget g^räulein fein foE."

T^rau ^afteHanin ladete nun aud^ unb fagte: „'^a,

bann fommen (Sie."

8^ünfte§ ^a^itel.

T^rau ^afteHanin fülfirte hm jungen ®aft üBer

einen ber langen, ^^aUenben ."^orribore gu einem

freunblid^en ©dfftüBd^en. 2)ie üffenftel^enbe %m. liefe

ben 35Iicf frei in ha^ neBenan liegenbe «Sd^Iafgimmer

unb auf ha§> Blütenmeifee '^tii. (So roeife unb fauBer

mar aUeg an ber ^rau ^aftellanin unb um fie !)er=

L-?:.^Vij-.iiiii;vJiiÄi.-'\ ^-.-.w^-t.- . , .^'t: yx^^.»:: .-.'A'^-,- ':
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um. (Sie trug ftet§ grö^e li^ei^e (Sc^ürgeu unb fe^ir

nette treibe @:)5ii?enpuBd)en, unb benfelBen ©inbrucf

t)on 92etttg!eit unb S^ein^eit machte auc^ \\}Z emfad)e§,

aBer l^üBfd^eS Simmerc^en. (2d)neetoet^e MvSbiox^

pnge l^ingen bor ben ^^-enftern; iDie Ratten auc^ bie

mobernen cremefarbenen ©arbinen in bieje§ 3^i^i"^i^

gepaßt? S)ie Wohtl maren mit Buntem (Kretonne

überwogen, ein Süc^erBrett, ha§> giemlid^ öoH mit

25üd^ern Be[teEt iDar, ^ing an bcr Sßanb. 3luf einem

SSIumentijcf) ftanben biete jd)öne .^pt^agint^en in ®Iä=

fern unb eine fi3ftlid)e Kamelie mit CLd)i großen roten

23Iüten.

SSor bem einen ^enftcr ftanb ber einfache Sd}reiB=

tifc^, an meld)em ^^rau ^aftcEanin i^re 23irtfc^aft§=

Büdner fc^rieB, benn jie füljrte gclr)i[fenf)aft 23ud) üBer

jebe§ .^ul^n, ha^ auf bem öofe mar, über iebe§

©c^tnein, ha§> gefd)Iad)tct luurbe. S)a fonntc man
genau lefen, miebiel DJIcttniürfte e§ geliefert ^atte,

hjiebiel SeBertuürfte; ba luar flar gu feBen, hpcld^en

Ertrag bie ©ier gaben. SIIIc Ginjel^^eiten ber großen

30^ild)mirtfd)aft Bi§ ^in 3u ben 2lu§gaBen unb (Sr=

trägen be§ großen ®arten§ maren ber^eid^net.

SIm anbeten ^^cnftcr ftanb bcr 9?är)tifd), unb eine

barauf liegen'be .^inberfdjürse, mie fie bie ^orffinber

tragen, seigte, ho.'\>j bie 58eluoBnerin be§ 3iiii^^^^ ^^^

für bie 2Irmen be§ 3^orfe§ forgte. Über bem ©ofatifd^

]^ing h'iz ^Botogra^Bie iB^'^^ berftorBenen Tlanm%.

@r iDar ^^^elbmeBct gelrrefcn unb na(^ gineijä^riger

glüdlicBer S^ie Bei einem (StfenBat)nungIü(f um§
SeBen gefommen.
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S)te nod^ junge unb tüd^ttge ^tau, bie al§ 9Jläb=

ä)en f(^on bie ©teEe einer (stü^e ber ^au^frau inne=

gel^aBf l^atte, unb gtoar toar fie ipirflid^ eine ©tü^e ber*

felBen getrefen, trat lieber in (Stellung, erft einige

^al^re in ber ^iabt unb bann feit fec^S ^al^ren l^ier

auf ©d^Iofe SSalbau aU ^aftellanin. m§> foldfie l^atte

fie f)ier ben ganzen ^au§>'^a.lt fd^on geleitet, nod^ e!)e

^err bon SBalbau feine junge ^rau ]^eimgefü!)rt ^aiie.

SDann InoIIte fie gurücftreten, bod) bie junge S^rau

fonnte ben grölen ^au§>f)d[i md)i oHein fül^ren, unb

fo Bel^ielt ^^rau ^reimut^ \i)xe «Stellung al§ ^aftella=

nin. (Sie tvax bon allen gefürd^tet unb bod^ öün allen

©Uten aud) geliebt, benn fie tnar fd^roff unb ftrenge

unb bon unBeftec^Iid^er ^reue gegen il^re ^errfd^aft,

aber aud^ bün ftrengftem ®ered^tigfeitggefü!)l gegen

i^re Untergebenen, unb nur bie fdfilec^ten ^ägbe ^iel=

ten Bei i^r nidfit au§. (Sie fonnte fe^r Bijfe toerben,

Befonber§ Bei UniDa^^rfieit, bie i^r bor allem bertia^t

bar, bodf) fie gürnte nie lange, ©in gefunber, frifdfier

Sinn für ^untor lebte in if)r, unb ben berftanb immer

ber Snf|)eftor ^ol^lmann am Beften gu tredfen. Sein

guter ©^arafter unb btefelBe Xreue für ben ^errn

machten il^n i^r fl]m:pat!)ifdf) unb toert, tro^bem fie oft

über feine mancfierlei SSunberKc^feiten ben ^opf fd^üt=

teln ober lad^en mu^te.

Dttilie fanb alle§ im 3^ntmer „furd^tBar" nett,

iüie fie ioieberT^oIt berfidjerte, fie \ai) in jebe ©dfe, Be=

tradf)tete bie 35üd^er unb ^i^otogra:pr)ien unb tooEte

bon jebem Stüdf bie ©efd^id^te ergäT^It IfiaBen. ®ie ^^rau

^afteHanin mad^te einige erflärenbe 39emerfungen,

1...
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bod^ enSltdf) fagte fie lac^enb: „galten ©ie mtd^ für fo

alt, ba% f(f)on alle§ in meinem 23efi^ eine Befonbexe

©efd^id^te J^aben müfete?"

Dttilie errötete unb tDurbe tüieber ein tcenig t)er=

legen, ^iefe ^^rau t)aiie eine gang Befönbere 2lrt, i^re

neugierigen Strogen aBgumeifen, unb eBenfo tvk§> [ie

anä} rulfiig, aBer Beftimmt aKgu intime 9SertraitIic^=

feiten gurücf.

®a ertönte bon unten ber laute <Sc^rei einer

g^rauenftimme unb ein flirren bon gerBrod^enem

®Ia§. g^rau ^afteüanin ftanb rafc^ auf unb fagie:

,3a§ toctr ba^l" ©ie ergriff ein Sic^t unb ftecfte einen

O^eüolber gu fic^; benn ha fie ja Bei SIBlDefenl^eit ber

^errfd^aft biefen ^eil be§ ©df)Ioffe§ gang oHeiu Be=

tnolEinte, ber Snf:peftor t)atte fein 3tntmer im ®efinbe=

fiaufe, unb bie SJJäbc^enfammem lagen im (Souterrain,

fo l^atie fie ftet§ ben Dieüober neBen if)rem 93ette liegen

unb berftanb i^n auc^ gut gu ]^anb^aBen.

©ie fd^ritt eilenbS, aBer ru^iig boran, unb Dttilie

folgte gitternb. 2)ic langen @änge I}aIIten tüieber bon

i^ren ©d^ritten, ba§> Sid^t Irarf einen gefpenftifd^en

(Schein auf bic bunficn ©cfen, Dttilie erlt)artete (Sd^rerf^

Iid^e§. ©ie mar mie $an§, ber 'ba§> ©toifeln gern

lernen moKtc; bcnn fie fannte eigentlid^. ba§> ©efül^I

gar nid^t; aBer ^ier fcf}ien e§, al§ foHte fie e§ lernen.

2Iuf ber SBenbeItre|)|)e berfdjmanb Bei feber 33iegung

'ba§> Sid^t einen 5lugenBIicf für fie, unb ein gel^eimeS

©rauen Begann ifir burd^ bie ©lieber gu gittern.

S)a baren fie unten
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3ßteber bie langen ©änge, ]§ier tDaren fie getoöIBt

unb hitietfalt ^'i)t fd^auberte — ha§> toat ba^ ©ru=

fein! @ie ptte am liebften ba§ Meib ber öor i^r

©d^rettenben ergriffen unb ftd^ toie ein fleineg ^inb

baran feftgel^alten; bod^i fie fürd^tete ben erftaunten

33Iirf ber energifdf)en SDame, bie unfel^Ibar gefagt Iiätte:

„SSegl^alb finb (Sie benn mitgekommen, tüenn @ie fic^

fürd^ten?"

SDod^ fie iDÜnfc^te felbft, fie tv'dtc üBen geblieBen.

3Sa§ HPÜrbe fie fef)en muffen I (Sine§ ber Wdhd^m in

feinem 35Iute? Ober brol^te i^r felbft noc^ ©efal^r unb

ÜBerfaU? S)a fd^oE ^eUeS Sachen au^ bet

^d^e !
— S3etroffen Blieb ^rau ^aftelTanin ftelEien, um

bonn befto rafd^er borangufd^reiten, aBer eine g^alte

gruB fid^ in iiire ©tirn, bie nidf)t§ @ufe§ n>ei§fagte.

(Sie Ratten bie ^üt^e erreid^t.

„Tu diatt\ ne ^att', fo grot a§> ne tatt'!" rief

^anne lac^enb.

Sn ber großen ^üdje Brannte feine Sam:pe mel^r,

bodE) tauchte au§> bem ®unfel ein Saternd)en auf, ti)el=

ä}e§> ber Snf:peftor in ber ^anb fjielt, (Sein fleiner

gelBer ^ed^el fui)t laut fläffenb in alle ©dfen, unb er

fegte mit bem <Biod fortmätirenb unter ben ^d^en=

fdf)ranf, aBer bie O^atte fd)ien feine Suft gu l^aBen, fid^

fangen gu laffen. inmitten ber ^üd^e ftanb Sine. 2)ie

Slrme i^ingen if)r fd^Iaff öom SeiBe l^erunter, bie %m=
neu rollten ii^r eine naä) ber anberen bie Sßangen ]^er=

aB, toäfirenb fie auf bie (Sd^erBen gu ifiren i^üfeen

Blidfte. SIE bie fd^ijnen, teuren (Sfiampognergläfer!

-.^Kiriäpft^'-j'j'^-'^aii-iiixbü
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^anne ftanb baneBen in fe!)r jonbetBatem ^o«

ftüm, benn fie trat eben im ^Begriff getcefen, ^u 5Bett

3U ge^en. (g§ toar ein S3ilb fo urfomifdf), unb ber

9^ü(ffd>Iag auf bie f(f|te(flid)en ©rlrartungen fo greife,

ha% fotro^^I 25^au ^ofteHanin al§ aucf) Dttilie guerft

f|)rac^Io§ ftanben. Sluc^ formten fie ba§ ©unfel an=

fang§ nicfit gang burc^bringen, geblenbet üon bem

(Schein, ben i^re eigene ^erge Inarf. S)ie in ber ^c^e
5lnlDefenben merften i^re Slnfunft gar ni(f)t. §anne

J)e^te forttoä^renb ben $unb, ber nur immer ärger

Beute, unb ber Snf:peftor fang:

„3c^ Bin t)e3 §aufeS großer ©änger

Unb iDofilbeftellter Siattenfänger."

9^ur Sine ftanb regung§Io§. Sü trat er gu if)r unb

fagte: ,3^a, Sindjen, tröfte ©ie fid), bie ©läfer foften

noc^ fein SSermögen, unb nienn @ie ber g^rau ^aftel=

lanin ergäl^Ien, tnie atte^ gefommen ift, tnirb fie aud)

nid)t unberfö^^nlid) fein!"

„Steinen (Sie, -^err 5!of)Imann?" ertiinte ha bie

tiefe, fonore (Stimme ber ^^rau ^afteüanin, unb er=

fd)ro,den fu!)ren alle brei f)erum. S)a ftanb fie im

S^ürra^men, grell Beleud)tet öon ber ^erge, unb fal^

einen noc^ bem anberen an ; unb bann Inar benn

I)inter il}r nod) jemanb ? Sann erfd)oE luftigeS, fiIBer=

l^eEe^ Sad)en au§ bem S)unfel be§ ®ange§, unb neben

ber i^rau ^afteHanin OorBei fdjauten ein ^aax f(^elmi=

fd)er, ladjenbcr 2lugen in bie.^üdje unb üBerfaI)en bie

Situation, unb auf ein ©efid^t, umgeben bon Braunen

Siidc^en, fiel ^elt ber (5d)ein be» Sid}te§, fo ba% ber Sn=

f:peftor erft Betroffen nä^er treten moEte unb bann in
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tieffter SSerBeugung sufamtnenfnicfte. ^anne, bie fic^

|)Ii)^Iid} il;)rer Toilette Behjufet iüurbe, freifd^te laut auf

unb tDoEte fic^ leintet Sine üerftetfen, boä) ftreng Be=

\af)l ^lan Ba\kViamn i^r: „§anne, ge!)' gu 23ett!"

tüorauf fie gögernb unb ungern berfcfin^anb; benn fie

mar neugierig, me^r t)on bem fremben ^^räulein gu

fe^en; aBer menn ^^rau ^afteEanin \o blicite, bann

galt fein (Säumen. S)iefe fagte barauf: „Wl\o, Sine,

me^^alb biefer ©cfirei, ber ba§> gange §au§ in Slngft

jagte unb 5ufammenrief ? ^x^at)Un (Sie! ^ur um
eine blatte?"

Md) nein, ^rau t^reimut^, beS^alB allein ni(f)t.

Sd) fam mit bem SeeBrett unb ben ©läfern bon oBen;

i^ier moren alle fdion gu 23ett unb bie Sam^e am SSer^

ti)fd)en, ha Bemegte fid) etma§ SSeiße^, unb btd)t neBen

mir fpringt etmag bom Sifd) gur (£rbe; id) fd)rete

laut auf, unb ha§> SaBlett fällt gu ^oben. 2l(^, feien

@ie nid)t Böfe, id) ^aBe ößn ber Slngft fc^nn genug

gelitten."

„Hnb 'ba§> SSeifee?"

„^d) mei^ nid}t, aBer l^ier mar etma§," fagte Sine

fdjaubernb.

„®a, ba!" rief Ottilie juBelnb unb Iad)enb. Sin

(Streifen SRonblidjt fiel herein unb Beleuchtete ein mei=

%z§> .^anbtud), ha§> gum 2!rDdnen an ber gegenüBer=,

Bisher im ©unfein liegenben %üx. ^ing unb barüBer

Baumelte, mit ber S|3i^e nac^ üBen, ein ©eleeBeutel,

ber gleid} einer Q^Pf^Ii^ü^^ üBer bem ^anbtud)

fd^meBte, unb fef)r mo^ fonnten biefe Beiben ®inge im

©unrein, menn fie öon einem fiereinfallenben 3D^ünb=

Sfe^;^ --V SiivV i.-*->:.i„
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ftra^Ie Beleuchtet lüurben, für ein h3af)r]£)aftige§ ®e=

f^enft gelten, ^e^t, tro man Beifammen tvat, 'i)cdte

jeber 30^ut; aUe Blidten f)in, aud^ Sine Befal^ ficfi ben

©egenftanb i^^cer gurcf)t genauer, Dttilie aBer, üBer=

mutig toie ein ^nb, lief auf ba§ corpus delicti gu

unb fe^te e§ bem gänglid^ üerbu^ten ^nf|:)eftor auf

ben ^o-pf, inbem fie Iac£)ertb rief: „©ro^öater mit ber

32a(^tmü^e!" S)aBei mad^te fie eine tiefe, feierliche

SSerBeugung bor il^m. ®ex arme .Sperr ^^ol^Imann fai^

fo unglütflic^ unb berlegen aus, ha^ bieg Dttilieng

Sac^Iuft nur nod)i mel^r reigte unb fie gerabe ba§> ^anh^

tudf^ Idolen Irollte, um e§ ii^m ^eimlid) Don f)inten bagu

um3utDerfen. S)ocfi ^^rau ^afteHanin naljm fid) feiner

an, unb mit einem ftrengen Slid auf Dttilie Befreite

fie ii^n üßn bem unermünfd^ten ^o|)f^u^. Snf|?eftor

^oJlImann mufete nid}t rec^t, oB er Beleibigt fein foHte,

über oB er fid^i gefc^meid^elt füi^Ien mußte, ha'^ bie

fc^öne junge Same fid) mit i^m fo Befc^äftigte. ^aft

l)ätie "Oa^ erfte ©efü!^I bie DBer!)anb Bel^alten, bod) fie

faf) itin bann fo fc^elmifc^ t)on ber Seite an, ba^ er

ladien mufete unb in (^ebanfen fdiioor, fie fei ein „rei=

genbe^ Wdbel", Oon ber bürfe man fic^ fdjon eitüa^

gefallen laffen, unb felBft ^^rau ^afteHanin fagte

ladjenb

:

„3Ba§ ©ie auc^ alle» ausüBen! ^un aBer fom=

men ©ie. ©ute ^aä)t, ^exx ^o^Imann!"

Sine, bie mittlertrieile bie (2d}erBen gufammen=

gefegt ^atte, fa^ iDieber trüBfelig barauf nieber; bod^>

fie tourbe nod) getröftet. ^rau 5!afteIIanin naJim fie

Beifeite unb fagtc: „?hm, Sine, ^opf ^od), id) tviU bie
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©läfer fd^on neu atifd^affeti, oljne ha% t)at)on gö=

fprod^en toirb."

Sine tDoHte banfen unb Begann: „D, g^rau 3^rei=

mutl^, tük gut (Sie finb" — bod) biefe unterbrad) fie

rafdf^ unb jagte: „@§ ift pd}fte ^dt, iuir muffen alte

Sur^u^e! ©ute ^ad^t!"

©ed)fte§ Kapitel.

„3Sir Befommen fic^erlid) aud^ nod^ tüei^e Dftern,"

fagte ^err öon 3SaIbau am näd^ften SJiorgen, al§> er

am ^affeetifd^ Dttilie Begrüßte. ©^ tjatte gang uner=

toartet nac^tS gefc^neit. „S)er Söinter luiH nid^t enben

in biefem ^al^re! ^ft meine ^5^au nod^ nid^t ha'^"

„(Sie tvai nod^ im Mnbergimmer."

^n biefem SlugenBIidE öffnete fic^ bie %üx, unb

©öa trat ein, il^ren fleinen (So^n auf bem SIrme

l^altenb.

„^rtd^en toill feinem ^apa guten 3}?orgen

fagenl" (Sie J)ielt i^m ben 3a|)pelnben Meinen l^in.

9^ad^bem berfelBe genügenb Bemunbert h>ar, nal^m i^n

©öa auf ben (Bd)0^ unb meinte: „^d) Bel^alte i^n nod>

ein menig, e§ ift eud^ bod) red^t? (gr ift ja artig!"

„3^atürlid^, bu fleine HJiutter/' fc^ergte il^r 3?iann,

„hu Bift je^t ja bod) nidjt ol^ne ben jungen gu l^aBen,

unb ein Bongert inirb er un§ ja ^loffentlid) nid^t geBen.

Sßie ift e§, reiteft bu l^eute einmal tnieber mit mir?"

t>. SBinterfeIb«SBarnoto, 2)ie grau ÄaManiit. 3
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„Ud), S=rt^, ic^ möd)te nodj nidji gern, unb bu

iüeifet bod), ber Slrst ^at es nod) üerBöten." '

„Sa, unb bir i[t'^ rcc[)t, ha% er e§ öerBöten ^at;

tva§>, nebenbei gefagt, lange l^er {[t. ^lut Suft tiaft bu

nidjt, bo§ i[t ba§ gange."

S)a tief Dttilie jefinfüc^tig : „5[d), unb ic^- ^ätte

foldjc Su[t, toenn ic^ nur fönnte!"

„©ie foHen reiten, g^räulein Dta, ©ie folten e§>

lernen," jagte ^ri^ SBalbau rajd), „man lernt e§ balb,

)r)enn man mit Suft unb Siebe baran gel)t. g^reili(^,

toer jo, tnie meine ^yrau, gleid) mübe Inirb unb fagt:

„^d) fann nic^t me^r", ber lernt'g nie orbentlic^."

S)ie junge ^^rau lädjelte jd^merglid): „?Zun, bann

tDilt ic^ mitreiten, menn Cta c§ ]o gerne Ir^iH, e» trirb

mir fd)on nid^t^ fdjaben," fagte fie.

„Slber, (Sd)ai^," rief i!^r (^atte ungebulbig, „id)

benfe, hu h:illft nic^t. Grft jagft bu nein unb nun \al

SSorauf foH benn ^räulein Dia reiten, menn bu mit=

fommft? S)u brauc^i't bid) nidjt auf§uo:pfern."

„G§ ift fein D^fer, lieber Wann, id) tue e§> end)

gern gu ©efatlen."

„äJiein ©ött, ja, felfir Iieben§it)ürbig bon bir, bod)

mirflid) nid)t nötig. @§ mirb fd^on niemanb eitvaSt

babei finben, menn id) ücr^eirateter 39^ann mit unferer

Pflegebefohlenen au§reite, benn, mie gefagt, morauf

joEte fie reiten, Irenn bu mitfömmft?"

„^d) backte, auf ber ^^^annt)," fagte bie funge ^^rau

fdiüd}tern.

„3Iuf ber alten Same? 3?ein! Sßenn bu aud)

auf il)r gelernt !)aft, fo ift fie aud) nod) älter getuorben.
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unb lä) traue ^räulein Dia eit\)a§> mel^r 5D^ut gu; bte

alte, Braöe Scannt) i[t gar 3U ga^^m. S)u fie^ft alfo,

h)ir gebraudfien bann beinen ^^ud^S, ba bte anberen

^Pferbe feinen S)amenfattel gelDO^nt finb/'

dm tDutbe abtüedfifelnb rot unb Bla^. Sllfo jcit

Dttilie gejagt, fte tooKe e§ gern lernen, ba tvax. fie

il^rem ©atten überflüffig ! ©ie 3tDet tnoEten alfein niit=

einanber auSreiten, unb fie tnäre ja nur I)inberlid) ge--

ipefen, fie inar ja md)i \o luftig, fo übermütig tvk

Dial ^lä), unb fie toäre e§ fo gern, boä) e§> lag nic^t

in il^rer ^atur, in ifirem fanften, fiingebenben, toeidjen

©l^arafter. ©ie Bog fidf) nieber 3U bem freunblid}

läcfjelnben 5^inbe unb brüdfte il^r ©efid)t gegen fein

^ö|3fc^en, um fo bie tränen gu Verbergen, bie it)r bie

SSangen l^erabroEten. S)er Meine berftanb bie 58e=

lt)egung ber 3?^utter nur al§> Sieb!ofung unb frät)te öer=

gnügt, inbem bie ^änbdien nad^ bem Blonben §aar

berfelben griffen.

„SJ^ein Sunge, mein fü^er fleiner Sunge," fagte bie

SO^utter innig unb brücfte i^n nod) fefter an fid); )^'äf)=

renb ^yri^ mit Dia über bie D^eitftunben fprad^, bie er

i^r geben tvoViie. „Sie^^t ber ^apa gar nidjt, tvk lieb

bu Bift, iuie fröl^Iid)?" flüfterte fie leife. ®aö Mnb fa:^

fie mit ben großen, Haren 2lugen fo berftänbig an, al§

fönne e§ fd>on h^iffen, tva§> ha§> ^erg feiner 3JJutter Be=

tregte. ©in ^eifeer Sro|3fen fiel auf fein ^ö^fdjen.

@ba fürchtete, e§ l^aBe jemanb gefe^en, unb Blidte er=

fd^redt in bie ^ötie, bod) bie gtoei bort acfiteten gar nic^t

auf fie, fie Ratten gar ju 9Sid)tige§ gu Bef|)red)en.

(Sonft ging ^^ri^ um biefe '^^\i, trenn fie in SSalbau

h-?.i«rts;j&? ;''fe£«v53i.-j<,l-i""*'
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getoefen trat, ftet§ in bie äöirlfi^aft; e§> !)atte e§ meift

beim g^rül^ftücf fd^on \e^t eilig, bodf) I)eute badete er gar

nid^t baran, h)ie e§ fc^ien. @ba l^ielt e§ für befonber^

notirenbig, ha'iß er fic^ bann nad^ allem umfei)e, urtlb

fo glaubte jie burd) i^r g^ortgel^en il^n batan gu er=

innern. ©ie ftanb auf unb fagte : „^c^ gei^e je^t, g^ri^,

id^ iDoHte in bie ^üd)e unb Umfd^au Italien."

