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®«>amerft»)e QSudttinidferri, 2cipm



Pellegrino del ciel', bei astro romito.

Che in prima giovinezza amai,

Ove t'aggiri adesso, e su quäl lito

Piovi i tuoi rai?





/ar l^ief 93ent 66tenfen, mat ilte^et ©ol^n beö ^oflot«

V^ @6renfen ouf SÄonbergoörb unb jlubierte2Ratl^emottf

in einer 9ro§en notbbeutfd^en ©tobt. Sr »or jnjQnjig

3o^re Ott, fel^r fd^ionf, weber j^übfd^ nod^ l^ipd^, bofür

ober ungemi^ntid^ tongweilig. Sr fo§ genou fed^d

6tunben im ^oKeg unb fec^ö ©tunben bei feinen

95üd^em, obmol^t er meifl mit feinem ^enfum t>iei

frül^er fertig mürbe, ^enn bie ^eit um tt>or, jog er

eine 5Irt t>on überrorf on unb ging l^inüber ju feiner

Jpou«n>irtin, um i^r onjujeigen, bo| er boö ^ouö »er«

loffe (aU er noc^ ouf ber ©d^ute wor, l^otte er fid^ beim

SSoter ollflbenblid^ metben muffen, wenn feine Slrbeiten

beenbigt »oren — nun ^otte er t>ai fo ou^ ©ewol^n^eit

beibel^olten); bonn 30g er ein ^oor gefiricfte Jponbfd^u^e

on, fe|te eine 9Kü|e ouf unb ging bebdd^tig immer

burd^ biefelben 6tro§en in ein ßofol, wo ©tubenten,

SReferenbore, jüngere Äünfiler unb onge^enbe ©öfteren

jufommenjufommen pflegten, ©ort ongelongt, bot er

f(^ii(^tem guten 21benb, fe|te fid^ onö unterfie (5nbe beö

Z\\ä)ei unb lief fid^ ein ®lai S5ier geben, ©er Unters

^oltung folgte er, befonberö wenn fie ein wiffeufd^ofts

lid^eö X^emo berührte, mit großer Slufmerffomfeit, be«

teüigte fid^ ober nur feiten boron. 3Benn bie U^r ouf

je^n ging, bejol^fte er feine 3ed^e, grüßte, inbem er

ben £)berf6rper furj unb gewottfom üorwdrtö fKe§, unb

feierte nad^ ^oufe ^urüdt.



So reor unjroetfet^aft, ba^ er fid^ on jenen Slbenben

ttortreffltd^ unterhielt, bennod^ gob ei jttjet ©inge, bie

t^m feinen ftiWen ©enuf üerftimmern fonnten. ©en

oberen ^Ia| ber 6tammtafel l^atte ein junger SRann

tnne, meld^er aU ongei^enber ©id^ter befonnt wor unb

beffen OZome in ben ^eitfd^riften bed ßonbeö bereit«

genonnt ^u rcerben begonn. Diefeö tiebeniroürbige unb

talentootte lafetmitgtieb tr>ax für 93ent ein ©egenflonb

^eimlid^en ©rouenö, er fonnte nie oerflel^en, wie ein

oerniinftigeö SSefen oud^ nur einen S5rud^teit ber fofl«

baren ^eit mit etmoö fo Unnü|em unb @t)flemtofem,

mie il^m boö ©id^ten erfd^ien, üergeuben f6nne. Der

SSorfd^Iog, irgenbmeld^e Sleime ju erfinnen, l^itte i^n

angemutet voie eine 2Iufforberung, ©eifenblofen in bie

ßuft ju treiben, anfiatt inö ^olteg ju ge^en. ©efd^o^

eö, t>a^ auf 23itten ber dJefeWfd^aft ber junge SÄonn

SSerfe t)ortrug, fo bemdd^tigte fid^ S3entö eine gro§e Uns

rul^e, er fo^ betrübt nad^ ber Ul^r, meldte bie gefe|s

tt^^§ig^ 3^^t beö 5(ufbrud^ö nod^ nid^t onjeigte, unb

fud^te unbemer!t ^u entnommen. 6el^r peinlid^ mar

eö i^m ouc^, menn man il^n »eronloffen njollte, ein

jroeiteö ®Iaö 33ier ^u befielten. 6r würbe bann meifienö

öertegen, fiommette einige unjufammenl^ängenbe Snts

fc^ulbigungen unb empfa^t fid^. 3" «^^ufe angelangt,

no^m er irgenb eine 2lrbeit üor, um bie ^eit biö jum
©c^tafengel^en nid^t unbenü|t »erfireid^en ju taffen; ba*

bei gefd^o^ eö jumeilen, ba§ er fid^ in eintretenbe ©c^roie«

rigfeiten oerbi§ unb weber ^u S3ett, nod^ in« Kolleg

ging, e^e fein ^iet erreicht unb eine einfädle, gtotte



^^^^^^^^^^^^ 9 €€€€€€€€€€€€

ß6fung gefunbcn wor. „©er junge ©örenfen ifl ein jd^er,

nüd^terner SÄenfd^, er mtrb eö weit bringen", duferte

einmol gefpric^ömeife ein ^rofeffor. Sin Äotlege, ber

jugegen mar, meinte: „Tximit bin anä) iä) einüerjlanben,

oWetn roie follte nton nid^t fleißig fein, menn mon bie

6tü§e einer großen unb gänjtic^ unbemittelten gomitie

ijl? Sfl^tn ifl ber gteif nid^t fo l^od^ onjured^nen me
onberen, bie geringere SSerpflid^tungen befi|en." J)er

^err ^rofeffor ^atte einen öornel^men ©tubenten in

^enfion, meld^er fid^ burd^ gaul^eit unb ßiebertid^feit

öu^jeid^nete.

95ent @6renfen jlubierte in feinem vierten ©emefier.

$Do^ ber Sßinter ju (5nbe ging, merfte er nur boron,

bo§ e^ in feinem ^immet fel^r fott rourbe, benn grou

SSitterlid^, bie ipouömirtin, pflegte »on Wlitte gebruor

ob nid^t mel^r einjul^eijen, 93ent fiimmte il^r bei, benn er

fo^ ein, bo§ @t)fiem in il^rem 55erfol^ren löge; er l^otte

au^erbem nid^t t>iet ^eit jum grieren, benn er orbeitete

unouögefe|t on einer üerroidEetten 5Ru|effeftbered^nung,

bie er für einen SKofd^inenbouer auffietten unb für wetd^e

er od^t jtoler erl^atten foHte. Sr l^atte fie in 2tbfd^nitte

eingeteilt unb erlebigte jeben Zqq unnod^fid^ttid^ fein

^enfum; gonj om €nbe, ot^ er eben tobmübe bie geber

weglegen »oltte, fonb er, ba§ irgenb etnjoö nid^t einfad^

genug fei unb fürjer ouögebrütft werben f6nne. ©ie

boju nötigen gormein ergoben fid^ nid^t fogleid^, woö

für il^n ©runb genug war, unbarmherzig biö in ben

SÄorgen hinein ju orbeiten» €r wor fafl am ^iele, o.H er

eineö 95ud^e^ beburfte, weld^eö wegen ÜJJangel an SHaum



nebjl mehreren anbeten in einer Äijle ouf bem Jpou«s

boben loermo^rt mürbe, ©iefen ^ottc er fett bem ^oge,

bo er, t)on [einem 53oter begleitet, bei grou 93itter!(td^

eingebogen roor, nie me^r betreten, benn ed log bort

plonloö oiel ©eriimpel oufgeftopelt unb er l^o§te bie

Unorbnung; ie^t ober hat er fid^ bei ber grou, bie mit

l^od^rotem ©efid^t in ber ^üd^e uml^er^ontierte, ben

©d^Iüffel aui unb trat feine Sffionberung on.

®eit mar fie nid^t. ©aö ^auö l^otte jmor fünf @torf«

merfe, allein 5Sentö ^immer log, t)on ber ©trogc ou«

gered^net, bereite im vierten. @onj oben mo^nte ein

©d^neibermeifler, ber mu^te ein gonj obfonberlid^er ®es

fetle fein. Die Zut feiner ÜBol^nung flonb weit offen,

er fa| om genfier ouf einem S^ifd^e unb nd^te, bobei

tod^te er jeboc^ unouf^ftrlid^; feine grou fc^ilte Äors

toffetn unb lochte oud^, jmei rotborfige, jiemlic^ monget

^aft befleibete ^inber miljten fic^ om 93oben unb

fd^rien öor 55ergniigen, ein Reiner, unbel^olfener ^unb
beteiligte fid^ om ^onjerte, unb in tai ©onje morf ein

gotbgelber ^onorienooget feine fc^mettemben S^riÖer.

aScnt mi§fiet biefe grö^Iic^feit fe^r, c« fom t^m t>or,

aU fei er in ber grembe. Jpofiig erflieg er bie fd^male

^öljerne ^treppe unb fd^Iof bie 25obentür auf, eine

bumpfe, ouffottenb morme Suft fc^Iug il^m entgegen.

er fonb fein 23ud^ unb moHte bie aHürfreife ontreten,

ober fiuftmed^fel unb übermübung fielen pU^lidfy ouf

i^n, i^n überfam eine ©d^mdd^e unb er mufte fic^ auf

bie ^ifle fe|en, ben ^opf an« ©ebä« kgenb. gioc^ einer

SKinute morb i^m beffer, er beburfte ober frifd^er «uft
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unb bemül^te fid^, ein« bcr fd^trcren Dod^fenjler ju

Äffncn. T>iei gctong i^m nid^t, bagcgen bemerfte er

eine fd^mote Züt, bie inö greie führen mu§te unb nur

burd^ einen ^otjrieget gefd^toffen mar. ®ie gob bem

$Dru(fe feiner ^onb leicht nod^, ein )2i(^tjlrom brod^ in

ben bämmernben iRaum, fo oott unb blenbenb, ba§ er

bie J^onb über bie Saugen legte, ein frifc^er 9Binbflo§

broujle um feine ©tirne, er tot ^aih unbemu§t einen

©d^ritt »ormdrt«.

Sine ongflootle Stimme fd^Iug on fein Dl^r, fie rief

einige wilbe ©orte in frember ©proc^e. Sr öffnete bie

^ugen unb fol^ unter fid^ einen 5(bgrunb, ©trogen, bie

fid^ freujten, finflere ^6fe unb roud^enbe ©d^Iote. jport

neben il^m, ouf einem ptotten ©ad^e, jwifd^en SSIumen*

t&pfen unb grünenben ©erodd^fen fionb ein junge*

SÄdbd^en unb fol^ il^n mit großen STugen on. ®ie wor

ol^ne ^üt^ nur in einen ©d^ol »on feinem @e»ebe ges

^üflt, ber ®inb fing fic^ borin unb roe^te i^n fejler um
bie fd^lonfe ©eflott. 93ent trot injlinftmd§ig, um nid^t

3U füllen, ouf« Dod^ l^erübcr unb fiommertc fic^ feft on«

©eWnber ... ob fie ju il^m fprod^, rougte er nid^t, ober

fie fol^ nid^t unfreunbUd^ ou« unb betrod^tete il^n un«

»ernjonbt; bo« gob i^m ben 9JJut, irgenb etwo« ju

fogen, moüon nur bie 5ßorte „53ergebung" unb „rodre

e« m6glid^ ... ein ®Io« SJoffer ..." beutlid^ ^erougs

fomen. 2)onn tot e« il^m fofi teib, bog er gef|>rod^en

l^otte, benn fie roonbte fi(^ ob, fprong ein paat niebrige

©tufen l^inunter unb »erfd^monb, oHerbing« nur ouf

einen 5lugenbli(f, benn fie erfd^ien fofort wieber unb
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reid^te i^m ein ^ojlig gefütttcö ®Iaö, öon beffcn SBan*

bung bic eiftgen Kröpfen rannen.

„ffiorum mottten <öte flerben?" frug fie fanft unb mit

fel^r frembartiger 23etonung.

Sr ontroortete nid^t unb txant ttefotmenb hat fül^Ie

5[Bo[fer, eö rourbe il^m rofd^ beffer, nur jlorrte er noä)

ein rcenig traumbefongen üor fid^ l^in. ©er SOidrjrcinb

|!ie§ über bie 2)5d^er, bie @onne fd^ien jum erjlenmot

unb t>or i^m jlonb boö junge SRäbd^en mit ben frogen*

ben Slugen unb ber bioffen ©tirn, um bie ta^ roeid^e

S^aat bunfet unb füffenb meldte.

„^ä) tüoUte nid^t jlerben", fogte er enblid^ fd^üd^tern.

„3fd^ bin nur ^eroufgefommen, um ein 95uc^ ju Idolen,

beffen id^ beburfte, unb ha njurbe mir auf einmol un*

ttjol^l — id^ mog mid^ mol^I ein njenig überanjlrengt

l^aben . . . üerjeil^en @ie nod^motö meine @t6rung unb

nel^men (Sie meinen ©onf für '3'^xe gro§e ®üte."

(5ine innere ©timme fügte i^m, bof eö fd^idKid^ n?dre,

fortzugeben, attein er fonnte i^r nid^t augenbtidftid^ ges

l^orc^en. Sr fo^ oor fid^ auf bie Srbe unb fül^tte, bo§

bie 5(ugen beg jungen Wlähd)en^ forfd^enb auf i^m mieten.

„^U ic^ @ie fo bIo§ unb t>erft6rt am ©ad^firfl fielen

fa^," fagte fie munter, „glaubte id^, ba§ @ie fic^ l^inob*

fiürjen roollten, unb beöl^atb rief id^ @ie fo l^eftig on.

ßö l^dtte mir leib um @ie getan, benn @ie finb jung

unb baö geben ifi fo reid^ unb fc^6n! ginben @ie tai

nic^t auc^?"

S3ent raurbe üertegen, er l^atte barüber nod^ niemot«

nad^gebad^t. (Jigenttid^ fam eg i^m üor, aU mdre fein
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fieben biö^er weber bcfonberö fci^^ti/ "oci^ i>or oHen

IDingen reid^ gemefen, er mogte ober nid^t ju tuibers

fpred^cn unb jlotterte nur:

,f2fO/ geroil . . . gonj irie ©ie meinen,"

@ie mod^te o^nen, ouö njetc^em ©runbe S3ent nid^t fo

gonj einoerflonben fd^ien.

„9)?on fonn mit wenigem jufrieben fein," entgegnete

fie juoerfid^tlid^, „unb orm ift nur ber ju nennen, ber

ein ormeö ^erj l^ot, ©onn gibt eö jo oud^ [o oiel ^err*

lid^eö, raoron |id^ jeber freuen fonn. @e^en ©ie, je^t

fommt bolb ber grü^ting — bie 936gel werben fingen,

bie SSeild^en blühen unb alUt wirb üolt gri^Iid^feit

unb @onne fein! O, ©Ott ift fo gut unb bie Seit fo

unerfopd^ fd^6n!"

©ie legte bie i^onb ouf i^re ©tirn unb fc^wieg. S5ent

mor fe^r tjermirrt, ei fiel i^m ein, bo§ er nod^ nie in

feinem ßeben mit einem jungen 9)?öbd^en gefprod^en

^obe. Sr ^ötte gern etrooö red^t ^lugeö unb ©c^6neö

gefogt, fonnte ober nic^t ein einjigeö SBort ^erougs

bringen. €r füllte fid^ bumm unb unglüdRid^, bennod^

burc^bebte fein Jperj eine föfe 95flngigfeit, eö n>ar i^m

fe^r, fe^r njunberbor jumute.

„@ie l^oben njo^l nic^tö üom grö^ling gemußt?"

begann fie t>on neuem.

„SRein," fogte er j6gernb, „id^ ^otte nid^t ^eit boju.

9lun ifl er ober gefommen unb id^ werbe on i^n glauben,

weit @ie i^n fo Uebl^oben."

„Zun @ie boö," entgegnete fie einfod^, „unb arbeiten

©ie nid^t ju t>iel. ©ute SSefferung."
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6te neigte leicht ben ^opf unb fc^rttt bte ©tufen

^erob; über bie ©äc^er fegte ein neuer $[Binbj!of, er mar

merfnjürbig »arm, bie ßuft raar trübe unb regenfc^roer

genjorben. Do^ 9)?5bc^en »erfd^roonb burc^ bie Xür,

o^ne fid^ einmal umjufel^en; 93ent fonnte gtüdKid^ernjeife

feine fc^recflic^e 53erbeugung nic^t mel^r anbringen.

93ent ging langfom nac^ feinem ^iinni^i^ "«^ ^olU

enbete feine Slrbeit, bann fa^ er nad^ ber Ul^r unb be«

f(l^to§, nod^mittag« nod^ in« Kolleg ju ge^en. Sinfl«

weilen marf er fid^ auf ba6 ©ofa, ein »on grau 93itter«

lic^ mit @toI§ gehütete« ^rofrujledbett, unb »erfuc^te

feine ©ebanfen ju fammeln. Die golge bat>on wor, bo§

er in einen bleiernen ©d^taf »erfanf, ber mehrere ©tunben

wdl^rte; aU er ernjad^te, war e« bunfel im ^immer. Sr

fprang erfc^rorfen auf, machte fid^ 53orn?ürfe über feine

3eitt>erfdumniö unb befd^tof, ba e6 jum 95efud^e ber

Äoßegien ju fpät, feine 2(rbeit wenigjlend nod^ ^eute

abzuliefern, grou SSitterlic^ fa^ i^n »erwunbert an unb

wottte i^m, nac^bem er feine üblid^e 9)?elbung gemad^t,

ba« warmgefiellte SKittag^brot um jeben ^reid eins

nötigen, er banfte jeboc^ unb trot ouf bie ©träfe. Die

fiatemen waren eben ongejünbet werben, ein feiner

Siegen fprü^te nieber, fo unfül^tbor, ba§ nur wenige ber

SSorüberge^enben i^re ©c^irme aufgefpannt Rotten.

93ent befann fid^, ba§ fein 9Kof(^inenbauer am anbem
Snbe ber ©tabt wo^ne, unb fc^ritt rüjHg oorwdrt«,

auerfl burd^ ©trafen mit ^ell erleuchteten Sdben, t>or
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benen bie SÄenfd^cn jlonben, bann burd^ ein Sßtertet,

»0 bic 2oternen nur \d}waä} bronnten, wo bie breiten

3^rottoir6 l^otperigem, üor 9löffe gWnjenbem ^flöjler

gemid^en waren. Obe S3ouptö|e njed^feften bo mit

eingejiunten, unfertigen ^öufern, ober mit ^ol^en,

fofemenortigen ©ebdubem J^ier unb ba rogte ein ©d^Iot

bunfel in bie bunÜe 9lod^t empor, bo6 bumpfe, l^ojlige

Äeuc^en ber SÄafc^ine tönte herüber; roenn boö Xor

oufging, fiel ein roter ^ommenflreifen biö auf bie

onbere @eite ber @tra§e. 25ie roor fojl menfd^enteer,

jutreiien nur !om ein rufiger 2(rbeiter, ber feinem

möl^et>onen 9lad^tbienjle entgegenging, ober e^ ronnte

eine §rou vorüber, t>ießeic^t oerfpöteter Sinföufe ^otber,

»ielleic^t um §D?ebigin für ein fronfeö Äinb ju fd^offen.

95ent fo^ boö gerne; i^m, bem Äinbe ber l^orten 5trbeit,

n>ar biefei jlreiben fpmpotl^ifd^» ^ier njor ber Ort, wo
ei golt, hai oon ber ©iffenfd^oft Eroberte proftifc^ ju

»erwerten unb ber gonjen SKenfd^l^eit bienjibor ju

mo<^. J^ier war ein ©pflem — ^ier war nur gorts

fd^ritt, fein ©tiflflanb, fein 5D?üfiggang; l^ier gott bo^

@|)rid^wort: @etbfl ijl ber 5Konn; l^ier ^ie§ e^ arbeiten

ober untergel^en. 2lud^ id^ bin eine Plummer in ber großen

3a^I, bod^te S5ent — er gefiel fid^ in biefem ©ebanfen.

©er S){afd^inenbauer bewol^nte ein obgetegeneö ^auö,

»eld^ed oon einem in ber Sntfle^ung begriffenen ©arten

umgeben würbe. (Jr wor ein ^eroorragenb tüchtiger

3Rann, ber »on unten l^erouf gebient l^otte unb fic^ feine

Stellung felbfl oerbanfte. ©ein einziger geiler beraub

barin, ba§ er, al^ frül^erer SBerffu^rer in einer großen
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gabrif, roeber ©etegcn^eit, noc^ ^cit gcfunben ^otte,

fic^ in ^6^ercr Sa^ot^emotif fortjubitbcn, unb nun, bei

einjetnen fd^wicrigen gdtten, üon frember ^ilfe ob«

l^dngig njor. 3n biefet 2(ngelcgenl^cit njorb i^m auf

23efrogen 95ent aU geeignete ^erfintid^feit empfol^ten.

S3ent l^otte jeitbem oft für i^n georbeitet unb fic^ feine

^ufriebenl^eit in ^o^em ^a^e erworben. Der SKofc^inen«

bouer ftounte über ben ^ol^en ®rob »on Stuffoffung««

gäbe, bie S3ent, felbjl rein fod^möfigen ©oc^en gegen«

über, bemieö, i^m gefieten nic^t minber bie floren Sr«

pofitionen, bie fnappe S3en)ei^fü^rung; er nonnte i^n

fd^erjweife nur fein „ted^nifd^eö 95ureou".

„@ut, bo| @ie fommen", rebete er il^n on, inbem

er i^m fröftig bie Jrjonb fd^üttelte. „@inb @ie mit

unferer 25ered^nung fertig? 3o? ^^lun, bo^ ij! gut,

je^t raoHen mir bo6 Ding fd^on juflonbe bringen. @ie

l^oben etnjog auf fic^ morten toffen — njor njo^I fein

leic^teö @tüc! 2lrbeit, wie? Dod^te mir'ö fd^on. ©iemer«

unb ©rop l^oben t>orgejlern boöfelbe SBer! befomtnen,

eö fd^eint ober oud^ bomit ju ^opem, benn l^eute be«

ehrten mid^ bie Ferren t)om 25ureou unb frögten, wie

eö mir benn eigenttid^ bomit ginge? ,5ßirb fd^on gelten',

fogte id^. — Da jlonben fie benn eine ©tunbe um \>üi

Ding l^erum, wie bie 5trjte on einem ^anfenbett, unb

red^neten unb mod^ten lange ©efid^ter unb empfohlen

fid^ fc^tie§lid^ . . . 2{ber fommen @ie boc^ herein, @ie

muffen burc^ou^ einen ß6ffel ^uppt mit un^ effen,

meine grau wirb fid^ fe^r freuen, ^e, grau, wo jle(!fl

bu? Sil bog Stbenbbrot fertig?"
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2fn biefcm STugcnbtic! 6ffnetc fid^ bie Xür unb eine

etmai frdtiRid^ ouöfel^enbe grau trot mit freunblid^em

@ru§e ein. ^f)v fotgte eine SJJagb, roetc^e bie umfongs

reiche, bompfenbe ©uppenfd^üffet trug; fie oerfd^roonb

foglei^ njieber unb feierte mit einem 23rotIai6 unb einem

mäd)txQer\ ©teinfruge fd^äumenben 95iere6 jurüd 2ll6

ber Z\\ä) beftetlt mar, er^ob \id) ein etroa merjei^ns

jdl^riger Änobe üon einem 9lei^brett, über raetc^em er

in einer (5dfe hei ^immerö g^Hf^n l^atte, unb rief feinen

53ater. Diefer befo^ bie ^eid^nung, einen jiemtid^ tom«

plijierten ^egetfd^nitt, unb nidEte beifötlig.

„©el^en ©ie, ^err @6renfen," fagte er, „boö bringt

bie SKittetRoffe ber ©crcerbefc^ute boc^ nod^ nic^t jus

mege — na, e^ ifi gut, mein 3unge — leg beine ©ad^en

orbentlid^ jufammen unb fomm ju 5lifd^c."

©aö einfädle SJJai^I rourbe unter bem l^eiteren ©c^

plauber ber Aber rafc^ öerje^rt, bann münfd^ten fic

ben Ottern gute 9lad^t unb reid^ten 23ent bie ^anb, aud^

bie §rau erl^ob fid^ unb folgte ben Äbern.

Der SKafd^inenbauer fiopfte fid^ eine ^eife unb bot

23ent eine '^iQaxxc an.

„^d) banfe," fagte biefer, „id^ roud^c nie."

©er SBirt ladete.

„9)Ht ber f6nnen ©ie e^ immerl^in üerfud^en, fie ifl

nic^t fd^roer. Ober raud^en @ie nic^t auö ®runbfa|?"

„3d^ roud^e fe^r gern," entgegnete 23ent, „tue ei aber

nie; erflenö jiel^t ei bie ©ebanfen ah unb jmeitenö ifi

ei jum fieben nid^t unbebingt notnjenbig."

©ein ©efid^t l^atte, rad^renb er fo fprad^, einen
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jircngcn, beinahe alten 2IuöbrucE bcfommen. Der

9)?afd^inenbauer fa^ i^n oon ber ©eitc an unb trommette

nod^bcnfiid^ mit ben Ringern ouf bem ^lifd^e.

„^m," meinte er nad) einer fteinen ^au[e, „nic^td

für ungut, ^err @6ren[en, ober voa^ ©ie ba [agen, ges

fdtlt mir nid^t. 9)?on tann in fe^r befd^eibener ßoge fein

unb bod^ e^rlid^ auöfommen, o^ne fid^ jeben fteinen

@enu§ öerfagen ju muffen. 3d^ fprec^e gor nid^t oom

9laud^en, ober id^ bin überzeugt, bo§ @ie in 2f^rem

ßeben nod^ niemotö einen frifc()en, fro^Iid^en ©pojiers

gong gemod^t, ober einmd gute 5Kufif ober ein 2^^eater=

flüdE gel^6rt ^aben. ©aö flimmt nic^t mit S^rer 3ugenb

unb mad^t boö ^erj frü^jeitig dt. 5(ud^ arbeiten @ie,

gloube id^, ju üiel; @ie fe^en, nehmen ®ie mir'ö nid^t

übel, rec^t eingetrorfnet au^. ^^benfoHö nehmen ©ie

eö mit 3^rer Stellung oiel ju ernfi."

„'^an tann nie ^u üiel arbeiten," entgegnete 23ent

falt, „nod) treniger fann id^ eö jemals mit meiner

©tellung ernft genug nehmen, ^d) bin ber dltefte ©o^n

einer ormen, jeboc^ finberreid^en ^rebigerfamilie, mein

SSoter ifl olt unb id^ bo^er fein natürlid^er SSertreter.

3ebeö ^uQ^f^^ni'n^ö/ n^eld^eö id^ meinen eigenen ^lei^

gungen mod^te, jebe <^d)voa(!i)e, bie id^ mir ^ingel^en

lie§e, n>dre I)iebfia^l an ben SJieinigen. 3fc^ ^offe, bog

@ie mir borin red^t geben werben. 2{uferbem ^obe

ic^ nur noc^ jnjei ©emefler biö jum ©tootöeramen unb

bonn ift jo mein ^id erreicht."

Der 9)?Qfc^inenbouer jog on feiner pfeife, bo§ fie

biegte 3flauc^n)olfen aug|lie§.
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„€ö ifl jo feine %tQQe/' fogte er, „bof ®ie bog Aromen

befielen werben wie fein ^weiter, otlein mie @ie bobur(^

einem beflimmten ^iete ndl^er fommen, üerjlel^e id^ nic^t.

^oben @ie benn bereite irgenb eine fejle 2(uöfici^t?"

„3o", fogte 23ent miberjhebenb. „©er Patron meineö

55oterö mit \\d} unfer erbormen unb ßat mir nad^ be*

jlonbenem (Dramen eine ©teile aH 53ermef[er jugefogt.

5Benn iä) bie einmal l^obe, ifl für bte 50?einigen geforgt

unb bie 9Zot ju Snbe. 9^un roiffen ©ie atlee."

(5g log grofe S5itterfeit in S3entö ©timme. (Jr erl^ob

\\ä} unb rootlte ge^en.

„^a\t, nid^t fo, ^err ©orenfcn!" rief ber 50?afd^inens

bouer, inbem er feinerfeit^ aufflonb. „^ä) fel^e n>o%

ha^ meine 5Reugier unb bie Se^re, rceld^e id^ Sinnen ju

geben badete, @ie oerIe|t l^oben, id^ voiil ober fein el^r^

lid^er ^ert fein, roenn id^ eö nid^t gut mit 3^nen ge*

meint, ^d) roei§, bQ§ @ie arm finb unb fid^ fümmerlid^

bereifen muffen, unb beöwegen l^dtte id^, n>enn ©ie mir

nun eben nid^t gefagt, bof bereits eine ©teile 3^trer

roorte, 3^nen »orgefd^Iagen, Ui jum Dramen bei und

ju n?ol^nen, bei und ju effen unb nod^ ber Prüfung gonj

^ier gu bleiben, um ben ted^nifd^en Zeil meineö (Ba

fd^dfteö §u übernel^men. ©el^en ©ie, baö roollte iä) nid^t

ouö eigennü^iger $tbfid^t tun, fonbern bedwegen, weit

id^ ©ie liebgewonnen l^obe unb n)ei§, ha^ ©ie ein ganzer

9Äann finb, tro^ 3l^rer gro§en ^ugcnb. 9BoIIte @ott,

ba§ olle jungen ßeute fo rodren roie ©ie. ©e^en ©ie,

bod fogte id^ mir, unb foge eö nun, bo ouö ber ©od^e

nid^td mel^r werben fonn, erfl red^t. 5[Bie id^ ober über

2*
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©ie benfe, wiffen ©ic ie|t — unb t>on mir f6nnen @te

\\ä) bod ru^ig gcfottcn loffen."

(5r ^tttte fid^ orbentlid^ in Sifer gcrebct. SScnt mor

burd^ fein trcul^etjigcd 5lncrbictcn gcrül^rt unb bonfte

i^m mit njormen Sorten, bann aber entfc^ulbigte er

fid^, ba§ er oufbred^en muffe, eö fei fd^on fpdt. 2)er

9)?afd^incnbouer begleitete i^n mit einem Sichte bid »or

boö ©ortentor,

„SfBir bleiben olfo gute greunbe!" rief er nod^ einmol

„@otonge ©ie motten", Antwortete 93ent. „Unb

gtouben @ie, bQ§ 3l^re freunbtid^e Stnteitno^me mir boi

^erj ttjorm gemad^t ^at"

2)rou§en regnete ei mä}t mel^r, bte 9?od^t war mitb

unb bunfet, bie U^ren fc^Iugen tief unb ^ett üon atten

Xürmen. 93ent eitte rofc^ na^ ^aufe, feine 23rufi wor

öotter greube, ba« 2ob hei tüchtigen 9)?annc6 ^atte i^m

njo^tgeton unb i^n cor fic^ fetbfl er^6^t. (ii fam il^m

t)or, ali fei l^eute ber glüdHid^fie Sog feineö fiebenö, otd

fei er pt6|tid^ ouö großer 25unfetl^eit erroad^t . .

.

„Srnjad^t", fprac^ er med^anifd^, „erroad^t — unb noc^

baju fommt batb ber grü^ting." — (5r btieb flel^en unb

legte bie ^anb an bie (Stirn. (5r fo^ fid^ ouf ben naffen

J)dd^ern, unter il^m reoren ffiett unb Xob, t>or il^m ober

flonb ein junget 9)?dbd^en, beren Jpoar im grül^tinggs

flurm me^te unb bie ju i^m rebete mit bunften, ers

rettenben 5Borten . .

.

Sr neigte ben ^o^>f unb ging in ®ebon!en tief weiter.

,„®ute S3efferung' fogte fie mir," murmette er teife,

„gute 93efferung, wie mon'ö einem ^ronfen wünfd^t; ic^
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gtoube föjl, fie ^ot rec^t, idfy muf n>ol^t fron! gcwefen

fein, longe ^a^te ^inburc^ franf. SSoö fte bomit n?ol^I

fogen »olttc? ©leic^üict, fte fogte ,@ute 95efferung* unb

i(^ glaube, td^ bin fc^on ein befferer, glücflic^erer SWenfc^

geworben."

©onn fKeg i^m ein ©ebonfe l^ei§ ju ^opf. 3Bie roor

fein SSenei^men fo bI6be unb ungefd^icft gewefen! ®ie

^otte i^m hai ßeben gerettet unb er l^otte fie nur an-

geflorrt unb i^r nid^t einmot gebonft! Sr preßte bie

göufle jufommen unb [türmte ücrrodrtö, aU moWe er

bem qudtenben ©ebonfen entfüel^en; bie Smpfinbung,

für Wc^erlic^ unb unbonfbor gelten ju foWen, mor i^m

unertrdgtid^. Sr befd^Io§, einen longen 93rief ju [einreiben,

ober bolbmoglid^jl ^injuge^en, um Sßerjeii^ung §u ers

bitten — wai foflte fie ober tro|bem »on il^m benfen?

€ine ©eite nod^ ronnte er in groger 2(ufregung weiter,

bonn l^itte er fofl einen ßuftfprung geton. „2)qö wirb'ö

fein," fogte er befriebigt, „bo6 ifl ei fogor." Sr fe^te l^eiter

unb fKM t>or fic^ ^intdc^etnb feinen 9Beg fort. 93ent

©6renfen l^otte offenbor einen guten ©ebonfen.

Snbeffen blieb bod gobrift>iertel hinter il^m, bie ßo^

temen oerme^rten fic^ unb einjelne SBogen roffetten

vorüber, fjn ben ^ouptflro§en njoren nod^ viele 9)lens

fd^en, 95ent freute fid^, einmot jmedKod unter i^nen

^erumgel^en ju f6nnen, oud^ blieb er oor jebem ßoben

flehen unb fo^ neugierig in bie lic^tfhro^tenben ©d^ou*

fenfler. SSor einem ber te|teren fommelten fid^ bie

Sßorüberge^enben gonj befonberö, ei mor gr6§er unb

i^eüer aU bie onberen unb fd^ien einem neuerrid^teten
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booor, ber ^utfd^er im meinen Siegenmantel fa§ un=

bemeglid^, bie ^eitfc^e in bie ^üfte gejlemmt, ber Wiener

jlonb raartenb om 5Bagenfc^Iog. Unter bie @c^ou=

luftigen gefeüte \\d) aud) S3ent, er n^oHte bie QU^eflellten

©inge betrachten, njelc^e fe^r fc^on unb tocfenb, faj!

nod^ einem gemiffen ©pflem georbnet fd^ienen. J)a

tagen ^errtic^e I)inge, üiele grüc^te, bie er nic^t fannte

unb bie i^n ber fpmmetri[cf)en ^wf^mmenflellung ^otber

befonberö intereffierten, ferner 2^errinen mit longf4n6be*

ligen ©d^nepfenfopfen barauf, bann mSd^tige, f^n?aris

grüne 536gel mit einer @df)u§n)unbe in ber 23rufl, au^er*

bem njei§e ©d^ad^teln mit ©ilberbedfetn, ^ingemad^te«

unb 33onbonö ent^altenb. S3ent moHte fid^ eben ob;

raenben, aU er in ber oberflen 9lei^e aud^ 58Iumen be*

merfte, mattweiße Dinger in ©pi^enpapier gel^üllt, bos

neben ober einen frifrfjen, blauen 53eild^enflrau^. dt

feierte fofort um unb btieb t»or bem genjier fiel^en, mit

tcn ad)t Xolern/ bie er foeben erl^olten, »erjlo^len in

ber S^ofd^e ftimpernb. X)Qt> maxc fe^r gut, bod^te er —
tu bifl ja gerobe reid^ unb ou§erbem l^at fie etmoö »on

SÖeild^en gefogt . .

.

Sr trot entfc^Ioffen in ben ßoben. (5ö woren üiele 3)fen=

fd^en borin unb er mu|te ^iemlic^ lange morten, e^e i^n

eine forpulente, fe^r gefc^iüftig ouöfe^enbe grau onrebetc.

„2Ö0Ö beliebt, mein ^err?"

„3c^ njünfc^e einen S3eÜc^enflrau§ ju foufen", ont?

njortete ^ent, inbem er fic^ bemühte, feiner ©timme

einen moglid^jt nac^Idffigen 5Iuöbruc! ju geben.
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„^ier, mein ^err — woHcn @ie bie ©üte i^oben?"

@ie beutete ouf ein ^oljerneö Slegal, tt)o ein rca^re^

©ebirge üon ©träumen oufgefpeic^ert log.

SSent uberftog bie ©ituotion mit forfd^enbem 23ti(!.

@r nal^m ben fieinjlen, ben er entbecfen fonnte, unb

frug gleid^gültig nad^ bem greife.

„5(nbert^atb ^oler, mein ^err, raenn'ö gefällig ijl."

23ent erfd^rcif t6blici^. 2)oö mar ja beinol^e ber oierte

5leit feineö Sfleid^tum^, unb ber mar bereite fo fd^on unb

forglid^ eingeteilt! '^xotx ^ater für ^ofl, üier für bie

©ol^nung, einer für 5Bäfd^e . .

.

Um fid^ einen jpolt %^x geben, prüfte er forgfditig ben

feinen 2)uft ber 93Iumen,

„5[Bie fommt eö, \>q!^ bie Sßeilc^en fo teuer finb?"

frug er enblid^.

„2Beit eö nod^ nid^t grü^Iing ijl", entgegnete bie S3er=

fduferin ungebutbig, inbem fie mit ben Slugen bereite

on einer onberen ©telte beö Sabenö mar, wo ein neuer

,Kunbe il^rer l^orrte.

„@o?" fagte 93ent t>ern)unbert, ,^^ gloubte, eö rodre

fc^on grü^ting."

(5in iungeö 9)idbc^en, boö in Begleitung einer älteren

2)ome unb eineö ebenfattö bejal^rten, aber gut fonfer?

vierten ^errn am SSerfoufötifd^e jlanb, raonbte fid^

i^oflig um*

23ent be^Ql^lte feine 93tumen unb üerlie| "^^xk Saben.

2)rou§en ongelöngt, flellte er fid^ nod^ auf einen 2(ugens

blidE t>orö ©d^oufenfler unb überlegte, rcel^eö rool^I ber

^reiö ber übrigen 2)inge fein möge, wenn ein befd^eibeneö
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mottle eben fopf[c^üttetnb ge^en, aH er gonj on ber

du^erflen ©renje hei ©c^oufenjler« ein Keine«, notbürftig

gefteibeteö Wlhhd}en bemerfte, metc^ed, bie Strme mi jer«

riffene ©d^ürsd^en gercidfett, fr6jletnb boftonb. ©ie ^otte

[ic^ bic^t on bie tic^t^etten ©c^eiben gebrüdt, inbeffen

gro§e Zt&nen über il^r mogereö GJefic^t rönnen.

S3ent ^otte biö^er frembe« Stenb fetten beoc^tet, ^eute

ober fül^tte er fid^ fofort »on 9)Jitteib ergriffen unb trot

n?ie unobfic^ttic^ on be« Äinbeö ©eite,

„2Ö0Ö fe^tt bir, steine?" frug er fonft.

Dog ^inb ^ob \)en ^opf empor unb fol^ i^n gro§ on,

3^re 2Iugen btieben bobei ouf bem S3eitc^enfbou§ Soften,

otö ttjottten fie [ogen: 3o, bu l^ojl gut reben, bu l^ofl fogor

(^etb, um bir 23tumen foufen ju !6nnen . .

.

S3ent rourbe üertegen, n>eit er fürd^tete, bog bie Dobei«

f!el^enben oufmerffom werben mid^ten; er beugte fid^

nieber unb fogte fofl järttid^:

„(Sprieß boc^, Äinb, voai fe^tt bir?"

©ie steine begonn heftiger ju meinen.

„'^xd) hungert fo", ftüflerte fie cnUiä} foum ^6rbor.

23ent ^ictt baö @etb, metd^eö mon i^m l^eroudgegeben

^atte, nod^ in ber ^onb; j[e|t gob er eö rofc^ bem ^inbe

unb fogte:

„Xia, nimm, unb gib beiner 9Kutter oud^ etmod",

bonn oerfud^te er, fic^ booonjumoc^en.

2)ie steine ^otte jebod^ foum bo« ©itbergetb gefe^en,

aU fie i^m noc^tief unb i^m burc^ou« bie J^onb füffen

mottte. 25ent fonnte fic^ i^rer foum erme^ren, er mürbe
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blutrot, weit meistere ber SSorüBerge^enben i^n teiU mit

etflountcn, teil« mit beifdttigen 95ticfen bctrod^teten.

Die Squipogc mit ben ^ol^en brounen ^ferben wat

unterbeffcn om ßoben \>or9cfo^ren, bcr Diener reid^te

mehrere ^afete l^erein unb btieb bonn mit bem .^ute in

ber ^önb boneben jle^en. Die ^ferbe fc^orrten uns

gebulbig ouf bem ^flofler, mürben ober fefl jurüdfs

gegolten. 2fn bem geöffneten ©d^Ioge jlonb eine junge

Dome unb fol^ 25ent un^ermonbt mit eigentümlichem

2tugbrurf on.

„SBorouf roortefl bu, ©iocinto?" rief eine grouen^

ftimme ani bem ©ogen.

Die Zuv voat zugefallen, ber Diener fprang ouf ben

95o(f unb bie ^ferbe formten in bie ^aä)t l^inouö. 58ent

fo^ beim ©d^ein ber ©ogentatemen ein bloffed Oefid^t

mit grofen bunfien 5(ugen, boö fid^ il^m l^ofiig nod^ eins

mot junjonbte.

Sr btieb flehen, mie oom 23li| getroffen, nur feine

ßippen bewegten fid^ teife: ©iocinta . . . (?Jiocinto . .