„(Sc^ön, ©öd^en!" fie reid^te i^m nod^ einmal ben

Knaben, mit bem er ein iDenig f^ielte, bann berüfirte

er mit flüdjtigem ^§ if)re Söange, blieb aber rul^ig

fi^en. „^ommft bu mit, Dta'^ ^ä) fönnte bir bie

unteren O^äume geigen."

„^eute lieber nic^t, ic^ mufe üben," niar bie

5lntn)ort.

„5ld^, ^^räulein £ta, idy tvoUk noc^ fragen, fingen

Sie 33raf)m§ „SiebeStreu" ?" fagte ^err bon SBalbau.

„©emife, id^ tvtiU bie S^oten gleich einmal fucfien."

2>a tuaren fie n)ieber in ber Unterl^altung, unb

@t)a ging unbeachtet, ftiU l^inaug

^id)t lange banac^ fdf^oE CttilienS (Stimme öon

oben, al§> (Söa in ber ^äje fid) öon ^rau ^afteltanin

bie 35ürräte geigen lie^. Sie gudfte ^ufammen unb

f)ord^te, ob ifir Ttann md)t in fein Bi^n^sr get)e.

9ld) nein, mie fonnte fie ha§> benfen, er liebte ja

3iJJufi! gu felir, er tvai n)of)I bei Dttilie? ©etoife, fie

fang ja ha^ öon i^m geforberte Sieb. SBieber ftieg ber

3Bunfd^ in i^r auf: „3Särft bu bod) toie Ottilie! $ät=

teft bu bod) aud) bieg S^alent, nid^t, um gu gefallen, um
bamit gu glängen, nein, nur für i!^n, nur für ben ge=

liebten sodann!"
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(Sie 3Ürnte Dttilie md)t. 3ßa§ fonnfe bte 'bafür,

ha^ fie bie§ frtfcfie, frö^Iic^e %empetameni, biefe föft=

lid^e (Stimme l^atte? 2lBer fie Beneibete fie, fie fanb e§

ja fo Begreiflid^, ba^ ba§> il^ren ©atten intereffierte.

@ie falf) e§ ja fd^on lange fommen unb feiinte fid^ fo

naä) einem 2HIeinfein mit i^irem Ttanm. ©ie tiatte fid^

be^l^alB fo fe]§t auf biefe 3Sod^en in SSalbau gefreut,

meil fie gel^offt ^aiie, toieber mit i]^m allein 3U fein;

aber er ^aik e§ für fo bringenb notlDenbig gel^alten,

ba% Dttilie fid^ erl^ole bon ben ©traljagen ber (Stubien,

ba% fie nid^t toiberfl^redEjen mod^te.

@§ tt)ar ein langer 2Sirtfd^aft§gang, ben bie

^afteUanin (loa fül^rte, bon ber ^d^e nad^ bem Heller,

um il^r bie großen i^äffer mit ^öfelfleifdf) gu geigen bon

ber legten ©d^Iadf)terei unb bie SSorräte an ^o-^I, (Bied-

rüben unb roten Drüben, bie l^ier aufgefta^elt iDaren.

©in anberer Heller Barg bie fi)ftlid^ften ^p\d, bie ber

alte ©ärtner ^arlueg nod^ für feine üere^rle junge

^errin aufgef|)art 'i)atie. 2)er ©egen mar grofe ge=

mefen im legten Saläre, unb er l^atte biel DBft t)er=

faufen fönnen; aber bie fc^önften (Sorten lEiatte er bod^

Bemolfirt; ba§>, ma§ feine SieBIinge unter ben 33äumen

getragen Ratten, foEte aud^ feinem SieBIing, feiner iun=

gen Herrin, f^reube mad^en. (Sie Betounberte fie ge=

rabe unb freute fidf), ba^ fie fic^ nodfi fo gut gehalten

l^atten, al§> ber ^uf: „@t)a, ©öd^en!" burdE)§ $au§

fd^aHte. ®§ mar nid^t if)re§ Tlanm^, an^ nid^t Dta§

(Stimme, unb be§l£iaIB fragte fie:

„2öer ift baV

tt»fii^kmt,iiiäi,^Mkfü^iii -r^-
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„2lnne=3)Zarte diunqe/' rief btc !^eEe Stimme, „barf

id) i^erunter fommen?"

„®eh)i^, l^ier Bin \d)."

2lufric[]tigc ^^reube cr^icllte SüaS ©eftc^t.

2Imie=3Karie mar ein 9}täbd)en öon etma 17 ^a^=

ren, norf} !^alb Sacffifd'), f)alb fc^on junge ®ame, aBer

iebenfalfg ein lieBeS @efd)i3pfd)en unb ßöa fe^r er=

geBen. 9iunge§ mör)nten auf bem näc^ften großen

@ute, „^riebBcrg", unb menn 2SaIbau§ ^ier maren,

l)crc\d)ie fteter 5Ber!ef)r l^erüBer unb ^inüBer.

ScfjncIIe g^üfed}en liefen bie 5£re^^e herunter unb

burd) bie ©änge, unb ein junget, rotmangige§, frifc^e§

?J2äbd)en flog Güa in bie 2trme.

„SBiüfDmmen in 23albau! 2Id), id) Bin frof), ba^

il)r mieber I)ier jeib!" rief fie munter unb umarmte bie

^reunbin nod)maI§ gärtlid). Sänge Btonbe Qöl^fe -^iu^

gen ben dlMen ^craB, ein ^^elgiädc^en umfc^Iö^ fnapp

bie fd)Ianfe ^igur, unb bie Wü^e üön SiBerfell ^oli

fie in ber ^anb, fie 'i)aiie fie Beim tafc^en Sauf aB=

gefegt.

„9Zun fag' einmal, ©bdjen, eure intereffante

T^rembe I)aBt i^ir mitgeBrac^t? ^d) Bin fdiredlic^ neu=

gierig auf fie/'

„^un, bu toirft fie Balb genug unb nod) oft fe^ien;

h)enn bu nur mic^ nid)t gans barüBer üergifet."

„2ld), (Bäja^, bu Bift bu, unb menn fie auä) nod)

fo pBfc^ ift, fo lieB ift fie bod) nid)t," mar bie gärtlid^e

Slntmort. „Unb bein üeiner ©olin, ma§ mad}t er?

23ift bu felfir ftolg auf i^n?"

„^d) Bin glüdlid) üBer i^n, fel^r glüdlid)!"
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2Ste frijd) ba§ fieute frü!) nodj fo blaffe ®eficf)t($en

®öa§ au§fe]f)en fonnte! @ie Inar reigenb in bem ]£)ell=

Blauen ^Piorgenangug unb bem §au§frauenpubcf]en,

unb 5][nne=3}Jarie 'i)kli fte mit Beiben 2lrmen bon fid^

aB, fie Betradjtenb, unb meinte: „®u fie!)ft aBer pmd)i'

boll au§ unb l^aft bicE) gang tnieber er!)oIt."

„©c^meid^Iertn/' fagte ®üa, inbem ba§ mabc^en=

l^afte (Srri3ten, ba§ iJir eigen li^ar, üBet ii)U 3üge flog,

„^ümm' je^t, mir nioEen Ifiinaufge^ien."

„(Srft mu^ id) bie ^^rau 5^afteIIonin Begrüben!"

^etglid^ fdjüttelte fie biefet bie $anb. „Se^t

fümme ic^ mieber biel ^er, ©ie merben mid^ näd)ften§

al§ täg[{(f)e§ 23rot f)aBen/' fagte fie fcf)et3enb.

„?^oB ift ^üBfd^ bön S^nen, ^^räulein eftunge, ba

fommt bann biel ^ugenb gufammen, unb e§ rt)irb tro^I

luftig l^ier guge^en."

„2lBet ba§> giBt für (2ie biel Unruhe unb 2lrBeit."

„SDie 2lrBeit toirb mir nicfit gu biet, iä) liebe fie

unb Bin am glüdlic^ften, toenn \ä) red}t biet gu tun

l^aBe."

„S)a ^oBen @ie red^t, lieBe ^^rau ^^reimutl), haz^

follten mir aUe fein," fagte ©ba unb nicEte it)t freunb=

lic]^ gu, e^e fie mit 2lnne=3JJarie l^inaufging.

-,ii'
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(SicBentcö Kapitel.

©t)a fül)rtc \l)U ^^tcunb'm gunäc^ft 511 it)teiH Sun=

t^cn. ^r ixiar gcrabe gebobet unb lag rofig unb frifc^

auf bem ed)o^ feiner Söärterin.

„Slc'm, \vk \ü\] ber Sunge ift! ^urt, ^urti," rief

?lnne=33tarie cntsücft, „ladje bod)! ßi fo Iad)e bod^!

Gfa, er Iad)t fd)on toirflid], fiel) nur!"

5)ic junge 9^tutter fa]^ ftra^Ienb Dor i^reube if)r

,<per3BIatt an unb fagte : „^a, bu berftelift aud^ mit \t)m

5U fpielcn."

„9ta, ba§ follte id) meinen! 58ei fed)§ jüngeren

O^cfdilDiftern. 3lBcr mirflid^, fo füfe tvax fein§. 3ßa§

er für fd}i3nc 5Iugen Iiat!"

„?cun, euer Sieed^en ift bod) eBenfo gcn)efen."

„^a, ^ic?-d)en!"' (5}a§ rt)ar ba§ ^üngfte unb ber

allgemeine 2>cr3ug.)

„2o, nun la^ bcn kleinen nur, id) iDill bid) mit

da befannt madjen."

S)ie 58orfteIIung toar erfolgt, unb bann ertönte bie

©lode, bie 3um (Sffcn rief; man mad)te früf) 9}iittag in

SSalbau. ^^sünftlid) um 12 Uljr erfc^aEte ber 9^uf, benn

lyri^ Söalbau l^iclt es für geraten, bei feiner immer

nur furßen 2I.nlDefcnIicit auf feinem (3d}Ioffe bie 2!age§=

einteilung mit feinen Seuten gleich 3U ^aben. @ben fam

er mib begrüf^te 3[nne=3Jiarie, bie er fd^on al§> ^inb

gefannt unb bis je^t nod) mit bem SSornamett unb

mit bem bertraulidjcn ^u angerebet ]f)atte. SDod) er
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fanb fie fo gröfe geworben, fo §ur jungen ®ame l^eran*

gclDod^fcn, ba^ et fie gang betroffen anfa!). Gr reichte

il^r aud) mit fÄrmlic^et SSerbeugung ben SIrm, unt fie

5u 2;ifd[) 3U füJiren unb erfunbigte fid) bei bem „gnä=

bigen ^^täulein", tt)ie er fie anrebete, nadf) 'bem Sefinben

ber ©Itern unb ©efd^toifter.

„Slber $err i)on Söalbau, (Sie l^oben ja IdoJ)! gang

bergeffen, ba^ ©ie mic^ einft auf bem 2lrm

getragen 'i)aben'^ ^cf) J)iefe bod) fonft anber§?"

„Salt)ot)I, ©ie l^iefeen 3lnne=5lJ?aried)en/' fagte er

Iod}enb, „aber barf ic^ e§ benn nod) fagen? ©ie finb

fo grofe genjorben, junge ©amen mu^ man tefpeftieren."

„^c^ I)offe aud), ba^ (Sie fel^r biel 9ief:pe!t 'dox

mir l^aben, benn id) fül^Ie mid) fei)r Iriürbig al§ öltefte

(SdjlDefter, \va§> bei fed^g trüben Orangen ein fe^r t)er=

antlDortung^öoHer Soften ift. 3lber „2Innc=2Jlarie"

bürfen @ie boc^ nod) fagen, fonft tame id) mir felbfl

gar 3U feierlid) bor."

„dlun benn, auf gute ^-reimbfdiaft, Irie früfier,"

fagte er l^erglid^ unb reid)te i^r bk §anb l^in, in bie

fie frij^Iid) einfdjlug. ^ei 'Xifd^ brel^te fid) bie Unter=

f)altung biel um lanbtüirtfd^aftlid^e ®inge. Sßalbau

erfunbigte fic^, ob ilfir ^apa mit bem @tanb ber 2öin=

terfaaten gufrieben fei, ob bie le^tjäl^rigen i^üHen

gut gebiel^en, ob ilire bier fdiijnen 9ta|3|)en noc^ gefunb

feien? — S)ann fam man auf alte Erinnerungen. —
SSalbau fragte, ob fid^ Slnne-SiJ^aric nod) beftnne, ha^

er fie al§> gang fleine§ ®ing einmal mit bem ^nber=

JDagen umgebDorfen Jiabc.

k.sil^s^li^i^J.il^J-.'-'^-,-^'.
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„^ein, iä) erinnere mid) nidjt nie^r, oBer ergäljlt

tDorben ift e§ mir. (Sie fit^irGn micfj um hen großen

runben 3?afenpla^ bor bem ^aufe, nidjt tva^x'^ Unb
ha ift ba§ Serrain etn^ag aBfdjüifig."

„^a, id) iuar ettoa stoölf ober breise^n ^dl)re alt

unb Sie ein fleine§, ganj fIcineS ^D^äbcl, unb iä) fu^r

immer jdjneller, ha — Bau^, ha lag ber SSagen jamt

2lnne=9}lariGd)en, ha§> nun aud] jdjrie, aBcr nid}t mel)r

öor SSergnügcn, unb id) I)atte grofec 3Ing[t, ha^ id)

etlra§ Sc^Iimme§ ongcriditet Ijätte. „5IBcr gottloB,

2lnne=9}^ariced)n Iuar nic^t üon ©Ia§."

2lHe Iad)tcn ^^crslid). 5fnne=9}^aried)Gn jagte:

„92ein, mcber Uon (3)Ia§ nod) bßu 'Qudc'c; ein :pDmmer=

\ä)e§> Sanbmäbel ift au§ fräftigcrem Stoffe gemad)t.

SSiffen Sie nod), luic oft Sic mid) gcfd)aufclt I)aBen?

3lc^, bie föftlidic Sd)aufcl im33ud)engang! ^d) fi^e noc^

oft barin unb luicgc mid) leifc I)in unb ^^er unb träume

baBei ober lefe, Bi§ bie ^ungenS fommen unb mid) ent=

beden. S'ann ift'y mit bcnr 2!räumen OorBci."

„^a, bie ^ungen§, mag mad)en fic alle?"

„2SaIter ift stndiosus juris unb augeuBIidlid) gu

ben Oftcrfericn ju ^aufe."

„3Id), n^ie nett! ^d) ^aBe SSalter fo gern, er ift ein

fo Brauer, ftreBfamcr, lieBenSluürbiger ^enfd)!"

„Hub ebmunb?"

„9^un, ber ift eigentlid) fo red)t in ben Sd)rt)ärm=

jal^ten!" Berichtete Sinne -^^O^arie Iad)enb, „t)on bem

fönnte ic^ fc^öne @cfd)id)ten er3äl)len. (Sr biegtet alle§

an, unb am meiften feine „glamme", bie auf Oiügen
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it)oI)nt, tuo er ja auf ber (Bdjnh tft. (Seine (5)ebi(f)te finb

natürltd^ fürcfiterltd^, bon «Sonne unb Sßonne, ^erg unb

Sd^metg iuimmeln fie; bte 30^ufen l^aBen etgentlid^ nit^t

an unfetet SSiege geftanben. 3Sir lEiaBen alle feine Be=

fonberen Stalente, nur Salter mac^t gang nieblic^e

llnittelberfe. (Sr f^ielt üBrigen§ je^t fel^r gut @etge,

g^röulein 92ieben, ha§> ift etlra^ für ©ie, ber fann <Sie

Begleiten."

„9Zun, 'ba§> freut mid^," fagte Dttilie, „ic^ finge

fel^r gern einmal mit 2SioIinBegIeitung ; ha§> ift felEir

pBfc^; ic^ Bin je^t aud^ immer fo allein Beim

SO^ufigieren."

„A propos, ©üc^en/' fiel 2Inne=9}krie ein, „tüa§>

maä)i beine nieblid)e ©timme? (Singft bu nod^ biel?"

„3D^eine Stimme? Sli^, IieBe§ ^erg, bu fagteft

eBen, an beiner SSiege Ratten bie 3)^ufen nicf)t gcftan=

ben. 9?un, an meinet erft rec^t nid}t! '^äj finge gar

nic^t mefir, feit iüir ftet§ ben ®enu^ IfiaBen fönnen, Ota

fingen gu pren."

„SDa§ ift fe!)r unredjt bon bir, bu Bift nur gu Be^

fc^eiben, bu fangeft fo reigenb, nic^t toa^r, ^err bon

SBalbau?"

„T^reilicf), freilief), aBer red^t fiat @0a infofern, oI§

irir je^t burd^ g^räulein Stieben ben l^errlidfiften ®e=

fang ftet§ pren fönnen. 2I(f), ©ie irerben gang Be=

geiftert fein!"

„®a§ glauBe id^ tnol^I, nadf) bem, tüa§> \d) fdf]on

gefiört i^aBe," fagte 2lnne=3Jiarie unb fügte pflidf) l^in=

gu: „Sd^ J^offe, ^räulein 0Zieben tut mir ben ®efallen,

nod^ Iieute nad^mittag gu fingen."
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^n ©ebanfen tounberte fie fid) bocf), ba^ ©üaS

ßiatte fo gar fein SSetlangen melEir seigte, bie z^ä]^ig=

feiten fetner ^^rau anguerfennen, fie Ifjatte bod) Irirflic^

fo Jiübfd^ gefungen. Unb fo toar benn bie llnterfialtung

lieber auf ein XI}ema gelenft, Iro Dttilie fid^ auf ber

^ö^e 'ber (Situation füJ)Itc. @§ toar i^r aud^ feiir lang=

feeilig getrefen, biefe§ Jlramen in alten (Erinnerungen.

@§ ift allerbing§ ftet§ für einen Uneingetoeil^ten Iang=

toeilig, iüenn ha§> für ben ^Beteiligten fo anregenb-^:

Söei^t bu nod^? ertönt. Hnb für Ottilie gaB e§> ba^

Beglürfenbe 93erfenfen in bie SSergangenl^eit üBerlE)au:pt

nid^t; fie lebte nur ber ©egentoart unb nod^ mefir ber

3ufunft. ^l^r ©inn brängte ungeftüm boran, jener

glängenben, l^errlid^en 3ufunft entgegen, bie ii)i ja

getoi^ Beöorftanb, unb felBft biefe furge SIuSf^Dannung

auf bem Sanbe fd^ien \i)i ein diaub an biefer Qufunft,

unb ^ätte ber Slrgt nic[)t eine llnterBred)ung biefe§

unruhigen 2eBen§ für nötig gehalten, fie fiätte fidier

Berlin unb i^re ©tubien nid^t berlaffen. @ba l^oB je^t

bie Safel auf, unb al§ nad^mittag§ Dttilie nod) 9lnne=

Tlaüe§> 2öunfd) erfüllt unb i^r einige Sieber t)orge=

fungcn l)aiie, fufir le^tere n)iebet fort, nad)bem fie ben

SSunfc^ auSgef^rod^en tiatte, fie Balb alte in ^^-riebBerg

gu feigen.
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SBalbau^ 'i)aikn Sefutf) gemacht in griebfierg unb

natürlidf^ Dtta mitgenommen.

(Sie fanben bie gan^e i^amilie öerfammelt.

S)a ipar ba§ ©Iternpaar, er ein gemütlicher, etlraS

bcrBer Sanbtoirt, fie eine freunblid^e, tätige §au§frau,

ber man nic^t an\al}, ha% fie aä)i ^nbern ha^ Seben

gefc^enft fiatte, immer fleißig, immer fröj^Iid), öon

il^ren ^inbem jel^r geliebt, bon bem ©atten bere^rt, fo

bilbete fie ftet§, befonberS aber abenbS, ben 5^ittelpun!t

be§ gemütlichen §eim§, um ben fi(^ alle§ fc^arte. Sie

trafen ferner ben älteften ©ol^n, einen liebenSlDÜrbigen

frifc^en ©tubenten, ber 3U ben ^^crien balfieim luar,

enblic^ 2lnne=30^arie, ©bmunb, t)on beffen ^uft gum

©ic^ten 5Inne=2Jlarie fcfion ergäl^It ^atte, unb bann bie

fleineren ®efcf)lr)ifter, lauter blonbe, gefunbe, rüt=

mangige Knaben unb Mäbä)en bi§ l^erab ^u bem goIb=

löcfigen fleinen Sie^c^en, ba§> aller Siebling trar. ©o
ift g^riebberg ein beutfc^e§ ^au§>, in bem fic^ jeber

n)o]^I fül^It, ber (Eintritt bort finbet.

SSalter l)aüe (Söa lange nic^t gefe^en, ha er in ben

legten Sahiren ftet§ t)om §aufe fem getoefen tüar. IXnb

bamalS mar er noc^ ein ^dbe, ben @0a, al§ bi? 3?raut

be§ §errn bon SSdlbau, fel^r menig intereffierte. @r

mar gang entgücft Oon @0a§ blonber ©c^önfieit, Oon

bem unenblic^ meieren, garten SluSbrucf il^reS ®efid)t§,

bon ber 5lnmut il^rer 35emegungen.

Bfrdt^*..^! ,v.^;'^
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@r Ijütte ben aHfeitigen 2öünf(f)en nacfigegeBen

unb i^nen Scliiimanng „Sröumerei" t)otgef|)ielt. Sßeld)

ein (5:piel! ®a§ toar nid)t§ @rlernte§, ba§> mar ange=

BoreneS Salent. Dttilie ruar gang Begeiftert. »Sija

fjaik i^m gunäcfjft gefeffen, unb SBalter» 33licfe traron

iDÖl^cenb be§ 'Bpkl§> immer auf bem jü^eti (^efic^tdjen

Ifiaften geBIieBen, auf bem Blonben ^aor, hü§> Irie ein

^ciligenfdjein baSfelBe umra!)mte, unb auf lreld)c§ ber

le^te ^djein be» bcrgeficnben 5tage§Iid)t§ gefallen mar.

(Sba§ Slugen I)ingegen jucl)ten, nad>bem ha§> ©piel Be^^

enbet mar, nur bie i^re§ ©atten. Sie ^otte ba» S?er-

longen, mit i^im einen 23Iid be§ ©inüerftänbniffeS gu

taufdjen, gu fe^en, oB aud) if)n bie iD^ufi! fo ergriffen

l^aBe. ©od) er mar fc^on gleid) fo in bie Unterhaltung

mit £)ia unb 2SaIter öertieft, ba"^ er i^rer nid}t achtete.

(Später am SlBertb, oI§ 28albau§ ^^riebBerg i)er=

laffen l^atten, fa^ Sßalter nod) Bei feiner 33Zutter,

^laubernb unb ersä^Ienb. SDie jüngeren ^inber maren

5u ^eti, 5lnne=39^arie f)aite ^äu§>Uä}e ^flid)ten, unb

^err D^unge madjte nod) einen 9?unbgang burd^ bie

(StäHe. ©ie fa^en in einem fleinen gimmcrc^en, ha§^

fic^ g^rau 3?unge au§fd)Iief3lid) für fid) allein Bematirt

!)atte, menn bie llnruf)e be§ großen $au§BaIt§ unb ber

IeB!)aften ^inberfc^ar il^r gar gu biel merben mollte,

unb e§> mar ein fleine§ Heiligtum für i^re ^inber, bie

glüdlid^ maren, menn fic mit l^ineingenommen mürben.

®a Beichteten fie i^re fleinen ©el^eimniffe, ilire finb=

lidjen (Sdjmergen unb ©ünben, ha erBatcn unb er=

l^ielten fic SSerscifiung, menn fie ber 5fJ?utter Shimmer

gemad)t fiatten. — ^I}m mar fo mo^I, ba% er einmal
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iDieber gu ben §ü^en feiner Tlntkx fi^en fonnte, aB

muffe er fein $au:pt in i^ren ©cEiofe legen unb alle bie

öielen toilben ©ebanfen Beicl)ten, bie fo oft burd^ feinen

(Sinn flogen. SlHe bie unrulfiigen Iiei^en Sßünfc^e

fdjtüiegen ^ier ftitl. @§ npel^te eine folc^e 2ltmof:pi)äre

be§> g^riebeng in ber ^ai)e biefer S^rau, ha% man bie

l^o^e 3Sere]f)rung, bie aUe 5^inber biefer Tluikt gollten,

tro^I Begriff. Sind) SSalter l^atte in Sena, trenn bie

anberen ißefannten in il^rem ©tubienjargon üon itirer

„2IIten" fprad)en, nie in ber 5lrt mitgefcfierät, für il}n

ftanb feine 3Jiutter gu ^od), um i^ren S^amen in ein

foIc^e§ ©efpräd) gu gießen.

^e^t ijffnete fidi bie ^ür, unb ber SSater trat ein.

@r fragte nac^ bem ©inbrud, ben Ottilie hieben auf fie

gemad)t ^^aBe.

„ein pBfdieg 3?^äbc^en!"

„Sßeiter nid}t§?"

„93orIäufig nein! 23ie fann ic^ urteilen nac^ bem

SJeifammenfein eine,§ 92ad^mittag§?"

„^c^ meine: ein amüfanteS 5)täben ®od) i^ir

i^rauen geBraudit ja meiften^ längere 'S^it gum Urteil,

toenn e§ eine 2)ame ift, bie man eine §errenfd)önf)eit

nennt, nic^t iDoJir, Söalter, iiaS» ift fie boc^?"

3Serfd)mi^t läc^elnb fa^ er i^n an, boc^ biefer

meinte: „Tlk gefiel g^rau bon Sßalbau Beffet!"

r/Sa, S^rau ©üa mit ber öergleic^e ic^ fie

auä) nidit, ha§> ift ettraS anbere§, eitva§> gang anbereS,

ba§i ift ein ec^t beutfc^e§ SSeiB, gerabe tx)ie meine gute

„Sllte", er fa^te fie baBei görtlid) um, „bie anbere ift

ein SrriDifd)", aBer ein I)üBfd)er! 3D?orgen fommt
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Salbau mit il)r 311 H^ferbe, jie lecnt reiten; ha fannft

bu, mein lieBeS 2lltcf)en, ja beine ©tubien fortfe^en.

Unb nun fomm', SBalter, mir trinfen brüben nod) ein

@Ia§ 23ier unb raud}en einen guten %abaf, \vk n)oIten

meiner (Gattin i^r Heiligtum nidfit Derräuc^ern."

@r \d)oh feinen ^rm in ben be§ ©o^neS unb gog

it)n gemütlid} Iad)enb mit fict) fort.

3^ad^ bem be^aglidjen ^lauberftünbcfien in c*perm

3iunge§ 3i"^^tei^ 3^39 e§ SÖalter ^inau§ in§ ^^reie. ©ein

]^eifee§, unrul^igeS .^erg, ba§ fd)ßn fo oft Beim Slnblid

eine§ fd)i3nen 3}läbd)en§ ober einer angiefienben g^rau

fd^neEer gefd)Iagen, l^atte beim 3ufcimmenfein mit

©üa guerft in milbem Ijeftigen 35ege^ren nur ben

Sßunfd) em|)funben, fie oft fefien, fie lieben, fie um=

hJerben gu tonnen. S)od) n)ie balb fü^^Ite er, ha% öor

il^rem reinen Sinne alle foldje SBünfd^e fditoeigen mu^=

ten. 2Sic flar toar itir Sluge, ivk unfd)ulbig il)r 33Iid,

mie f)armlo0 gutraulic^ il^r 23enet)men! Unb er fc^tüor

fic^ nie biefe llnfd)ulb gu Derlel^en, n i e mit rafd^em

23Iid ober Söort iljr geigen gu hjollen, meieren (Sinbru(f

fie auf itm gemacht t)aite.

2Sar fie bod) bie ©attin eine§ anberen! ^a, hjenn

fie freigelDefen n)äre,bann !^ätte fie fein U^erben muffen,

um jeben ^rei§! So aber mu^te er fein ^erg gur

9^ul)e geringen, unb ha§> fonnte er am Beften, menn er

brausen fic^ bie falte, flare 3Zad)tIuft um bie !^ei^e

Stirne h3el)en lie^, Irenn er umr)ern3anberte in ben

bunflen ^arfmegen, Bi§ er fid) fo mübe gelaufen l^atte,

ba% er, im öaufe angekommen, fid) gteid) in§ 58ett legte

unb ben Schlaf bex ^ugenb fd)Iief.
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„(gigentltdf) tvoUte id^ nicfit lange Bleiben/' fagte

2lnne=39iarie, h^eld^e einige 2So(f)en \päkx ©üa im

^ontilragen befud^t 'i)atk. „@§ tDirb jc^on bunfel unb

fül^I, aber iä) mu^ nöd^ auf SSalter toarten, ber auf§

^elb gegangen i[t, um beinen SJJann 5U BegrüBen, ber

foH aber I)inau§geritten fein — mit ^^räulein Stieben,"

fe^te fie eitva^ ^ögernb iiingu.

„^a, £)ia lernt t)on j^ri^ ha§> D^eiten, ha fömmen

fie fd^on." (Sie traten Beibe an§ ^enfter.

Dttilie \ai^ BriHant au§ gu ^ferbe; ein engan=

fdf)Iiefeenbe§ grünet S^ud^fleib geigte ilEire bollen, üppigen

g-ormen auf§ Befte; ein n)ei(^er t^ilä^ut fa^ auf ben

fursen SodPen unb fleibete fie öorgüglid^. S)er 2)iener

eilte IierBei, bod^ fd^neU tvk ber 33Ii^ tDor Sßalbau

aBgefprungen unb ^oh Dttilie üom ^ferbe. ©ie lag

einen 5lugenBlicf in feinen Slrmen, unb i^r ^aar ftreifte

fein ©efid^t. ^eihe fallen fo erregt an§>. §atte allein

ber D^litt il^re SBangen fo gerietet? ©öa n^aubte fid^

ab Dom j^-enfter, \k tvoVik nidji fpionieren, fie ber=

traute i^rem 3}ianne ja, unb fie Vertraute aud^ €)ta.

2lnne=39^arie unb il)r 39ruber BlieBen boc^ nod^ ein

n)enig ha, unb aud^ Dta unb ^ri^ erfc^ienen im Salon,

nad^'bem fie i^re Dieitangüge mit anberer ^leibung t)er=

toufdfit Ratten.

„@bd)en/' fagte 2lnne=90'Jarie im Saufe be§ ®e=

f|3räd^§, „geige bod) SSalter einmal ben 33riIIant=

fd^mudf, ben bu bon beiner ©ro^mutter geerBt i^aft."

0. 2BinterfeIb = 5Q}arnotu, S)ic grau ÄaflcHantn. 4
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,,5ld} ja, Bitte, gnäbige %iau/' jagte ber junge

3)Zann, „l'oir f^^radjen neulief) iion alten (Sd)mu(f]a(^en,

unb 2lnne=39?arie ertDä!E)nte ben S^ren, ic^ I)atte ifjn

ahet nod) nie an ^fjnen gefe!)en."

„Sd) trage iljn aud) feiten." (Sba liefe fid) ben

©c^Iüffel 5u il}re§ 9Jtanne§ (5d}reiBtifd) geBen unb !)oIte

einen großen ^a[tcn Don Blauem ^lüjd), barin lag eine

^ette tion (^olb; fie mar fe^r lang unb Be[tanb au§>

bielen einzelnen ©liebern.

„®iefe ^ette trug meine ©rofemutter al§> ©üitcl,"

erflärte ©üa, „toie e§> bamaB Tlobe mar, al§ man nod)

bie fursen SaiKen tiatte. ^d) ^aBe fie fd)on um ben

^al§ getragen, bod) mufe man fie bann gmeimal um=

fd)Iingen."

2)ann entnahm fie bem haften ein föftlidie^ 33ril=

lantfoltier, an bem ein grüfeeg 30^ebaiEön fiing, gang

au§ ^Brillanten Befte^enb, mit einem 9iuBin in ber

Witte. ®ie «Steine funfcltcn unb Büßten, unb Dttilie

rief gang entäüd't: „(So dtva^ (5d)önc§ ^dbe id) nie ge=

fe^en! Sld), mer bod) ba§> aiid) ptte, boä) nein, ba§>

nid)t, nur ein gang fleine§, fleineS Bifed}en bon allen

ben !öftlid)en Steinen!"

„^a, fold} ein alter T^amilienfdjmud ift fd)ön, bod)

mir am lieBften megen ber (Erinnerungen, bie fid)

baran fnü|)fen. Say .^aBBanb trug erft bie ®rofe=

mutter, bann meine iDMter an x^tem ^odjseitStage

unb ferner an allen feftlid)en S^agen i^re§ SeBenS. ^d)

felBft trage e§ iDcnig, id) fef)e mid) nidjt gern in fo

|)runfenbem Sdjmud."
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„5lber id) möchte t§> dnmal an mir feigen, ad^,

bitte, Bitte, barf ic^?" rief Dttilie unb griff itadf) bem

haften @rft tpottte ©üa il}n §urü(fgießen; für fie Voaz

e§ ein fold^e^ Heiligtum, ha.% fie nie fo bamit \)aiit

fc^ergen fönnen; hod) ir)ie !onnte e§ ha§> für Ottilie

fein! @ie nicfte freunblid), unb £)ia. na!)m ha^ %t^

fct)meibe unb legte e§ fic^ öür bem ©:piegel an; bie

^dit fif)Iang fie bann burd^ bie .^aare, unb n)ir!Iic[)

t)ob ber alte, Iierrlic^e ©d[}muct i^^re Sd^ön^ieit noc^

fe^r. g^ri^ fai^ fie gang entgücft an, unb fie felbft

ftarrte mit großen 2lugen i^r 93ilb im Spiegel an. ^6:},

ha^ e§ il^r geprt l^'Oiiit, ha^ fie es l^ätte tragen bürfen,

nur für einen 2lbenb, aber toie foEte fie je bagu fom=

men! ©(^Ireigenb na^m fie ben ©djmuif mieber a^,

fd)lt)eigenb legte il^n aud^ @üa iDieber fort, e§ toar eine

eigentümtid) gebrüdte Stimmung über aEe gefommen.

(Süa begriff nidfit gang, toie man fo nad) ©olb unb

steinen lec^gen konnte.

^ür fie mar e§ ^au^tfädfilid) "Sia^} 2Sermäc^tni§ t)on

SOfiutter unb ©ro^mutter.

^ri^ ptte nur nod) Slugen für Dttilie, unb 2BaI=

ter unb 3Inne=3JJarie tiatten ha^ ©efü^I, aB tüären fte

Qeugen einer ©sene getnefen, bie fie beffer nid)t gefeiten

ptten. ©ie beftellten balb if)ren äSagen unb bradfien

bann auf, ope ©öaS ßinlabung gum 3lbenbeffen an=

annehmen. SSalter fragte fid] fdjmerglid^ eregt, ob

@t)a§ @^e i^r mirflid) ein foIc^eS ©lud bi3te, toie er e§

il^r münfc^te, ein ©lud, ha^ !)eilig gu ijalten er fic^. ja

gefd^moren ptte. 2lber trar i)ier ©lud?! @r fragte e§

fid^ immer iDieber, al§ fie burd) ben bunfeinben SIbenb
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naä) ^aufe fu^^ren, unb e§ toar, aB i^öbe aud^ fein

^^armlofeS (Bd}tve\iexä)en \i)te eigenen (behauten über

bieje ©gerte, fo ftiE tüar bie fleine ^laubertafc^e l^eute.

©0 ^atte er boKauf B^it. fid) feinen eigenen fd^tüeren

©ebanfen ^^ingugeben, hi§> fie enblicf) griebberg er=

rei(f)ten.

3e]^nte§ ^a^itel.

^^ri^ öon 3BaIbau ipurbe üöHig anberS in feinen

Seben§gen)o!)nt)eiten. Sßenn fie fonft ^ier gelebt f)atten,.

tvai er gang !)äu§Iid) getüefen, unb, tva§> (Söa befon'berS

beglücft l}atte, er ^atie ]iä) gufrieben unb beJiaglid) in

ifjrer ©efeüfdjaft gefüllt; er l)atte n)enigfteng feine

anbere gefudjt, au^er an einem Sage ber ^üd)e, ino ec

nacf) bem na^en ®arnifonftäbtd)en fufir, um bort mit

feinen el^emaligen ^ameraben 3ufammen3ufommen.

i^e^t ful^r er f(^on öfter ^in unb blieb länger fort,

^eute iiatte fie mit einem ©c^erg unb ber freunblic^en

Sitte, er möd)te nid)t ju lange bleiben, üon if)m ^lb=

fc^ieb genommen. SBürbe er ^eimfel^ren, ol^ne bi§ in

bie ^aii)t !)inein bort gu fl^ielen? @0a luartete, er fam

nid)t! Sine moEte i!)r beim 2lu§fleiben bel)ilflid) fein,

boä} fie meinte: „^d) möd^te nod^ n:)arten, Sine, ber

^err trirb gleid) fommen, aber <Sie fönncn immerf)in

äu 33ette ge^en." Sag 30^äbd)en ging.
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@t)a BlieB tüod^, Bi§ bie Ul^r ätrölf fd^Iug, bonn

legte fie [tdE^ fc^Iafen, unb ber ©d^Iummer fc^Iofe aud^

il^re Slugen auf furge 3ett. ©nblid^ fam il^t ^aite.

21I§ gang etma§ ©elBftberftänblicfieS Betrachtete er e§,

bafe er fortgeBIteBen, unb @t)a toar flug genug, il^n

nid^t an i^re 33itte gu erinnern, bie er ja nic^t erfüllt

i^atte. 2Ba§ l^alf e§, nachträglich? 3Bie f:pät modjte e§

fein? 3U^r!
^l^r HJJann trar ärgerlich, er l^atte berlorenl

0htn fam morgen bie nerböfe (Stimmung, bie

fd^Iec^te Saune iiinterbrein. S^ad^bem er 'ba§> 2\ä)i

gelijfd^t, lag ^tia noc^ inadfienb.

3Säre e§ haS^ erftemal getüefen, e§ fiätte @ba nid^t

Berührt; fie iDar ftet§ eine Vernünftige g^rau ge)r)efen,

bie i]^rem 3??anne gern ha§> Qufammenfein mit ben alten

^-reunben gegi)nnt ^aiie, aBet je^t fam e§ fo oft bor,

unb fie fal^ am nä(^ften Sage ftetg, ba% e§> ii)m nid^t

gut toar, unb l^eute fiaiie fie geBeten: „^omm' Balb

iDieber!"

®arin lag'g, ba§> Berührte fie fo fd^merglid^! ©ba
toeinte, bod^ nicfit laut, ba§> l^ätte er ja geif)ört, ta§>

l)äik i^n geärgert, nein, leife, Jjeimlid^, e§ roHte eine

Sräne nad^ bet anberen bie SSangen l^eraB.

SßoUte fie il^m SSortoürfe madien ? £) nein, menn
e§ ifin nid^t bon felBft gu SBeiB unb ^nb 30g.

'Svim ^inbe! — g^rül^er Ifiatte e§ i^n iieimgegogcn,

al§ er noc^ nid^t einmal ha§> ^nb ^atte, unb je^t BlieB

er fort?

(Sie ftanb :plö^lic^ auf, gang leife, um il^ren Wann
mci)i gu tredfen; fie mu^te i^r ^nb fe^^en, ba§> toürbe
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ii)u ^^ränen am Beften [tiHen. Sie SSärterm f(f)Iief

feft, ba§^ ^aä)il\d)i brannte, nnb Be^aglirfie trarme

Suft toel^te it)t entgegen. Sie trat 3um 23ett(^en unb

glaubte il^r ^inb fcl)lafenb gu finben, ba e§ gans ftilt

im 3immer trar; boä-} ber Slleine lag mit tpeit offenen

Eugen ha, faugte auf feinem ^nngerd)en unb Blidfte bie

^Rutter freunblic^ an. ®iefe fniete am 33ett(f)en nieber

unb füfete bie fleinen ^änbd)en: „3Jiein ^nb, meine

SSonne, mein ©lücf!"

Sänge bauerte c§, el)e fie fid) er^oB, bod) bann

mar fie ru^ig gelnorbeu, unb leife ging fie mieber gu

93ett. 3Senn QL>oti \f)z bic§ fü^e ^inb nur lie^, bann

moHte fie alle§ gern tragen.

S^r ©atte inbcc-^ fd]Iief nid^t, mie fie backte, nein,

er füllte, er iDufetc e§, baf^ fie meinte.

(S§ gibt eine Seelenöerbinbung gmifd^en gmei

bergen, bie fid) lieben, unb ^-rit? '^aiic hod) fein junget

SSeib aud^ geliebt, bei^ unb innig unb liebte fie im

©runbe feinet .*per3cn§ nod) ; es gibt einen 9kp:port ber

Seelen, ber bem einen fersen funbtut, \va§> ha§> anbere

bemegt, ber unau§gefprod)en bie (Sfiegatten biefelben

©ebanfen l^aben Iäf;t. 33ibcrftreitenbc ©efüf)Ie be=

ftürmten i^ri^, er fagte fid]: Sie gönnt bir haS^ 3Ser=

gnügen nid^t, fie tnilt bid) am ©ängelbanbe !)oIten!

2)agegen f:|3rad) eine Stimime in i!)m: ^ai fie bir je

ha§> berabrebete SSergnügen miJ3gönnt? ^at fie fic^

nic^t ftet§ gefreut, mcnn bu üergnügt mit ben ^reun'ben

geh^efen? ©el)ft bn nid)t mirflid) jeljt 3U oft üon i!)r?

llnb f)ai fie nic^t red^t, menn fie meint, e§ befäme bir

fd)Ied^t, bie burd)iDad^ten 9cäd)te, ha§> <Bpiel machten
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bid) nert)ö§ für ben näc^ften S^ag? 5lBer bie gute

©timme tüurbe üBertönt bon bem Sro^, unb bet f:pra(^

:

Ottilie ^ätte anhet§> gel^anbelt, Cttilte ptte gefagt:

^ä) mochte am IteBften jelBft mit, iä) möd^te trtnfen

unb luftig fein, toenn iä) e§ nur bürfte. — ®ie t)Gr[tcI)t,

ba% man feine Suft ^at, ftet§ gu ^aufe 3u fi^en, bie

berftcl^t mic^. üBer^iaupt Beffer al§> ©ba! 2Sa§ foE je^t

hk§> ftiEe, :^eimlidfie Sluffte^^en? ®q§ ^inb ift ja ge=

funb. 2ßa§ fudfit fie bort? Sröft? ^un, ic^ tue i^r

boä) nid^tg ^öfe§!"

©er 2^ro^ Bei)ielt red^t, unb ha§> gute SSort, ba§>

^ri^ auf ber 3unge gefc^toeBt ^aite, n)urbe nicfjt ge=

\ptod)en; er nalfim nic^t fein SSeiB an fein .^erg, lr)ie e§

ifin n)olf)I gebrängt ^ätte gu tun.

®ie fleine @:palte, bie anfing, 3lr)ifd^en ifinen fiel]

aufgutun, tüuihe größer in biefer ^aä)t

2Birb fie gur unüBerfteigBaren ^luft n^erben?

elftes :^apiter.

(Sba toor in großer ©orge in ^^riebBerg. ©ie tuar

nad^mittagg f)inüBergefar}ren, Iräfirenb i^r Tlann unb

Dttilie hieben l^inreiten moEten. ©ie !)atten fid^ gu

berfelBen Qeit bon $aufe entfernt, tüollten fid^. bann in

^-ri-ebBerg treffen, unb nun fa^ fie fd^ön ben gangen

9?acf)mittag Bei ben g^reunben, unb fie famen nid^t. ©B
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tvat fdf)on lange bunfel, unb fteigenbe Unrulie l^atte fid^

iifirer Bemäcfitigt. 2öar il^nen eth)a§ gugeftofeen?

(Sollte fie allein fahren? (Sie moäjie nid^t übet il^re

(Sorge f^rccljen, unb bod^ merfte x^x ^rau D^unge fd^on

lange bie I}eimlid^e £lual an.

S)a ertönte ^uffc^Iag, unb ^-ri^ SSalbau l^ielt an

ber Xür. ßr fragte rafc^ unb äng[tlid^ nac^ Dttilie.

21I§ ©Oa ba§> f)örte, j|)rang fie auf unb eilte mit 2Inne=

Tlaxk felbft if)inau§ unb teilte i^m mit, ha^ fie ja aud)

Dttilie nod) erwarteten.

„So ift £)ta'?" fragte fie Oerlounbert, „unb toie

fam'g, ha% il^r eucf) trenntet?"

(5r 3Ögerte, bann fagte er: „S§ toar ein Sd^erg,

loir tootlten 23ctte reiten unb td) liefe il^r bert SBiEen.

unb liefe fie jum S:pafe Ooran. (Sie freute fid^ fe^r, ha%

id) fie nidit einljolte, unb gab i^rem ^ferbe nod) bie

S:|3orcn. ^cr &aul fiel in ®aIo^|3, unb |3li3i^Iicf) toar

fie im 93albe üerfdjtounben. Sie mufe if)n nid)t l^aben

regieren fönnen, fo iia% er mit if)r burd^gegangen ift,

unb fie ben 3ßeg Oerloren ^at. ^d) bin fd^on im

2BaIbe ^in unb l^er geritten, freug unb quer, fanb fie

aber nid)t, Ijabe aud) gerufen; enblid^ backte id), fie fei

burc^ ben 25alb burd)ge!ommen unb fd^on lange ]f)ier."

„Sn tre[d)em SSalbe loar ha§>'?"

„Sm 2;aterbufd)!"

„SDurd) ben bie 23a:^n ge^t?"

„i^retlid)!" — ©rofeer ©ott, ma§ fiel ifim ha ein,

er ^atte ja einen 3ug fal^rcu feljen ! 93enn Dttilie

@r bad)te ben ©cbanfen uid)t gu Gnbe, i^n fd)au=

berte bod) (Jba gab bemfelBen 2Sorte, inbem
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fie fragte: „©el^t benn nacE)niittag§ ein Qug l^ter

burd^?"

„ÜBergefa^flten!" fc^rte ^ri^ ftatt aller Slntlnort. ®r

gaB feinem ^ferbe bie @|)oren, ba§ eble S^ier Bäumte

fid) ^od) auf unb foufte bann im @aIop|) babon. 2Bie

erftarrt Blicfte ii^m @öa nad^, leic^enBIa^. ®ann aBer

mürben 3SorBereit.ungen gum Sud^en getroffen; ein

3öagen auSgefanbt, aud^ einige ^ned^te mit Satemen

unb 3öalter mad^ten \id) auf, ^^räulein 92i^ben gu

fud^en.

„ÜBergefal^ren!" Sa§ Sßort gellte ^ri^ in hen

Ofiren, al§ er auf feinem 3lo^ bai^infprengte ; mie BIut=

rote Sid^ter tankte e§> bor feinen klugen, mie mürbe er

bie Seiche finben?

SSerftümmelt, gräfelic^ entfteHt!

dt mar in ber 9Zä^e eine§ „ausgebauten" 23auern=

gutes, mie e§ bie Seute nennen, meil e§ fo allein, tneit

aB bon bem 2)orfe, liegt, au§ bemfelBen l^erauSgeBaut.

S>o prte er fid^ :plö^lidf} anrufen.

DB SO^enfd^en famen, meiere bie ©efud^te Brad^=

ten? SlBer nein, e§ irar Dttilie felBft, menigftenS i'^re

(Stimme, bie i^m auS bem S)un!el entgegenflang.

„Dta, finb ©ie e§?" ^"peifee Slngft tönte au§ feiner

^rage. „Unb gefunb, unöerle^t?"

„©efunb," lautete bie 2Intmort, „aBer ol^ne 'ba§>

^ferb, ba§> mic^ oBgemorfen l^at unb nun nirgenbS

me^r 3U feigen ift. ^ä) mar erft BetäuBt unb fiöBe too^I

lange fo gelegen ; id^ Bin unberleijt, aBer Irie fomme id)

nad^ .^au§?"

^Sat^'^rii^--.i:i^:s<~i^^-ii&iiiÄ>ü:i../'i'
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„^ä) nel^mc @ic 311 mir qu[§ ^ferb, haS, ift ha§>

einfad)ftel"

(Sr Jiob fie I)mauf itnb feilte fiel) bann ba!)inter.

(Sie lehnte [icl), nöd) immer Ijalh o'i)nmM}i\Q, an ii)n,

unb er legte feinen 2lrm um fie, bamit fie nirfjt falle.

Ser ^lonh ging auf unb gönnte i^m bcn SlnBIicf

be§ fdjönen ®efirf)tc§. Gr lief^ fein ^^ferb langfamer

ge^en, bie 3Serfud)ung, fie 3U füffen, fam über \i)n. Slber

e§ tuar i-^m l^lölslicf), alv fcf)auten i^n bie unfd)ulbigen,

flaren 2lugen feiner ^yrau an, fo grof; unb fo t)er=

Itmnbert. — Sa fcl)lug Cttilie bie 2Iugen auf, il)re

großen, fprecfienben 5lugen, unb baraus Ieu(!)tete if)m

fo ]^ei^ begel^renbe SicBe entgegen, fölcfie ©lut, ha^ et

ben 2Irm feftcr um fie fcljlang. ^^r ^op} bog fid) 3u=

rücf, ii^re Sippen neigten fid) il)m entgegen, unb ha tvax:

e§ hoä^ gefd)er)en — , fie I)atten fid) gefügt! —
Ottilie fd)raf 3ufammcn, nad)bem c? gcfd)cf)en

mar; bunfle dVök üBcr3og il)r JXntlib, unb and] er

fül)lte fid^ fo fd)Ied)t, fo fd)ulbig, ha^j er mit fursem

dind fid^ im (Sattel feftcr 3ured)tfei^tc, al§ molle er fid^

feap^nen gegen nieitere 9Serfud)ung.