.

23ent ging om onberen 2^oge mie gerool^nlid^ inö Äolleg.

Sßöl^renb ber grü^jlucEä^oufe erfunbigte er fid^ hei einem

Kommilitonen, roetd^er l^dufig djl^etifd^e Zeei befud^te

unb bei ten ^rofefforenfrauen ^o^n im Äorbe mar,

meiere '^ext für bie fd^icflic^fle gelte, um 53i|iten ju

moc^en. Der ^(ngerebete glaubte nid^t red^t gebort ju

^oben, fo^ S3ent lad^enb oon Kopf bid ju gu§ on unb

gab bonn ben gemünfd^ten SSefc^eib: Slf hi^ einö für

jeremonieüe, brei h{$ fünf für jroangtofere S5efuc^e.

Unoufgeforbert betel^rte er S5ent, bo| biefe ben erfleren
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öberl^oupt, t?orncl^mUc^ ober \)a »orjujie^en wären, mo

cö l^übfd^e Zbä)Ux unb guten 9lad^mittogöfaffee gäbe,

©ollte 93ent ober gewonnen fein, bem ^ultuöminijler

eine Stufmartung ju mod^en, fo muffe er i^m bringenb

roten, bie ^eit üon elf biö einö ju voh^Un, fcrnerl^in

%xaä unb tt)eife ^ronjotte onjulegen, bo6 Drbenöbonb

über ber 5Befle.

23ent bonfte l^ofHci^, fionb ober um punft elf Ul^r

ouf unb »erlief ben ^orfool. ^u ^oufe ongefommen,

l^otte er feinen fd^roorjen SRod l^eroor unb betrod^tete i^n

nod^benflic^; boö gute olte <^iüä tvax urfprüngtid^ für

feinen SSoter verfertigt «»orben, fionb ober oud^ bem

©DJ^ne nod^ red^t flotttid^. ©eine Toilette "oevoolh

fommnete er burd^ ein ^oor ^onbfd^u^e, rceld^e erfl cor

fur^em in öoHer grifd^e ouö grou S3itterlid^ö SJdfd^e

gefommen rooren, ergriff bonn ben 93eiIcl^enflrou§ unb

begab fid^ ftopfenben ^erjenö noc^ bem 5^eben^Qufe,

2Iiö er bie fd^mere Zm oufflie§, erfc^ien on einem ju

ebener Srbe ongebrod^ten genjler ber l^od^fl unorbent=

lic^ frifierte Äopf eineö ©eibeö, meld^eö il^n mit 23UdEen

mufierte, n?ie man fie ^uweilen bei ©enbormen bemer!t,

n>enn biefe bie kopiere eineö t>erb6d^tigen Snbioibuum*

prüfen. 2)aö fd^on mod^te 23ent üermirrt, er fom ober

glüdflid^ vorüber unb inö erfie ©todroerf. (lt> wax ju vers

mieten, rcie er ouö einer bofelbj! befinblic^en 2injeige

erfo^. 3m jmeiten ©todf rvof)nU linH ein 236rfenagent,

on ber (Sntree rec^tö fehlte jebe 2(nbeutung, er fa§te fid^

bo^er ein ^erj unb 50g bie Klingel. Sin I)ienflmdbc^en,

eine Xellerppromibe trogenb, öffnete unb frug noc^
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feinem 95egel^r — er ftanb mie erftartt. 5ln biefeö ^inber*

niö l^otte er nod^ gor nid^t gebadet, er roufte jo nid^t eins

ntot, nad^ mem er fragen, bei wem er fid^ metben laffen

füllte! konnte er benn über^oupt eine junge ©ome he-

fud^en, ol^ne beren 2lngel^6rige gu fennen? ^r mürbe

blutrot unb jlommelte Unjufammen^dngenbeö, bie SRogb

roieber^olte i^re grage unb roorf mit einem ©d^impf^

morte t>\e Zme ju, (5ö blieb nic^tö übrig, aU ben 9lüc!jug

onjutreten. traurig fd^lid^ er bie Zteppen herunter, er

fom fic^ unenblid^ befd^dmt unb unglücftic^ »or. 91un

war ja alleö umfonfi, ber teure S3eild^enflrau§ follte

nu|lo6 t>ern)elfen, fein ©onf unerl^6rt bleiben — baö

fc^ien i^m unerträglich l^art. ©r fe^te fic^ f^in unb l^atte

gute ^n^ ju meinen; plo^lic^ fptang er auf, fo heftig,

bo| ber unglüdKid^e, o^nebem fc^on morfd^e @tu^l

frod^enb ju 23oben fiel, unb jlürjte hinüber ju grau

23itterlid^.

„3^ bebarf nod^ eineö 23ud^eö auö meiner Äifie," log

er mit jiemlid^er ©eloffenl^eit „X)m\U id) @ie noc^ eins

mal um ben $8obenfd()lüffel bemül^en?"

„.^ier, ^err ©orenfen," antwortete bie grau, inbem

fie fid^ eilfertig bie ewig naffen ^dnbe abtrocfnete, „^ier

ifi er» SSarum fommen @ie benn eigentiid^ l^eute fo

frü^ au^ bem Äolleg?"

„2Beil id^ 23effereö ju tun ^obe", fagte 25ent würbeooll,

bonn empfal^l er fid^ rul^ig wie immer; faum brausen

ongelongt, ftürmte er bie Xreppe l^inauf. 23eim Stuf?

fd^lie^en beö 25obenö gitterten feine ^dnbe berart, ha^

er fid^ gewaltfam jufammennel^men mu|te; er atmete
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ein poormol tief, ttot on bie ^oljtür unb brüdfte l^ojlig

bcn SRiegel — ®ott jei Donf, fein ^offen mor erfüßt.

93ci bem entftel^enben ©erdufd^ monbte ©iocinto ^ofKg

ben ^opf, i^re Srouen jogen fid^ unnjitlig jufommen,

otö fie ober 58ent bemerfte, ber mit feinem ©trou^e unb

bem gtücffeligfien ©efic^te ber SBett bofionb, Wc^ette fie

unb fd^Io§ boö S3ucl^, borin fie geblättert. S5ent n>or

l^eute etn)o0 fieserer, er trat auf boö flocke T^aä) l^inüber,

inbem er im ^opfe nod^ rofd^ einmal bie forgfom eins

ftubierten ©orte überfc^tug, bonn grüßte er unb begann

tobeömutig

:

„©eftatten @ie mir, mein grdulein, mic^ nad^ S^rem
werten 33efinben ^u erfunbigen unt> Sf^nen nod^matd

meinen oufric^tigfien DanF für baö ©ute au^jufpred^en,

wetd^ed ©ie gejlern on mir geton ^aben. Urlauben ©ie

ferner, ba| ic^ Sinnen aU 23en)eiö meiner tiefgefü^Itefien

2)onfbar!eit einige oon ben 23Iumen überreid^e, wet^e

bie e^re ^aben, t>on 3^ncn beoorjugt ju rcerben, unb

genel^migen ©ie ou§erbem ..."

@ie unterbrad^ i^n burc^ eine barmherzige SSeraegung.

„(3cher\ ©ie," fagte fie einfod^, „fo — unb nun ^6ren

©ie mid^ an. ^ä) ne^me 3^re 95Iumen nid^t, um @ic

in bem ©tauben ju bewarfen, ba§ ©ie irgenbroie gegen

mic^ oerpflid^tet feien — baoon ifl !eine SKebe. 3c^ ne^me

fie aber an, weit fie mic^ jletö an eine gute Xat er^

innern werben, beren ^euge id^ gefiern war. ©ie,

mein ^err, Ratten fic^, um mir greube ju motten, ein

gro^eö Dpfer auferlegt, bennod^ a^Ö^^en ©ie feinen

21ugenblic!, ein frembeö Slenb ^u linbern. ©ie tegten
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l^eimlid^ 3^te ®o6c in bic iponb bcö ormcn Reinen

jlinbeö unb flogen bonn bie 23Iirfe bcr ßeute — fe^en

@ie, boö «jor gut, boö roor fd^6n unb borum ne^me ic^

Sf^te 95Iumen unb banfeS^nen bofüt »on gonjem^crjen."

3^te ©ttmme bebte, fie reid^te 95ent lebl^aft bie ^onb
— er füpe einen leifen T^vnd ber fd^Ionfen Ringer, oor

feine 2(ugen !om eö wie 9le6et. „©iocinto," \pxa^ er

!oum ^6rbor üor fid^ ^in — „©iocinta."

3^re feinen ^üge r6teten fid^ unmerflid^.

„6ie raiffen olfo meinen 9lomen," fagte fie töd^elnb,

„nun gut, er ifi jo oud^ fein ©el^eimniö. 2(ber nun nod^

ein^. 93ieten @ie mir nie mieber etrooö on, begel^en

©ie nie wieber eine 5^nlid^e »lorl^eit für mi^. Unter

biefer 23ebingung tvoUen mt gute greunbe bleiben,

^oben @ie mid^ üerfionben?"

85cnt mod^te ein befümmerte^ ©efid^t.

„®ie finb fo gut ^u mir," fiammelte er, „ober bieö

eine Wlai erlauben @ie mir nod^ . . . id^ war nod^ nic^t

gonj fertig, eö mar nod^ nid^t aUei ..."

(tc griff in bie 93rufitQfc^e unb brachte ein giemtic^

umfongreid^eö ^opierl^eft ^eröor.

„95itte, nehmen @ie," fügte er fd^üd^tern, „e6 moc^t

mir fo t>iel greube!"

„D wie ^übfd^!" rief bog junge 5Kdb(^en fr6^tid^, „zi

finb gen)i§ ©ebid^te, nic^t roo^r?"

„©ebid^te? D nein", t>erfe|te 25ent geh-anft „1b\t\ti

ifl benn boc^ etwoö 25effereö, eö ^ot einen nic^t unerl^eb«

lid^en ^jroftifc^en 5Bert ..."

6ie 6ffnete bog ^eft, fo^ notürlid^ noc^ ber Ie|ten



«Seite unb mod^te ein etmoö i^ermunberteö ©efid^t 5luf

bem S^itctblotte flonb: „Unterfud^ung über ^pperbeln

^o^erer 2Irt (^t)perboloiben). (Seiner Sebenöretterin in

banfbarer 5ßerebrung geroibmet loon 25ent 66renfen,

©tubiofuö."

©ie fo^ i^n beinahe erfd^rocfen an.

„Wlexn ©Ott, tt)Qö i[l boö/' fagte fic enbtid^, „toqö fotl

ha^ ^ei§en . . . .^pper . . . botoiben?"

S3ent fornmette firf) einen 2(ugenblicf unb begonn mit

großer Genugtuung:

„^pperboloiben ober ^rjperbetn ^6^erer 2lrt finb

!rumme Linien, n?orin bie gro§e 2tcf))e jum ^orometer

fic^ oer^citt me boö ^robuFt aui einer beliebigen 33ig*

nitSt ber ©umme ber '^rr)evQad}\e unb STbfjiffe in eine

beliebige Dignität ber Slbf^iffe ju ber ©emiorbinote in

ber ©ignitdt, beren Exponent ber Summe jener onberen

Exponenten gteid^ iji. Eö gibt qu<^ fubijc^e, biquobra^

tifd^e, ^pperbotifd^e ^pperboloibe ..."

So n)or reijenb oon i^r, bo^ fie nic^t ^etl auftoc^te,

voo^u fie bie größte ßuft ^otte.

„X)ai ifi gen)i§ n^unberfc^on, ^err 95ent S6ren[en —
nun tt)ei§ id^ bod^ aud^ S^ren ?Ramen — aber id^ üer^

jle^e \>orIaufig fein SSort booon, Sie muffen mir e^ eins

mal hex Gelegenheit erÜdren. (Jinfttt)eilen bonJe ic^

3^nen fe^r bofür. Sf^un mit id) 3^nen ober etwoö fagen:

eö ift nic^t fd^icflic^, ta^ mv jufammen auf ben Dächern

fpajieren, bie ?Rac^born f6nnten barüber reben. ©e^en

Sie je^t ^übfc^ ru^ig bie 2^reppe hinunter unb befuc^cn

Sie un6 ^eut' nachmittag auf bem lanbeöüMic^en ®ege.
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tc^ mcrbe cinflröetlcn bte Zante benad^ricl^ttgen. ®tr

rool^nen im britten ©torfmerf."

Über 35ciltö 2Inttt| flog ein ßeu^tcn. @ic ruo^nte

olfo nur eine Xxeppe tiefer alö er, eö kg feine ju un*

ouöfünbore ^tuft jnjifd^en il^nen! ^r ^otte oufjubetn

m6gen cor ©lud. 5Bie aber po^te ber geflrige 5lbenb

ta^u, an rDetd^em if)m ©iocinto oorbeigegangen n?ar mie

eine (Jrfd^einung quo ber 5SeIt beö ©tonjeö, hk i^m fo

fremb voax unb bie er fo fürd^tete?

X>ai junge ?9?Qbd^en erriet feinen ^beengong.

„5Bir finb nid^t reid^", fogte fie mit n?e^mütigem

ßäc^eln. „5Bag ben ©ogen anbetrof, in bem @ie mi(^

geflern folgen, fo gehört er einer l^iefigen ongefe^enen

^etf6nlid^feit, on meldte mir Smpfe^Iungöbriefe Rotten.

€r ijl ein greunb ber 3^Qnte, gtoub* idl^," fügte fie mit

fettfom jitternber Stimme l^in^u, „unb protegiert un6;

•Sie rcerben atteö biefeö fpdter einmal genouer er*

fahren . . . unb nun nod^ einö, Steine gute Xonte l^at

ein etmoö eigentümliche^ Sßefen, fie ifl entfe|Iic^ aufs

rid^tig unb pflegt jumeüen i^re ge^eimflen ©ebonfen

red^t beutlid^ auö^ufpred^en. 2Öenn fie nid^t ganj ^ofs

lic^ ^u 3^nen fein foHte, fo nehmen @ie eö i^r nic^t übel,

um meinetmillen, nid^t realer? <Bie tiebt mid^ ganj

fd^recKid^," fe|te fie mit trübem ßdd^eln l^inju, „unb

finbet, t)a^ eigentlid^ nur ein ^rinj ober irgenb ein

onbered fobel^afteö 5Sefen meiner S5e!anntfd^aft tt)ürbig

tt>dre. @o, nun roiffen @ie, roaö S^nen beoorflel^t —
wenn @ie 9)?ut ^oben, fo fommen (Sie ju ung herüber,

ic^ rocrbe 6ie ernjarten."
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©ic 9rü§te frcunblid^ unb manbtc fid^ jum ©c^cn,

S5ent bcmerftc, bo§ fie i^r S3ud^ tjcrgcffen ^obe, er nal^m

ei Quf unb gab ti l^db aufgcfd^Iogcn ^in; bobci |o^ er,

bo| eö 53erfe entl^iett.

„©ie tiebcn ©ebic^tc?" frug er gnnj üermunbert —
i^m fd^ien ei oufjubämmcrn, bo§ er mögtid^erruetfe mit

feiner Sßibmung ber „Unterfu^ung Aber ^pperbetn

^oberer 2Irt" ju loerfc^raenberifc^ genjefen.

T)ai junge 9)?5bd^en Idd^ette.

„2fc^ tiebe ©ebic^te fo fe^r," entgegnete fie, „bo^ \^

mic^ ouf böö Dad^ »erbonne, um mid^ i^rem ^ouber

gonj ungefl6rt Eingeben ju f6nnen. ^ä}, bie beutfd^en

fiieber finb fo f(^6n! 3«^ ^obe gehört, bo^ in ©eutfc^s

lonb ieber junge ^ann ©ebic^te fc^riebe — ^oben @ie

ei nod) nie »erfud^t?"

„9lein," üerfe^te SSent roegmerfenb, „benn ©ebic^te

l^üben nid^t ben geringjlen 9lu§en, ei finb mü§ig er«

fonnene Sleimereien, bie bur^meg jeber prohifd^en SSe*

beutung ermangeln."

@ie fal^ l^olb traurig auf i^n l^erab.

„9Kü§ige S^leimereien", f^prod^ fie, „finb ei nid^t, benn

ein frol^iid^eö ^erj fanb nod^ niemals ein gro§ed ßieb.

2ine ©ebid^te finb oud^ ni^t erfonnen, bie fd^injlen unb

befien würben wol^t immer erlebt, ^oefie ifl tiefer

©c^merj, ifl fiiebe ^u ®ott, i^r fätlt ei ju, jur Ü)?enfd^s

l^eit ju reben, um fie großer unb beffer ju mod^en, mod

unö allen fe^r not tut — unb barum meine id^, bo§

man i^r 2(cl^tung fd^ulbig i% njenn man tai Ungtöd l^at,

fie nid^t lieben ju f6nnen."
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23cnt njor burc^ bic ^üSfd^c 2lrt ber ^ured^trocifung

fel^r bc|d^5mt.

„®cnn @{c glauben, bö§ bod Sßerfcmod^en einen

9lu§en ^Qt/' platte er ^erouö, „raiH i^ eö oud^ einma!

üerfud^en. ©c^wer fonn ed unmöglid^ fein, ha ei bereite

fo öielen gelungen ijl,"

@ie lä^ette nur unb neigte grü§enb ben Äopf. 93ent

ging me traumbefangen auf fein ^immer, fc^Io^ eö ah

unb brü<!te bie Stirn an bie ©d^eiben. <Bo flonb er

rool^t eine <5tunbe; brausen mar hie 2uft grau unb ber

3^egen riefelte nieber, bie ßeute fa^en mit il^ren ©d^irmen

reie manbernbe ^ilje auö, auf ben gefc^njoHenen ©offen

ließen 6tra|enfinber fleine ©d^iffe fd^rcimmen. Sr

6ffnete »orfid^tig hai ^enfier, ein ganj rcarmer ßufts

fbom fam i^m entgegen, „©übwinb", fprad^ er l^alblaut,

bonn ftief er hie Sauget »oUenbö auf, fe|te fid^ an feinen

©d^reibtifd^ unb befd^toß, gteid^ l^eute ein fd^oneö ©ebid^t

onjufertigen. 51B gorm njö^tte er bie Dbe, meil ^napps

l^eit unb ©trenge bod^ einigermaßen jured^te babei

famen, bann nal^m er einen flaubigen ^ora§, ben er in

einer ^de feineö SSüc^ergefieltö entbedft l^atte, unb be«

gann fid^ aH 53orbilb auöjufc^reiben:

„Integer vitae, scelerisque purus . . ."

„<©o," fagte er, „je^t l^ötten mir bie formet, hai ifl

bie ^auptfad^e, ber Sleffc wirb fid^ fd^on finben." (5r

Mieb einige 9)?inuten über baö Rapier gebeugt, bann

er^ob er ben Äopf mit einer uncnblid^ erstaunten Wliene,

er ^atte bie njid^tige Sntbecfung gemad^t, ha^ bie gorm

an unb für fid^, o^ne irgenb einen fleinen ©ebanfcn,

®d)oenatcJ) = (iarolall), @ef. 9Berfe. «b. 4, 3
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eigcnttic^ nid)tt> fei. 23cjlür5t loö er bod ©ebic^t noc^

einmal burd^ unb oerroeitte 6e[onberö nad^benftid^ bei

ber legten ©tropfe:

„Pone sub curru nimium propinqui

Solis in terra domibus negata:

Dulce ridentem Lalagen amabo,

Dnlce loquentem —

"

X)at> einzige, wat> er fonb, n?or, bQ§ ßatage lange

nid^t fo f)uh\d} taute roie ©iacinta. (5r begann borouf

boö Rapier mit einer großen 5lnja^t funflreid^ üer^

fd^tungener G ju bebedfen, bann l^iett er pt6pd^ inne.

„?D?it ber Dbe", fprad^ er t>or fid^ ^in, „ijl eö nic^tö,

bie gorm ijl aurf) »ietleid^t ju attmobifd^, id^ mu§ ein

SRetrum nehmen, roetd^eö mir vertrauter ift, roetd^ed

mel^r gotl ^at." Sr überfc^tug im ©eifle bie ©ebic^te,

bie er in feiner ^inber^eit l^atte lernen muffen, fonb

ober lange nid^tö ^offenbeö. (Jnblid^ belebten fid^ feine

3iige, er no^m ^oflig bie geber unb fd^rieb:

„Senore ful^r umi iüÄotgenrot

ßmpor aui fc^wcren jTrdumcn"

„Daß ifl'ö/' rief er l^otblout, „borin liegt eine fd^6ne

9legelma|igfeit, fafl eine gemiffe ^ongruenj ber ©tro^

p^en."... dx begann fein ^irn mit frifd^em 9)?ute ju

jermortern, tro| ber gepriefenen ^ongruenj n)or ed i^m

jebod^ nic^t moglid^, eine t>ernünftige '^eiU, einen ein=

jigen armen 9leim jufommenju^ofpetn. ^IHrnd^Uc^

fc^ien ber ©ebonfe in i^m oufjubämmern, bo§ eö mit

ber 2)ic^tfunft einen befonbern ^ofen ^oben muffe. Sr

flutte ben ^op\ in bie Jpanb unb verfiel in tiefet ^ad}-
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benfen, ein paar ©orte famen il^m in ben @inn, bie

©iocinto gcfprod^en: ein fxbf}i\d)e^ jperj fonb niemolö ein

grofeö fiieb. „Doö ifl eö," rief et ouffpringenb, „id^ fonn

nid^t bid^ten, roeil mein ^erj ju odH, ^u glücftic^ ij!,

n?eil id^ bid^ roieberfe^en fott, ©iocinto, l^eute nod^, je^t

gleich ..."