®a fiel fein ^sferb and) in Zrab, unb balb maren

fie Oor bem jsa'icbBerger öutsljaufe angelangt, öon

2rnne=9!}iarie empfangen, bie mit Goa in ber ^ür ftanb

unb aufmerffam I)inau§BIidte. Gr I)oB £ttilie Oom

^ferb, unb in bicfcm Jlugcnblidf, al^ fie fo I)iIfro§ in

feinem 3Irm lag, ücrgaf; er alle feine guten 2?orfäi^e

n^ieber, unb fein 33licf muffte Inol)! fel)r innig unb Iei=

benfc^aftlid) auf if)r geruT)t ^aben, benn (SOa fd)aute

\f)n fefir befrembet an. Sa haaren bie großen, unfc^ul-
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btgen 2lugen, bte er eBen in ©ebartfen gefdfiaut l^atte.

S)a fallen fie fo ernft unb traurig au§! SDer 3^iß=

]palt in feinem Innern irieB il^n i^inauS.

Siebte er benn Dttilie? Siebte er nid^t aucf)

(gt)a nod^?

©r falE) fie gar nid^t an unb beftieg iDieber fein

^ferb unb jagte in bie ^ad)i l^inauS.

©ba burdjäittertc ein ©efül^I namenlofen 3ötne§,

unb il^r toar, al§ muffe fie Ottilie ben diMen fe^ren;

hoä) al§ fie fal^, iDie Bla^ unb angegriffen biefe toar,

Begtnang fie ilfire 5lufregung unb rief 2lnne=9D^arie, mit

beren ^ilfe fie Dttilic gu 33ette hmä)ie.

3n)ölfte§ ^a^itel.

gri^ ritt in SBalbau bor unb traf ^rau ^aftella=

nin noc^ feiner toartenb. @r teilte ifir mit, ha'^ feine

T^rau unb g^räulein Stieben noc^' fortBIeiBen mürben,

unb er felBft h^oHe nic^t einfe!)ren, er tüolle nad) ^.

unb tniffe nic^t, toann er gurüdfomme.

„(Sagen Sie ba§> meiner i^rau, trenn fie morgen

fommt."

„SBeife ber ^nf^eftor babon?"

„9^ein/' rief er f(^on im ^^ortreiten.

„©oll i(f> fagen, auf h)ie lange ©ie berreifen?"
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STnttDort et!)telt fic nid)i mc^r; fie fc^üttelte ben

^o^f unb ftanb nod^ lange unb fc^aute in ha§> ©unfel

l^inein, tro er t)erf($lüunben iDar.

„^ft 'ha§> berfelBe SJiann bön ef)emal§? 29ei ber

3^rü]^iaf)r§Be[teI[ung reift er fort, o^ne ©runb, ol^ne

üor^erige Slnfünbigung ? Unb bie ^xau tnei^ nid][^5

baöon! Unb bagu fief)t fie je^t ftet§ fo traurig au§,

foBalb fie fic^ allein glaubt. 2Irf), id) aber fe^e e§ tüo^I,

bie ivi^eimut^ fier)t bie ^cimlid>en 2!ränen, unb lr)e!)e

bir, tnenn bu fc^ulb an ii^nen Bift!"

@ie Batttc bie ^vauft unb trat nodi einen <5d)ritt

tüeitet in§ S)un!el I)inein. '-^^lolr.Hcf) fd)ra! fie 5ufam=

men. 9tü^rte fid) ha etrt)a§? (5§ lijatk bocf) feiner

geprt, lt)a§ fie gefagt I)atte! jRid]tig, e§ trat jemanb

mit ber Saterne in ber .^anb au§ ber ßauStür Iiinter

ifir auf fie gu. Scr ^nf^cftor tnar'^, im alten (5d)Iaf=

tO(f, ben et einft bon feinem ^errn geerbt ^atte, unb

ber \f)m öiel 5U meit irar. 2üagu iDar er fo lang, ba%

er faum barin gef)cn fonnte, benn .$)errn bon 25albau§

.^ünengeftalt Braitd)te mcljr Stoff al§ bie fd)mä(^tige

g^igur bc§ guten ^nf:peftor§, fo ba'\^ ber dlod feT^r

fd)Iobbrig an feinem ,'?^i3r^cr I)ing, lva§> fomifd) genug

au§fal). ^rofe i]^rc§ ^ummer^ mu^te bie ^aftellanin

lacl^en unb rief: „?cein, ."sTofiImännd)en, men motten

(Sie benn graulen mad]en? Sic feigen ja fdjreiflid^

au§!" @r fal) fic red)t trüBfcIig an unb fragte, anftatt

barauf gu anttoortcn: „!vsft er inicber fortgeritten?"

2)a mürbe fic crnft unb nicftc. „Sfd) ®ott, aä) ©ott,

bann f|)ielt er iDieber, unb bann berliert er, unb i<^ fott

mieber l^elfen! 9IBer id) fann nun nid)t§ mel^t geben,



— 61 —

ba^ ^m be§ legten ^ai)xe§> ift öerfauft/ bei bem

3)'iil(^:pä(f)ter ^ai er, tote id^ bon htm geprt !^abe, fd)ön

ungefäiir ba^ gange @elb für bie brei näc^ften Tlonah

im borauS entnommen, unb iä) ^dbe aucf) ni(^t§ mel^r

in ber Söirtfd^aftSfaffe. S)er äSod^enb^^n Dom legten

©onnabenb ift noc^ nidjt einmal begatjlt; unb ha reitet

er tüieber ]^in unb benft nid)t an 2Seib unb ^nb, toie

füH ba§> toerben? 2lc^ ©ott, ad^ ®ott!" @r rang bie

^änbe unb hlidh mit feinen toafferblauen STugen feine

gute ^reunbin ^iIfIo§ an.

„jammern ©ie nid^t," fagte biefe energifd^, „ni3d^

finb tvix. ba! S)ag Mnb unb feine i^olbe, liebe g^rau

foHen nid^t barunter leiben, fie foll auc^ nic^t§ baöon

U)iffen, fie folt ficf) nic^t beS^alb grämen! g-ü^^rt er bie

3ßir*tfdf)aft nidf)t, tooEen toir fie füfiren. SSerfaufen

(Sie guerft eine ^ui) unb begal^Ien @ie bie Äeute, bie

bürfen öör alten SDingen nid^t§ bemerfen."

„5lber Inie fann ic^ ba§>'^ SSie barf id^ ba§ lebenbe

Snbentar angreifen üt)ne feinen Sßillen?"

„(Sie fönnen e§ nicf)t allein, ©ie muffen e§ tun,

benn trenn fidf) ber .^err nid^t barum befümmert, finb

Sie bofür beranttüortlid), ba% bie Xagelöi^ner begal^It

toerben. ©oE e§ t)ei^en, .^err öon SSalbau fönne

nid^t mefir ^a^lm'^ 0Zur 3U rafd^ toürbe gefagt tDer=

ben, er fei banferott!"

„(Sr toirb e§ toerben, balb, gang getx)ife! Sd^

Ipave fdjon, tno ic^ fann; aber toie fann id) arbeiten

laffen o^ne ©elb? 2ßie fann id) bie ^ferbe gur t^rül)=

ial^rsbefteHung anf|>annen laffen, toenn id^ it)nen ba^

iS^uikt fd)mälern mufe? 2lm liebften toürbe \ä) fün=

fiünirii'tiff'-ifl^irv
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bigen, benn id^ erretdfie bod) mc§t§ Bei bem §en;n, auf

mic^ prt er ja nic^t!"

„^^üi^Imann! ©ie troUten fünbigeix? ©ie tüüHten

fortgei^en? IXnb bann füll ein ^^rember fommen unb

]^ineinBIi(fen in bie augenblicflic^ fo f(f)Iimmen 3Set=

pitniffe? S)a§ fijnnen Sie feIB[t nic^t tDoHen, ha§^

jagen ©ie nur jo. Sie Dergeffen ha§> Sßort: ^flid)t!

— ^fliclit unb Sreue. ®a^ e§ l^ier fo fielet, barf nie=

manb tuiffen, niemartb al§> tuir ginei, unb folange h^ir

e§ öermbgen, InoHen Inir gufammenf)alten; ein ®ut tnie

SSalbau JDirb fo rafd) nidfit überfc^ulbet."

„S)a !)aben ©ie redjt; aber ein foI(f)e§ ©ut t)er=

langt auc^ Oiel, um crfialtcn gu Irerben, Verlangt Oiele

2lrbeit§!räfte, bie Irieber leben follen. Unb bann

n^iffen @ie rooljt nid)t, ba% unfer ^err e§ fdjon fel^r

t)erld)ulbet übernommen l^at, ba^ ber SSater feiig gar

fe!)r fd^Iecf)t getnirti'djaftet unb fe^r üiel gef|)ielt l^at.

S)a§ 1)üi fid) bererbt."

„2lrme ^^rau! Slber er ^at e§ bod^ Bi§ baf)in nie

getan, er lebte nur mit feiner ^yrau; unb fie ift fo gut,

fo lieb, '^d), id) gebe bie .^poffnung noc^ nid)t auf, e§

ift nur ein Übergang!"

®er ^nf^eftor bref)te fid) um unb flüfterte für

fid): „Sa, trenn ha§> g^räulein nid)t U)äre!"

i^rau S^aftellanin fiatte e§ aber bod^ ge^iiirt unb

ergriff t)cftig feinen 5lrm: „©tilt! dloä) lebt bie ^rei=

mutb, unb bie fürd)tet ftdi nic^t! S)ie l^ält bie Slugen

offen! IXnb nun, 5^ot)ImänncE)en, ^op\ oben unb

9Jiut im^ fersen!"
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@r brei^te \iä) um unb tDoIIte in§ ^au§ gelten, bod)

BIteB er nocf)TnaI§ fte!)en unb fragte: „3öte finben Sie

ba§ SSetter fieute nad^t? @g ift „fc^ubberig", md)i

lüa^r?" unb baBei fd^auerte er gujammen, al§> liefe ein

eifiger ^^roft burcf) feinen ^ör|)er.

g-rau ^afteUanin lachte ^erglicE) unb !)ielt i^m bie

.^anb j^in. „SDafe man bo(^ naä) ber ernfteften 35e=

fprecfiung über ©ie lachen mu^! ®§ ift bie Erregung,

bie ©ie frieren macf)t; fcf)Iagen (Sie ein, auf treue

i^reunbfdEiaft unb fefte§ Qi^f^mmen!)alten!"

„Std), g^rau S^reimut^, menn ©ie nid)t trären!"

6r ergriff iljre §anb unb brüdte fie fram|)f]^aft.

„dla, na, bie (Singige bin ic^ ja aud) nidjt, bie

treu an biefem ^aufe pngt. ©ottloB, Sie finb ja

aud) nö(^ ba, unb foId)e Sßürte hpie ^nbigung n^erbe

id) l^üffentlid) nidjt tüieber pren."

„92ie, nie, iä) tviU Bleiben, folange Sie Bleiben, id)

lüiE meine ^flid)t tun, Sie foHen mid) nid)t noc^ ein=

mal baran mar)nen muffen."

Gr ging je^t mirflid), hoä) ba fein Sinn nod) fo

boH bermirrenber ©ebanfen mar, ad)tete er nic^t auf

ben 9Seg unb rannte mit bem ^opf gegen einen ber

grölen 23äume, bie bor bem Sd)Ioffe ftanben. 93er=

Blufft BlieB er fielen unb rieb fid) bie Stirn, bann tief

er |)Iö^Iid): „92a, i!^r Sinben mollt mid) mo^I baran

erinnern, ba^ \i)z für ben g^aH ber dloi and] nod)

ba feib."

„52ein, bie fd)önen Sinben laffen Sie ftel^en; ba§>

ift meine gange ^yi^eube, im T^^rü^Iing be§ S3Iütenbufte§,

im Sommer bc§ Sd)atten§ megen. SI)e bie unterm
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23eil fallen, mu^ e§ noc^ fdilimmer fommen, unb baB

tooHe ©Ott Derpten!"

3um britten Tlak tüanbte jic^' ber ^nfpeftör, unb

je^t enbli(^ ging er m§> ^au§>, aber fo^ffd)ütteInb unb

fei^r betrübt. (Sr rieb ]id) bie ^änbe unb 30g bie

(Schultern f)ocI) unb murmelte bor ficf) ^in: „25ie foII'§

luerben? 23ie foll'^ tnerben?!"

®er gute ^nfpeftor l)atte eine jd)Ied)t dladji unb

träumte öon ben 5lül}en, bie er öcrfaufen tpolltc, unb

bie brüUenb auf ii§n ßufamen, bie Sinben umriffen, al§

feien e§ fc^Ianfe 23ir!enbäumd)en. SDann lag alle§ in

einem .'paufen auf ber ©rbc, bie ^üf)e unb bie 33äume

bunt burd)einanber, unb er fu!)r mit einem lauten

Sd^rei au§> bem ©djlaf auf: „3)ie Sinben nic^t, f)at fie

gefagt, unb fie mu^ e§ tniffen!"

2lud) (Süa unb Cttilie Ijatten eine unrul)ige ^aä)i,

Ottilie t)attc fieberl)eif3e Söangen unb §änbe unb

fc^redte alte Slugenblide au§ leiditem ©djtummer em=

por; fie fal) fid) miebcr auf bem baöonfaufenben ^Pferbe.

Sn Xobe^angft fc^rie fie laut. 5}ann legte Gba, bie

an ifirem 23ette fa^, beru!)igenb bie fü^^Ie, meiere §anb

auf ifire Stirne, unb bie 2lngft gab fid), für eine 9Sier=

telftunbe fd)lummertc fie micber, bi§ fie üon neuem

auffufir in Slufregung unb (Sntfei^en.

Unb (Söa? konnte fie e§ au^l^alten, l^ier neben

'ber g^iebemben gu mad)en? 2öar nid)t biefe e§>, bie

i^ir bie Siebe be§ ©atten ftal^l?
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(Sie tvat fein ©ngel, jie toar ein fc^toQ(f)e§ SSeifi,

unb fie fonnte nic^t gan3 ben 3^1^ öu§ bem ^erjen

bannen. ®od^ fie l^atte aucl> SKitleib mit ber 2lngft

ber 2lrmen, fie li:)oIIte fo gern ha§> 23efte lEiciffen unb

toünfd^en, fie toufete ja nid^t, ob aud) Dttilie f(^ul=

big fei.

2lBer er, ifir SJJann? Siebte fie il^n nodf)?

Stc^, immer, immer noc^, tro^bem er fie fo t)er=

nad^Iäffigte, tro^bem er manchmal einen gangen Xag

lang faum einen Slicf für fie I}atte! (Sie liebte il^n

ebenfo innig wie früher, ja, faft liebte fie il^n ^eifeer,

begel^renber! 2Bar er boc^ ber 3Sater i!^re§ ^nbe§,

unb ber tvoilk fie bernac^Iäffigen, inoEte ilfir untreu

Serben?!

^l^r fonft fo fanfte§, ru^ige§ SSefen bäumte fid^

auf gegen ben ©ebanfen, unb ^eftig |3refete fie bie

§änbe 5ufammen. Unb ha^u mu^te fie ^ier fi^en, ftill

unb ru^ig, burfte bie je^t gerabe (Sd)Iummernbe nid^t

ftören burc^ rafc^e 35etüegungen ! SBeld^^ l^arte ^rü=

fung legte ®ott il^r auf! (Sie faltete bie §änbe unb

brüdfte fie an bie ^eifee (Stirn. 3Bar fie nic^t ebenfo er=

regt tüie Dttilie? 2Sar fie nid^t ebenfo fieberl^eife? Unb
bod^ burfte fie niemanben tuiffen laffen, ha% fie litt!

^§> burfte niemanb al^nen, ba^ fie fo böfe ®e=

banfen unb 25efürd^tungen liegte. (Sie mu^te allein

in i^rem bergen fie berfc^Iie^en, unb il^r §erä mu^te

toarten, fioffen, Darren in ftiHer, auSbauernbet Siebe

unb Streue; benn bielleid^t, bieHeid^t fam lieber

anbere Seit- SSieHeid^t übertoanb bann il^r 3Kann

biefe Quneigung, bie il^m eine anbere einfli3^te, unb fie

t).2Binterfetb = a!Barnoto, S)te grau SofteHanin. 5

iC:äi^.M.r"J. Vll>'=**^i^- :. ''
.
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nal^m hjteber ben ^la^ in feinem fersen ein, ber \^t

geBü^^rte. Sie lüoEte barum Beten boU ^nbrunft unb

iDoEle baraiif l^offen, jolange fte fonnte.

Cttilie toar allmä^Iid) in einen feften Schlaf ge=

funfen; bie ÜBermübung mad)te ficf) geltenb, unb leife

fcf)li(^ (Sba f|inau§, um auö) felBft bie 9tu]^e auf5U=

fud)en.

SDreige^nteS Kapitel.

2lm näd)[ten 5Q^orgcn Befanb ficf) ^err t)on Söalbau

auf bcr %a^xi nad) 23erlin. Gr fa^ im @ifenBat)n=

coupe mit feljr niebergebrücfter 9}iiene. S)ie bur(^=

n)ad)te d'la6:)i ma6:}ic fid} gcitenb, unb bann

er l^atte miebcr gefpiclt, gcfpicit unb berloren! SBiebiel

e§ gemorben mar, ha^ mu^te er felBft nod) erfai^ren,

er l^atte sulel^t feine 2>ifitenfartcn genommen unb bie=

felBen an Stelle ber Sanfnötcn gcgeBen, bie le^te To=

gar Ijattc er in tiicr Stüd'c geteilt, imb biefe ^e^en

^ßa^ier galten für eine Summe ©elbc§, bereu ^öl^e er

5ufammcn,^urcdmen fid) erft jeist Bcmüf)te.

S|)ielfd)ulb — (5!)rcnfdiulb ! (Sr reifte nad^

35crlin, um gu feinem 93anff)aufe ju gelten, unb menn

er aud) ungern fd)on micbcr bort foi*bcrtc, fo fioffte er

boi^ xiüd) ^rebit Bei bcmfcIBcn ju IjaBen.
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2lBer ein ®efül)l ber 3teue 30g butd§ fein ^erg,

eine gefieime Slngft frod) i^m unl^eimlic^ burd^ bie

(Seele, ha% er irieber gef^ielt fjaiie, ba^ er e§> nidit

laffen fonnte.

Tlit ^efique fing e§ an unb enbigte mit ^agarb.

2)ie 5ßefannten felbft lr)oIIten erft nic^t barauf ein=

gef)en, er üerlör 5U fel)r in le^ter 3^^^' i^^ib e§ irar

ilfinen faft unangenefjm, ba'^ er bann fo ^ocf) f^ielte

unb fo leibenfdfiaftlid^ babei Iriurbe. S)ücf) enblid) ri^

fein ©ifer fie mit fid^ fort.

S)a§ ift \a ber ^4ud) be§ ©pieB, bafe e§ unJr)iber=

ftefilid) jeben in einen 2lBgrunb gie^^t, ber erft einmal

ben Dieis besfelben fennen gelernt ^ai, ber erft einmal

bie ©olbftüde get)en unb fommen fal), bem ba§ glei=

^enbe ©olb in bie Slugen geBIidt i^atte, ber meinte, e§>

3U erreid}en in nie geafinter ^enge, unb bem e§ bann

mieber au§ ben Ringern flo^, um nur nod} mel^r mit

fid^ 3u reiben. — S)ie anberen spielet maren junge,

unberlieiratete Cffigiere, bie Ratten menigftenS nie=

manb, für ben fie forgen mußten, aber er ifiatte SBeiB

unb ^inb, ein fo fü^e§ IHnb ! S)od} fein 2SeiB ? S^rieB

i^re 9tu^e, il)re Sangit) eiligfeit i^n nid^t bagu, anber=

märt^ SSergnügen unb Qerftreuung gu fud^en? @r

flagte fie an, aBer er Bebac^te nid)t, ba% er nie t)er=

fud)te, fie für feine ©ebanfen gu intereffieren, er t)er=

ga^, ba% fie frül^er frö^^Iid] unb fieiter tuar, ba% fie nur

fo ftiH geworben, feit fid) Ottilie im ^aufe Befanb,

beren SeBl^aftigfeit fie fo gang üBerftral^Ite.

92un badete er an Dttilie nrib träumte bon itir,

bie er fie geftern Oor fid] auf bem ^sferbe gcljalten

llillift:''iB)iS£^i>ii£ Jf.i^,iurJL^t^*:.
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l^otte, tüte e§> ifin gereigt Iiatte, fte gu füffen, unb tüie

ii)m. öorgefommen l^ar, al§ n?arne if)n jemanb. Söäte

er bücf) erft in 23erltn, bann trürbe ii^n bie Unrul^e ber

©ro^ftabt halb üu§> feinem ©ntbcln reißen. 2l(f), je^t

t)atte er fc^on tpieber ben SBunfd^, i^reunbe f)ier gu

^dben, um ficE) gerftreuen 3U fönnen, auf meldte 5lrt

e§ aucE^ fei. S)a§ Jrjar'g, tt)ie er 3um (Spiel fam ! ^ur
ni(f)t benfen! S^ur gar nid^t benfenl 3>ie ©ebanfen

toaren fo toirr unb fo anflagenb, unb bann n)ieber fo

fü^ unb fo lücfenb. —
2lBer tüie alle§ gu ©nbe ge!£)t, fo enbete auc^ biefe

33al^nfaf)rt, unb fein 25efu(f) beim 23anfier berlief 3iem=

lid^ gut. Tlan gab iB)m bie gelDÜnfc^te gro^e ©untme

no(f); aber ber 33anfier bat ifin bocf), ha% er bie Qeit

angeben möchte, 3U ber er beftimmt it)m n)enigften§

einen Xeil ber großen (Sc^ulb abtragen fönne, bie fic^

in ben legten 2öocE)en angefammelt ^abe.

„ßinem ^errn toie bem §errn Oon SSalbau t)er=

traut man ja, aber icf) 'i)abe ^^-amilie unb l^abe bie

9Seranth)ortung für ba§> ©efd^äft, ber ^err 23aron

berseÜ^en be§f)alb lüol^I, iDcnn id) mai^ne!"

„©etoi^, gemi^, natürlid)/' fagte biefer ctloaS t)er=

legen unb ungebulbig.

„Unb iDann, bitte, fann ic^ auf eituaS» Slbsa^Iung

rechnen?" S)er 23anfier l^ielt feft, unb a[§ er nic^t

gleid^ Slntluort ext)klt, fragte er nori^ einmal:

„2IIfo irann?"

„3u SoJianni," fagte ^^rife bon SBalbau enblid).

Sßo^er er baS' ©elb ne!)men foHte, um biefen 3Jldi)nex
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5U befriebigen, ba^ tou^te er nod^ nic^t, öielleidEit gaB

biefec f|)äter nodf) g^rift, t)ielletc|t getrann er ha§> ©eib.

SMe ^aupi\aä)e h>ar, bafe er bte ©umme er!)alten l^atte,

um feine (S|)telfc^ulb gu tilgen, unb er ging bireft in§

ipotel, um biefe il^n fo quälenbe @acf)e in Drbnung gu

Bringen, ^^ad^bem er bann bie ^Briefe gefd^rieBen

'i)atie, füi^Ite er fid^ fo erleichtert, al§ fei nun alle§ gut,

al§> fei il^m ein ©tein öom ^ergen geniDmmen. 2)a§

fein Salbau, fein großes SSalbau biefe (Summe ni(f)t

aufbringen fönnte, baran inar bod) nic^t gu benfen,

ba^ tüar ja unmöglich! @r öerga^ bie ©cfiulben Beim

30^ilc£)|)ä(^ter, er bergafe, ba^ feinet guten ^nf|3e!tor§

3Sirtfd^aft§faffe gang leer mar. Unb felBft, menn er

baran bacfite, fo n)ie§ er bie läftigen ©ebanfen bon

fic^; er tvax leic^tfinniger, er toar ein anberer gen)or=

ben irie früifier, unb ba§> tarn butä) Ottilie.

®a Inaren audf) feine ©ebanfen f(f)on toieber Bei

i!)r, unb al§> er je^t burd^ bie «Strafen Bummelte, beren

glängenbe (Sd^auläben fo lodften gum ©infauf, ba fal)

er jebeg S)ing, ba^ er erBIidfte, barauf an, oB q§> nic^t

mol^I Ottilie i^reube mad^en mürbe, oB er c§ ii^r mit=

Bringen fönnte. S)ie Sei:pgigerftra^e mar er fiinauf

unb I)inaB gegangen, bie ^riebrid^ftra^e, bk ^affage

unb „Unter ben Sinben".

^lö^Iic^ fiel ii)m jener SlBenb ein, ba ©ba tl^rc

brillanten gegeigt, ba Ottilie fie fid^ umgefd^Iungen

I)atte unb i^t ©ntgüd^en, ifire Se^nfud^t nad) fold^em

Sdfjmudf i^r au§ ben leuc^tenben STugen geflammt

^aiie. S> a § m a r ' § , ba% mollte er i^r Bringen,

fo molltc er fic nod) einmal fetten, fo ftral)lenb im
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23riEantfd)mucf, fö föniglicf) [tolg auf tf)re Sd^ön^eit,

fo Iedf)5enb nacf) SieBe unb SlnBetung.

Unb biefer ©c^mucf föHte iljr eigen fein, ben foHte

fie tragen !i3nnen, trenn jie btc (SlifaBct^ fang. SBenn

fie bie fijniglidje (Srfdjeinung öcrför^etn foKte, bann

mu^te fie aud) fi3nigli(^ gefcfimücft fein. Unb h^enn fie

bann barin auftrat unb fang bor bem großen ^uBIt=

fum, bann foEte fie allein an i^n benfen, bann föHten

bie funfeinben Steine fie ftet§ baran erinnern, ha% er

fie 3U bem gemad)t, lra§ fie je^t tvaz, bann föHte fie

i!^m alle§, alle§ banfen unb i^n gugleic^ — —
lieBen!

@r eilte gum näcljften ©ölbfc^mieb unb lie^ fid^

39riIIant!oI[ier§ geigen.

®ine§ tnar nod) fdjöner al§ ha§> anberc, ha§>

funfeite unb Bli^te, unb er tnu^te faum, Inag er ti)ä!)Ien

foHte. Ser SO^ann fannte i^n t)on früher unb geigte

if)m feine fcfiönften «Sacfien, ha er notürlic^ glauBte,

,öerr öon 3SaIbou tnoEe c§> für feine ®emal)lin I)aBen.

21I§ berfelBe enblic^ eine§ gcfunben, ba§ il)n ha§,

Sc^önftc bünfte, tnar'S ein ©rillantl^aBBanb, au§ ein=

gelnen fleinen SJlaiBIumen gufammengefe^t, unb bon

ieber 23Iume ^ing tnic ein Xautro^fen eine gro^e,

ränglid)e ^exle.

„perlen foHen tränen Bebeuten." ©inen Slugen^

BIi(f lang gauberte er, bod^ lt)ie fonnte bie§ Sriinen

Bringen, pdf)ften§ inürbe Dttilie S^ränen ber ^reube

barüBer Ineinen.

2lBer @ba§ S^ränen?
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S)er SabenBeft^er läcfielte fein unb jagte: „2I(^, ,\

ber $err Sarnn iDtffen U)o]f)I, li^ag fc^ön ift ; e§ ift mein
"

teuerfte^, aBer audf) mein f(f)i3nfte§ ©tütf. ^df) barf

bem §ertn 33arön bie ^iec^uung fd)i(fen?"

i^ri^ nidfte unb He^ fid) ba§ Blaue ©amtetui ein=

paden.

SBie Dttilie juBeln tüürbe, iüie fie fid^ freuen
^

mürbe! @ü fonnte (Sba fii^ gar nic^t freuen! 9Sie üft ^

-"
'

l^atte et fonft feiner ^rau öon feinen JReifen l^üBfcfie

fleine ®inge, 23Iumen, ^^^rüdjte unb bergleid^en mit=

geBrad^t, bann lädfielte fie banfBat unb ^ielt if)m bie

3Bange gum Bu^ Bin. SSiele SSorte madjte fie gmar

nid^t; ba'\^ aBer aud) i^re Singen bann freubig auf=

leuchteten, ha% fie bann und) üiel aufmerffamer für

feine SBünfdie iDar, mie fünft fd^on, ha§> Bemerkte er

nid^t. 35icl rafd)er, aB er gebad)t, trieB e§ i!)n

jefet i^eim; er fimnte e§> faum ertoarten, Bi§ er Cttilien

ben (Bd)mud üi bie ^änbe legen fonnte. llnb al§ er

bann mieber aBrcifte, ba üang'g burdi ha§> 3^orien ber

3?äber toie CttilienS Stimme, unb fie fang unb fuBelte,

unb e§> tönte mic bie Sirolerlteber, beren Nobler i^m

ftet§ ha§> ^erg I)cid) fd}Iagen Heften )jot ©ntsüdfen.
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Sie ÜbcrgaBe be§ @ef(f)eTtfe§ iDar bod) rttd^t \o

Verlaufen, toic ^-rii^ e§ fid^ gebockt l^atte.

S)ie i^rau £a[tellanin iDar attein ju fprec^en. S)ie

gnäbige ^yraii fei au^geritten unb gräulein hieben auf

il^rem ginimer.

„®ann melben (Sie mid^, ^ol^onn!" befal^I er bem

Wiener.

„SSergeifien Sie, ^ecr bon SSalbau, ba^ i^räuletn

ift auf if)rem Sdjlafgimmer!" fagte g^rau ^afteUauin

ru^ig unb langfam unb fafi i^m baBei ernft in§ (^\\äjt

„2Id) fo, nun, bann laffen Sie nur, ^ol^ann!"

^err öon SSalbau h^ar fel^r enttäufd^t unb fel^r

ärgcriid) auf ^rau ^^retmutf).

®iefc ^rau 5!afteEanin l^atte eine fo unange=

nehmte 5Irt unb SSeife, i^n auf etipaS Ungelf)örige§

aufmcrffam 3U madjcn! 2Sa§ ging ha§> fie an! — @r

l^atte gröfee Suft, fie fort3ufcf)i(fen ; aBer eine ^^^rau bon

i^rer 2;ücl]tig!cit bctüa^^rt man fid), toenn möglid), unb

er ^atte ja feinen ©runb, fie BlieB ja öoEftänbig in

ben ©renseu il^rer Stellung.

„^d) I)attc I)ier ciWaS» an g^räulein 9Zieben aBgu^

geben, Bitte, iDolIen Sie baS^ l^inauffc^icfen!"

„©etriB, gern," fagte t^^rau ^afteHanin freunblid^,

bod), nid)t iDal^r, c§ I)at 3eit, Bi§ bie gnäbige ^^rau

fommt, id) mu^ fie f)ier ertrarten unb benfe, fie ^ft

gleid) t)oin Spa3icrritt gurüdf. Sie li:)oIIte bann bod)
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bireft 3U ^räuletn hieben, ba biefelBe nicfjt Cjana Ivo^

t[t, gert)ife nimmt fie ha§> ^aM bann gteii^ felBft mit."

3^ri^ trat onS ?^enftet, um feinen Srcjcr 5u ber=

Bergen, g^rau ^afttUauiu faf) ilin enüartnngSöoII an,

bann fagte [ie: „33itte, ^exv üün SBalbau, moHen ©ie

mir bann ba^ ^aUt geben?"

„2)ann fann icf) e§ ja meiner ^^rau felBft gcBen,

trenn fie boä) l^inauf gefien tviVi."

„92atürli(^, gang tüie ©ie tnünfcfjen.'

T^rau ^afteHanin ging fiinau^.

©raupen ^re^te fie bie Si^^en gufammen, um ben

2lu§ruf 3u unterbrücfen, ber iBr auf ber S^^Q^
fd^lreBte. SDann murmelte fie gtüifcfien ben Qäl^nen:

„®ie T^reimut^ tniUft bu gur ÜberBringerin beiner

f)eimlic^en ©efc^enfe mad^en! SSarte! ©agu gibt fidi

eine el^rBare S^rau nic^t ]§er!"

Sn bemfelBen SIugenBlicf ging ^o^ann öorBei.

„S)er ^ai geT^ord)t," fagte fie !)aIBIaut.

„©0 treit tüirb'S fommen, ba% bie Seute mit ben

T^^ingern auf un§ toeifen. Unb e§ ftedt bod^ föld) ein

guter ^ern in il^m! ^önnt' id) il^n bod) gurüd Brin=

gen auf ben redeten Sßeg."

„^a, rec^t l^atte fie; fein ^erg Irar ein guter

S3o'ben, aBer ba§> Unfraut üBertruc^erte bie guten

^flangen, unb hk ^anb, bie ba§feIBe au§reifeen

fonnte, fel^Ite nod). £)B e§> ^rau ^afteUanin gelingen

iDirb? 2Id) nein, e§ giBt leiber immer SJJenfd^en, bie

'ber 2lu§Breitung be§ ^öfen in un§ ^al^rung geBen.

^o^ann trat, nac^bem ^rau ^afteHanin gegangen

rt)or, tDieber bei §crr öon SSalbau ein, @r ^ai) fei=



,->»*-. ^ ., -..-«*-*
r- '

.. __,..

74

nen ^crin nod) gtübclub unb ärgerlicl) am ^e^ft^^

fte^en unb trat leife nä!^er,

„§Qt ber gnäbige .^err nod) 23efe!)Ie für mic^?"

fragte er in untcrtüürfigem Xonc.

©iefer breite ficf) rafd) um unb faif) il)n |)rüfenb

an; einen Stugenblid sögerte er, bann 30g er ha^

^afet I)eröor unb gaB e§ i^m: „S!ragen <Sie bie§ r)in=

auf 3u g^räulein Stieben."

SoI}ann na^m e^ in Gmpfang unb beugte fic^

nieber 3U einer Stecfnabel, bie an ber Grbe lag. @§
tüat ober iroljl nicl)t bie (Stecfnabel, bie er aufgeben

n^oHte, fo fparfam n^ar Sor)ann nicfit, er IroHte nur

ha% pl}nifcf)e Säd)eln öerbergen, ha§> um feinen

SOf^unb gucEte.

@r freute ficf), recf}t gealjnt 3U l)aben, hOi^ eth)a§

t)orgeI)e glDifdicn bie[er ^-remben unb feinem .^errn;

ha gab e§ bieireifl)t burd) Überbringung fleiner S)inge

ti'ma^) Srinfgelb 3U üerbienen. 35or allen Singen ^aih

er \\6) fo fel)r über Sine geärgert, meldte bel^auptete,

an all feinen 23eobad)tungen fei fein U^a^reS SSort.

^un ^atte er bod) rcd^t, unb nun moHte er bod^

ber i^räulein 3ofe ®efid)t fe^en, tnenn er er3ä^Ite, tüa§

er gu befteüen gel)abt \)abt. ©r trug eilenb§ ba§ ^afet

burc^ bie langen ©äuge unb bie Sre:p:pe l^inauf gu

Dttilie. (Sefir überrafd)t nafim fie baSfelbe in @m^=

fang, aber fie iai \^m nidit ben ©efallen, e§ in feiner

©egenipart 3u öffnen. (Srft al§ er gegangen tüor

unb fie bie Sür abgefd)Ioffen I)atte, na^m fie e§ t)ör=

fid^tig unb luidelte h(\^ Rapier ab. ®iefer blaue
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haften äfinelte ja ^t>a§> ©c^mucEfaften, tvaä moä)k et

entl^alten?

%a\t ängftlid) öffnete fie \i)n. ©in ©djtei hex

ÜBerrafd^ung, he§> ]£)öc^ften ©ntäüdenS!

2öar e§ möglich? S)a§ toar für fie?

®od§ fo tafdf), tüte fie bamaB @ba§ ^ette umge=

tan l^atte, fo langfam ging fie je^t baran, ba§ ^al§=

banb feinem haften gu entnehmen. S)ann lie^ fie e§>

tüieber liegen nnb ging bot i^iren ©)3iegel. (Sie Be=

trad^tete fidf). .^atte fie foI(^en ©djnmcf nötig? (Sie

l^atte ja nod^ :3ugenb unb @(f)ön|eit, tva^ follte fie

mel^r? Sie Befd)Io^, i^fin bem S:penber gurücfgugeBen,

unb na^m hen dloman, in bem fie gelefen ^atie, tDieber

bor. ©ine gange SBeite fiielt fie ha§> ^u(f) in ber ^anb,

aBer tva§> fie gelefen i^atte, babon trübte fie nad^l^er

nid)t§.

S)ann ftanb fie auf unb trat trieber üor ben

haften. ®er Sc^mud tüar gu fd^ön, füEte fie il^n an=

legen? S^ein, fie fcf}Io^ ben haften.

Sie tDufete ja felBft, iDelc^e Scfjmqd) mit biefem

©efc^enf ber ©attin angetan tüurbe; fie tuoEte e§

nid^t.

Sie legte benfelBen in eine 2abe unb 30g ben

Sd^Iüffel oB. Sie iDoIIte §errn bon 3SaIbau fagen,

bafe fie ein foId^e§ ®efdf)enf nic^t annel^men fönnc, ba%

e§> eine Sünbe gegen feine g^rau fei, ii)r bergicidien gu

fd^enfen. ^a, ba§> tooEte fie! — 2Sarum aBer lat fie

e§ nid^t gleid^? SBarum lie^ fie e§ erft in il^rem 3^^*^=

mer liegen, anftott ba% fie ba§> bon fid^ bPieB, b3a§
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tük ein glüf)enbe§ ßifen in il^rer §anb Ijötte Brennen

muffen? Sie tat e§ nid^t!

2)er Xag ging bariiber ]f)in, Dttitie ging l^inuntec

unb fucfite @t)a auf, al§ muffe fie in beren reiner -Jläfie

Äraft fudjen für haä, tr)a§> bod) nur i^re ^flid)t 1)1111^

fein follen. 29i§ jeljt ^atte fie nic^t§ 39öfe§ getan; fie

fonnte nid^t bafür, ba'<ß fie fo leBlfiaft, fo Icibenfdiaft=

lic^, fo Begabt mar; Bi§ je^t iDar fie fd)ulblö§ an bem

Stüiefl'alt, ber g^ri^ 2SaIbau§ .^ers ergriffen tiatte.

2lBer bie§ iDar hie 3Serfu(f)ung, l^ier lag e§> an \i)x,

ftanb^gft 5u BleiBen, fie mu^te e§, unb hoä) erlag

fie il^r.

21I§ fie am 3lBenb auf ifir 3inimer fam, toar x^t

erfter Sd^ritt gur ^ommobe, um fic^ gu üBergeugen, oB

biefelBe aud) nod) feft berfc^Iöffcn fei. 2)ann mu^te fie

fid) bergetoiffern, oB aud) ber haften noä) ha iDÖre,

unb enblic^ mufete fie oi-tf^^^n, oB ber (£d]mud noc^

barin fei. S)a lag er trieber bor il)r in feiner ftraf)[en=

ben ^rac^t, unb fie fonntc c§ nid)t me^r laffen, fie

mu^te 3ufel)en, mie fie in bemfelBen au§fäl^e. (Sie

öffnete ba§> Meib unb IieJ3 c§> t)on ben (5d)ultern fallen,

ber fd^ön geformte $al» tüar frei, unb fie legte fid) ha§>

^oHier um. Sßie ba§> funfeltc unb Bli^te, al§ fie bor

ben Spiegel trat, fie ptte mit ©reichen fingen fönnen:

„93in id)'§, Bin id^§ nid)t?" Sa, mic ein ftoIseS

^öniggfinb, fo fam aud] fie fid] öor.

©ie fc^aute unb fd)aute, unb enblid^ fam bie

^reube be§ 23efi^e§ üBer fie; fie bergafs alle§ anbere,

©ba, unb felBft ben ©eBer be§ @d^mudfe§, fuBelte unb

Iad)te unb muj^te fid) öor C^ntjüdcn faum gu faffen.
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©aß e» ein fleineg 35ermögen trat, tüaS fie ha an \id)

trug, hatan bad)k fie aBer böd) am tnenigften; ii)t

Wax. bic ^aitptfac^e, ha% fie il^re @d]önJ)eit nod^ iieBen

fonnte burd) biefen (Sc^mud, unb ba^ e§ jemanben

gab, ber fölc^e Summen für fie ausgab, ber baran

backte, fie fo %u erfreuen.

günfael^nteS Kapitel.

@§ tüat melEirere S^age fpäter.

t^rau ^aftellanin ftanb bei Sol^ann in ber ^d^e,

tDelc^er bie eben angefommene ^ifte mit Sluftern

öffnete. SDer Slrgt fanb grau @ba§ (S^efunbl^eit gar

nid^t nac^ feinem Söunfc^ unb ^atte beSl^alB angeörb=

net, ha% ^err öon SSalbau täglich eine «Senbung

Sluftern für fie fommen laffen mü^te, unb aud^ eine

33abereife für ben (Sommer in 2lu§fid)t geftellt. ^l^re

nac^ ber ©eburt be§ ^nbe§ nod) angegriffene @e=

funb^eit fonnte bie Erregung nid^t berminben, trenn

fie fid^ audf) nod^ fo fe^Eir bemül^te, nicE)t merfen gu

laffen, bafe fie litt. 9lud^ Dttilie l^atte bie ©rfältung

nod) nid^t üBerirunben, meldte ber Unfall nac^ fidf) ge=

gogen ^atte. ©ie toat gegen ben falten 2)^är3toinb

angeftürmt, l^atte fid^ bann erl^i^t, unb Stngft unb

(Erregung tüaren bagu gefommen. Sie flagte über

4-*_.^-vS>'WH,J~iÄ^.JiwiVWr. „ n£j.^,a_i34*?iWf>Jte.i*.^^u»^,i.A^i ' ..t^..«-^., ^,.™Säi.-.V-..A,'?_-^. *''»*'. J* ^
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Srium|)i^, über biefe fanfte, \ä)'öne ©öa in feinem ^er*

5en gu fiegen, ahn lieBcn, nein!

^a, ^atte fie nid)t aber tro^bem gefünbigt, inbem

fie feine §ulbigung annal)m, bie eineS öeti^eirateten

3)ianne§?

^atte fie nidjt (Söa bittere (Stunben genug be=

reitet, inbem fie mit @t)a§ ©atten fofettierte? ^aik

fie nic^t bie arme fleine ^rau ber 2lufmerffamfeiten

il^reg ©atten beraubt? ^aite fie if)r nid^t üieHeirfjt

tüirflic^ bie Siebe be^felben genommen?
Sßenn ein 3Kann einem 5Q?äb(^en folc^e ®ef(f)en!e

madfit, liebt er fie hod] mot)I!

@Iutf)eife überlief e§> fie, fie f:prang auf unb ging

im Qimmer auf unb ab, al§> fei e§ ein ^äfig, in ben

man fie gefperrt.

S)iefe§ fcf)recflid]e @efd}enf! Unb ba^u mu^te fie

noc^ nic^t einmal, \va§> e§ foftete, a^nte e§ gar nid^t,

ha% fie, menn aucl) unmiffentlic^, gri^ gum ©|)iel unb

gur SSernac^Iäffigung feiner 9lrbeit getrieben l^attc.

SSa§ foHte fie tun? 2Sa§ foHte fie anfangen?! ©üa

ben (5c^mu(f geben, ©öa fagcn, iä) liebe beinen HJJann

nic^t, \d} miE ii^n bir nid)t ne^imen! @ie fonnte nidit,

fie fonnte ja nic^t, fie tnu^te nid)t, tnie fie e§ anbringen

foEte. (Sie l^ätte ni(^t§ gu fagen bermod^t, menn ©ba

fie mit fo bormurfSböIIem, traurigem 39Iid^ angefe^^en

i)ätte mie bamalS in ^^-riebberg, al§> ^ri^ fie bom

^ferbe ge^ioben 'i^aite. Unb bann ber ^^? ^atte fie

if)n mirflid) gefügt? SSirflid)? (Seine ^ulbigung l^atte

fie gang geblenbet, fie mu^te e§ je^t. D, biefe unglüdf=

feiige, biefe geliebte «Stimme! (Sie Iiatte ilfir ©lüdf
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bringen folten, nur (^IM, unb ba gleid) am Slnfang

t^rer SaufBa^in Brad^te fie foId^eS Unl^eil üBer fo ein

5oIbe§, unj(f)ulbige§ ©efd^ijpf, tuie ©öa toar.

SBürbe fie i-^re 92atur aud] f:päter nic^t aügeln

fönnen unb, felbft trenn fie anfangt nidit troUte, hoä)

tt)ieber füld)e ©efd^enfe aunel^men, beren fie fit^ fpäter

fd^ämen mu^te? Ober tuürbe fie fogar aBftum^fen

gegen bie§ ©efü^I ber ©d^am? SSürbe fie ein füfet=

te§, leichtfertige^ ®efc^ö|3f tvinben, ha§> nur hanad)

trad^tete, bie Tlänmx gu i^ren i^ü^en gu fe^^en, unb

fid^ fc^müden gu fönnen mit foldjen perlen, an benen

bie Xränen öernad^Iäffigter (S^attinnen ober 23räute

fingen?

„perlen foEen Sränen Bebeuten/' je^t n)einte fie

2!ränen, tränen ber bitteren ©c^am übet fid^ felbft!

2ld^, e§ ift bod) ein fd^merer Söeg, ber ber 39üf)nen=

fünftlerin. ^f)z guter Pflegevater Jiatte red^t, e§ ge=

prte ein ernfter SBiUe unb ein fefter ß!^arafter bagu,

um ben SSerfud^ungen 3U miberfte^en, unb ob fie ben

^atte, baran gh^eifelte fie je^t faft felbft.

5luf einmal iDufete fie, ma§ fie mollte; gu g^rau

O^lunge n)oßte fie. ©iefer eblen i^rou mit bem tparmen

^ergen mollte fie beict)ten. <2ie mollte fie bitten, ob fie

ben 9ieft i^rer ^^erien bort Verbringen fijnnte, oielleid^t

mürben \\ä) 2^ri^ unb ©Va, menn fie altein blieben, am
erften mieber gufammenfinben.

Unten in ber ^üdfie ^errfc^te eine meniger büftere

unb trübe Stimmung, Sotiann foEte bie Sluftern

öffnen, mo§ er nod) nid^t fonnte, unb ha§> moEte il^m

bei ben auf 6i§ Oer^adten, alfo bitterfalten 2)ingern
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gar nid^t fo rccfit gelingen. S)a tarn ber Snfpeftor

]^eretn, um ben Mbd^en einen Sluftrag gu geben, unb

\ai) bie Sluftern.

„Sßarten ©ie, ^o^ann, ic^ triU SJEinen l^elfen;

aber, he\k %zan ^afteEanin, bann laffen (2ie mid^

anä) mal eine eingige foften. ß^l^aml)agner fenne i(f),

unb Sluftern nid^t, ha^ gefit bod^ nid^t, ^dbe immer

fdfion gemünfd^t, einmal eine gu :proBieren."

„9^un, ba» foUen ©ie §aben, ^öi)lmann, bod)

gmeifle idEi, ha^ ©ie Gefallen baran finben."

„£)f)o, meinen Sie, ic^ l^ätte feinen guten (^e=

fd^made? 8lIfo, Sodann, biefe!''

@r ergriff eine Sd^ale unb hPöIIte bie Slufter mit

3}Jeffer unb ®abel trandfjieren, aber ^ofiann rief:

„%n bm Tlunh fe^en mufe man bie Schale, .^err

Snf|)e!tor!"

„3öü^er toiffen Sie benn ba&V
„dla, id) JiaBe bod^ oft gefeiten, menn bie $err=

fd}aften Sluftem effen, mu^ aber offen gefte-fien, id^

tDeife nid^t, lDa§ bie reichen Scute baran finben; id)

glaube, fie effen fie aud^ nur, meil e§ mal fo HJ^obe ift."

S)er ^nf|)eftor tat, mie ifim So!)ann fagte, bod)

al§> \i)m bie 5lufter fo falt unb glatt fierunterrutfc^te,

f|)rang er I)od^ auf, fd^üttelte fid], fatdite bie ©(^ultern

unb fagte enblid^: „9Scg ift fie, aber ha§> foU fdEion

fein? 33rr!" Sine moHte fid^ totladjen.

„^err ^ol^Imann, id^ fann'§ beffer, Sie muffen

fie aud) nid^t nur überfd^Iuden, fonbern aud^ burdf)=

beiden, ^c^ fenne fie, bie ©näbige ^ai mir fdjon frül^er

3uU)eiIen mal eine abgegeben."

b. aßinterfelbsSBarnoiü, Sie 3iau Äaftellanin. 6
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„32ein/' er fc^üttelte \id) noä)mal^, „iä) banU,

ba§ tvai einmal unb nidjt Wkbex. (SJefoftet ^abe idf^

ja nun! Tlix. ift ©rbSfu^pe unb 5ßöfelflei[df) lieber

ober fo ein füfeer ^ubbing, baS^ ift auä) ettva^ für

^o]§Imann§ ©d^nabel."