(5in l^eftiger 3Binbfto§ tarn butd^ö offene genfler, in

ben ©äffen begann eö bunfel ju werben, ^r blidte

nod^ einige 3)?inuten in bie 2)dmmerung, bonn begob

er fid^ longforn nod^ bem 9Iebenl^aufe. ^m ^weiten

©todfe traf er boö Dienfhnäbd^en, roel^eö i^n fo l^art

ongetoffen ^atte, fie fauerte am 25oben unb njufd^ mit

feuerroten Slrmen bie S^reppe.

„Sntfd^ulbigen @ie, bo| id^ @ie tjor^in unnü| be=

mül^t," fagte 25ent fonft, „id^ l^atte mid^ in ber (Jtoge

geirrt."

©oö 5Kdbd^en, bem mon wol^I fetten freunblid^ n?or,

betrod^tete i^n oermunbert. (5r überfd^ritt üorfid^tig bie

noffen ©tufen unb fam on eine l^ol^e ©taötür; auf einer

53ifitenfarte, bie unter bem ©lod^enjuge angebrad^t mar,

flanb: ©ignoro ©alieri, 5ßicolo ©iuüono 55.

5tlö er bie .klinget ^og, ontwortete ha^ geUenbe ©e^

fidff eined fleinen .^unbeö, bonn öffnete ©iacinto rafd^

bie Züt unb bat il^n einzutreten.

„^ä} l^abe bie Xante ouf S^ten 23efuc^ oorbereitet/

fügte fie, „meine liebe '^ia ift l^eute fel^r guter Soune."

©iefe SSorte fprac^ fie ^iemlic^ laut, unb ben ^opf nac^

bem '^immcx gewenbet: „5Run folgen @ie mir."

@ie öffnete bie 2^ür eineö einfad^en fteinen (J§faalö,
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fd^Iug einen SSot^ong jurüdf unb führte ben 95e[ud^et

in einen merfrcürbig großen 3loum, borin ^olbe IDims

merung ^errfc^te. 3" bet entlegenjlen Scfe be« ^m^
meti befonb |i^ eine ^öngemotte, fie umfd^Io^ eine

^6cl^|! flottlic^e, ^oc^frijierte Dame oon etroo üier^ig

2(Ql^ren, neben biefer ftonb ein 2^ifc^d^en mit Diippfod^en

unb einem Xeller 'ooU Drangen, baruber roiegte fic^ in

feinem »ergotbeten klinge ein fd^oner, buntgefieberter

^Qpogei.

Die T)ame rid^tete (id^ ouf.

„^ier, ^\a/' fagte boö junge 50?db(^en fr6^Ii^, „bringe

iä) bir ^errn . . . ^errn . . . 25ent fängt fein 5Rame an,

fo oiel ^obe i^ mir gtücflid^ behalten. Sr njiU bir feine

5Iufn)Qrtung mod^en unb xd) finbe ei fe^r ^übfd^ oon

i^m, bQ§ er tro§ beö fd^redKid^en SBetterö ju und ges

fommen ifl."

93ent l^atte n)6^renb biefer einfü^renben 5Borte ©es

legen^eit gefunben, ^meimot feine Sßerbeugung on«

jubringen, unb fionb je^t unter bem 23Ii(fe, ben er ouf

fic^ geheftet füllte, etwaö oerlegen bo.

Die ^ia l^otte balb i^r Aromen beenbet.

„Ma che!" fogte fie ju ©iacinto od^fetjudEenb unb mit

unenblid^ mitleibiger ©timme, „che poveretto!"

(Sie legte fic^ ungeniert in i^re SJiatte jurücf unb bes

gönn, inbem fie Deutfd^ unb Stdienifd^ ouf bo6 er?

barmungölofefle burc^einonber mifc^te, eine Unterbot

tung über tai fd^Ied^te 5Setter, über ben trofllofen Slufs

enthalt im 9Zorben überhaupt, reo man bie @onne gar

nid^t fd^e unb bie S!eute fo reenig gentilezza befä§en.
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Dicfed Z^ema f^icn bcr mörbigcn Dome fel^r gcISuftg

ju fein; um bie oon i^r angeführten jol^Ireid^en ©d^ottens

feiten nod^ frdftiger ^eroorju^eben, begonn fie pI6|Uc^

üon Italia bella ju fpred^en. 3^te 5(ugen teud^teten,

bie beutfd^en ©orte rourben immer feltener, enbli(^

floffen gonje <Sd|e in ber 2^o6fonerfprad^e boi^in. ©io«

cinto ^otte eine 5(r6eit ^ur J^onb genommen unb 25ent

fQ§ laufd^enb ba, junjeilen l^ob er bie 2(ugen auf unb

fol^ x>ox \\d) hai fü§e Ä6pfd^en mit ben bunften 25rouen

unb bem finnigen, feinen Profil, in feinem Dl^re fd^woms

men meid^e, unoerflänblid^e ßoute, bojroifd^en fomen

juroeiten beutfd^e 5[Borte in fettfamer 23etonung, btül^ens

beö Staub, bloueö SSoffer, ©onnenfc^ein, ®Iürf unb

eroige 2fugenb. <5ö roor gonj bunfel unb jlitt im '^immct,

nur on bie ©d^eiben roufd^te ber grül^tingöregen . .

.

5D?obame ©olieri broc^ pt6|Uc^ ob.

„2)ot>on oerjlel^en <Sie jo bod^ nid^tö", fogte fie oer«

hd}t\iä), ©ie roarf fid^ ouf bie onbere @eite, fc^dlte eine

Dronge unb ^eäte 95ent o^ne roeitered ein @tü(f in ben

2)?unb; bann feufjte fie ein poormot, ftogte, bo§ in

©eutfd^lonb olted langroeüig fei, unb üertongte enbtic^

ein @piet Aorten, um Patience ju legen, ©iocinta

fprong fd^nefl ouf, jünbete ein Sid^t on, boö ouf einem

Reinen ^i^ifd^e l^orrte, unb rüdEte bann ndl^er ju 23ent.

„kommen @ie," fagte fie tod^etnb, „nun f6nnen auc^

roir einmot ploubern; bie 3^ ift furo erfie gonj in i^rc

Porten, bie i^r niemotö nod^ $Sunfd^ einfd^Iogen, oer«

fenft. Sßor oHen I)ingen muffen ©ie mir je^t »on S^ter

3ugenb erjii^Ien, "oon S^rem 53oter^oufe unb 3l^rer nors



bifd^cn ^cimat; i^ ^orc fo gern", fügte fie »re^s

mutig fc^etjenb J^inju, „t>on Äinbergtücf unb ^eimot

reben."

93ent gel^ord^te. ^r fprad^ oon 3ütlanb, bem fliflen,

ntetand^otifd^en Sanbe mit feinen 93ucl^enm5Ibern unb

fügten blauen gjorben, feinen enblofen Reiben, Ü6er

benen im grül^iol^r bie Cerd^e fingt unb im ^erbfl bie

©ommerfdben ^iei^en, bann oon ben Hünengräbern, auf

benen oft eine einfame S3ud^e fielet, bie fnorrigen 3lfle

tro^ig nieberjmingenb auf ben ^ügcl, t>on ten ?0?ooren,

bie fein §u§ je betrat, unb bie fo fd^warj unb tobfKtt

liegen, ba| man fid^ für^ten m6d^te, über benen fein

fiaut ijl, aU baö ©d^mirren beö Äiebi|eg ober beö Siegen*

pfeiferö flogenber ©rfjrei. ^r erjä^Ite oon ben bdmme=

rigen, furzen S^agen, ben enblofen ©interndd^ten, oon

ben 9^ooemberflürmen, bie burd^ baö ßanb broufen unb

ben (Sd^nee bergl^od^ jufammentreiben, t)a^ ffiege unb

©orfer »erme^t unb bie 23en)o^ner oft moc^enlang 'oon

menfd^Iid^em SÖerfe^r obgefd^nitten finb ... fie lieben

il^r 33atertanb um fo fefler, biefe fc^werfdüigen, fd^meigs

famen 3üten mit ben flac^^blonben Ä6pfen unb ben

riefigen, t>on 2(rbeit verbogenen ©liebma^en, fie lieben

eö mit einer 2(rt finfierer Xreue, fie treiben l^in ein fieben

D^ne 2lbn)ec^ftung, o^ne Älong unb o^ne greube, eins

gefponnt in ben ©c^raubflod flumpfer ^fUc^terfüHung,

ben 5fladfen frumm vor @ott unb bem Slmtmonne. @o
ttjor e^ oud^ auf bem ormen ^farrborf« on ber ffieflfüflc,

bie ^a^tc floffen ba^in in Sinfomfeit unb flreng gc«

regeltem ^logeroerfe, bo rcor feine 2Inregung, feine
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gcijlige (Jr^olung; bie einzigen S5üd^er, jreld^e bie

Äinbet in bcn fcitcnen 9}?u§e|!unbcn lefen burften,

beflanben au^ ein paar ^rbauung^fd^riftcn unb bcm

©taatöfotcnber. di tvav fein freunblid^eö 23ilb, reeld^eö

S3ent matte — nirgenbö voav eine tid^te 3u9enberinne=

rung, ein 31nflang oon ©lücf, überalt nur ^informigs

feit, ^arte, rajltofe 2lrbeit. Unb felbfl bie g^atur ^atte

feine milbernbe 3Birfung ausüben f6nnen, fie mar farg

unb fireng n)ie alteö bort oben.

„3<^ ^öt>« einmat", fagte 93ent, „oon einem ^aftorate

in ©eutfd^Ionb gel^ort, wetd^eö ganj oon Sinben ums

geben fein foH. ©aö mu| munberjcl^on fein, mt l^aben

nie eine ßinbe gel^obt."

€r erjdl^Ite weiter, mit fo rul^iger ©timme, aU ob

er mit attem einoerjlanben rodre, bennod^ tag in feinen

©orten gonj unabfid^tlid^ Sntfagung unb tiefe Slefigs

notion. (Seine ©efd^id^te »erlief oud^ batb im ®anbe,

er mufte nic^tö weiter ju fogen unb fal^ fd^üd^tern ju

©iacinta auf, ob er fie aud^ nid^t getangroeilt l^obe.

©oö fd^ien ober nid^t ber galt gemefen ju fein, fie ^otte

ben Äopf auf i^re gefalteten ^6nbe gelegt unb fal^ il^n

nad^benftid^ on; bie «Signoro menbete jumeüen mit

einem ^atblauten 2(u^rufe il^re harten, unb ber Papagei

wiegte fid^ fd^taftrunfen in feinem 3linge.

„3^r ßeben war nid^t frol^," fagte fie enblid^, „boö

meine nod^ weniger, ^d) l^abe meine SJ^utter nie ge=

fonnt; mein 53ater wor ein ^ol^er Offizier unb fiel für

feinen ^6nig. 3d^ ^atte niemanb auf ber 2Bett aU bie

3io, roeid)e einfl eine fe^r berühmte ©dngerin wor. @ic



nol^m fid^ meiner on, unb nun »erbe oud^ id^ botb fingen,

um meinen ßebenöunter^olt ju erroetben."

®ie I^Qtte bieSSorte mübe unb gleid^gültig Eingeworfen,

ol^ fprdd^e fie oon einer gremben, 23ent ober fül^Ite fic^

Qufö tiefjle ergriffen. Qx l^otte bod^ nod^ Ottern, ©e«

fd^wifler, eine ^eimot — tvk n?ar er reid^ biefem t>ers

taffenen fremben ^inbe gegenüber! Sr mu§te mo^I

arbeiten, ober bod roar ja oud^ gonj in ber Drbnung, er

fonnte eö. ©ie jebod^ follte »on Drt ju Drt jie^en, für

(55elb fingenb, oon toufenb ^ugen begafft unb he-

mafelt? ^r n?ar nod^ niemals in einem X^eater ober

^onjerte gewefen, er erinnerte fid^ ober an boö S3itb

einer ©ingerin, roetd^eö er einmol üor '^a^ren irgenbroo

gefeiten: fie ^otte ein ^ant^erfetl über bem entblößten

33ufen unb ein 5BeingIoö in ber ^onb . . . foUte biefed

ftille, blumen^ofte 2Befen einf! werben roie jene? ^^immer^

me^r! (Jr fül^Ite ein f6rperlid^eö SBe^ im ^erjen, er bes

gönn ju fpred^en, un^ufammen^dngenb, ungefd^idt, ober

ein «Sturm oon Ceib unb fieibenfd^oft roor eö, ber ou6

feinen ©orten brad^. ©oö junge Wtäh<i)en fa§ i^m flilt

gegenüber, i^re 5Iugen flonben oolt S^rdnen. Über fein

eigeneö ©d^idffol, fein eigenem arme6, oerfümmerted

fieben i^otte er nid^t geftogt, frembeö ßeib ober mod^te

fein ^erj erbeben, trieb i^m glommen ouf bie ©tirn,

grotlenbe ©orte auf bie Sippen — o, er roor gut! «Sie

mußte ber @obe gebenfen, bie er bem 23ettelfinbe ge^

geben. X)at mar nur eine ftüd^tige 3f{egung beö WliU

teibö, raieüiet großer unb jorter war bie ©o^Itot, bie

er je^t i^r burd^ feine ^erjtid^e, raorme Xeilno^me ers
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mki. Sr tr6j!ete fie, fo gut et formte, ber orme '^üxiQe

mit bem f(^lec^tft|enben SRodPe unb ber üor Erregung

jitternben ©timme; er ol^nte ci rool^I nid^t, mit mie

Reifer ©onfborfeit fic^ boö üerrooifle unb boc^ [o üotte

^er^d^en i^m jumonbte, er ol^nte e6 ni(^t, betm er

fd^röieg »ertegen unb morterte feinen Jput, ben er bi«

je^t frompfl^oft in ber ^onb be^olten,

„Cara mia, omüfierjl bu bid^ gut?" rief bie <5ignora

hinüber, inbem fie eine neue Äortenrei^e ouflegte.

©iocinto mod^te eine SSeroegung, aU ob fie errood^e.

„3c^ bonfe, '^ia", ontroortete fie fü^t; bonn njonbte

fie fid^ ju 23ent. „25ebauern ©ie mic^ nid^t ju fel^r,"

fogte fie, „benn id^ finge gern, ouö ootler @eele gern . .

.

tuenn @ie eö motten, mü id^ 3^nen gleid^ etmoö fingen

unb baö, fo gut id^'ö immer fonn."

3^re Stimme roor rounberroeid^, bennod^ ^udfte eö

^erb um il^ren 3)Zunb, aU ob fie mit S^rdnen fömpfe.

©ie erl^ob fid^ unb trat einen ©d^ritt üornjortö.

„Ma Giacinta, che idea!" rief bie S^onte erflount unb

beforgt, „bu ^oji ^eute fd^on met ^u lange geübt, bu roirfl

bid^ mit ©ewott fron! mad^en! 3Benn bid^ ber ^ofrot

einmot um eine 5Irie bittet, bifl bu regelmäßig mübe,

Reifer ober weiß ber ^immet reoö nod^, ie|t bogegen

n>infl bu auf einmat für nid^tö unb mieber nid^tö fingen.

Dio mio, metd^e Saune!"

„ßo§ mid^, ^io"/ ermiberte baö junge Wl^hdfyen rul^ig.

„3d^ bin eben je^t in ber regten «Stimmung unb njerbe

mid^ nic^t ermüben."

Sie ging naä) einem 2^eit beö '^mmcxi, ber ganj
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im ©unfctn lag, unb cntjunbetc bic ^ctjen auf ^tuet

fünformigen ßeud^tern. ^in fcfHtd^cö ßid^t brang burd^ö

©emacl^, bicfeö n?ar aber fo gro§, ba§ nur ein f^6ncr

oltmobifd^cr ^^^iigcl unb ein ^eil ber ®anb ^ell übers

goffen war, boran l^ingcn fitberne unb golbene SStumens

fronen mit tangen 5Ittoöb6nbern, auf benen 5Sibmungen,

an ©ignora ©alieri ober an bie 3Dit>o ©alieri gerid^tet,

ju tefen waren, T)ex SHefl be« 3»"^"^^!^^ t^g in l^alber

2)ämmerung, nur bli|te äutt'eücn eine ©olbleifle l^eröor

ober ber Slal^men eineö $8itbeö. ©ann jlromte eine glut

oon 5IKorben burd^ ben 9laum unb pI6|Ud^ ermad^te

barauö eine roeid^e, rounberbar fü§e (Stimme:

,,0 primavera, gioventü di' vita . .
."

©ie 3ia l^otte gleid^ bei ben erflen klingen i^re

harten weggeworfen unb fid^ l^af^ig aufgerid^tet. di

wor, aU fei neueö Seben in fie gefommen, fie nicfte bes

fidnbig mit bem Äopfe ober fu^r mit ben SIrmen in ber

Suft um^er, bann fal^ fie 93ent triumpl^ierenb, mit

bli^enben 5lugen an. (Jnbtid^ fonnte fie fic^ nic^t me^r

bezwingen: faji e^e ber le|te Xon t)erl^altt war, ums

l^alfie fie bai junge SKdb^en unb bebed^te fie mit leiben?

fd^afttid^en ßiebfofungen.

„Angelo mio, ti farai male . . . benedetta ragazza,

t'amo tanto . . . unb 3^r, ©ignore, roai fagt 3^t boju?

©0 etwaö ^ort man nid^t in Surem 23ärentanbe! 21^,

©iacinto, fiel^ — ber poveretto ifl ganj befturjt . .

.

ah, tu sei un' incantatrice ..."

©iocinta l^atte ben ©türm t>on SBorten unb ^ärts

lid^feiten flilt über fic^ ergeben loffenj aU 95ent l^etons



trat, ^ob fic jum erflcnmot boö STuge t>on bcn 2^oflen;

fic tdd^eltc f^rood^, roic er fo »or i^r ftonb unb mit

l^eifen fangen unb ganj obmefenben 5(ugen nad^

®ortcn rong. ©ic fol^ i^m in^ Jperj unb ful^Ite, roaö er

fagen moHte: Sd^ |!el^e auf einem gelfen unb fel^e »or

mir eine lid^te, nie gefannte SBelt, id^ fel^e l^inein mit

fremben 2(ugen, bie fid^ bem grül^Unge 6ffnen m6d^ten,

ober ber ©türm umbroujl mid^, mid^ fo^t ein ©d^roinbel

— bann fel^e id^ roieber attein nur bid^ unb mir ifl eö,

aU m6fte id^ fnien t>or bir, aU feiej! bu felber ber grül^^

ling . .

.

(ix l^atte aud^ roirRid^ etmaö äl^nlid^eö gejiammett,

bonn mar eö il^m, aU muffe er fortgel^en, fortgel^en, um
oHein ju fein, ^r fud^te nod^ feinem Jpute unb empfal^t

fic^; bie 6ignora fagte ein paar unoerflönbtid^e 5Borte,

©tacinta gar nid^tö. <So lief er I^inau6 in hen Siegen.

Unb eö regnete bie ganje 5flod^t burd^, unoblöffig,

rcie ei nur on 5Sinterö Snbe regnen fonn, eö troff oon

ben 2)dd^ern, eö jh6mtc in ben ©offen, graue ©olfen

jogen fo niebrig über bie <Stabt, ba§ fie fafl bie ©iebei

ber ^dufer jlreiften. 93ent fa§ im Äolteg unb fal^ ben

^tropfen ju, metd^e über bie ©d^eiben riefelten, ei mar

fo bun!el im Jp6rfaal, ba§ man faum nad^fd^reiben

fonnte. S^liemanb ^atte rechte ÜJujl jum Slrbeiten, ouc^

ber 53ortrog beö ^rofefforö mor monoton, gleid^fom in

®rou gel^atten; enbtid^ f^twg ^^ 5 Ul^r unb SSent wons

berte burc^ bie triefenben ©offen noc^ ^oufe. 2luf ber

Zteppe empfing i^n grou 93itterlid^ mit ber 9loc^rid^t,

bo§ feit einer ©tunbe SSefud^ ouf i^n morte; ei fei ein



^crr, namzni üon 53ct[en, ein fc^r feiner unb lieben«*

njürbiger junger ?0?onn. €r l^obe fic^ jmei ßid^ter on*

jünben Ia[|en, eine ^igorre ju roud^en begonnen unb

mit il^rem 9)?onne, roeld^er gerabe bie ©orbinen er*

neuert, fe^r freunblic^ geptoubert. 23ent flieg etwoö

»ernjunbert bie Xvtppe ^inouf — t)on 55erfen wat ber

5Rome jene« jungen 2)i(^terö, jene« 9J?itgIiebe« ber

S^ofelrunbe, xtot roeld^em er fic^ fürd^tete — bonn he-

trat er unrul^üoll fein '^immcx, Sr ^otte fic^ nicl^t ges

töufd^t, ©eorge t>on 53erfen tüav ei, ber t>on bem Porten

©ofa ouffprang unb i^m lad^enb bie ^onb bot.