2Iuc^ g-rau ^afteEanin lachte unb fagte: „Seben=

falls finb @ie einfacf) in S^ren 2lnf|)rüc^en gen)efen,

ha% ©ie fid} ba§> niemals in ^!)rer Sugenb geleiftet

l^aben."

„^a, ba§> tvat \ä)l ^ä) ^ab auä) nie nadjbarlid^e

S^fel ober 23irnen gefto^Ien, ba§> fonnte icf) nie leiben,

unb nac^gefeffen ^abe id^ in ber ©cE)uIe aucf) nur

einmal."

„2lIfo ein 30^ufterfnabe, ba^ baäjk \ä) mir."

„Sa, ja, ^O^ufterfnabe 'bi§> auf bie Siebe!"

„I^aS tft bie Siebe in ©otteS Söelt,

®te fersen unb SJJenf^en jufammenl^ält,"

fang er, „bie Siebe 'i:)at immer eine grofee dloUe in mei=

nem Seben gefpielt."

„Sa, in hieffen Seben täie fie ba§> nidfit?" fagte

gebanfenöoU ^-rau 5lofteEanin.

Sine ftieß Sol)cinn in bie Seite unb fieberte gang

leife. 9ied)t üon .^crgen gefülilooll mit gen ^immel

gerid)teten Slugen fd)mad)tete .^err ^o^ilmann:

„2lIfo, teuerfte g^rau ^aftellanin tniffen aud) bie

Waä)t ber Siebe gu fdjäi^en?"

„Sßu^te, trübte," ladjte S^rau ^afteHanin unb

fd^üttelte bie S^räumerei ah, bie fie einen Slugenblidf

gefangen na^m, „bie 3^^^^^ finb für mid) borbei."



83

„^d), iper no4 fo jung unb l)nb\ä) ift irie @ie,"

feufäte ^ol^lmann, „tote bürfen ©ie ha§> fagen."

„^err :3nf:peftor, trenn tc^ ntd^t meine SSernunft

gufammenl^alte/ tvev tut e§ bann? SSenn ic^ mit

troHte t)on ber SieBe hen Bop\ tvatm macfien laffen,

tvez l^ielte bann Drbnung im §au§, nid)t tvafjt,

Sine?"

^rau ^afteüanin bre!)te fict) fo unvermittelt unb

rafd) nad) Sine um, ba^ biefe bunfelrot trurbe, ein

öerlegeneS Sädieln feftäuJialten fudjte unb eilig fagte:

„^ä) mu^ nac^ oBen, bie g-enfter fotten geöffnet

toerben!"

0Zun läd^elte i^rau ^aftellanin unb jagte: „^a,

Sine ^ai redE)t, tnir tiaBen aUe gu tun.''

^ol^ann folgte bem 2Sinf unb trug feine 3luftern

l^inauf, audf) ber ^ernr Snf:pe!tor troEte Iiinau^gel^en,

ba fügte fie freunblic^ Ijingu: „2ßann \p\dm (Sie ein=

mal mieber auf ^l^rem Cluetfcf)faften ? ^arbon, id)

meinte ^armonifa?"

@r fa]f) au§, al§ iDÜ^te er nid)t red}t, oB ba§i (5|)ott

ober ©ruft mar, ber 51ame Ouetfc^faften tvaz auä) gu

Beleibigenb für fein geIieBte§ ^nftrument, he§>^aU) ani=

toortete er nii^t.

^rau ^afteüanin metfte e§ unb fagte rafd^: „^c^

pre e§ mirüic^ gern, lieBer ^nf^eftor, (Sie \pklen fo

l^üBfc^." ®ü ftraljlte fein el^rlidjeg, gute§ ©efidjt, unb

er rief: „Sßann (Sie münfdjen!"

„9^un, bann l^eute aBenb!"
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äöie lüar e§ Iponnig Bei g^rau 3tungel

Ottitie h^ar eine§ 2age§ im fleinen 2Sagen, ben

fie felbcc futfd)ierte, angefommen, ^aik g^rau Stunge

aHein 311 fpied)en getDÜnf(f)t unb tüurbe in ha§> fleine

3So!^n3immer geführt.

.^ier im 9lIIerf)eitigften be§ ^aufe^ fonnte auä} fie

bie Söorte finben, um g^rau 9lunge il^r ^erg au§3U=

fd^ütten, ja, e§ tüurbe eine füld)e boHftänbige 23ei(f)te,

ft)ie ba§ ^in^m^i^cfjeTi feiten eine gef)ört ^ntte. Cttilie

fagte alle» offen unb er}rlid), milberte nidjtS, felbft

nid^t if)re gel)eimften eitlen ©ebanfen. S)ie geift= unb

feelenöoHen Slugcn ber eblen i^rau ifir gegenüber riefen

jeben berborgenften ©ebanfen an§ Sic^t. ^d), h)enn fie

je foId)e 9}^utter gel)abt l)ätte! 2Öie beneibete fie 2Xnne=

9JZarie um biefe» 35orbiIb, um biefe§ treue, ma^rf)aft

grofe benfenbe SD^^utter^erg

!

2ßeld)e reinen, ibealcn 2lnfic^ten ^atte fie Dom
Seben, mie Derabfd)eute fie Süge unb ©ünbe, unb bod)

toie fanft unb feft füi^rte fie ben D^euigen auf hen

red)ten 2Scg! Söeld) frommen (Glauben I)atte fie unb

ergog in if)m i^re i^inber, ofine bamit aufbringlid^ äu

fein, unb bod) Ocricugncte fie ii)n nie. Cttilie fül^Ite

\iä) tief traurig, tief gerfnirfdjt unb bod) miebcr ge=

l^oben burd) bic freunblid)en 9Sorte, bie fie bann für

fie {)atte, nad}bem it)re 23eid)te beenbet mar.



„3?Je{n liebet ^räulein, td^ fann unb tüiE (Sie

nid^t entfdfiulbigen; aber icf) tütH ©te aud^: nid^t gu fe!)r

berurteilen; Sie finb jung, fc^ön, Begabt, '^Qi fomtrtt

t)tel SSerfudf)ung, unb an 8ie ift fie herangetreten in

fel^r lodfenber ©eftolt. tiefer gute Sßalbau fann fel£)t

liebenStoürbig, felfir angtel^enb fein, unb er mar Iieben§=

tnürbig gegen (Sie, mel^r lt)ie re(^t ift. ®em 3)lanne ift

biele§ erlaubt, bann aber foE ba§ 9}Jäbc^en rul^ig,

ernft, mit reinem bergen \y\.z STnnä'^erung gurüdfmeifen,

unb glauben (Sie, ein 3JJäb(f)en fann e§.

„®§ gibt f(f)i)ne, berfül^rerifd^ fd^i3ne, begabte,

geiftöoHe, lebl^afte ^^^rauen, bie jeber SO^ann bere^ren,

aber benen nie ein unerlaubte^ SSort gefagt merben

mirb, meil fie ein reine§ ^erg l^aben. 33ema]^ren Sie

fidfi '^Q.^X

^d^ !§affe biefe mobernen frangöfifc^en fd^Iü^frigen

Sc^aufpiele unb mürbe nie bulben, '^o!^ meine Xöd^ter

eine§ berfelben befud^ten, unb bod^ fann felbft ein rei=

neg 9Jläbd^enauge fie feigen unb nid^tS Sdfiäblid^e^ mit

l^inmegne^men, menn fie fid) in (S^otteSfurc^t unb ein

fefte§ @efüf)I ifirer eigenen ^O'Jäbdienmürbe trögt.

^d) freue mid) ^erslid), \>o!^ Sie 3u mir fommen,

unb möd^te ^l^nen einen SSorfc^Iag mad^en: fommen

Sie auf einige 9Sod)en gu un§! ^d^ ^offe, im Greife

meiner munteren ^inber mirb ^finen mond^eS flar

merben, ma§ id^ ^^nen geigen mi3d^te ol^ne SSorte. ^d^

mill mt(^ nid}t rühmen, "^o^^ biefelben eine Sd^ar fo fri=

fd^er, Ieben§frcubiger unb bod) ernft benfenber '^^n^

fd^en 3U merben üerfjirec^en. ®ott liefe mir bie fc

w ; ' "^
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Stellung leidEit Serben, imb id) banfe biel meinet Tlar.-

ne§> treuer ^ilfe boBei.

2Sa§ ©ie je^t tun foÜen?

SSarten, tote fic^ aVie§> flärt.

Sd^ ^offe, ©öa unb j^rii? finben ftd^ toieber 3U=

fammen, toenn fie allein finb, td^ t)offe e§ au§ gangem

bergen. Spf^ein arme§ ©bdfjen, td^ lieBe fie trie eine

%od)iexl" (Sinen 30^oment lang Bebecfte fie bie Slugen

mit ber ^onb, al§ fönne fie bie UrlfjeBerin bon @t)a§

Kummer nid^t anfe^en, bodf) bann mieber^olte fie nod)

einmal: „^d^ l^offe e§."

„llnb nun gum @df)Iuf3 mi3d[]te icf) S^nen nöd^

einen 3Sorfc^Iag madjen, geBen ©ie bie 93üf)nenlauf=

Bal^n auf! ©ie erfdfirecfen ? ^a, IieBe§ ^inb, e§> ift

nid^t leidet für (Sie, ha (Sie fic^ in ben ©ebanfen einmal

eingeleBt Ratten, ic^ fann 'ha§> berfte^en. ^(^ IniH Sie

aud^ nic^t gang ber SaufBa^^n ber Sängerin aBtnenbtg

machen, ©ott gaB ^l^nen bie Stimme, erfreuen Sie

biete bamit, nur ber 25ü;^ne mod^te id^ Sie fernhalten.

Ttein SSorfd^Iag ift ber, Sie mSd^ten ^ongertfangerin

merben; ba fönnen Sie ^i^r latent bermerten, otine

ben ©efatiren auSgefe^t gu fein, Öie ha§> 23ü^nenIeBen

Bietet. @§ giBt \a biete, bie Brab baBei BleiBen, nid^t

jebe ^ai abet auä) in itirer Grfdf)einung fo biet bie

Ferren 9SerIbdfenbe§.

Slntmorten Sie mir je^t nid)t barauf; Sie ^aBen

ja 3eit, e§> \\ä) gu üBerIcgen, üBerl^au|)t ift e§> nur ein

SSorfd^Iag, ben id) Stmen madfie, bie (Sntfd^eibung liegt

ja gang Bei ^l^nen. Itnb nun motten toir gu ben ^n-
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btui geleert, 2lnne=3?larte totrb fic^ freuen, ©te 3U

fe^en."

Unb in lieBenStrürbigfter ^^reunblid^feit legte

grau 9^unge i^ren 2lrm um Ottilien^ ©d^ulter unb

fül^rte fie in ha^ gro^e allgemeine SBo^näimmet.

©ieB^el^nteS ^apiitl.

(S§ Brauft ber ©türm um (Sd^Io^ SSalbau, ein

SSirBellDinb fegt ben (StauB in bie geijffneten ^^enfter,

bie nocf) unBelauBten 8^^^9^ ^^^ Sinben trerben lf)in

unb Iier ge|)eitfcf)t, unb fctjlTDere Oiegentro^fen fallen

fc^on, Balb iDirb e§> ftärfer, unb bann raufdfit ber iRegen

nieber, ber ®onner roHt, unb ber öerbunfelte ^immel

hjirb bon Qeit gu Qeii öon flammenben 23Ii^en erteilt.

@t)a fte^t am ^^enfter unb fielet jelBftbergeffen ]^inau§,

ber O^egen fd^Iägt ]£)erein, fie achtet e§ nidfit. (SelBft an

ii)t ^inb benft fie nid^t, ba^ boc^ fönft i!)r erfter ®e=

banfe ift; fie üBerläfet e§> Beim ©elDitter ber 95?ärterin,

ber Bega^ilten gremben; ift haS' ©ba, bie treue, gärtliifiG

9[JJutter? ^ä), i^r ^er^ ift fo meit fort, i^ire ©ebanfen

tneilen inieber Bei bem ©atten. SSirb er fidf) il^r nie

iDieber gulrjenben? (Sie Blirft gu bem bunflen Fimmel

auf, il^r ift, a[§ i)ffne er fid^ Bei jebem grellen 35Ii^, fie

meint, fie muffe bort bie SlnttDort lefen auf i^re ftür=

mifc^e ^^rage. „^^ri^, g^ri^, ino Bift bu tüieber? 33ei
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Gtttlie in ^^riebfierg? 33eim <Bpiel mit ben greraben?

Sie tüeife e§ nid)t, er fagte il)r fein SBort. (So h)ie bie

SSoIfcn bort gerriffen to-erben öom 93Ii^, jo ift i^re

(Seele gerriffen bon £lual unb Sd^merg. tom ifir

gartet ^ör^er haS> auSl^alten!

„SieBfte, Be[te, gnäbige ^^rau, am offenen ivcnfter

Bei bem Setter?" rief ha bie (Stimme ber ^^rau

^aftellanin, „unb (Sie [inb o^nel^in gar nidjt inol^I!"

S)amit trat fie an§ ^^^enfter unb fd^lofe ba§felbe. (Sba

fal^ fie berftört an; fie hDar fo jä^ au§ il^ren ©ebanfen

geriffen. (Sin heftiger ^^-roft erfd^ütterte i^ren Körper,

fo ba% g^rau ^ofteEanin gang erfc^rodfen Waz unb fie

mit einem iDarmen Sud)e Bebedfte unb fagte: „'^d) foctie

Seinen ^ee, ben muffen (Sie trinfen, (Sie fiaben fid^

erfältet an bem offenen g^enfter."

(Söa nicfte unb fcfilo^ bann mübe bie Slugen, aä),

fo fterBenSmübe n)ar fie ja jc^t immer; ja, nier fc[)Iafen

ftDunte, aBer fie fonnte feinen <Sd^Iaf finben bor 'ben

quälenben ©ebanfen. j^^rau ^afteUanin fam mit Xee

unb Bat fie, gu trinfen, Beforgt glitt il^r 35Iidf üBer ha^

Blaffe ©efic^td^en. Set; SIrgt fiatte gefagt, fie muffe

fort; ja, ja, fie mufete fort, unb gmar Balb.

©erfelBe Sturm, ber Oor Goa§ Singen borüBer^

gcBrauft loar, umtofte ^^rii? bon 3SaIbau, ber auf ein-^

famem ^fabe burd) ben 2SaIb ritt. (Sein treue§ ^o^

fannte 35Ii^ unb Bonner, unb bod^ fd^eute e§> l^eute alle

StugenBIicfe. 23alb Inar e§ ber (Stum|?f einer alten

Sßeibe, Oor bem e§ erfd)rodfcn gurüdf^^raUte, lüenn ein

23Ii^ barüBcr fiingudfte, Bolb eine S5>afferlad)e im 23ege,

beren Blanfer (Spiegel fein 5luge erfd^redfte. ^^ü^ fiatte
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genug gu tun, um ha§> unrul^ige %\zi gu ]^alten, unb

ba% irar gut für il^n.

©r trat ja ]§{nau§gerttten, Ireil e§ \^n ntc^t litt

im engen gimmer, toetl er ben ^Ji^ief^alt fü!)Ite gluifd^en

^flid^t unb Seibenfc^aft. SBar e§ mögltdf), ba§ er

Dttilie bergeffen, ha!^ er mieber ©Da lieBen fonnte?

S>ie§mal fuc^te er nid^t im (S^iel 58ergeffen^eit, btefe§

SOf^al fud^te er fie im fdfiarfen ^\ii burc^ bie gelber

unb Sßälber! Dttilie üergeffen! @B festen il^m un=

möglich, unb bod^ em|)fanb er eine dnttäufd^ung il^r

gegenüber, feitbem er \^z ha^ foftBare ©efd^enf mtt=

geBrad^t l^atte. "^a, maS hpollte er benn? §ätte fie e§

nid^t annelfimen foHen? 3Se§l)aIB l^atte er e§ benn für

fie gefauft? 2ld^, ein Wlaxm iuiH nicfjt gu Balb fiegen;

lt)irb e§ il^m' fo leicht gemadf)t, berliert ber (Sieg feinen

D^eig. Unb toar e§ nic^t aud^ eine fonberBare 9lrt, fein

©efd^enf l^ingune^men, gang ofine ®anf, roie einen

^^riBut, ber ii^rer Sdfjönl^eit gufam?

®aBei ]^atte er e§ nod^ nic^t einmal Begal^It,

mehrere taufenb W,ad mor e§ gelr)i^ njert! ©in pfe=

Iid^e§ ©efülEiI üBerfam il^n, gleich einem ^a^enjammer

nadf) burd^fd^lT)ärmter S^ad^t!

@r ]^atte bamal§ bie Stec^nung in ber Slufregung

ungelefen Beifeite gelegt, nun mufete er fie bod^ an=

feilen. SBomit aBer follte er fie Begatilen? ©r toar

augenBMKd^ gang „aBgeBrannt"; aBer natürlid^ l^atte

er ja nöd^ ©innal^men, h^enn biefer alBerne ^o^Imann

nur nid^t immer gefommen tnäre unb geflagt ptte

ÜBer bie @BBe in feiner ^affe.

53a]^, aud} \ia§> mu^te fid^ ja regeln laffen; feit

^'r•^ fe
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Irann toar er benn fo muiIo§? S)er biegen go^ je^t

in (Strömen nieber, er l^alte auf fein ^ferb gu ad^ten,

nnb bie ©ebanfen lr)urben für§ erfte Beifeite gefdfioben;

bie 92äffe machte fic^ fe^t unangenefim fülilbar, er trieb

fein 5]5ferb an unb ritt in fc^arfem SraB ©c^Io^

SSalbau gu.

51I§ er 5U -^aufe onfam, empfing il^n ©ba; fie toar

glüdflid^, ho!^ er bafieim h^ar unb nid^t baüon f^rad),

toieber fort gu muffen, trie fonft. @ie BemülEite fid^,

il^m freunblic^ gu !)elfen beim Slblegen ber naffen

©ad^en, aber ifire ^änbe gitterten, unb ein trodfener,

quälenber Ruften, ben er fidf) je^t erinnerte in le^ter

Seit fd^on öfter geprt 3u l^aben, o^m '^a'^ er e§ red^t

'bta6:}id ^atte, ftörte fie babet mehrere 9}lale.

(Seit langer 3eit 5um erften SJJale fal^ er feine

^rau aufmerffam an.

25ie fal^ fie lieblicf) au§, tro^bem bie großen 5Iugen

fo tief umfd^attet toaren unb ein fdömer5lidf)cr ^na, um
ben Thxnh lag. S3ei feinem Sliif errötete fie unb

fenfte bie 5Iugen 5U 23oben. — Sn aufluallenbem @e=

fü^I fdf)Iang er ben STrm um fie unb fagte freunblid^:

„92un, fleine ^ku§, h\\ fiel)ft blaj3 au§, fiaft bu

bid^ gefürd^tet beim ©etoitter?"

S)a§ fam ©ba fo unerlr)artet, hci^ if)r Wann fie fo

anrebete, fie trar ja gerabe l^eute fo bergmeifelt unb

traurig gelDefen, ha'^ fie in bittere S!ränen auSbrad^

unb faffung§Io§ ben ^o:pf an feine «Sd^ulter lel^ntc.

„2lber, ^nb, @ba, fo Ireine bod^ nid^t, id^ bleibe

audf) je^t l^ier," er ftrid^ ]^alb järtlid), fialb üerlegen

übet il^r reid^eS §aar.

r . ^ '< -f
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@te Bemül^te fic^, mä)t mel^r gu hDetnen, benn fte

fül^Ite ja felBft, ba^ il^re Sutanen ein 58orh3tirf für i^n

tvaten, aBer fte mu^te h^einen, feine £älte ^atk fie ftiH

bulbenb ertragen, aBer il^r ^erg l^atte gu biel gelitten in

biefer S^it, feine unertuartete i^reunblic^feit lie^ fie je^t

hie ^^affung Verlieren.

Xlnb tüa§> tüat biefe aud^ anber§ al§ SJJitleib mit

i]§rer (Sd^toäd^e.

@r füllte fidf) fel^r unBel^aglid^ biefen tränen

gegenüBer, er Inufete, i)a% er fie berftfiulbet, er tnufete in

biefem SlugenBIicf, ha^ er il^re garte ©efunb^eit !)ättc

fd^onen muffen, unb ein jäl^er ©d^rerf burdjgudte i^n:

3ßenn fie ernftlid^ erfranfte, trenn fie fterBen

iDÜrbe unb er fd^ulb baran, feine SSernac^Iäffigung bic

Hrfad^e!

SDt. §oII l^atte uä)i, fie mu^te ^etan^ in anbere

Suft, anbere ©egenb, unb gtoar Balb. ©B Inar feltfam,

ba% auä) i^rau ^afteHanin ^eute in ©ebanfen gejagt

l^atte: 58alb! ®§ lag et)[va§> in (Sba§ Bügen, bo§ beutete

auf tiefet, feelifc^eS Seiben, unb ba^ empfanb je^t ^^rt^

hjie Bittere STnflagen. — @t)o§ S^ränen üerfiegten, fie

Bemül^te fic^, üBer fid^ felBft gu lad^en^. bod^ e§ tcar

ein fo traurige^ Säckeln, ba% e§ ^^ri^ in bie (Seele

fd^nitt. ©r hPoHte fie aBIenfen unb fagte: „2Ba§ mad^t

ber ^unge?" ©o lange l^atte er nid^t nad^ bem ^nbe
gefragt, je^t fragte er aud^ nad^ il^m. Sßieber inollten

bie berräterifd^en tränen l^erborbringen ; aBer fie

nol^m aUe ^raft gufamen, um il^n nidfit burd^. biefelBen

Mi&^^M^
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5U berf(f)eu(f)en, unb fagte Btttenb: „SßflUen iDtr 311 i^m

gelten?"

@r nal^m i^ren 2lrm in ben feinen unb füfirte fte

l^müBer in ba^ ^inbergimmer.

S)ie SBärterin liefe ben kleinen gerabe auf ben

^nieen taugen, unb er jauc^gte bor SSergnügen. (Sie

'i)äite, al§> fie eintraten, faft bor ©d^redfen ha§> 5^inb

fallen laffen, ber „§exr" tuar ja fo lange nic^t l^ier

getDefen. @ba aber na^m \i)t ben Meinen ab unb l^ielt

il^n beut SSater f)in; e§ lag bie ftumme, aber berebte

35itte in i^ren 2lugen: „SSergife un§ nic^t tpieber, mid)

unb ba§> Mnb." (Sr fdilang feinen 2Irm um fie, unb

fein .^erg toar boE ber Beften SSorfäl^e.

Sld^tgel^nteS J^apitel.

@ba tvat fort, unb 5n)or mit Slnne^SJJarie ^unge.

©ie maren in bem marmen, fc^ijnen 2Bie§Baben fd^on

feit einigen 9Sod)en. Sie lebten bort in bem .^ofl^ig

gum ^eiligen @eift. S)er ^^riebe, ber in biefem ^aufe

tualtet, teilte fic^ auä) (£ba mit. ®ie freunblid^en

(S(f)lr)eftern, bie tco^ ifirer ernften Srac^t fo frö^Iid^^

fein fönnen, i^rc liebeboKe Wege unb ^^ürforge maren

mie linber 93alfam für it)r bGrlr)unbete§ ©emüt, unb

aud^ bie (Sdf)önt)eit ber fie umgebenben 92atur trug biel

bagu bei, fie frötjlic^er gu ftimmen. 2lud^ ba§> Mima
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Befam il^rem franfen ^ör|)er gut, unb iDenn nur ^öa^

©emüt gang rul^ig getuefen roäre, !^ätte fie öieEeidfit

f(f)ün balb an bie SlBreife benfen fönnen.

Slber tro^ i!£)re§ SpfJanneS 3^reunbltd)feit an jenem

©etDttterabenb lag noc^ etlpa^ gtoifd^en i!)nen. %qS>

h3ar nid^t toal^re SieBe, bie t^n fo f:pre(^en lie^, 'bo,^

mar nur 9JJitIeib. ©ba l^atte auc^ je^ir beutlicf)' ^erau§=

gefüljlt, ba^ er e§ al§ eine (Srleid)terung empfinben

tüürbe, tüenn fie erft fort fei, unb fo trieB fie felBft §ur

(Site. 92un toaren fie fct^on feit SBoc^en l^ier. ^^r ^nb
tonnte fie in guter Dbf)ut Bei b er i^^rau ^aftellanin, unb'

biefe fd)rieB il^r aud^ täglid) Berul)igenbe 23riefe. 33on

il^rem 9}ianne inbe§ erhielt fie loenig 92ad)rid)t; er

tröftete fid^ bomit, '^o^ ja g^rau g^reimutl^ fc^rieB, unb

@0a felBft foEte nic^t biet fd^reiben, ber Slrgt '^oXit jebe

Erregung unb Slnftrengung OerBoten, \:><x^ aber ©üa
üBer^au^t nidjt gu Oiel hoi&^it unb grübelte, bafür

forgte 2rnne=3)^arie in ftetg neuer aufmerffamer Siebe

unb ^^ürforge!