„©eftel^en ©ie, bQ§ <Sie e^er erwartet Ratten, ben

Slattenfdnger »on ^ometn in Syrern 3^"^"^^^ loorju«

finben, aU meine SlBenigfeit," rief er lujlig, „bie ©od^e

»erl^dlt fid^ ober einfod^. ©ie tiefen fid^ oiele 5lbenbe

bei unß nid^t blidfen, unb ba n>ir alte ^l^re Slegelmä^ig-

feit unb ©emol^nl^eitöliebe fennen, finb mir ouf ben Oe*

banfen gekommen, bo§ @ie un« etroo« übelgenommen

l^aben müßten. (5ö ifl mir nun eingefolten, ba§ id^

moglid^ermeife ber ©tein be« 2(nfio§e« fein f6nne, in*

bem id^ neuüd^, freilid^ auf ben ©unfd^ ber übrigen

Ferren, meine ,5öanbertieber' vorgetragen ^ahe. Die

Ferren, weld^e 3l^re 5(bneigung gegen otle«, roaö @es

bid^t l^ei§t, fennen, n^ottten @ie natürlid^ern>eife etroad

jum befien l^aben, unb id^ bin oietteid^t ju bereitmitUg

auf i^re Intentionen eingegangen. Do @ie feit jenem

5(benbe fortgeblieben finb unb ic^ nid^t n)ilt, ba§ @ie

einer SRedferei roegen Sf^teö einzigen SSergnügen« he-

roubt werben, bin iä) ju S^nen gekommen, um offen
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mit Sf^n^n ju rcbcn. ®enn iä) mic^ nur irgcnbroie im

Unred^t glaube, ^atte ic^ niemoB mit einer Sntfd^utbis

gung jurücf — ic^ liebe e« nic^t, ouf meinem 5Bege

UnRar^eiten unb SKi^^ettigfeiten ju begegnen. X>ai

roor e«, ma^ id^ 3^nen fogen njoHte, lieber @6renfen,

unb ei bleibt mir nur noc^ ^in^ujufügen, bo§ roo^I

jeber einjetne in unfcrem Reinen Äreife fo über bie

©a^e benft, wie ic^ eö tue, unb ha^ ei unter ber gonjen

Xofetrunbe gen)i§ feinen gibt, ber S^nen nic^t bie ^w
neigung unb Sld^tung entgegentrüge, bie ^^nen xexd}

gebührt."

Sr l^otte mit fo üiet «Sid^er^eit unb fo üiel rid^tigem

©efül^I gefpro^en, bof 93ent gonj gerührt würbe. 2)ie

i^m borgebotene ^onb brüdfenb, getobte er, t>a^ er nie

boron gebod^t l^obe, ben Smpfinblid^en ju fpielen; fein

9lid^terfd^einen l^obe einen anbern ©runb, er fei über^

^aupt in te^ter ^eit etrcaö quo feiner gerühmten Sieget

md§igfeit j^erauögefommen. ^cbenfaltö njoHe er ^eute

obenb boö SSerfdumte nod^i^olen unb hei ber 2^ofeIrunbe

erfd^einen, roorouf er fid^ fel^r freue.

SSerfen lief il^m foum ^eit ^um Sfuöreben.

„2fa," rief er lod^enb, „oud^ ^"^re 2Birtin l^ot mir

bereite geflagt, bof ^'^t ßebenömonbel feit einiger ^^it

on bebeutenben ©d^njonhtngen leibe! grül^er radren @ie

pünftlid^ §el^n SKinuten nod^ fünf l^eimgefommen unb um
fieben njieber fortgegongen — mit ber fd^onen aUegels

md§igfeit ^obe ei je^t jebod^ ein (5nbe. Slnfiatt um
fünf fömen @ie mand^mol fd^on um brei unb gingen

bann ou^, um erfl ju nöd^tlid^ fpdter ©tunbe l^eim*
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jufcl^ren — an ein ^Ibieufagcn, trie <^k e6 toä} froher

flctö getan Rotten, rodre gor nid^t me^r ju benfen. Die

biebere grau becnbigte i^re 3flebe bomit, bQ§ fie für

l^eute ^^t ^iod^^aufefornmcn überhaupt olö öu^erfl frogs

njürbig borfleHte, mir ober jd^Iie^Iid^ bod^ nod^ ben SHot

erteilte, in 3^tem '^mmev ju roorten. Dqju rvat id)

oHerbingö loon üorn^erein entf^Ioffen, n?eit id^ nid^t un*

oerrid^teter @ad^e ^eimjiel^en vooUte,

„^d) rid^tete mic^ olfo ^duölid^ bei 3^nen ein, jledte

eine ^igorre on unb ^atte ein 5u§erfl tel^rreic^e6 ®es

fprdd^ mit ^f^xem ^ou6n?irte, rt>e\(i}et mir Derfd^iebener

roirtfd^afttid^er Obliegenheiten ^otber (^efetlfd^oft leiflete.

21B er fortgegangen roar, ali xä) ^^t ^immer genugfom

eingeröud^ert l^atte, begonn id^ mid^ erfd^redKid^ ju long*

roeilen unb unterzog bemjufolge 3^re 93ibIiot^ef einer

25e[id^tigung. £)aö erfie SSud^, reetd^eö id^ ergriff, ent«

^ielt nid^tö aU gormetn, id^ Iie§ ei ba^er entfe|t fallen.

J)ie anberen 23üd^er njoren il^ntid^en ©d^Iageö, ba enbs

lid^ warb mir ^^t ©d^reibtifd^ ^um duetl in ber SSüfle,

benn ouf i^m lag mein getiebter ^oraj, in ben ic^ mid^

fofort vertiefte, ^d) ^ahe i^n jrcar nod^ nie »ergebend

vorgenommen unb nod^ nie o^ne 9lu^en auö ber ^onb

getegt, aber bap mir ber alte 23urfd^e ju einer fo fofls

baren SntbedEung verhelfen mürbe, l^dtte id^ nimmers

mel^r geglaubt! 3d^ l^abe ^erjtid^fl tad^en muffen unb

fpüre ie|t gute ßufl, n?ieber oon »orn onjufongen. SÖer«

^ei^en ©ie, 23ent, eö war ober roirHid^ ju fomifd^,"

„®od benn," frug 23ent erftount, „raoö ^oben 6te

entbecft?"



„X>enhn ©ie fid^, aU i(i) on tat integer vitae fomme,

finbe id^ einen SSriefbogen mit 5ßerfen naä} bem ?i}Jetrum

bet Dbe, ober leiber burd^geftrid^en unb gan^ unteferlid^.

J^ogegen rvax jebod^ boö ©ort ßologe njo^t fünf^igmot

l^ingemött unb boneben flonb: Senore fu^r um« SO^orgen*

rot. ^€ ifl mirftic^ fojllic^! ^d) fomme ju 3^nen, um
5(bbitte ju leijlen, roeil ic^ 3^r D^r mit meinen SSerfen

tjerle|t ju l^oben mahnte, unb muf fd^on in ber erflen

5ßiertetftunbe in Sinnen ben ^oHegen in Slpott begrüben»

25ent, S3ent, <5ie finb ein großer Zavtüffl"

95ent roor entfe^t aufgefprungen unb l^otte bo6 93lQtt

ergriffen, (^ott fei ^onf, bo fianb nid^tö Sßerrdterifd^eö,

nur I^Qtte feine j^onb ein paormat angefe^t: ®io — @io

— n?or ober nid^t meiter gefommen. ©io mor fein

9lome, eö roor dfo nod^ einmot gndbig obgegongen.

€r njonbte fid^ lieber um unb oerfud^te fogor ju tod^eln,

ber ©d^redf fa| i^m ober nod^ bergeflott in ben ©Uebem,

ta^ er bolb bto§, hai\> rot rourbe.

SSerfen fof i^m gegenüber unb lod^te nod^ immer.

„^oben ©ie e^ übelgenommen, bo§ idi) l^inter 3^r

©el^eimniö geraten bin?" fogte er, pi6|Ud^ ernjler

werbenb. „©louben <Sie mir, id^ freue mid^ ^erjlid^,

bo§ roir oud^ borin ©eifieögenoffen finb, unb niemonb,

id^ terfpred^e eö 3^nen, foll oon meiner SntbecEung er^

fo^ren. 2Bei§ id^ eö bod^ felber om beflen, bQ§ bie l^ei=

lige SSIume gern im geheimen emporfprie^t. Srfl wenn

fie fid^ entfaltet ^at, barf fie fid^ bem ®inbe bieten; erfl

wenn fie buftet, barf fie für bie 5Kenfc^^eit blühen, ^c^

n>ei| tiat fel^r mol^I, 23ent, unb ©ie bürfen fid^ mir breift
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crfd^ticlen. ffiollcn ©ie mir vertrauen, njolten wir »on

l^cute ob gcmeinfc^oftlid^ biegten, gemcinfc^oftlic^ orbei«

tcn?"

„®ie irren fid^", fagte 93cnt traurig. „3^ t)in fein

JDid^ter, id^ war nie onberö, aU id) mi^ gezeigt ^ahe.

3^r oHe fennt ja mein ßeben unb meine 2(uöficl^ten —
tt)ie f6nnten ouö fold^em 25oben raol^t ©rad unb 35Iumen

fommen? greilic^, feit einiger '^cxt ij! ein Äompf in

mir, ein Xeit meiner <SeeIe voiU \\ä) ^eben, roitl frei fein,

njin fliegen, @ott n)ei§ roo^in — ein anberer aber brüdt

baö oHeö tt)ieber bleiern nieber. So ringt unb njogt in

mir, eö ifi fajl, alö ob jungeö, braufenbeö ffiaffer mit

bem Sife fdmpfte, bod barauf Hegt, unb ei brechen

moflte. @ie fennen hai loielleid^t fetber ober üerfie^en

midi) njenigfienö, njenn eö nic^t ju großer Unfinn ifl,

ben id^ ba gerebet l^abe ..."

„9lein, 58ent," rief S3erfen ouffpringenb, „Unfinn ifl

bog nid^t, bei ©Ott, hai ifl ei nic^t. ^ä) fenne jeneö

©efü^t, ei fommt im ßeben nur einmol. Unb rvai hai

bebeutet, voei^ id) and) — ei fünbet eine Ummdijung

an, einen ©türm, ber aUei brechen mirb, nai morfd^ in

beiner ©eele. (ii ifi eine Äatafirop^e, ei ge^t babei um
Seben ober Xob. ^ore, S5cnt — fei mein greunb. ®ih

mir bie ^onb, lieber 3unge — fo — jmeie tragen beffer

olö einer. 2Deine arme, oerfümmerte 3ugenb brid^t

l^inter bir jufammen, bu fannfi ei nid^t dnbern. ^ai
üui bir rcerben mirb, roei^ ©Ott ollein — iebenfoltd

rcor ei fein ^aud^, ber beine @tirn gefireift. @ei jener

©turm^ ber in bir rood^ njirb, ber be^ ©enieö, fei ei hex
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einet großen Setbenfd^aft — fotge il^m ol^ne Äampf,

gib bicl^ i^m l^in o^ne Xto^, SD?6gticl^ ijl'ö, bQ§ bu glüd«

Ii(^, mol^rfcl^eintic^, bo| bu unglü(!ticl^ wirft — froge nic^t

banod^, fonbefn benf baran, bo§ <Sonnenfu§ unb 23Ii|s

fd^tog 6eibe t>on ®ott fommen. ©u rcirjl ein SJ^enfd^

werben, ber onberö aU bie meifien, bu njirjl einfom

fielen, hai ^erj üotl 6turm, t)oH ©ebonfen, üoller

ßiebe — bonn, S3ent, bonn fd^weige nid^t, bonn oer«

fd^tie§e bid^ nid^t, bu tittejl fonjl nu|Ioö. 5(neö, n?aö bu

l^ojl, beinen ©rotl, beine ^roft, beine ßiebe, gib ei ^tn

on bie 9Kenfc^^eit, fie beborf beffen. $Did^ felbfl wirb

man ben Slitter ber 50?ond^o nennen — gteid^oiel, fenfe

bie Stande unb reite l^inein in bie $Sinbmül^tenfIügeI,

i^inein in bie Jpommetl^erbe ber SDumm^eit. 3Jion wirb

bid^ fd^mdl^en — fd^üttle ©pott unb ^ol^n ah wie Olegens

tropfen. 93Ieibe treu unb unentwegt, woHe bo6 @ro§e

unb tue rojlloö baö ®ute; bonn wirb bein ßeben jwor

furj fein unb ein einziger ^ompf, rei^ nur an Xäus

fd^ung unb ©d^merj, auf bein @rab ober werben einfl

bie ©onnen fd^einen, beren @tanj bu prop^etifd^ geol^nt,

unb über ben »ergeffenen Jpügel wirb ber gro^e 5SBonbers

jug ber SJJenfd^^eit ge^en, bem fernen '^ide^ ber enbs

liefen 53onfomntenl^eit, bem SJJorgen ju."

©eine Sippen bebten unb feine 2(ugen fprül^ten. 93ent bot

il^m beibe ^änbe unb legte ben Äopf ouf feine «Sd^ulter.

„9limm mid^ ^in," fogte ^er, „bu mein erfier unb eins

jiger greunb."

Doö wirrte eine SJZinute, bonn mochte fic^ SSerfen

fonft frei,

©<l»oettaid» = 5arelatJ), @«f. ®erff. 58b. 4, 4



„^i ijl [pdt gcttjorben," fogte er lujltg, „begleite mi0
nod^ ^aufe, 23ent. (5ö tie§e fid^ bo »teneid^t eine glofd^e

SRl^eintrein auftreiben, um boö ®ol^I unferer jjungen

greunbfd^aft ^u trinfen."

®ie gingen ^rm in ^rm burcl^ bie ©trafen, bie

ßaternen brannten bunfiig im ?RebeI, i^r ©d^ein irrte

über fd^marje SBafferlod^en unb l^alb gefd^motjene

©d^neemaffen. 5Rad^ einer ^eit btieb S5ent flehen.

„^ore, George," fogte er mit [c^üc^terner ©timme,

„bu l^ajl üorl^in 5Borte gefprod^en, bie mid^ je^r ergriffen

l^oben. T>u l^oft red^t, eö ifl eine Umroäljung in mir,

bie mid^ befeligt unb t)or ber mir'ö jugleid^ grout. (J«

ijl fein l^immelflürmenber ©eift, ber in mir burd^brid^t

— id^ l^abe gar fein ©enie. Sltfo mu§ eö", er floate

unb baö 25Iut fd^of i^m int> dJefid^t, „etnai . . . etrood. .

.

mellcid^t t>a€ anbere fein, tt)oüon tu gerebet ^afl, 53ers

jei^e mir, id^ bin fo ganj unroiffenb unb ol^ne Jpatt, ei

^at \iä} nod^ niemanb au§er bir um mid^ befümmert . .

.

iä} f)ahe nod^ mit feinem fo etrcoö gefprod^en: worum

liebt man ein jungeö 9)idb(^en fo . . . fo . . . ganj merf*

ttJÜrbig anberö, aU mon Altern ober @ef(^roifter Uebt?

grauenliebe mu§ olfo bie ^6d^fie ^khe fein . . . voai ifl

eigentiid^ biefe Siebe, ©eorge? 2)u bift mel erfo^rener

ol^ id^, bu bift fogar, wie man fagt, ein 2)id^ter . . . bu

muft eö atfo \a gon§ genou roiffen."

Sßerfenö Sippen l^atten fid^ ju einem l^olben ßdd^eln

gebogen, er rcurbe ober fogteid^ mieber ernft.

„T>eme groge, lieber 93ent, üerbient eine onbere 5(nts

n?ort, olö ic^ bir ju geben oermog. Die 5öeiö^eit ^6rt
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on bicfem fünfte leibcr auf, fein Dichter unb fein

Denfer ^ot jemotö eine erfc^6pfenbe S^efinition gefunben.

Sl^omfort unb ber 5lpoj!eI '^o'^anne^ finb barüber ganj

t>erfd^iebener 2(nfid^t. 2)ie Stiebe ifl ber Slriabnefaben,

ber unö burc^ ein fel^r bunfle^ Sobprint^ leiten fott;

leiber warb er für bie meiften 'Sflen\ä)en ju furj ge«

fponnen. Siebe ift bie SÖerroonbifc^oft mit ®ott, [ie ijl

bie einzige men\d)\\d)e ©gen[cl^oft, bie nid^t flein fein

fonn. Q:i gibt feine fleintid^e ^iehe. Siebe ift tjietteic^t

Slbglanj aui einer öerlorenen, befferen ©ett, ber uni

im ^erjen geblieben ifl. Siebe ijl Slnfong unb Snbe,

5Kenfc^entt)i^ fonn fie nid^t ermeffen. S^^^ge feinen

®eifen, feinen ^l^ilofopl^en, roaö Siebe ifl — froge bie

grou, bie bu liebft, unb ®ott barum."

„Unb bu felbfl," fogte 23ent nod^ langem inneren

Äompfe, „bu felbfl, ©eorge, tiebjl bu?"

„®ir finb feit einer ©tunbe '^xeunhe/' fogte 53erfen

tou^, „bofür flingt beine ^roge feltfam. 5}lir i{l e^

ober, aU mü§te id^ bir »ertrouen, aU rodre ed unred^t,

roenn ic^'ö nic^t tdte. ^d} ^atte nie geliebt — fettfom

genug in unferer frül^reifen ^eit — |e^t tu* id^'6 feit

furjen ^^agen, eö ifl über mid^ gefommen mie ein ©d^tog,

n>ie eine Offenbarung, in mein ^roumleben hinein n?ie

eine (^rlofung. T>u fagfl, meine Siebe muffe ed^t fein?

D ja. —Du meinfi, fie würbe glütflic^ rcerben? £) nein,

toufenbmol nein. @ie^ 25ent, bie §rau, bie meinem

Seben fo frül^e ©onnenwenbe gebrad^t — id^ l^abe fie

nur einmal gefeiten, einmal gefpro^en, unb ic^ liebe fie.

Unfere 23a^nen ge^en weit auöeinonber, ic^ bin i^r fern.
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i^rcm ^crgen ein ^rembcr, unb i^ tiebc [tc bcnnod^! ^ä)

f)(ihc fie lieb mit taufcnb ©d^merjcn, üict, oiet mc^r

oB mein Seben, üiel mel^r aU meine ©ebanfen, aU atl

mein ©id^ten unb ©innen — njoö mdre greunbfd^oft, tüai

53aterl^ouö gegen i^re Siebe? ^ä) lie^e um [ie t?on ®ott

unb 9}?utter unb liebte fie nur mel^r! 3a, 23ent, bat

ij! meine Siebe, boö ijl bie flurmgeborene 9}?en|cl^en5

liebe, bie ed^te Siebe — unb gerobe meil fie fo jcil^ tarn,

n?eit fie fo tief, fo urgewattig ifl, roirb fie ungtudRid^

enben."

„€ö fann nic^t fein!" rief S3ent leibenfc^oftlic^. „T)n

felber gtoubfi, bo^ boö Seben naä) ber S3oUenbung rotlt,

bo9 Siebe fein ^6(^fleö ü)?oment fei. <Soflte bod ^6c^fle,

rca^ unö gegeben rtiarb, 53erberben in ficl^ trogen? 5D?ir

würben bie @inne fd^roinben, rcenn id^ eö glaubte, ed

jD^re entfe|lic^!"

„®enn bu ängfitic^ bijl," fagte SSerfen, „milt ic^ bir

einen SRat geben. Siebe niemolö, ol^ne jutjor Altern

unb Xanten um (Jrlaubniö gefragt ju ^aben. Siebe

l^auöbodfen, njenn bu ben @rob oon (^IM erreid^en millfl,

ber unö t>orgefd^rieben ijl — oud^ bei ber Siebe gitt frei?

üdl) ha^ ©prid^rcort: ,@o wie il^r fdet, werbet il^r ernten'."

a^ lag tiefer ^o^n in feiner ©timme. 23ent fa^ il^n

gro§ an, eine quatoolle grage rang fid^ in i^m empor.

„©potte nic^t, ©eorge", fprac^ er tonloö. „kämpft

eine erfie Siebe nid^t alleö (Jrbenwei^ nieber? 3fl eine

gro§e Siebe burd^ ben 6egen, ber in i^r wo^nt, nic^t

rettenb für i^re Xr^ger? SÖermag fie nid^t, l^ier unb

im .^immet feiig ju machen? Dber Id^mt ein gtuc^
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oud^ fie? T>ü feijl erfol^tener aU id^, ©eorge; ontroorte

mir — i^ bitte bid^ barum bei beiner eigenen Sliehc,"

53erfenö (55eficl^t roar finjler genjorben wie bie 9)?5rjs

nod^t.

„^i ijl ein 5^aturgefe^/' fproc^ er longlam, „bo§ mir

am Übergen)6^nlid^en, an unferen l^eftigjlen, l^ei^eflen

Jperjenöregungen jugrunbe ge^en muffen."

Unter i^nen tag bie ©tobt am breiten @trome, bie

©tobt mit 23riirfen unb Stürmen in 9laci^t begraben,

bie flitten, oerfd^neiten I)öd^ermoffen fd^immerten mott

l^erauf. '^umeiUn fd^Iug leife eine ^urmul^r on, bie laub«

tofen 93öume ouf ber Sfplanobe fd^auerten im 2^oun>inb,

„@ie^/' fagte 53erfen, „bo unten ifl'ö 5Binter unb

oUed tiegt begraben in te^tem ©c^nee. @ie foHen fd^Iafen.

T>a plbi^lid) fommt ein grül^tingöa^nen, ein mormer

^auc^, ein 9J?drjf(ang — eö brechen bie Änofpen, welche

om fel^nfüd^tigjlen i^arrten, i^r bunfieö ©efdngniö. @ie

Hebten il^n ju fel^r, ben l^eiligen @onnen!u§, fie ^oben

ju i5l^, ju frül^ geblül^t. SSo^t n?ar tai @rün, tva^ fie

gebrad^t, hai ebetfle unb fd^6njle »or attem — ober fie

^oben gefel^lt gegen boö @efe| ber möl^Ud^en dntmd'

tung, fie muffen flerben in ben S^ounjoffem. @o ifl e6

oud^ mit ben 9)2enfd^en. 2)er gro§e ^oufe blül^t, reift,

flirbt nod^ allgemeinen Siegeln. @ie Id^mt ein mäßiger

grofl, ein möfiger ©onnenblic! fd^öfft i^nen ßeben —
im gonjen l^oben fie nur ©egen booon. SSenn ober ein

^erj tjon fe^nfüd^tigerem, ^6^erem ©d^loge ju frü^

aufgetü^t wirb oon ber ureraigen (Sonne, menn eö ju

jd^ erfo|t mirb üom ©türm beö ®c^6nen, fo jMrjen bolb



bic Söoffer borüber, unnjcnbbar, rdd^cnb, gefclerfüttcnb.

Dorum gc^t ein bunfter ^ug tuxd) jebeö gro^e Wlcn\^cns

lieben, ber ^"9 beö ©d^eibenö, ber ^ug be^ S^obeö. Unb

nid^t n?ir allein muffen untergel^en — auä) jene grau,

bie mv fo fe^r geliebt, ftreift ein bunRer ©d^atten. (Jr

trifft oud^ il^re ©tirn, fei fie no^ fo rein, fei fie no^ fo

jlolj. ©ie wirb nie lieber ganj glüdflid^ roerben. 53iel5

leidet wirb fie ^ingc^en im ©lanj be6 Sebenö, jai^res

lang — einmol mirb fie erfennen, ba§ fie löngfl ge{!orben

ifl, gef^orben, el^e fie'ö felbft gett)u|t. . . rcad ifl bir, S5ent,

beine ^anb ifl eiöfalt?"

„2Benn bu beten fannjl, ©corge," ft6^nte 23ent raul^,

„fo bete für mid^."

Qx roanbte fi^ furj unb fc^ritt in bie 9^ad^t l^inauö.

^U ©eorge anbern Xage6 ben t^reunb befud^en molltc,

rourbe er nid^t iDorgelaffen. X>\e 2Birtin erjdl^lte, bo§

93ent an nert)6fem ^opffd^merj litte, fic^ jjebod^ geweigert

l^abe, einen 5Irjt ^olen ju laffen. „^d) will niemanb

fe^en," l^atte er erflSrt, aU grau S5itterlid^ mit einer

gro§en Äanne gtiebertee in fein 3^"^"^^^ gebrungen,

„id^ will allein fein, 9)?abome, ^6ren 6ie?" ©abei ^ahe

er gonj eigentümlich auögefe^en unb fogor mit bem

§u§e gefiampft. ©ie gute grou benü^te biefeö Sreig?

niö, um in eine folc^e glut üon flogen über tai »er*

änberte 93ene^men i^re^ Wlieteti auöjubred^en, ba§

©eorge eiligfl feinen Sflüdfjug antrat. 2llö er am anbern

ilage mieberfam, flanben bie ©ad^en nod^ fd^limmer:
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grou S3itterlic^ crftirtc, bo§ S3cnt fein Sffen faum hc'

rül^rt unb beö ^aä)U ein poormot ganj entfe|Iici^ ges

|l6l^nt l^abe, jle^t löge er auf bem ®ofa unb fd^Iiefe, ber

gnäbige ^err ni69e nur felbfl burc^ hai ©c^Iüffetloc^

feigen. Übrigen^ ^ah^ er i^r nid^t einmot ^eute morgen

bie Xüt 6ffnen njollen, fonbern i^r jugerufen, bof ei

il^m beffer ginge, er aber immer nod^ ungeflort bleiben

molle.

(George flieg etmaö mifgeftimmt bie S^reppe l^inab.

®enn id^ il^n unabfid^tüd^ oerle^t l^abe, bod^te er bei

fid^, fo ifl eö nid^t pbfd^, berart onl^altenb ju grölten.

Sr l^ot bod^ eine l^erbe, fafl feinbfetige 5^otur, unb eö

ifl üietleid^t nid^t gut, i^m 2^eilna^me aufjubrängen, fo

l^erjlid^ fie immer fein mag.

93ent log inbeffen allerbingö auf bem 6ofa, ben ^opf

naä} ber SBanb gebre^t, fd^Iief aber nid^t. 2IB bie ©d^ritte

©eorgö oerflungen rcaren, ftanb er auf, orbnete feinen

Slnjug unb fd^ritt mit l^oftid^em @ru§ on ber 2Birtin

t5orüber, rceld^e in ber ^üd^e mit S^eHerroofd^en be^

fd^dftigt mar. grau S3itterlid^ l^6tte oor Srflaunen bei«

nal^e bie gro§e ©uppenfd^üffel, bie fie gerobe bearbeitete,

fallen kffen, gewann aber bod^ nod^ 3^^t g^nug/ unt ein

bitterb6feö Oefic^t aufjufe|en. 21B fie jeboc^ l^orte, ha^

S3ent bie Xveppe l^inunterflieg, gemann il^re gürforglid^s

feit bie Ober^onb. @ie beugte fic^ über hen ^fofien unb

rief i^m ooller S3eforgni6 nad^: er möge roenigflenö

feinen @d^irm mitnel^men, eö regne j|o broufen ganj

furd^tbor.

93ent mar fd^on auö bem 23ereic^ i^rer 6timme, er
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panb in ber ^ouötür unb otmete bie fü^Ie Slegentuft

ein. Sie ©tra^e rcor gtdn3enb fc^n^orj; wo mon l^info^,

tropfte unb pldtfcl^erte eö t>on ^Baffer. T)\^t on bem

^Qu[e nur voax ein [cl^maler, ge[cl^ü|ter ©treifen. 95ent

brüdfte fid^ on bie noffe 9)?Quer unb erreid^te t>orfic^tig

bie 9le6entür, über i^m fpien bie Dod^rinnen 3Bojfers

fluten herunter. Die S^reppen roaren fd^mu^ig/ Giften«

bedfet unb lofe S3retter flonben im ^ouöftur, jertretenc

©trol^l^atme tagen uml^ergeflreut, in ben SUdumen be6

erj^en ®todn?erfeö mürbe gel^dmmert, offenbar bereitete

man ben Sinjug neuer Wlktex üor. S5ent |o^ im SSor«

übergel^en einen gut erhaltenen Mttid^en ^errn im (^es

fpröd^ mit ber ^ortieröfrau, beren ©eji^t üor miberlid^er

^oflic^feit auöeinanberlief ; fie neigte ben Äopf bemütig

auf bie @eite, plapperte babei aber fo unauf^altfom, ba§

eö auöfa^, aU ob i^re fiippen fid^ gar nid^t bewegten.

2)er olte ^err f(^ien SSertangen ju tragen, von i^r fort

iu fommen, auf [einem ©efid^te tag ein ©emifd^ üon

Ungebutb unb ^6ftid^Feit, roetd^eö i^od^geftettten ^er*

fönen eigentümtid^ ju fein pftegt, unb 93ent ^6rte i^n

mit nid^t louter, »erbinbtid^er ©timme fogen: „(^ut, gut,

liebe §rou, mod^en ©ie bo6 otteö, mie @ie eö ^aben

motten . . . nur red^t fd^ön mol^ntid^, ^6ren ©ie, red^t

mol^ntid^ ..."

„T)Qt> grdutein ijl nid^t ju ^aufe," fagte bie 9)iogb,

tnbem fie bie Ziit öffnete, „bie 9)?obame ift ober bo.

25oö grdutein mirb gteid^ ou6 bem »^onoerfotorium'

fommen, fott ic^ ©ie unterbeffen metben?"

23ent mottte fic^ jurücfjie^en unb in Srmongetung



einer SSifitenforte etroad me gattj ergebene Smpfe^s

tungen l^intertoffen, ottein rcö^renb er bomit befd^äftigt

n)or, öffnete fid^ bie Zur unb boö ^oupt üon ©ignora

©otieri, mit einer 2trt oon >lur6on umnjunben, erfc^ien

in ber £)ffnung.

„Entra, entra pure," rief fie tebl^oft, inbem fie gon^

l^eroortrot, „©iocinta roirb gteid^ fommen."

95ent mu§te il^r fotgen. ©ie ging i^m t>orQn in tai

gro^e Zimmer unb tie§ fid^ äd^jenb in il^re ^dngemotte

nieber, tout ftogenb, bo§ biefe^ üerraünfc^te 9Better i^r

ipuflen, ©d^nupfen unb wet mal dl testa jugejogen ^obe.

Qi njor bunfter im ^i^ntner raie je, bennoc^ trug [ie jum

©d^u|e ber 2Iugen eine gro^e 23ritte, um fie tog ein

JDunfifreiö otter möglicher Sffenjen unb ^orfüm«, unter

wetd^en ^offmonnötropfen unb ^atfd^uti um ben Soors

rong jlritten.

S5ent mu§te ^to| nehmen unb il^r Rogen l^etfen» ©ie

ftogte über olteö, l^ouptfdd^Iid^ ober über fid^ fetbfl foroie

über ben unüerjeil^tid^en Sinfott, mit bem Äinbe in biefed

ßonb gefommen ju fein, in biefeö oerwünfd^te fionb, n>o

bie 9}?enfd^en fo plump unb otle Dinge ebenfo fd^ted^t ot6

teuer njdren . . . nun i^obe feit gefiern boö ungtüdfelige

Äinb, bie ©iocinto, ben Sinfott bekommen, ein Sngoges

meht onne^men ju motten, fingen ju rootten um jeben

^reiö! ©ie fei perf6ntid^ felbft beim Sfntenbonten hei

^oftl^eoterö gemefen — no, ber mirb fid^ freitid^ fo etmod

nic^t jroeimot fogen toffen. Jg)ier — ein Sngogement!

bie ©itberfKmme l^in für nid^tö unb roieber nid^tö . .

.

fie tt)iffe gor nid^t, «jo^ bem Äinbe in ben Äopf gefo^ren
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fei — geflern \)Qhe fie crRirt, ba§ fic i^r, bcr ^ia, nic^t

löngcr jur ßojl falten roolle, bof fie frei fein muffe, um
il^r, ber ^\a — ah l'ingrata! jutüdEjugeben, ttjoö fie i^r

fcl^ulbig — cU ob baö überhaupt möglich rcdre! Unb

nun btSd^e baö alteö über i^r ormeö, fronfeö ^oupt

l^erein, unb ba^u in einem ßanbe, ttjo aiUi fo teuer

(bcr ganje ^lagefirom ergo^ fi^ oon neuem), unb roo,

voai \a boö otlerfci^Iimmfie mare, mon feinen SJienfd^en

l^dtte, bem man vertrauen fonne, feine @eete, feinen

grcunb,

3l^re ©timme brad^ in einer 2lrt »on tragifd^em

^äd^jcn, roeld^eö man nur auf ber 93ii^ne erternt unb

raeld^eö alten Äom6biantinnen leicht ju ©ebote fie^t

9luf 93cnt t>erfel^Ite eö jebod^ nid^t einen tiefen Sinbrurf

^erüorjubringen ; er fiammette etvoai t>on aufrid^tiger

S^eilnal^mc unb fc^Io^ mit ber SÖerfid^erung, ba§ unter

oHen Umjl5nben ein greunb bleiben rDÜrbe, auf ben

man fid^ »erlaffen f6nne, unb ber redre ndmtid^ er felber.

©ignora ©alieri ful^r ^afiig auf.

„O che bravo giovinolto, che nobil' cuore! 5lber

nein, lieber greunb, taufenbmal nein, ©ie f6nnen unö

nid^t l^elfen, 6el^en 6ie, @ie roiffen nid^tö 'oon oll ben

2)ingen, bie ju einem erjlen 2Iuftreten notmenbig finb:

bic 2^oitette, bie 23Iumen, bie 9lebenauögaben — unb

nein, nein, baö radre ja eine ©elbfrage, unb bie greunbs

fd^oft Witt nid^tö oon ©elbfragen roiffen . . . unb bod^ —
l^ier in bem weiten fremben fianbe ifi alleö fo teuer,

od^ fo teuer, unb hat^ arme ^inb roei§ gar nid^t6 baoon,

bo§ unö nur fo njenig itbriggebtieben ifi ..."
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@ic l^ottc ficl^ tiefer in bie (idc geruorfen unb firierte

tuvä) i^te ©Idfer 95ent mit t)or SSoö^eit gli^ernben klugen.

®ie fie fo bdog, glic^ fie gonj genau einer großen, jus

fommengefnduelten SSriflenfd^Ionge.

„^d) bin axm/' fagte 93ent rafd^, „eö fommt lebiglid^

Quf bie ©umrne an ... bitte, nennen @ie mir il^ren 25es

trog", fügte er, bcn Sltem on^oltenb bringenb l^inju,

®ie nal^m ein gro§eö, gelbfeibeneö Xud^, brockte ed

t>or^ ^e\\ä)t unb umfc^Iong eö bann mit ben ^onben, qU

ob fie ci anbringen rcotle.

„Die ©umme," fagte fie enblid^ fo büfter, aU roürbe

il^r ein furc^tboreö @efl6nbniö abgepreßt, „bie ©umme . .

.

nun jo, rcenn eö benn fein muf," fie überflog 23entö

^erfontid^feit nod^ einmal mit einem rafd^en fd^a^enben

25Ii(fe, „nun, l^unbert Später muffen e^ jum minbejlen

fein, jum oflerminbeflen."

©ie l^otte bie 2Borte longfam foHen laffen, bamit

jebem einzelnen 3eit hliehe, fic^ in il^rem SJiunbe ges

I^Srig mit ®ift ju trinfen. 5Benn fie jebod^ g^^offt

l^otte, SSent erbleid^en ju feigen, fo n)orb i^r biefer @po§

»erborben. Sr rül^rte fic^ nid^t, nur feine Unterlippe

judEte leife, ®enn fie toufenb Xoler geforbert l^dtte, er

wdre ebenfo rul^ig geblieben; raar eö bo^ für ©iacinto,

für ©iacinto! Sr l^ob entfd^Ioffen \ia^ ^aupt.

„3d^ njiti bie @umme l^erbeifd^affen," fogte er mit

fefter ©timme, „unter ber 93ebingung, ba§ grdulein

©iacinta nie eine ©übe baüon erfdl^rt. So roürbe ..."

©ieStotienerin rid^tete fid^ miteinem fo l^afligen fRuä ouf,

ba^ bie@tange mit bem Papagei beino^e umgefallen mdre.



„Vorüber bürfen @ie gonj o^ne ©orgc fein," fprubette

fic trütenb, „njitftic^ gonj o^ne ©orge, ^err . . . @te

caro amico."

2)ie 21ür rcutbc aufgcriffen, baö J!)icnftmdbcl^en ftürjte

Qtcmloö inö ^^^"^^'^ ""^ metbete:

„©er ^ett Jpofrot."

©ignora ©otieri rid^tete fid^ l^oflig auf, ri§ ben Zuthan

üon i^rem Äopfe, wicfelte bie SSrille hinein unb roorf bo^

^ofct in eine dde,

„^ö fommt ^efud^", fogte fie mit einer ^6d^fl un«

jroeibeutigen 93emegung ^u S5ent, ber ebenfofld öuf*

geflonben mar.

3n biefem 21ugenbli(fe trot ber ^ofrot ein unb bie

©ignoro mod^te tiefe 53erbeugungen. Söent rooHte hinter

bem 23efucl^er bie Xür gewinnen, biefer ober mag i^n

mit rofd^em, etmoö erftountem 25U(fe, flredfte ben 2Irm

ouö unb fogte t>erbinbti^:

„^d) ^offe nic^t, bo§ ic^ gefi6rt ^obe?"

23ent erfannte ben Jperm, ben er eine SSiertelflunbe

üorl^er im ©efprdd^ mit ber ^ortieröfrau gefe^en ^otte.

(5r grüßte el^rerbietig unb entgegnete, bo^ ber Jperr ^ofs

rot feine ©torung t^erurfod^t l^obe unb ba^ fein 95efucl^

ju Snbe geroefen.

25ie Slugen beö ipofrotö fhreiften bie @ignoro, meldte

mit allen 9}Jerfmalen ber Ungebulb auf einen ©effet

beutete.

„@ie fennen mic^ alfo," manbte er fid^ mieber ju

95ent, „um fo weniger f6nnte id^ ei »erontmorten,

wenn meine ©egenroort, bie nur wenige 3Rinuten bauern



^^^^^^^^^^^^ 61 €€€€€€€€€€€^

mtrb/ ^ie öertricbcn ^oben fotttc, S5arf id^ @te nic^t

HeBcr bitten, 9}?abome ©otteri, miä) mit bem ^errn be=

fanntjumad^cn?"

2)ie ©ignoro 15dielte fü§fauer. @ie tot juerjl, otö ob

fie \itf) t>mä}aui nii^t ouf 35entg Dramen bcfinnen fonne,

bönn brod^te fie ^erauö:

„^err ©or . . . ^err 6or . . . ^err ©orenfo, 6tubent

— wir fennen ben ^errn etjl feit wenigen Xogen."

„3f(^ freue mid^ fel^r, 3^te ^efonntfd^aft ju machen,"

fogte ber ^ofrot; „@ie befud^en txe Unit>erfitdt fc^on feit

längerer ^eit?"

Wlan ^atte injn3if<^en ^Io§ genommen; 93ent beants

njortete tie i^m tjorgelegten ^rogen furj unb befd^eiben.

Die @ignoro barfl öor 3But, fie be^onbelte il^ren neuen

greunb immer ungebunbener, wenn nid^t ju fogen uns

^oflid^er, inbeffen ber ^ofrot mit feinem Xatt hai ©leid^«

gewi^t immer neu j^erjujlelten wufte. 23ent bemerfte

hai olleö wol^I, ^otte aber in feinem ^erjen toufenb

ßntfd^ulbigungen für bie ©ignoro. @ie lebte jo mit

©iocinto fo jurüdfgejogen, eö mu§te i^r unangenel^m

fein, bo| er mit bem ^ofrate jufommengetroffen wor . .

.

unb bann bemunberte er wieber, wie gut fie il^rem (5Jofle

boÄ l^eftige Unwo^tfein unb il^ren Kummer ju oerbergen

wu§te, wie fie unaufl^orlid^ fd^ctjen unb ptaubern fonnte.

3q, ber ^ofrat mit bem gutmütigen feinen Sdd^eln

mu§te ein ^oc^gefleUter, öornel^mer Wlann fein — ©ias

cinto fetbfl ^otte eö gefagt.

Unb pI6|Ud^ trat ©iocinto inö ^iintn^tr. ®ie trug ben

SWontel überm 2lrm, in il^rem ^aor büßten 3llegen=



tropfen; |ic grüßte teicl^t unb »-öcc^fcttc mit fcem ^ofrat

einige f;6flic^e 2Borte. Dann n?ieö fie mit ^otbem fiSd^eln

ouf il^r feudbteö ^leib unb n?otIte böö ^^"^"^^i^ üertaffcn»

Slber öergebenö. 2)ie ^io ^otte fic bereite mit jirtlic^er

@en?alt an fid^ gebogen unb trorfnete i^r unter einem

©d^TOoli bcbouernber 5Iu6rufe bie f)a\h gel6flen glecl^ten.