^eute fa^en fie einmal toieber ftiE in bem fleinen

©ärtd^en fiinter bem ^aufe, qS.% |3lö^Iic^ ein (Scfiritt

auf bem ^e§ ber 9Sege erflang.

2n§ fie aufBIidten, ftiefe 2lnne=30fJarie einen ^uBel*

ruf au§ unb flog bem 35ruber in bie 2lrme, benn ber

t^rembe iDar ja SBalter, il^r lieber trüber Söalter!

g-reunblic^ Idc^elnb erlioB auc^ @öa fidf), um il^n

gu Begrüben, ©inen 3D^oment barauf ftanb er öor i^r

unb Beugte fid) üBer i^re ^anb, um biefelBe an feine

Si|)|)cn 3u führen.
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„SBtUfommen, lieber ^^reurtb, toag Bringt @ie in

unfer ftiEe^ ^arobie^? "

„^ä) bin auf bem SSege nad) ^eibelBerg unb

tooUte (Sie I)ier be§f)alb auffurfjen. S)od^ guerft lafjen

(Sie mid^ meine ©rüfee au^rid^ten, öon benen id^ einen

gangen Sacf üott für @ie mitgebrad^t i£)abe unb für

hiä), ^xme=^atk, nicfjt minber."

„IIa, alfo lo^!" jubelte bieje. „3öa§ ntadien fie

alle miteinanber gu ^aufe?"

„2lIIe§ ber 9leiJ)e nad)/' fagte SSalter lad^enb.

„8lIfo, t)erel)rte gnäbige S'^^tu, ber ^err ©emal^I

ift gefunb unb fenbet bie aller!) eräli(^ften ©rüfee, tvat

gang untröftlicf), mic^ f)inreifen gu fe!)en unb jelbft

nid^t mit gu tonnen. Unb ber tieine ^ring fjat mir

ein ^fedfien an feine ^olbe ^O^lama mitgegeben. (Sie

erlauben?" ©r nal^m ©üaS ^anb unb fü^te fie et)r=

erbietig. ®iefe läd^elte errötenb unb gog it)re ^anb

ein h^enig gurücf, boc£) er fagte Inid^tig: „2lber, gnä=

bigfte tyrau, id^ mufe bod) alleS au^rid^tenl Unb

Ina^^r^aftig, ber fleine ^erl mit feinen großen 33Iau=

äugen ift gu lieb, idf) ^dbe mir mirflid^ einen ^u^ öon

i^m getjolt."

@ba§ STugen glängten, al§> fie bon i^rem Siebling

tlörte. „g^erner bie g^rau ^aftellanin lä^t fagen, alle§

fei in fcE)iJnftet Crbnung, unb itir liebe gnäbige grau

möge nur balb gefunb gurücEfammen. S)er ^au§=

l^alt
"

„2BaIter, !omme iä) nun enblid^?!" unter=

brad} 2lnne=2QZarie in pd)fter Ungebulb.
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@r omüjierte fid^ f'ö]tl\d} übet \f)te Unru]§e unb

tvoUte in feinem ©a^ fortfaliren, aber ©üa legte fi(^

in§ Mittel unb bat füc fie: „'Nation nac^l^er, nun

laffen ©ie unfer 2lnne=3JJar{ec^en aud^ nid^t gu lange

trarten!"

„3Zun benn, je^t bin iä} bec ^ned^t Sluprec^t uvh

fcf)ütte meinen ©adE au§I"

@r nal^m ein ^afet öom Sifd^, ha§. er erft bortlEiin

gelegt i^atte, unb öffnete e§. Sauter eingetne fleine

Ratete mtpuppten \iä) au§> bemfelben, unb er Ia§ bor:

„9Son ©bmunb, öon ©bitl^a, t)on (Slifabet!), öon 2^ri^=

d)en, öön Sofe|)]^a, öon SieSc^en!"

„aSon ^Iein=Sie§c^en aud^/' rief Slnne=3}iarie unb

griff jubelnb nac^ aE ben ^ädfc^en, um guerft ha§>

fleinfte gu öffnen, ba^ ein Sefegeid^en ent!)ielt, fo U^ie

fie bie fleinen ^änbcfien guerft arbeiten, unb 2lnne=

^IJ^arie erging ficf) in Slu^rufen be§ ©ntäücEenS unb ber

^^reube. Seber !)otte an bie geliebte ©d^tüefter ge=

baä)t. ©bmunb fonbte bei einem haften feiner

©dfiofolobe natürlid^ ein feitenIonge§ ©ebtd^t:

„%cme ©d^roefter, in bie {ferne

©enb' iä) bir ben treuften ©rufe,

§ätte l^ier bid^ bod^ fo gerne,

(Säße bir ben Sruberfufe.

2)ie Vertraute meiner Siebe

SBarft bu, ©ci^racfter, aEegeit,

©infam mu% iä) je^o flagen,

®enn bu, ©c^roefterlein, Bift roeit.

2Bem foH i^ benn nun vertrauen,

9Ba§ mein ^ünglingSl^erj burd^giel^t?

SBer foH in mein ^nn'reä fd^auen,

2)aS fo l^etfe unb feurig glü^t?"

M
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„Hnb fo Ineiter, unb fo tüeiter," unterBrad^ 5lnne=

Tlatk il)re SSorlefung. „S)a§ gange S){ng fann man
feinem ^enfc^en gumuten, nur nod) ba§ (Snbe/' unb

fte la§> meiter:

3lmm üon mir in ©naben an,

gür btc^ tft mir ni(^t:3 ju fcftabe,

SieBe ©c^roefler 3JJarie»2Inn'
!"

„(Urlaube mal, 2[nne=3[Icarie IjeiBc id)!" fd)altete

fie ein.

„Ttit ber Sc^ofolabe fenbe

^ä) bir noc^malä meinen ®ru§,

®amit ift bie^ Sieb ju (5nbe,

Unb i^ fd^reifie l^termit „@rf|Iufe!"

„5|3unftum, [treu' Sanb brum!" rief fie ladienb,

unb SSalter unb ©ba ftimmteu ein, ©üa ^otte longe

nid)t fo ^erglid) gelad)t.

„^d) Bin aBer uöd] nid)t fertig mit meinen 8luf=

trägen für bid^/' Begann äßalter öon neuem.

„^ier ift ein ^uüert Don ^apa, ha§> üffne mal, xd)

mei^, mag barin ift."

5Xnne=SRarie öffnete unb juBelte Ijell auf.

„S)er gute, gute ^a.pa!" ©ine ^unbertmarf=

note lag barin.

„Unb ;^ier enblid) ha^ 33efte!" ©§ mar ein 33rief

i)on ber ED^ama.

„S)en mu^ id) allein lefcn," fagte 2lnne'9}?ane

unb Beeilte fid), mit allen il}ren ©c^ä^en fort gu

fommen.
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Söalter ünb (Söa Blieben aEein, einen Slugenblirf

t;etrfcgte StiHe, bann jagte ©öa: „2ßer auc^ no(^ fo

ein fürgIofe§, glü(flid)e» STinh tDÖrel"

„Sa. «Sorgen fennt fie nod^ nid^t."

„2l(f), unb mer in einem fo glüdflid^en .^eim auf=

getoadjfen toäre! ^fir guter, lieBenSlnürbiger, aBer

aud^ fefter SSater, ber mit feinen 5linbern fdiergt unb

fpielt, folange fie !Iein finb, aBer bocl) aud) hcn ßrnft

nid)t fpart, Ino er nötig ift, unb ber feinen größeren

(Söfinen i^reunb unb 9Sater gugleid^ ift. ®te frö5=

Iid)e ©d^ar ber ^inber unb Oor oEem bie treuforgenbe,

lieBeOoEe SJiutter, bie ebelfte ^^rau, bie id^ je fennen

gelernt l^aBe. äBie glüdlid^ muffen Sie feinl"

(Sr anttoortete nur burd) einen innigen 2JM.

^ie fel^r Oetftanb fie if)n, unb Inie tief mar if)r 2)enfen

unb ©m^finben! ^aä) einer ^^Saufe fagte er: „9Zun

^aBen Sie aBer nod) Oon einer nid}t gcljört, ober fdiiieB

man e§ ^ijnen fd^on?"

„3Ben meinen Sie?"

„g^räulein Dttilie 9?ieben."

(Söa fd)üttelte ben ^opf, i^t fiel |jlö^lid) bie 2lngft

fd)toerer auf§ ^^^', ^ci§> toürbe fie pren muffen?"

,M§> iüirb Sie intereffieren, gu pren, ha^ Sie

fd^on aBgereift ift."

@t)a atmete auf.

Sßalter fup fort: „^^räulein Stieben alfo tvat

naä) Sper 2lBreife fiierpr mepere Sßod^en in S^rieb=

Berg, unb id^ mu^ geftepn, fie gefiel allen fep. Sp
ettx)a§ 3u freiet SSefen fd)ien gemilbert in ©egenmart

meiner SJiutter. Sie ioar fropid^. unb anregenb, ope
t). 2Binterfelbsaßatnoü), ©IcSrou^aftellanin. 7
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toidt 3u fein, unb id), ber anfangt ja gang offen auB*

gef^roc^en l^atte, fie gefiele mir nid^t, mu^ felBft

fagen: icf) Bin gut ^reunb mit ii^r geiDorben. Unb
nun alfo ha§> i)Zeuefte, fie gibt bie 33ü]^nenlauf=

bafin auf."

©öa ri(^tete fid^ faft entfei^t auf. 3Bie tvaz e§>

möglicf)! ^otte fie bie (Stimme betloren?

S>alter üerftanb bie unauSgefproc^ene S^rage unb

fagte: „Sie tounbern fid) unb benfen, fie fiabe bie

(Stimme üerlorcn; o nein, fie fingt fd)öner benn je,

unb ic^ meine, e§ fei auc^ ein eblerer ^lang in i^rer

(Stimme inie bamal§.

(Sie tnat ja, aB fie nad^ ^^^riebberg fam, fel^r er=

faltet unb fönnte gar nic^t fingen, unb einmol f:prad^ fie

mit mir baöon, nac^bem id) gef^ielt l^atte, luie fc^trer eS

i^r fei, OJlufi! 5U pren, oi^ne felBft fingen gu !önnen.

®ann öerlor fid) bie (Srfältung, unb fie fing tnieber

an 3U berfudjen. (Sie fang oft meiner dJluita bör,

n)el(^e SJJufif fo felf)r liebt, unb bie (Stimme fam in alter

6d)ön^eit mieber."

„2lBcr marum tniH fie nic^t gur 23üf)ne gef)en?"

fragte ©üo nod) immer t)ermunbert.

„Sa, IneSl^alb fie bie Saufba^n aufgab, id^ toei^

nid)t, fie Inill in Slongerten fingen, unb ha il}r boHer

^D^eggofo^ran fid) IdoJ)! fel^r fc^ön gu großen Oratorien

eignen toirb, fo iDitb fie aiid) biel in ^irdfienfongerten

fingen."

„Sd) fann nod) immer nid)t öecfteilen!" fagte

(gba fopffdjüttclnb, „fie fprad) fd)on fo biel Oon i!)ren

OioUen, Oon bcn 2^oiIetten, fie I)atte ja fd)on Untere

.4^;
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tid^t in ^Biimtf! 21I§ ^ongertfängerin faitn tl^r nie fo

t)iel ^ulbigung, fo biel S^ul^m toerben. 21CB ^ongert^

fängerin fann fte mit i^rem ©efang SSeifaH einten,

aBer ifire (S(f)ön!)eit, i^ue Seibenfd}aft im (5:piel, alle§

ba§ Befähigte fte fo gur SSül^nenfünftlerin, mill fie 'i^a^

aUeg aufgeben? ^d^ faffe e§ nid^tl ^q, trenn fte

burc^ S^anfi^eit l^ä^Iid) gemorben n)ärc, JDenn fonft

ein Unglücf fie l^inberte "

„^a, meine gnäbigfte %xa\x, bann toäte e§ aBer

audf> fein D:pfer! ^d^ glaube faft, meine SJiuttet: l^at

biefe SSanblung bemirft; ic^ glaube, e§ ift nic^t nur

eine Sßanblung be§ @ntfc§Iuffe§, fonbfern aucf) bieS

©]f)arafter§.

(Sine§ 5lbenb^ im ^albbunfel fang fie "ii^i^

„(bz^ti ber ©lifabett^'' au§ bem „Xannpufer". ^a&}-

bem fie geenbet ^atte (HJiutter, ^^räulein 9^ieben unb

i(f> maren allein im Qi^^^^r), fagte ic^: „©ie tiaben

e§ tran§:poniert unb einen Son tiefer gefungen, nid^t

iDal^r? S)a§ merben ©ie in ber Sluffüfirung aber

tool^I nid^t bürfen?"

S)a antinortete fie mir, aber fie fa^ nid)t mid^,

fonbern SJJutter babei an: „Sd^ merbe e§ auf ber

58ü]^ne nie fingen!"

2)^ütterc^en blidfte fragenb gu ifir auf, fie fniete

neben \^x nieber, fü^te il)re §anb unb fagte ernft:

„Scf| toerbe nid^t an bie 33ür)ne ge^^en."

®a legte, iDie fegnenb, Tlama il^re §anb auf

£)ttilien§ braune Sod^en unb fagte: „SD^öge S^r ©nt=

fd)IuB ^Ci% 3tec^te fein, Iiebe§ Mnb."

V

^-i^^Mii^-
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©§ mar ein fo feierltd^er 3JZornetit, unb td^ fam
mir baBei fo überflüffig bor, benn id^ Derftanb ja fo

red^t aud^ nidf)t, toie ba§ fo |)lö^Iid^ fam, ba^ id^ mir

mit einem 25ud^e gu tun madE)te, Bi§ ber ®iener mit

ber Sampe t)ereinfam. S)a ftanb gräulein hieben auf

unb fe^te fid) iDieber an ben 2^IügeI, um (Sdf)umann§

Siebet au§ „^yrauen^Siebe unb Seben" gu fingen, bie

id^ nie Don it)r getjört ^oXit, benn fie fagte fonft

immer: „Sie finb mir gu meidjiid), id) bin nid^t fold)

fanfteg, befc^eibeneS ©efd^ijpf, ^^o^^ id^ e§ al§ bie ®nabe

be§ 3Dtanne5 auffaffc, locnn er mit^ liebt, unb OoIlenbS

toürbe id) e^ nie fagen fönnen:

„Jiur bie ffiürbtgfte Don allen barf fceglücfen beine SBal^I,

Unb tc^ lüiH bie §üf)e fegncn, ciele taufenb, taufenb 3J?al!"

Unb '^Qi fang fie biefe Sßorte |)Ii3^Iid^, unb gtoar fo

entgüdenb unb mit fo öiel Eingabe, \^q!% id) füf)Ite, in

i!^ren SSorten \)QSit ein 23erf|3redf)en gelegen, 'iio.% ernft

unb aufrid^tig gemeint tnar."

@t)a ioar tief belnegt; benn iDenn aud^ SSalter

t)ielleid)t nid^t gang Ocrftanb, lna§ in biefen Söorten für

fie lag, f i e Oerftanb e§, unb fie Oergiel^ Dttilie nun

alle§ unb fegnete in (SJebanfen ^^rau Stunge au§ banf=

barem ^ergen, bie biefe SBanblung OoIIbradEit fiatte.

D, toürbe audf) nun it)re§ ©atten ^erg fic^ il^r

mieber öoll unb gang gumenben? ©ie flel^te gu ©ott,

'^o?^ er aud^ \iQ§) gum ©uten lenfen möge!

Slnne^^Df^arie fam je^t gurüd, noc^ gang erfreut

über alle il^re ©d^ä^e, meinte aber beforgt, e§ finge on,

füfil 3U merben, unb e§ fei 3eit, in§ ^(xu% gu gelten.

Sßalter ftimmte i^r bei unb reidf)te (Sba forglid^. ben
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2lrm, um fie ]^tnem3ufül)ren. @r beraBfd^iebete \\6)

Balb barauf ; benn er lx)oIIte öorläufig ©öa nic^t triebet

feigen. SBeld^en S)ienft er tl^r erlDtefen lEiatte, inbem et

il^r öon DttiltenS SKanblung ergäiilte, ba§ iüitfete et

nut 3U gut, unb be§]^aIB tcat et ja gefornmen. SIBet ;l

nun trat au6) feine ©elBPel^ettjc^ung gu (gnbe. @t

fal^ unb füfilte ja, 'i^a^ fie mit ganget ©eele an bem

fetnen ©atten l^ing, unb ha^ fie nut ^offte unb fid^ '\2

feinte, il^m triebet nal^e fein gu bütfen. 2)a l^atte et

gu fc^treigen unb gu getien! SD^ödite fie glücflid] tretben!

Wö6)it bod^ i^ti^ SSalbou einfel^en letnen, treld^en

@^a^ et Befahl Sttme, fü^e, fleine ßöa. (Sie teid^te

il^m banfBat läd^elnb bie §anb gum STBfd^ieb, et Be=

tül^tte biefelBe faum; gu füffen tragte et fie nid[}t

triebet, ba i^in bie 9^uf)e gu t)etlaffen bto^te. Sie fa^

fo gatt ou§, fo leibenb unb ho6) in biefem 5rugenBIidf

fo glüdflid^, ha.^ i^m ein l^ei^et Sdjmetg bie 25ruft Be=

flemmte. @t betBeugte fic^ tafdf) unb eilte ^inau§.

2)tau^en l^ielt il^n nocf) 2lnne=9[)^atie auf unb ftagte

i^n, oB et nid)t fänbe, hol^^ ©öa ftönfet au§fe^e.

„Scf) treife, traB e§ ift, '^lui unb Suft gum SeBen,

gum ©efunbtretben fe^ilt iljt," fügte fie BettüBt l^in=

gu. ^ann Begleitete fie ben 35tubet noä) ein Stüdfd^en

be§ 2Sege§ Bi§ gu bem ^otel, tro et aBgeftiegen trat,

unb merfte in i]^ret ^teube, il)n l^iet gu fe^jen, gat

ni(f)t, trie ftill et trot unb trie Bleich et au§fal^, unb

bo^ et nid^t, trie fonft, mit i^t fd^etgte.

5rr§ fie enblid^ in§ Qimmet ttat, fanb fie @t:a Be=

fdjäftigt, ein '^äd6)tn füt i^ten fleinen (So!)n gu atBei=

ten, baBei ftta^Iten it)te 2lugen, unb i^te Sßongen
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iDaren fanft n^i^ötet. 5XnnG=5Rarie BlieB erftaunt an

bcr S!ür ftel)en, benn bie junge ^^rau Bemerfte fie gar

nic^t. 5II§ fie bann näl^er trat, Ijielt @üa i!f)r haB

^äcfdfien I)in unb fagte läd^elnb:

„(Bie^ nur, ba§> ift immer nod^ nid^t boHenbet,

morgen aber triH iä) fleißig fein, bamtt id) e§ ^rt
l^infc^icfen fann."

„^at bidf) 23alter§ 33efud) nidit angeftrengt?"

„®ar nidit," fagte fie frö!)Iid), „er tjat fo biel er=

gä^It, ma§ mid) intereffierte, fo t)iel," inieberl^olte fie

glüdlid).

?Xnne=3}tarie fd^aute etina§ berlnunbert brein, fo

:plö^lid} fanb fie Suft ^ur 5Irbeit; unb noc^ mel^r tDun^

'berte fie firfi, al§ ®öa fogte: „5Inne==9Jiaried)en, morgen

hjollen mir fpagieren. fahren, ni($t Inalir? Ober tote

fagt ebmunb: 30^arie=3Inn'!"

Sicfe rief l^alB ärgerlid), fialb lad^enb: „Ser

alBerne ^unge!"

„9?un, nun, gut Bift hu \^m hod), unb ftolg, fo

angebid)tet ^u toerben."

2?eibe laditen, bann fagte ?rnne=3J?arie: „3Bar'§

nicBt ein glüdlid^er ^^ag Beute mit fo üieler 23otf(^aft?"

„dJlii foldjer ^otfc^aft," tnieberBoIte ®ba geban=

fenboH unb fügte ^in^u: „@in reicher ^ag!"

^B^ISSfa^i. . i\.. . , ^^^äa&ÄaU. jSiS^^J' '," -i^^ ' jc^^J . -j. A>A:
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leBt, bie S^eaftton nadf) all ben Erregungen trat ein, bie j
dteue üBer fein 35ene^men gu (Sba, ber Strger üBer fid^, , -/^

bafe er ficf) ^tte ^inrei^en laffen, gu f^ielen; bie @ßrge,

ha% ber 24. ^uni immer nöl^er rürfe, an bem er feine ,

',

(SdEiuIb in Söerlin Begleichen foHte. . 2lucf) ba§ ^oHier ^

.

mar nod^ nid^t Begal^It, unb bie 0?ec^nung barüBer biel, . ,^
öiel l^öl^er, al§> er gebac^t 1)atie. ^t)poii)efen fonnte er >;i

nid^t melEir aufnel^men; ber ^n^pefiov brängte; aUeB, ''.^•^

aUe§> ftürmte auf il^n ein. ©ein (Stolg Bäumte fid^ auf ,
-^

in bem ©ebanfen, ficf) anberen anbertrauen gu foHen, *

,.

ma§ moEte er auc^, neue ©d^ulben für bie alten ein= . ;*§:

taufd^en? ©er Snfpeftor ^aiie au§ eigener Tlad^t^ . i

bottfommen^eit fc^on 9jie^ berfauft, burfte je^t aBer ,
*|:

ben SSie^ftanb auä) nid^t melfir berfleinern ; nun quälte yf

er ifm um ©elb, bie rüdftänbigen Söl^ne gu ga^Ien; er ::|

l^atte ^aai faufen muffen, ba $err bon SBalbau im ;|'

Sßinter gu biel ^orn berfauft f)atte. ©Ben mar er bem a|

guten ^nfl^eftor babongelaufen unb fiatte ficf). in 9Ser= f
gtoeiflung in feinem giirrnier eingefd^Ioffen, ix)o er nun |l

inie ein SSal^nfinniger auf unb aB lief. Er fd^Io^ ben . |-

(5df)reiBtifd^ auf, ba lagen bie ^led^nungen angefam= v|

melt; oBenauf biejenige bom ©oIbfdf)mieb, bann bie M
(Saatred^nungen, ha ftanben bie (Summen bergeid^net, "^

bie er feinem 23anf^aufe fd^ulbete, ba toaren bie au§= .f

1 V ''' "' '.
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ftönbigen Söl^ne, aufgefd)rteBen üon bei: ^anb be§

^nf|)eftor§, bann ba§> ©efialt ber grau ^afteHanin,

aurf) ber Snf|)eftor I)atte nod^ nid^t ba§ feine erl^alten.

©r fe^te fid^ baöor unb ftü^te hm ^o:pf in bie

^anb. 92un toar feine ^^^rau in SSieSbaben, aud^ bo^

foftete ®elb, aber iia% mufete fein.

@r ftarrtc bcn Sd^reibtifrf) an, ba irar nod^ ein

gac^, ba§ er feiten auffd^Iofe, barin lag ber (Sc^murf

feiner g^raii. Ser alte, foftbare ^d^mudf \vat Xaufeitbe

n)ert, befonbet§ jet^t, n)o man fo üiel auf alte, ed^te

(5d[)mii(ffad)en gibt. Sie ^eiic allein lüar fo )o\d toett

nne bie, tvddje er Cttilie gefd)en!t ^atte, unb barnt bie

^Brillanten unb bie ßaarfpangen öon ber ©ro^mutter.

Ser 2?crfud}er in it)m flüfterte: „©ie trägt'§ ja bod^

nid)t." — ©r 30g ba§ ^yad) auf unb nafim bie einjet

neu haften ]^crau§, er tarierte il)ren ^n^alt auf ben

SSert, unb bann na'^m er bie 33riIIanten in bie

.<panb. .^alt lagen fie in feiner fiebcrnben cRed^ten, unb

|)Ii3feIid} fprang er auf unb Uiarf fie beinai^e l^eftig auf

ben ^ifd).

23a§ mollte er tun!!

„5d) Bin ein 3d)uft!" rief er taut.

S)ie gamilienfleinobien feiner o^rau luoHte er ber=

faufen, iDoUtc er Beimlid) entnieuben; feiner S^rau, bie

er unglüdflid) gcmadit Batte, bie burd^ feine (Sd^ulb

franf unb leibenb Uiar!

©r fanf fraftIo§ auf feinen (Seffel.

93ar ee möglidi? .s?onnte er i^t \e h^ieber in§

2luge feigen? konnte er leben nad^ biefer ©d^mad^!

(S|)ieler, (Sd}ulbenmad]er, lieBIofer (^aik, aEe§ tvat er

k""- Ki--
^ --..,,- .
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.' ,.c'n4 '



t-.-'
105

getpefen, unb nun bk§>l @r legten ben ^o|)f auf bie . '^ \-||

Slrme, lange, lange. .
,'

©nblid^ ftanb et auf, fein Slntli^ tvax Bleid^ tote
;

ber %ob, feine Slugen mübe, emgefunfen, er l^atte nid^t

^aft mel^r, gu leben.
'

. -.^^

konnte fte ilfim je vergeben? 9^ein! ~^'[^

^e^i \ui)lk er, ha% er fie nodf> liebte, nod^ immer >, '

geliebt ^aiie, je^t, iro er in ©ebanfen mit fid^ felbft

abgerechnet l^atte.

SIber um fo iDeniger trar e§ möglirf), ba^ er il^r

je h){eber unter bie Slugen treten fonnte! ;

S>afe er einem pl^eren dtidjtex. bor ha§> STuge
. ,

- ,'^

treten moHte, mor er fidf) beffen mdji bemüht?

(Sollte er i^z f(^reiben? @r überlegte lange, enb=

lic^ fd^rieb er auf einen '^eikl: „SSergeif)' mir unb t)er=
4'

gife mid^." *

®r trat an feinen ©emel^rfd^ranf unb entnahm

bemfelben ein mit (Silber befd^Iagene§ ^äftd^en, e§>

entl^ielt feine 5|5iftoIen; er öffnete, mog eine berfelben !

in ber ^anb unb l^ob fc^on ben SIrm.
' '^*

®a fIo|3ftc e§ an bie %üv, unb eine (Stimme, e§

iüar bie ber ^-rau ^afteHanin, rief: „35itte, .^err bon ^^
'

SSalbau, öffnen (Sie!"

(Sr lie^ ben SCrm finfen unb antmortete nid^t, er

l^offte, fie mürbe bann mieber gelten, bod^ fie fIo|)fte
' j

ftärfer, fie rüttelte an ber ^linfe: „So öffnen «Sie bod^,

id^ bin'§, f^rau ^reimut^." -

®ie (Stimme gitterte bor SIngft; mie !am fie bagu,

fo Sd^redflid)e§ gu benfen? ^nf:pe!tor ^ol^Imann l^attc

il^r gefagt, ber $err fei fo feltfam bon il^m gegangen
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unb f)abe gefagt, er lüiffe feine ${I[e mCi^r; bann

{)atte fie U)n fo ru^eloS in feinem Qimmer h^anbern

pren.

„9Ketn ®ott, iä) irerbe bßc^ nid^t gu f^ät fom=

men!" «Sie flopfte nod^maI§ unb rief, ©nblid^ ant=

toörtete er: „^d) m'6ä)k nidji geftört fein." — ©od^ fie

ging nic^t.

^örte fie ein feltfame§ Settern aud) in feinet

(Stimme? Ober fc^lDieg bie 2lngft nic^t unb maä)te bie

Slngft fiefo fü^n?

©ie hat: „^d) mu^ @ie fprecfien, ."per üon SBalbau,

bitte, fönnen (Sie nid)t öffnen?"

Seine Stirn 30g fic^ in ^'Q^ten be^ llnmut§ unb

ber llngebulb. 2Benn man bcn Sob fud)t, ift e§ nic^t

leidet, fürs bor ber 2[u5füf)rung nod) aufge^ialten gu

merben.

„2Ba§ n)ünfd)en Sie benn?"

Sie tnu^te nid)t§ gu fagcn unb mieberl^olte nur:

„33itte, fönnen Sie nic^t öffnen?"

„9^ ein !" fticfj er furg unb fdjroff ^erau§.

@r ergriff bie SSaffe aufs neue.

9?un benn, Incnn fie nirfjt ging, mochte fie ben

Schüfe pren, Bie fie bie Züt erbracf), tnar e§ benn

bod^ gu \päi.

@r pB gum gn^eiten 3D^aIe bie SSaffe.

Sie aber laufcljte in Sobe§angft, ha fnadfte ettna^,

ber ^a^nl ©röfeer ©ott!

„2)a§ ^inb in ©efal^r!" fc^rie fie laut

unb t)ergn)eifelt.

©r fdfiraf gufammen.
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Sa, tool^I iüat e§> in ©efal^r, einen SelBftmörbet

5um 95ater gehabt gu l^aBen, ber feige :ba§> Seßem

berliefe!

©eine .^anb legte med^anifc^ bie SKaffe in ben

haften gurüdf, er ging unb \d)lo^ bie Xür auf unb ftanb

l^rau ^aftellanin gegenüBet.

^l^re angftetfüEten 2lugen fudfiten in feinen Biet»

cfien 3Ü9en, unb ha l^inein Ratten bie legten Stunben

il^re ©d^rift gegraBen.

„3Sa§ feiert bem ^inbe?"

Sie fa!) |)Iö^Iid^ üerlegen gu 33oben, waS» foHte fte

nun fagen?

@r berftanb fie, trat einen ©d^ritt gurüdf unb

fd^n)ieg. SDod^ bonn reicf)te er il^r bie $onb unb fagfc:

„Sd^ banfe ^l^nen, @ie l^aBen meinem ^nbe ben SSoter

erl^alten."

„^id^t ic^; ©Ott gaB mir ba§, Sort ein."

„©Ott!" —
@r legte bie ^änbe üBer bie SCugen, unb l^eifee

Sränen brangen !)ert)or 3trijc^en ben feft 3ufammen=

ge^refeten Ringern.

g^rau g^reimutl^ lt)anbte fid^ aB, fie tDoHte il^n n\ä)i

Befc^ämen unb ging leife fort; je^t fürd^tete fie

nid^t mel^r. — ©r aBer fc^Io^ bon neuem bie %üz unb

BlieB allein mit fic^ unb feinem ©ott.

Ml
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@egen SIBenb ftanb g^rau ^^-reimuti^ iDieber bor

bem 2lrBe{t§5{iTtrncr be§ .^errn bon SBalbau, aber fie \a))

berlegen ait§ unb tragte nid}t gu flopfen. i^rt^ l^atte

fie fommen pren unb öffnete üon felBft.

„(Sud)en (Sie mid), lieBe ^-rau g^reimutl)?" fragte

er freunblid^, „fDinmen Sie näfier."

3ögernb trat fie ein.

®{e fonft fo cnergifdje 2)ame lijufete nid)t, h)ie fie

il^r STnliegen anbringen follte. ©ic ftanb bor i^m, al§

l^ätte fie ctrt)a§ ^n Beid)tcn, in bor .^anb !£)ielt fie ein

flac^eS, fleineS 23ud}.

©r fal^ fie fragenb an.

(5ie fd)Iug bie fingen nicber unb reichte i^m, o^ne

i^n anguBIiden, 'ba^ 33üd)Icin ^in:

„58itte, nel^men (Sie e§."

©r na^m \)a% 23nd) unb berftanb fie nic^t.

„^d) bin fc^r fparfam gelnefcn unb braud)te l^ter

ja aud) nichts, ba5u "iia^ Ijolje 63e^alt!" fagte fie

3Ögernb.

5)5Iöt^Iidi bcrftanb er!

©unffc 3iötc übcrffog fein Wefid)t, finfter gogen

fic^ feine 33raucn ^ufammcn, unb er reichte e§ gurücf

mit 'bem em{)i3rtcn ^lusruf: „^Iber, ^rau ^afteHanin!"

2)a faB fie fo bittcnb 5U i!^m auf, ha!^ er il^re

^änbe ergriff unb rief: „@;§ ift fo gut bon ^Bnen; aBer
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lä) tann nid^t, icf) fann nic^t! Stlmofen t>mt S^nen, bie

©träfe ift gu l^art!"

„2lBer, ^err öon äSalbau," fagte fie plö^Iicf) gang

mutig, „trer f|)rid}t baüon? S^ur für ein |)aar ^al^re,

bann geben (Sie mir aHe§ Inieber, ^d) toei^ ja aud^,

eS ift fo toenig; aBer ha ift aud^ §erx Of^unge, ber toei^

gemi^ diät 32id}t )x>ai)x, Sie f|3red^en mit ^errn

D^unge? 2)ie§ aBer ift nur für ba§> SSid^tigfte, für

ha^ @rfte!"

SSieber ^ielt fie \t)m ba§> 35üc^Iein l^in.

(Sr feierte fic^ ab unb trat gum ^enfter. (Sein

^erg !äm|)fte einen Bitteren ^ampf mit feinem Stolg;

aBer er backte an 93eiB unb ^nb, unb trenn il^m nur

je^t geholfen luürbe, er tuoEte \a bann arBeiten unb

nur kBen für biefe Beiben, bie ©ott i^m ge«

geBen ^atie.

©nblic^ tranbte er fid£) i!^r Inieber gu unb ergriff

ba§> 23uc^, ba§> fie noc^ immer in ber ^anb l^ielt. ©r

tüoEte antnjorten, aBer bie (Stimme öerfagte iJim, er

brüdfte heftig il^re .^anb unb hJoHte fie an bie Sip«

pen giel^en.

'^odj fie entgog i^im biefelBe unb eilte au§ bem

3inimer.

. ^^;i*

-/'

,./.
,<^*

'jJYiBitfW'iinHiir'Tirf n 11' in •

"
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^m flciiicn (^ärtcTicu üoii SBie^Baben fi^en Ipteber

@üa unb Slnne-SPiaric, aber Süa fielet frijc^er au§>, unb

eben lieft fte einen 33rief öon ^ri^, ber je^t t)iel puft=

get fd)reiBt. (?r ^at (Sel^nfudfit nad) feinem SBeibe, er

bermifet jie unb I^offt, fie balb f)eiml^oIen ju fönncn.

(ginunbgmangigfteg ^a|)itel.

^err 3iunge ^aiie ?Siai gelDu^t; ei l)atte felbft ge=

l^olfen; benn et fagte fid), ba^ ein &üi \vk SBalbau

bei Vernünftiger 23irtjd)aft in ein paar glüiflid^en ^af)^

ren ha§> tDieber einbräd)te. Sem ©piel, ha§> tpu^te er,

tüürbe i^^ri^ nic^t mieber ticrfallen. 2)er 3?Jann l^atte

feine Seibenfc^aft überJimnben unb gebüßt.

Dttilien§ Sdjnutd lag moI}lt)exrt)ar)rt bei g^rau

5tunge unb ging jelst an ben ©olbjdjmieb gurücf, ber

i!^n mit fteiner (gntfdjäbigung lieber annal)m. (Bo

tarn aVic§> mieber in fein alte§ ©Iei§. %i\^ tvat gu

einem ernften SOJann gereift in biefer Qeit, unb fein

©l^araftcr ift bie 33ürgfc^aft, ha'^ er ni($t gurüdffäHt

in foId)c SSerirrungen. 23ie ^atie g^rau ^afteHanin

gefagt: „(S^ ftedt fald) ein guter ^ern in il^m."

©ie felb[t tjattc ha^» redjte 2Bort gefunben, bo§ \^n

äur ^flidjt unb 6:f)re ^urütfrief.
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^uä) (Süa !)at mef)r gefc^rieben aB 3U Sünfang,

unb il^re IfiüBfd^en, geiftooEen unb :poettf(^en 33rtefe

loffen \i)n einen tiefen ^M in i^r reidfieg ©emüt tun,

ha^ \o biele (S(f)ä^e Birgt, bie 3U fucfien er firf) bi^ je^t

feine 2Kü^e gegeben tiatte.

S)ie ©onne tuirb fc^ün faft gu fieife, unb (Söa ]^at

©e^nfuc^t nac^ ipaufe, tnie lange foÜ fie nöc^ bleiben?

®a fommt bie tSdfilDefter ^ofepi^a unb melbet, ba%

23e|ud^ gefontmen fei. ßM fte^^t auf, unb l^eftigeS

3ittern befäHt fie; eine 2ll)nung fagt if)r, mer e§ fei,

unb ha, ba tritt er fcfjon in ben ©arten l^erau§, unb fie

jubelt: „grit g^ri^l"

3taf(f). ift er bei il^r unb fängt fie in feinen Slrmen

ouf: „9Jlein teurem 3Seib!"

8lnne=^arie ift üerfcf)l-Dunben unb läfet bie beiben

allein, bie fid^ fo öiel, fo biel gu fagen Ifiaben.

i^ri^ nalim fein ]^oIbe§ Sßeib nun toieber mit na<^

^aufe; il^re garte ©efunbl^eit f)aiie fid^ bod^ gefräftigt

in ber milben Suft, unb in bem ftiEen, betiaglic^en

Seben auf <Bd)lo^ 3BaIbau mit 3?^ann unb ^inb blüiite

fie bolb JDieber auf gu mäbdEien^after t?rifcf)e.

hiermit fännten tnir nun fd^Iiefeen, aber trir

muffen nodf) gtnei prädjtige, gute 3JJenfd^en äufammen^-

bringen, benn bie gtoei, öon benen tüir nodf) ergäl^Ien

tDoIIen, ha§> finb ber gute, braöe ^o!£)Imann unb unfere

g^rau ^afteEanin.

^a, ja, fie ^at ii)n bocl) ipirflid) nod^ genommen,

ben guten ^nf^eftor, unb ift fefir glüdflidE) mit it)m

(jetoorben.
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©ie l^aBen bie fjübfdjc, fleine ©ärtnexlDOiE)nuiic|

I)eäogen, ba ber alte (Gärtner '^arlDeg geftorben tft.

x5a[t glrei Sal)re jinb Vergangen.

@§ i[t ein föftlidjci: ^rüfilingötag, unb in bem
iDarmen (Sonnenfdjein üor Dem l}üb|d)en @Grten]^äu§=

c^en fi^t bie c^^emaligc ^rau ila[tellanin unb ftridt an

einem gang fleincn Strümpfdjen. ^nfpeftoc ^obiU

mann aber ftel)t neben i[)r unö I)at auf ben 2lrmen ein?

nein, ^toei prüdjtige ^näblein!

©ie fii^en fd)on geraiDe unb ftromm auf ben

2lrmen be§ übcrglüdlid)cn SSatcr». S}ie furge 5]Sfeife

^at er babei im 9Jtunbe, aber er raudjt falt, um feine

3hpiIIinge nid)t 5U gefä^rben.

„^d) bin ein ftolser DJcann," jagte er oft fdjergenb,

„bie^ §äu§d)en ift mein ftaftell, barin ):}a1:)z id) stnei

8ö^ne unb foldje

„f^rau ilaftellanin!"

eefmaft^tnenfofe uitb Srui Bon SUSe^bel* Sie, ®. m. ö. $, Swlln SVÄ
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Sil öer|cllcn 2luö)tattung miö ju glcid)eiii ^m\e finö er|c^ieuen:

aSanb

1. (£. Xcutfdi, ein ebleS

fv-raucn leben.

2. JH. Crtmann, (Sin fc^roergc=

prüfte« £iiT}.

8. (6. :öet)fe, ecf)ulbunb eüljne.
4. JtiH>ff=(gffeMt^cr, 5KitG'ft=

tägcr.

5. 5y. Sfiel^Aflcn, gtSulein
IKcfeba.

(S. dJemin, eine Derfel)(tc

©pefulotion.';

6. <£nift 9jcmilt, 3n f^limmcn
ioänii-n.

7. (örcfior Samnroiu, Sor

8. 4^ct)Z>a bon @d)ntibt,
9!eit6(ttcb'n.

9. (£-nitl '4.>cfil)tan, %uid)t cor
bem Seben.

10. <£. Vetcrfilic, 2StnnoIf. —
Homesweet home.

11. (i. ^cutf«, 35er Dbcrftuf)[=

ric^ter.

12. a)JoE ÖOtj, ein 2Bunbeitinb.
13. ermt 9Jcmtit, SStUa 5pigcon.

14. !ö. (<:oroini, Gdo.
15. ^W. Cvtmiimt, StlaoenfcUcn.
16. ö. ti. Ofrcii, e§ loaren

2 UönigStinber.

17/18. ^. StJ)ut»ect, ein Cpfer.
2 Söänbe.

19/20. ^. «. Sdjuniadjcr, J&cn
im i'ftufe. 2 •J^önbe.

21. üt. Crtmann, SSom SScge
tierirn.

•22/23. 8. «vciifenborf, ©ünbcn
ber »üter. 2 Sonbe.

24/25. $. Oftett, ?!agb nac§

bem «lud. 2 Sänbe.
26. 9iH)6ottfe 2?aubct, Jlünfilcr»

e^en.
27. — 3?er6QniUe .(l?ni,ic.

2S. — a.ii'pntano5(f.f'a)iaiicn.

'2'\ — 5: er tleiiie i^maäba.
a J. — ^ad.
:u. — Sartarin ou3 SaraScon.
32. — 25er Siabob.

3:!. — abriefe au§ meiner SKürjtc.

34/35.— l^romontjmi.n.iRiylcrsen.
36. ."{1, Stöti, i'aul u. ^-aulQ.

— (Eleonore.

37. Sf. Üec, £)er ^prinjcffinnens

Sünder.
38. Colin bc annu^jaffrtttt, GIk^

jiaiib'js unb nnbere Oiefc^ic^icn.

39. — '3^te Äinbejiiu''rbcnn u. anb.

®efd)id)ten.

40. — Späte SReue unb anbcre

®efd)id)tpn.

41. — ©er 3ioffniünaIing unb
anbcre (Srjüljliinani.

42. — ^amilte ieUier u. anbere

(Srjü^lungcn.

43. — ünn 4'erlaficncr u. anbcre

(Srjö&Iungen.

44. — a'on »innen unb anbcre

9iorcU.-n.

45. — ?)Dette, ^favifcr Sittcnbilb.

46. Wvaf ÜCO S'ülftoi, kleine

47. — i!lrPufeer»€onate.

48. — aioman ber (She.

49. — 9!acl) 40 ^aljren.

50. — SerucQe ,\rapc.

51. — Uebcr CWott unb S^rifientum.

6

Sanb
52. (Ornf yco 3:offtoi, Ueber

.'incij uup ouiai.
53. — ttiii ec^idlal.

54. — ,^uUuö.
55. — Uebrr bcn ginn beS SebenS.
56. — unb ber ^eilige @qn*b.
57. — ötlaoerct unicrer 3«*-
5^. — aJJuß eä benn fo jetn?
59. — (Sohlt), üaä blaue §eft.

60. — (So^n), @m ^rälubium
Sbopiii'ä-

61. — (So^n), 35ie »erfü^runn.
62. — ÄJaä ift (»elb?

63. — Saä »;tcöt?tbun.

64. — Wlaube,öiebet unb Arbeiter»

frage.

65. — SfBirt unb Äned^t.
(iG. — gpas in üunft?

67/68^ iK.Oiri»uanu,(Scfpenll{ic§e
Sd)aiicn

69. W.iHüöctto, ftomteffe »abg.
7ü. !t>aul iölifj, ?yiü^lmg4rnuM).
"il. 03rof yeo3:olftoi, 2^u|art:n.
72. — ?[ermat unb anbere

©efcbicbten.

73. — Jiirnn, ber Tummlopf unb
anbei c («L'fdiii^tru.

74. 4)rtul)ÖUK,aiufDcrSoc§5eit§.
reife.

75. — '35ie erile ©efcKütiaft.
76. .'öerbcrt Cftcu, iiiilitörs

hoirm.
;". C tv-ificr, ?PfIic:&tunb9Jeiflung.

7«. 9». Crtnton«, Il^caterblut.

79. HJnitl -iHi^, ^rauenliebe.
Sil. — *2lmoi§ ^;5feile.

81. 9i. Ortmaiin, sPcrfpielt.

82. ajJojiiiiCöorti.TcriioIunle.
Üi. — ftain u. iWitein.

84. ülnton Sfdjcrfjoff, ©iinbe
unb anbcre (Sirfdiiditi-n.

85. ^einr. Sicuficluicj, ^W
la% un?. folgen!

86. — £er (Snfltl u. anb. CSeft^.

87. gOB. ©arftlöin, (Ein lleineä

@efprä(i.
88. ^vcbor aoftojctoSIt), eine

bnflc ®t\d)iMe.
89. »tJour «lift, S?Hnbe Siebe,

^umorc'jffu.

90. (g. tjoii «Öiilb.-^Jcbttüiii,
(Jb'C. fiminoicofen.

91. ül. b. 'I'ci^cn, ffi aJlanÖDcr.

92. 21. b. iasintcrfelb, dhu
qunrtierunfi.

93. Jfltiitfotoiftröm, etiOe (rcfe.

94. Ü)J. '.Het)moilb, S?nrt)täubd]en.

95. aseilt). ScnfcM, 2ru3 bcn
it*aiibi'n.

96. O. Gifter, SBa§ Siebe Dertiinp.

97. hintun Jfrticdjoff, öaticf)t!

98. iVJrti'im (öorH, (Sefdjiditee.

SierbrtcbenS.

99. D. O'-'lftcr, .dunrt unb üeben.

100. SüJasiiu. iöijttrfjer, <Süu
lamc W.-icbidjten.

101. 3'co b. 2'orn, 35ie SlffSre

£ieliin":i .in.

102/103. .?»OIlC'$t)nn, Ufberbrcttl.

2 if'anbe.

104. ^Jiiiil'Ölij?, Sonnige gtunbcn.

105. Ö3raf iico lolftoi, Ue.>cr

Bunü.
1ü6. — ajn ba5 55o:t.

107. — •^'atrioiiC'iniig.

Sanb
108. (örofyco2'orftol,SReli9ioit.'i
109. S*.2Iiibrele»o,3mfcbfleJcnoft.|
110. a^inrim (»or», SHeOrlow«.
111. — Slc^eifaf^ u. «nbere«.
112. — Jl;n ber ftierberge.

113. SCuton Sftfjcilioff, ^h
6(mulanten unb SHnbereS.

114. (Sutttt Sfil^irifoto. 25er

fleine Sagabunb. -^ v'

115. $). 9lbt, (Srroerfl.

1 16/1 7. awagim®or«, (5. flflnnlfc5.

Wäbcbcn.
118- ^. ^urfl, (5ou[tfien=£taub.
110- -ff. $t)on, au8 bem 'J^erliner

i-'eben.

120/21 «Rctnfi. Otrlnmnn,
igpinnennege. 2 tJänbe.

122. $>cbbtt t». Sd^mibt, $ans
.Bürgen.

123. Sco bott 3!ot», Strliner
(''*cid)id)ten.

124. yutt=;?el8bcrB, OTobeme
U)(enfd)en.

125. - Äünftlerftijjen

126. qsaul »lift, SBilbe« »lut.
127. ÜJtog Rrctjer, (Sro^ftabt»

mrnic^cn.

128. Sco bon Sorn, Sie
©oifonsSiebe.

129. aintoit SfcOcdjoff, Sie
SfJerirrten.

120, aJia;rtin. ^öttOfcv, ^rau
"üaiiof.

ini. — ivEf.^ic^tcn pon ficinen

?eut'n.

132 Obcrbcrg, qjrinjciTiu Golb»
Linar

133. ^•. SfotorouncT, 35tebumme
Virtafü

1-5 9t. ,S"VP. G^rloä?
13G. — D.ibrrne ?yroucn.

1 >7. (S. «toubiffi», ErK'fipcrs

fdjulbct.

138. (?. »clij, q?rin» 9Jifo.

139. 21. a:riutiici, ?;uf ber

Sicbtmourr.
MO. Üiiiffifii^e föef*id&teit.
Ul. 8. ^nibftcim, lic SRai^e

ift mein.

142. Steint). Crtmaim, 3)-e

fioune beo ^ lü.iö.

143. Sora ^uncfcr, 2;a8 bunte
»eilin.

144 C- Glftcr, Streue um Xreue.
14.1. a)Jnj-im Cöorfi, a5ie iJÜre. /

140. — tine t»ae f^a^rt. ._<i

147.

14S.

\Ad.

15 5.

151.

152.

I.i3.

154.

155.

löO.

157.

1 58.

159.

160.

Qin ^vrrturi.

— 3'fteuniTli(be.

— j 05 ftille Si^Iog.
— Tic SJettler.

5'co bon 3;oru, ffranenpoot
lüiö ai^bere ©cUlmtitrn.

4<li^, (siöbft^ ifürgrr,,

Wncblotu, 3n »citr^^ung.

•lüiiitcrfclb, grau
ffafteihinin.

Sil)nil;cr, Seil?'* gtitfer«

u'Oiton.

«touironncf, S)et flampf
um bie Sdjolle.

(23tvb fortgefctt!) C

21. Cr.jad i C-.i-., G. 111. Ii. i'.. Sciliu .s.\.