©0^ junge 9)?6b(l^en litt eö gebulbig, ober mit einer 2(rt

un^eimlid^er ©eloffen^eit; eö fom S3ent oor, aH feien

t^re 5Iugen n?d^renb beö ganzen 53crfo^ren^ t>6llig

regungöloö geblieben.

Der .^ofrot fd^erjte über bie j^rttid^e ©orgfolt ber '^'la,

„©orum in otler 5Bett ^aben @ie fic^ fo fü^n bem

Sftegen ouögefe|t, griutein ©iacinta? 5Im Äonfert)oto=

rium flehen ja SBagen genug! Ober flubieren <Sie bie

,Unbine' je|t fo ernjilic^, bo§ ©ie fic^ praftifc^ mit Mf)ie=

bornö (Clement befannt ju mad^en fud^en?"

X>ai junge 9)2ab(^en entwonb fid^ tangfam ben Firmen

ber ©ignora.

,3d^ n>ar nic^t im ^onfert>atorium/' fogte fie rul^ig,

„id^ fomme auö bem Dpern^aufe, wo id^ mit bem 3ns

tenbanten bejüglid^ meineö ^ngogementd ^u reben ^otte."

„Dio mio!" fd^rie bie '^ia toblid^ erfd^roden; S3ent bes

griff nid^t, warum fie crfd^rof, fie mu§te ed ja fd^on

tonge — ber Jpofrot Iie§ betrübt ben ^opf Rängen unb

murmette:

„5IIfo boc^."

©iocinta ^atte fid^ oufgerid^tet, i^re biegfame ©eflalt

fol^ au6, ol^ fei fie ouö ©ta^t geformt.

„Steine Prüfung mirb in einigen 3^ogen flottfinben»
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'^d} finge jum ^laüier eine 2(ric tjon ©cariotti unb ba6

,assis' al pie d'un salice', bonn bei 'ooUem Ord^efler

einiget auö ,Unbine'. 3}?ein Engagement ^dngt t>on bem

(Jrfotge ob. Unb nun bitte id^, mid^ ju entfd^utbigen

;

ic^ beborf furbie ndc^ftenS^oge ber ootlfornmenflen SHu^e."

@ie ücrneigte fid^ unb fd^ritt ber Xüxe ju. %U [ie ben

Sßot^ong jur @eite fc^ob, wanbte [ie [ic^ noc^ einmal um,

i^re 5lugen togen fejt unb üoll ouf S5ent.

^i entjlanb eine furje, peinliche ^aufe. ©ie (Signora

»ermieb eö, ben 25Ii(fen beö ^ofrotd ju begegnen, unb

jerrte in ber faffungölofepen 53ern)irrung an einer ©ofos

quofle, biö biefe abri§. S3ent mod^te SJiiene, fid^ ju er*

^eben, ber ^ofrat unterflü|te biefeö 53or^oben fofort, ins

bem er oufjlanb unb fid^ empfal^U 23ent rourbe gor nid^t

beod^tet, jum ^ofrat fogte ober SKobame ©olieri mit

merfraürbiger Betonung:

„?luf 5Bieberfe^en ..."

©iefer rcid^te il^r etroaö jurütf^oltenb bie ^onb, roetd^e

bie ©ignoro mit nod^ immer niebergefd^Iogenen Slugen

l^inno^m, bonn fiel bie Zuu ju. 5tuf bem 5ßorpto§ ber

erjlen Stoge flonb bie ^ortieröfrou auf ber Sauer»

„^err .^ofrot, ic^ moHte mir ge^orfomfl bie groge ers

louben, ob Uc roten ©orbinen nid^t ..."

„^ber, tiebe grau, ic^ bitte bringenb, mic^ ie|t uns

geflort ju loffen."

@ie moren ouf bie ©tro^e getreten, ber Jpofrot fal^

prüfenb jum ^immet empor, n?eld^er fid^ roiber ßrroorten

etnjod aufgehört ^otte.

„3c^ glaube, n>ir f6nnen ju §u§ nac^ J^oufe ge^en.



^err . . . ^crr ©6rcnfcn? ^ä) jo, cntf^utbigcn @tc; ei

tt)or ttjirflid^ nid^t mftgtid^, auö bcr fonfufcn 9(uö[prod^e

bcr HWobomc ©alieri Rüg ju werben, ^oben @te '^eit

unb ßujl, mic^ ein <5tücf ffiegeö ju begleiten? 9latürli(^,

rcenn ©ie nid^t6 anbereö oor^aben."

93ent beeilte fid^, ber 5(ufforberung ju folgen, unb trot

ouö angeborener ^6flid^!eit auf bie linfe ©eite l^erüber.

©0 gingen fie eine Zeitlang fc^njeigenb burc^ bie 6tro|en,

bie meiflen ^cn\d)en, n^etd^e il^nen entgegenfamen, grö^s

ten ehrerbietig. 5(uf bem großen 2^^eaterpla|e mäßigte

ber Jj)ofrot auffaltenb feinen ©d^ritt unb blieb enbtid^

gan^ flel^en.

„©efiatten ©ie mir ein paar gragen, ^err ©6renfen",

fagte er mit pI6|Iid^em Sntfc^Iuffe, „kennen @ie grou

©alieri unb i^re 9?id^te fd^on feit längerer ^^i^»"

„9lur feit trenigen Xogen," ermiberte S3ent, „bie ©igs

nora ^at biefeö Umfianbeö bei meiner SÖorfietlung ers

nja^nt."

„^m," meinte ber ^ofrot, „gerabe beömegen wollte

iä} ©ie felbjl nodf) einmal barum fragen, ^d) glaube he-

ftimmt, ta^ ©ie üiel ju rid^tige^ ©efül^l unb »iel ju gute

€rjie^ung befi^en, um einem dltern 5Wonne, ber @ie um
eine 2luffl5rung erfud^t, bie Unmal^r^eit ju fogen. 3d^

banfe Sinnen für ben 23efd^eib. Glauben 6ie übrigen^

nid^t, ha^ mic^ unberufene 5f^eugier leitet — id^ will

offen befennen, bo§ id^ für bie Damen ein gro§eö unb

gerechtfertigte^ 3ntereffe ^ege. ©ignora ©alieri voax

eine berül^mte ©ingerin, il^re 9lid^te flammt aui tabel*

lofer, leiber fel^r armer gamilie, beibe finb burd^ il^re
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Smpfe^IungöBncfe on mic^ getrtefen. 3<^ fcotf njo^t

fogcn, ba| id^ nod^ Sjjjgji^fett tätig gewefen bin, um
i^re ^fobc ju ebnen. 3«^ erroirfte ber jungen Dame
ben Eintritt inö ^onfert>atonum, moö njol^r^ofttg nid^t

leidet mor, inbem bort, rate überalt in unferem guten

55otertonbe, ein feinbfeliger ^"9 9^9^" atteö grembe

^etrfc^t, Die junge Dome fottte bofetbft nod^ minbejlenö

ein ^af)v long unter ber Sluffid^t ber 2^onte i^ren ©tubien

obliegen — ei war alted fo rid^tig, fo natürtid^ ein=

geteitet — nun mit einem Wloie erfldrt fie, fie motte fort

»on ber Xante, fie muffe fetb|!5nbig werben, fetbjiönbig

um jeben ^reiö! ^ein oerniinftigeö ^ntehen^ fein

S3itten l^itft — aU fie ber 53orj!ettungen überbrüffig ijl,

begebt fie eine Sigenmdd^tigfeit, Iduft jum Sntenbanten

unb min burd^auö ein Engagement (5ö mu§ etmaö in

i^r Seben gekommen fein, boö fie beeinftu§t, bai biefen

ganjen rdtfetl^aften Umfd^mung in il^r l^eroorg^brad^t

l^ot 2Boö fonnte et> aber fein? Sie tebt ya fo jurüdfs

gebogen! ©enn eö il^r jematö getönge, ein (Engagement

ju er^otten, fo möre bai ein Unglüdf, ein unauöbenftid^ed

Unglüd"

Er l^atte 93ent on einem SRodffnopfe gefaxt unb fo^

il^m ftorr inö ©efid^t

3ener mufte nic^t red^t, moö er ermibem fottte.

„3<^ meine," fogte er enbtid^, „ha^ \\ä) ber pt6|tid^e

entfd^tu§ grdutein ©iacintaö erftören tdft. di ijl üeU

leidet in il^r boö SSemu^tfein eigener Äraft ermad^t, fie

fül^tt fid^ Äünjiterin genug, um il^ren eigenen SBeg ge^en

ju f6nnen, unb menn eö il^r getingt, maö id^ fefl gtaube.



fo fcl^e \ä} nur ©d^oneö unb ©ro§cö barin, ntd^t ober

ctrooö Unglüdiic^cö."

^er ^ofrot jlampfte mit [einem SRegenfd^irm fo

l^eftig in eine ®offertacl(>e, ha^ bie tropfen roeit uml^eri

\pxxi^tcn.

„9Benn eö il^r gelingt, n^cnn eö i^r getingt," rief er

unwillig, „eö roirb i^r ober nid^t gelingen, fo gtouben

(Sie mir boc^! ^d^ fenne bie S3u^ne beffer me @ie,

unb roei^, mit toqö für ©d^roierig feiten eine junge ^Tn^

föngerin ju fdmpfen f)at @ie mu§ ein ^erj t>on ©to^l

l^aben unb btinb fein gegen otteö, roaö fie umgibt, njenn

fie burd^bringen mül 53iele menben fid^ ob cor @rom
unb dM unb geben bie ©od^e gonj auf; eö finb nid^t

trenig junge Xalente, bie ber Äunfi fo entzogen werben.

Unb bonn, l^oben @ie einen 23egriff öon hen ^aboten,

n>c\ä}e einem ©ebüt üorangel^en, gerobe biefem 25ebüt

ganj befonberö üorongel^en werben? 2)enfen @ie bod^,

eine grembe, eine ©d^ülerin beö ^onferoatorium^, bie

mitten au6 einem unoollenbeten ^urfuä auf bie 95ül^ne

eineö ^oft^eaterö fpringt — baö mu^ ja 5(uffel^en, ?Reib,

SO^iggunfl, ^^umutt aüer ^xt erregen. 3<^ mag gar nid^t

weiter baran benfen! ?Ratüirlid^ auöüerfaufteö ^auö, be*

joi^tte £)ppofition, bejal^tte (Staque, ©efd^rei unb pfeifen,

wütenber Sipplauö . . . unb in ott bem £5rm baö orme

^inb, ganj allein, o^ne eine 3bee oon S3ü^nenfennts

niö . . . eö ifl wirftid^ fd^redHid^, babei fo gar nid^td tun

ju fonnen, fo gon^ o^nmdd^tig fein ju muffen, Ä6nnen

@ie ta^ gar nid^t begreifen, ^err ©orenfen? @e^en

@ie bie ©oc^e immer noc^ in einem fo rofigen ßic^te?"
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dt ri§ mit nevx>b\et j^ojl feinen überjiel^er ouf, oud^

S5ent n?or fe^r erregt,

„3^ f<^"" ^^^ "^tl^t benfen," murmette er, „bo§ ein

paar l^unbert SJJenfd^en fo feig fein follten, ein otleins

flel^enbeö jungeö ?D?dbci^en ju beleibigen. Unb bann bin

iä} überzeugt, ha^ grdulein ©otieriö (Jrfd^einung il^ren

ßinbrudf fetbfl ouf ben aHo^eflen ..."

„@ie tdufd^en fic^ gonjlic^, junger SJZonn, 6ie tdufc^en

fid^ gdnjlid^. X)ai t>ielf6pfige Ungel^euer ^ublifum

nimmt feine ^M\\ä)t unb fennt fein Srbormen. So

teibet nur boö, rooö r\aä} feinem ©efd^mocfe ijl, e6 roiU

fid^ für fein @etb omüfieren. 5ffienn eö nid^t fatt roirb,

fo brünt e^ eben. Unb n)o6 ^rdutein ©alieriö (Stimme

onbetrifft: mie fonnen @ie noc^ ben wenigen S^agen

i^rer Sßefonntfd^Qft fo genou borüber urteilen?"

„<5ie TOor fo gütig, etmoö ju fingen, aU iä) ber <©ig=

nora meinen Slntrittöbefud^ mod^te", entgegnete 95ent.

„€6 njor ein grül^tingöUeb, gonj furj nur, ober fo

tt)unberbar fü§, bo^ id^ e6 nie t)ergeffen «erbe. @ie

mu§ mit biefer «Stimme 2^riump^e eningen, unb bann

ijl fie JQ felbfl" — er fügte e6 aufrootlenb ^inju — „fo

flotj n?ie feine anbere, unb fo bejmingenb fd^on."

Über hai ©efid^t beö ^ofratö lief eine unmerftid^e

23iaffe.

„3iCi^ l^Qtte nie ba^ ©tüdf, etnjaö anbereö t>on il^r ju

l^6ren, aU l^od^fi longroeilige (Jtüben," fagte er troden,

„ober boö genügte mir, um mir ein Urteil ju bilben,

»elc^eö »on bem S^rigen roefentlic^ obroeic^t. ©ie

©timme ifl freiließ fd^6n, bie ©c^ule tobelloö, jumeilen

.5*



^^^^^^^^^^^^ 68 €^€€€€€€€€€€

fogar öbcrtöfc^cnb, ober über bem ©anjen tiegt ein

b&fer 6<i^otten, ber mtd^ bo^ ^u§ctfie befürd^ten Idft

gräulein ©alieri ^at \jiel gu frü^ gefungen. 5Die ©timme

in biefer jungen, faum oc^tje^njÄ^rigen 25ruft ijl bem
Xobe geweil^t/ nie unb nimmer njirb fie ben 9(nflrens

gungen, bie ein bouernbeö Engagement bebingt, ge«

tDod^fen fein, '^ä) furzte fogar, bof fie nid^t einmol

bie erfie SSorfleltung burc^^otten rairb, X)\c Partie ifl

gor nid^t leidet ju fingen, boö ^ouö ifl gro§, bog Drd^efler

florf, enblid^ mu§ bie Xonbilbung bed ungewohnten

beutfd^en Zcxtci notwenbigerroeife erfc^roerenb roirfen.

3d^ für meine ^erfon mod^e mir über ben StuöfoII bed

£)ebütö nid^t bie geringfie Stlufion; eö roirb ein Ungtüdf

geben, lieber ^err @6renfen, rooö 6ie oud^ fogen m6gen.

X>od) nun f)ahe id} @ie richtig hii ju meiner ^ouötür

mitgefc^Ieppt — entfd^utbigen @ie, bo§ ic^ @ie fo longe

in STnf^jrud^ genommen l^obe . . . boö ©d^idfol ber ormen

Domen gel^t mir ober reirflid^ ju no^e."

(5in Xürfiel^er in großem 9}ZanteI unb breiedfigem

^ute l^otte baö Xor bereite oufgeriffen unb flonb un«

bemeglid^ ouf bem ^ouöflur. $Der ^ofrot roortete, ob

93ent nod^ etn?oö fogen mürbe; bo bie^ ober nid^t ber

gott tt)or, trot er rofd^ nod^ einmol auf bie (5tro§e unb

ergriff i^n bei ber ^onb.

„ßieber ^err 66renfen," fogte er, inbem fein ©efid^t

einen fofl flöglid^en 2Iuöbrudf onnol^m, „wenn ©ie irgenb

ben geringsten Einfluß bei gröulein ©otieri befi|en, fo

menben (Sie il^n boju on, fie t>on il^rem fd^redftid^en ©e*

bonfen objubringen. ®enn id^ Stirnen übrigen^ üon l^eute
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ob in irgenb einer ®eife nü^tid^ obet gef^ttig fein fonn,

fo »erfugen ©ie, bitte, über mic^ in jeber 95ejie^ung.

5ßotI5ufig ober mU ic^ mic^ jurödjie^en, ic^ fü^Ie mic^

mo^r^oft ongegriffen."

Qv gob 25entö ^onb frei, tro|bem btieb er unter ber

jpflu^tür fielen unb fol^ bem ro[c^ 2)ot>onfcl^reitenben

nod^. 5lt« 23ent um bie Sdfe bog, flonb ber olte ^err

noc^ immer, aU ob er etrooö »ergeffen ^obe, ben ^ut

im üloden, bie i^dnbe tief im mobernen überjiel^er oer^

groben, einen ^itflofen 3"g ouf bem rco^IraoUenben,

glotten ©efid^t. —
S3ent tief nod^ ^oufe unb fd^rieb um ®etb; e« njor

t>ai erjle 5l)?ot, bo§ er'ö tot. SSor einigen S^ogen noc^

l^dtte er ben ©ebonfen, feine Altern um eine Untere

flu^ung onjugel^en, aU unfo^bor t>ern)orfen, |e|t ging

i^m ber 23rief gonj teid^t \>on ber ^onb. 2IIö er il^n ju=

fiegette, nju§te er fogor foum, njoö er eigentlicb ges

fd^rieben; il^m fiel nur ein, bo§ eö bie l^6cl^jle ^eit fei,

benfetben objufenben. Der ^üq noc^ 5Rorben ging um
od^t U^r, es fel^tten foum ä«>onjig ?Kinuten boron. 6r

tief nod^ bem SSo^n^ofe unb fuc^te ben ^ofimogen; aU

er bie floppe beö 25rieffd^otterö l^ob, t6nte eben boö

britte ©ignol. X>ai mo^nte il^n on ben Xog, roo er on

berfelben ©tette üon feinem Sßoter 2lbfcl^ieb genommen,

aU ber i^n jur Uniüerfitdt gebrockt; er fo^ noc^ beuts

Uc^ ben jhengen Äopf mit ben 25üfd^eln frü^ gebteid^ten

^ooreö, er l^orte ouf einmot genou bie ^orte (Stimme,

njeld^e bomoB gitterte, aU fie fogte: „@ott wirb bid^

fegnen, benn bu bift ia unfere einjige @tti|e" ... er
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j6gcrte einen 5}?oment — ba, ein greller ^fiff, ein

<St6l^nen ber 5D?afrf)ine — ber 93rief flog in ben Mafien,

©al^in potterte ber ^wg, an ©ignalUc^tern vorbei, über

2)re^fd^eiben unb brof^nenbe 23rü(!en in bie 5Racl^t ^inou«,

S5ent preßte bie Sippen fefl oufeinanber.

„3(^ ^öbe eud^ Kummer bereitet," badete er, „bod^

fann id^ üietleirfjt fpdter einmat alleö mieber gutmod^en."

€r ging Ictngfam jur ©tobt ^urücf. 9^un, ba boö

n?idf)tigfle @e[rf)üft, ber S3rief, erlebigt rcar. Um i^m oufd

neue bie Untervebung in ben <Sinn, bie er fo unoer^offt

tnit bem ^ofrate gehabt. (Jr fonb bie XeilnQ^me bed

einflufreid^en 3)?anneg für jn?ei Domen, bie i^m emp^

folgten waren, fe^r ebel, beffen S3eforgniffe in betreff

©iacintoö Taehüt ober loiet ^u gro§. SfliemaB roürben

9lcib unb fteinlid^e 9)Ji§gunjl ei wagen, bie finfleren

2lrme nac^ jenem fü§en, reinen @efd^6pf ju ergeben,

unb tt)5re e^ bennod^, fo müßten oor i^ren fonnigen

2lugen atle ©d^atten ju nid^tö gerflie^en; nid^tö ©d^tec^teö

unb ©emeineö würbe baoor befleißen fonnen. Unb i^re

(Stimme — wie fonnte ber ^ofrat nur fogen, ba§ fic ge-

föl^rbet fei? 5[öürbe fie felbft, ©iacinto, eö nid^t am
bejien wiffen? SBürbe fie, wenn bem fo wdre, fo gerne

fingen, fo long unb fo laut unb mit fo blü^enben Sippen?

D, 53erfen ^atte red^t — bie l^eüige ßo^e brannte aud^

in i^r, bereit, jum Äimmel ju fd^Iagen, um ju leud^ten,

ber ganzen ffielt ju teud^ten! 6ie würbe fingen, eine

iperrfc^erin fein burd^ i^re Äunfl, eine Königin über olle,

unb alle würben il^r ^ujubeln, i^r [l^ulbigen, fie on;

beten.
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^r ^iett plb^Md) innc, ein traurigeö 5Sort, tai einjt

©tacinta gercbct, fam i^m in bcn @inn: „9}?i(^ ^at nod^

niemanb liebgcl^abt" Sr fol^ lange jlarr »or fid^ nicber.

„5lnbetcn . . . anbeten . . ./' fproc^ er leife, „id^ glaube,

tcl^ l^ötte etwaö 23effere6 für bid^, ©iacinta. Db bu auf

ber ^6l^e gingeft, im fonnigjlen ©lanje beö ©lücfö, ober

ob bu arm njörejl: unb öerlaffen oon atlen — id^ raürbe

bei bir fein unb md)t üon bir laffen, mürbe bid^ im

^erjen l^alten unb eö feinem fagen, mürbe mit bir

meinen, mit bir Idd^eln, für bid^ fampfen, um bid^

beten, unb fdnbe nie genug baran.''

^r ftonb am ^aufe, in bem fie mol^nte, eg mar ganj

bunfel, 53om Dad^e l^erab tropfte unb ptdtfd^erte eö,

jufammen <Sd^nee unb Siegen, ber 3}?drjminb mud^tete

an ben fd^marjen ©iebeln.

^r breitete bie 2lrme auö, ein unbefc^reiblid^eö ßdd^etn

fam auf feine Sippen,

„©d^Iaf mol^t," fprad^ er leife, „bu bofeö, nie geliebte^

Äinb, gut' 5Rac^t!"

©d^on am anbern ^^age lief 33ent breimal auf bie

^ft, um ju fragen, ob fein befc^merter Srief für il^n

angefommen mdre. Sr mürbe ebenfooft abgemiefen,

enbtid^ gaben il^m bie S5eamten, bo feine 5ubringlid^=

feit il^nen tdftig ju merben begonn, hen 3lat, rul^ig nod^

^oufe ju gelten unb ber Oebulb 5U pflegen, bie S3riefc

mürben gleich nod^ Eintreffen auögetrogen. Sr mu§tc

fid^ fügen, bie 3eit jebod^, meldte er, oon Ungebulb unb
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Srtüortung gequMt, auf (einem ^mmet jubroc^te,

njurbe il^m enbloö long. Sr üerfu^te eine 3Irbeit ju be*

enbigen, bie il^m bet SJJoj'd^inenbouer ^u fd^teunigjlet

©rlebigung übergeben ^otte; beim geringjlen ©eröufd^

jlurjte er jebod^ ouf ben Sßorpto|, feierte bonn enttdufd^t

jurüdf unb roorf bie SSogen burc^einonber, o^ne nur

einen ©trid^ getan ju ^oben. SBenn ei bunfelte, fla^t

er \id} auf bie @o[[e unb umfreifle t>ai ^ouö, metd^eö

für il^n »erfd^toffen n>or, benn ol^ne ®etb l^ätte er ci

nie gewogt, t>or bie ©ignoro ju treten. S5ei ^toge fo§

er oft unbemegtid^ unb fo^ ^u, wie bie ©onnenfldubd^en

ouf ber ©iele fpietten: er roor fronf t>or Srroortung,

feine 9lert>en n?oren fo überreizt, bo§ er im ^otbfd^tummer

fQ§ unb nid^tö üon fid^ n>u§te. 2(ud fotc^ einem ^uflonbe

würbe er burd^ ben ^ofiboten erroecft, ber t>or i^m jlonb

unb um Quittung bot. 93ent no^m ben ^^t^^^f/ ^^^^ i^n

jebod^ fogleid^ wieber folten unb griff nod^ bem 23riefe

mit ben fünf ungel^euren brounen ©iegeln. 6rfl ouf

boö wieberl^olte Sitten bed SSeomten fri^ette er mül^fom

feinen Flomen über ben @^ein; bonn ri§ er bod ^uüert

ouf unb überflog oberftdd^tid^ bie Reiten.

„Sieber ©ol^n!

T)ü i^ofl unö burd^ Dein unerworteteö SBertongen oiet

©orge bereitet . . . id^ ^obe bie Srfporniffe Deiner Reinen

©d^wefiem ongreifen muffen unb boc^ nid^t boö ©onje

jufommengebrod^t ..."

Der 25rief ftotterte ouf bie ^rbe, 95ent toö nic^t weiter.

fWit bebenber ^onb wühlte er in ben 25onfnoten; wd^s

renb er fie jö^Ue, fe^te fic^ fein gu^ fc^wer ouf bie fioren.
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etrvai jitternben ©d^riftjüge hei SSotcr«. dt jdl^Ite bo«

^o?ct immer mteber üon neuem, er fc^üttette mit jleigens

ber Slufregung jeben einzelnen Äo[fen[cl^ein — umfonjl.

Qi waren unb blieben nur einige od^tjig *loter. 5Bq6

nun anfangen, rool^er in otter 5BeIt bie fel^Ienbe @umme
nehmen?

€r btieb unbemeglid^ fi^en. 9(uf feine ©tirn fom ein

^ug, ber i^m eigentümlich tt>or, roenn er fid^ über eine

unt6dbare formet beugte; fein mogereö ©efid^t n>urbe

bonn immer finflerer unb ölter, feine ginger flogen

einen eigenartig nert>6fen Xan^. Snblid^ er^ob er fic^,

trot an hai 23iicl^ergeflen unb nol^m brei ober üier

gotionten l^erunter, roeld^e er mit einer 2(rt t>on Sl^r«

furcht auf ben S^ifc^ bettete, ©orgfam reinigte er bie

fd^roeinölebernen Derfen üon (Staub, bann fd^tug er

|6gernb ben erfien 25anb ouf. So njar ein berühmte«

unb feiten gemorbeneö SSerf, metc^eö ^aflor @6renfen

in feinen ©tubentenjal^ren ermatten l^atte, wegen „tugenb=

unb tobefomen ßebenöwanbeld, nebfl fleißiger Snflis

nation ju ben SBiffenfd^aften", wie bie ,^anb eineö toten

'^etani ouf boö S^itetbtatt gefc^rieben. 2fn ber oberften

(ide unter ben bunten unb gotbge^re§ten SSignetten

jlanb mit frdftigen ^ügen: 5(ret ©orenfen, stud. theoL,

boneben eine l^otb üerroifd^te 3ol^reöjal^t. Diefeö 95ud^

njor S5entd gr6§ter @c^o|. So erinnerte i^n on eine

ber wenigen gtücHid^en ©tunben feiner ^wg^nb, on ben

Sog feiner Konfirmation, wo i^n ber 53ater, nod^bem

er il^m mit eigener ^onb bod 3tbenbmal^{ gereid^t, in

fein 5(rbeitöjimmer gerufen unb i^m nod^ einer furjen
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5tnfprad^c boö oft beröunberte ^rad^trocrf gefc^enft

^ottc. T)ie Wluttcx rceinte bamolö oor 9tü^rung, bie

flcinen @c[cl^rDifler in i^ren getertogöfleibern flarrtcn

bcn großen 93ruber üerwunbert an, unten mürbe boö

^eflmol^I gerüjlet, unb üor bem ^afiorate rotegte bcr

bünne Sloggen feine griinen S^alme im ©onnenfd^ein . .

.

58ent ftrid^ leife mit ber ^anb über ben alten golionten,

bann nal^m er eine ©d^ere unb fd^nitt fefl unb fidler ba^

S^itclblatt i^erauö.

„Du menigjllenö", fagte er, „follft nid^t ju fremben

Seuten fommen." Dann fe^te er feinen ^ut auf, fdF>tu9

mit ber ^anb barauf, iia^ er feflfa§, unb na^m mit

einem 9ludE bie fd^n?eren S3üd^er auf ben 2(rm. „^'^x

mü§t fort jum 3uben," rief er rou^, „ei ift nun einmal

nid^t onberö."

(5r fiürmte jur 2^ür ^inauö. 9luf bem 53orpIa|e fa§

grau 93ittertic^ unb fc^aite Kartoffeln; qH fie 23ent mit

feinen 23iicl^ern fal^, nidfte fie befriebigt.

„^ö ifl fd^on," fagte fie, „ba§ ©ie enblic^ einmal

n>ieber inö Kolleg rootten. 23ei bem ewigen 5[Rii§iggel^ett

fommt nid^tö l^erauö."

23ent mar langf! bie Xxeppe l^inunter. Q:x ging er?

I^obenen .^aupteö burd^ bie @tra§en, bie SSorübergel^ens

bcn, bie er fonfl nie bead^tete, fal^ er fafl feinbfetig an, jus

meilen roarf er bie 23iid^er l^erauöforbernb t»on einem

2Irm in ben anbern. 2ln ber ^dfe begegnete il^m ^err

»on '^iexorv^ ein fleineö, fel^r gedfen^afteö SRdnnd^en,

meld^eö fletö ^eüe ©lace^anbfd^ul^e unb einen ©tod mit

ungeheurem elfenbeinernen Knopf trug. So Rupfte
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ouf bie tro(fenj!en hielten beö ^lajletö fe|te, unb bes

grü§te 23ent mit treidlet frd^enber ©timme.

„3fl'ö erlaubt, mit S^n^n ju wanbeln? SBo ge^en

©ie ^in, teurer Äommititone?"

,3vim 3uben!" rief 23ent |o laut er formte, inbem

er in fe^r bejeid^nenber ®eife auf bie Sudler fd^Iug.

53on ^ietow fal^ fid^ entfe^t um.

„^^, pft, mein 23e|ler", fagte er, inbem er fe^r ge^

jroungen Idd^elte. „2IIfo ein menig in ber Älemme unb

ouf einem Reinen @d^Ieid^n?ege, l^e? ^m, begreife hai

ungefähr, obfd^on nie fetbjl in dl^nlid^er Sage gercefen,

dieu merci. 5DJeine grau 9}?utter — unb fo etmaö prägt

fid^ bann furo ßeben ein — pflegte ju fagen: .Noblesse

oblige, Jpippotpt oon ^ierom! ©enf ftetö baran! No-

blesse oblige mar feit ^ai^rl^unberten ber erl^abene ^af)U

fpruc^ beiner SSdter' . . . Slber waö l^aben @ie benn,

^err ©orenfen, id^ raupte nid^t, bof l^ierbei etmai jum

fiod^en trdre?"

58cnt ladete atlerbingö, benn fogar il^m, bem Sin«

fiebler, rcor ganj befannt, ha^ bie ftotje Sbelbome, bie

©tamml^errin berer oon ^i^^oro, eigentlid^ eine 25ud^s

l^olter^tod^ter roor, weld^e einen roo^t^abenben ^e^U
l^änbler gel^eirotet 2)iefer f)atte in ben legten Kriegen

burd^ Lieferungen ein bebeutenbeö 53erm6gen unb bem»

gcmdf bolb ben 2lbel ermorben; um feinen ^aU fd^Iotterte

fogor ein gro§eö SSerbienflfreuj, meld^eö biejenigen Wlcm

fd^en, bie bie Sl^re genoffen, mit ^errn öon ^xcxotv

ndl^er befonnt ju fein, ^öufig ju ber 23emerfung üers
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onta^te, t)Q§ ein ^dnfener ©trtrf für ben c^emotigen

Lieferanten eigentlich ein üiet poffenberer ^otöfc^murf

geroefen märe, ©eöreegen tod^te 93ent bem Reinen

9)?anne fo l^erjtid^ inö Gefid^t; ali biefer ober fid^ em«

p6rt jum ©ei^en roonbte, ^ielt er i^n gemeffen jurüdf.

„^err oon '^xetorry/' fogte er mit fe^r ernjlem ®es

fid^t, „@ie finb nun Widmet einer l^6c^fl intereffonten

?Reuigfeit. 5[Benn @ie erjÄl^tten, bo§ @ie SSent ©iren*

fen, ben Xugenbfpieget, auf bem ffiege jum ßei^^oufe

ertappten, unb babei nod^ ein Hein njenig burd^fd^immern

tiefen, ha^ besagter 23ent ©6renfen fd^on feit geroumer

3eit einen fatitinarifc^en ßebenöraonbet fü^re, fo würben

@ie mit ben ©amenf6rnem ^'^xcx Srjd^Iung ouf fe^r

frud^tboren 23oben geraten unb auf einige ^txt — mie

immer, mottte id^ fagen — ber ^elb beö >laged fein.

©a mir aber nid^tö baran tiegt, ba§ in brei >lagen bie

ganje @tabt um meine 53erl^ÄItniffe n)ei§, fo fietle ic^

mid^ unter hen (Sd^u| 2f^reö '^axtQc^vi^Uf meldte« bei

einem t>on '^kvom ja notmenbigermeife feiner ou^
gebilbet fein mu§, aH bei einem anbern, gemö^nlit^en

5[Renfd^en. 3c^ bin überzeugt, ba| mein ©e^eimnid

unter fold^ einem ©d^u^e gut aufgel^oben fein mirb, unb

banfe 3^"^" \<^on im oorauö für 2f^te 53erfd^miegens

^eit."

^err t>on ^ieron? tankte gerabe auf jmei trodfenen

©teinen inmitten ber ®tra§e, fein ©efid^t trug ben be^

^aglic^^bummen 2Iuöbrudf befriebigter Sitelfeit, obfc^on

fid^ feine SKunbminfel bei ber Zumutung beö S3erfd^n>eis

genö einer Älatfc^erei trübfelig ^erabfenften.



77

„®cten ®ie unbcforgt, eher ami," lifpcttc er, „meine

grou 9)?utter ^jftegte ju fogen ..."

„Noblesse oblige", lod^te 23ent im gortgel^en, er

lochte eö lout unb ^6^nifc^, weil er mu^te^ bo§ ^^^^öm,

ein menfc^genjorbeneö ^togeblott, tieber gej!orben wäre,

e^e er eine ^ifonte ^Keuigfeit üerfc^roiegen ^dtte. SBod

liegt baron, badete er in feiner urmüd^figen, unreifen

©etbfiironie, bie Seute m6gen eö gerne miffen, id^ mxü

mid^ nid^t beffer mod^en, alt iä) bin.

93ent gefiel fid^ in bem @ebon!en. 5llö er burd^

einige ©trogen gegangen unb feinet 5ßegeö nid^t me^r

fidler njor, erfo^ er fid^ unter ben 53orübergel^enben

einen befonberö njettjufrieben ouöfe^enben SSürger^s

monn, ber ben Slu^brut! behäbigen ^^itiflertumö njie

eine ßegitimationöfarte ouf ber ©tirne trug, unb frogte

i^n, wo boö ßei^^auö Idge. 2)er 2(ngerebete mufterte

il^n mit miftrouifd^em S5lidEe, gab roegroerfenb 25efd^eib

unb entfernte \\d} überl^afKg. S3ent fotgte fd^roeigenb

ber er^oltenen Reifung, ging eine @tre(!e weiter unb

bog bann in eine fd^mote ©äffe ein, beren boufdtlige

.^dufer ben <Sd^mu| formlid^ ouöjufd^n)i|en fd^ienen.

2luö ben genfiern, njetd^e l^dufig mit ^a\>iet oerfiebt

waren, ^ing geroö^nlid^ an einem 6tocfe irgenb ein

befefteö 23efleibungöjlüdf; oor ten fd^molen fd^roarjen

S6d^ern, raeld^e hie ©tette oon 2^üren vertraten, wdijten

unb balgten fid^ notbürftig befleibete Äinber, beren

.^6pfe meifl einen Überfluß an fhru^pigen fc^warjen

jpaaren jur <Sd^au trugen. 2(m Snbe biefer ^dufer«

reil^e log ein finftered ©ebdube, baö wie ein alter 5Soren=
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fpeid^cr auöfa^ unb ein ©d^ilb trug, borouf bcr klonte

„ßeil^^ouö", bid^t baruntcr boö nid^tönjörbigc ©ort:

„Mont de piete" ju tcfen trar. Dur^ baö frül^ Vereins

bred^enbe ©unfcl, ben @cl^mu|, bie ^Roffe, burcl^ bie

üidcn fd^totternben (^Jcflolten, t)on bencn einige fc^eu

j^erongefd^lid^en famen, onbere bogegen fo geloffen ouf

ben Eingang jufleuerten, bo§ man i^nen boö geroo^ns

l^eitömö^ige S3etreten biejeö ?QJegeö anfol^, erl^ielt bo^

©onje einen obflo§enben 5Infiricl^. 3""^^^^^" f^^ <>"*

ber ^ür ein ©reiö, metd^er in Cumpen ge^üttt mor, unb

ben mon feinem fd^lenbernben ©enge, feinen l^otblouten

©elbfigefprod^en nad^ aU unoerbefferlic^en ^runfenbotb

crtennen !onnte, bonn rcieber ein bloffeg obgel^drmte^

5Beib mit einem ^inbe im ?(rm. 5(uf biefe wartete bann

gen>6l^nlid^ in irgenb einer bunfien Q:de ein ^erl, um i^r

tat) erlofle @elb fofort ab^unel^men; mon fonnte bann

no^ lange fein rol^eö glud^en Igoren unb boö leife ©einen

ber grau. 93ent mu^te oHen Wlut jufammenfaffen, um
bie ouögetretenen fleinernen ©tufen emporjufteigen.

Drinnen roar eine gro^e, bämmerige Stalle; oor jmei

©d^iebefenflern, bie Don einer ^illampe fpärlid^ erteilt

tüoren, brdngte fid^ bie 9)?enge. 2(n ben Sßdnben flanben

unb fauerten bie feltfamfien ©eflalten, S3iinbel mit

25etten unb ^leibungöfiüden im 5trm; burd^ fie l^inburc^

fd^ritt, in feinen 9legenrodE gelaunt unb fid^ onfd^einenb

fel^r teitnal^mloö umfel^enb, ein @d^u|mann. Die Unter«

l^altung mürbe meift im gliijlerton geführt, in einer

Q:de nur Ratten einige obfd^recfenb auöfel^enbe 9Beiber

ein @tü(f ßeinenjeug ausgebreitet unb Reiften barum;
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t)Qö laute <Bd)luä}^en einer Unglüdlid^en unterbrod^en,

roetd^e mit i^rem Keinen, werttofen ^ofet gdn^tid^ ah-

geroiefen njorben mar; über bem ©onjen log ein un=

befd^reiblid^ roiberlid^er ©erud^ 'oon ßajler unb 2(rmut.

S3ent blieb mit ben 23üc^ern im 2lrm faffungöloö an

einem Pfeiler flehen. ®ie um (?5otteö roiüen foHte er

ten (5d^tt)orm, roeld^er bie ©d^iebefenjler belagerte,

burc^bringen fonnen? Unb eö rcurbe [d^on Slbenb —
l^eute, bo er bie ?[)?ittet baju he\a^^ mu^te er ©iacinto

feigen, er mu§te eö, benn er füllte, bo§ fonfl bie fünjls

tid^e 2Infponnung, n?eld^e i^n in ben legten S^ogen aufs

rec^ter^alten, ^u (Jnbe ge^en mürbe, (ix preßte [ein

jlafd^entud^ oor ben 9}Junb unb üerfud^te, [id^ »on ber

9}?enge an tati ©itter l^inanfd^ieben ^u loffen, bod^ mor

e^ umfonft. @tetö mürbe er, in [old^em Unternehmen

ungeübt, nad^ ber 3Banb juriidfgemorfen. 3""^ ^u^erften

entfd^loffen, begann er ©ematt ju braud^en; boö einzige,

maö er erreid^te, mar, ba§ mon il^m einige gemeine

©d^impfmorte jurief. ?5erjmeifetnb moHte er umfel^ren

unb oerfud^en, an einem onbern fünfte burd^jufommen,

aU er fid^ pio|iid^ am 5lrmel gejupft füllte unb nieber=

blicEenb einen fteincn, fettigen Suben t>or fid^ fal^, ber

il^m mit blöben, §minfernben 5lugen juminfte, in eine

Scte 3U fommen. dt tief fid^ nid^t abmeifen, fonbern

§minterte unb lifpette fortmäl^renb:

„ßaffen <Sie un^ reben, taffen @ie unö reben . .

.

^aW id) bod^ gteid^ gefeiten, ^a^ @ie finb ganj maö

5(porteö, meil @ie ^oben einen ©ibermillen gegen bie



^^^^^^^^^^^^ 80 €€€€€€€€€€€^

ormen Soit, unb gefc^cn ^ah^ iä) oud^, bQ§ ©te nic^t

trerbcn burd^fommcn »or Slbenb unb üielleic^t ®ctb

l^obcn muffen unb 'ö nid^t triegen njcrbcn, fo ma^x id^

l^ci§ 53cit 3^t9 unb ein d^rlid^cr 9)?onn bin. Unb bo ^ob'

t(^ mir gefogt: 93cit 3|ig, obfc^on bu fonfl nid^t mod^fl

leicht ein ©efc^äftc^en, fo rcinjl bu bod^ tun ein'n ©e«

foHen bem jungen Wiann unb i^n fragen ..."

3n 25ent^ 2(ugen tarn ein ©tro^I t>on Hoffnung.

„@ie !6nnten mir otlerbingö einen gro§en ©efollen

tun/' fagte er ^aflig, „ic^ mu| ^eute obenb fünfje^n

Später l^aben, unb wenn ©ie biefe 95ü^er bofur nel^men

rcoUten ..."

(5r !onnte nid^t ouöreben. Äoum l^atte ber 3ube bod

©ort „23üd^er" »ernommen, oli er jurüdproHte unb

mit bem 2iuöbrud^ ber größten ßnttöufd^ung bie Jpänbe

crl^ob.

„95üd^er," mel^ftogte er, „93üd^er l^abcn ©ic gefogt?

®oil^, n)ie bin ic^ bod^ gefommen mit meinem SSer^

trauen on ben unrid^tigen Wlannl 2Bo raotlen ©ie ^in

mit bie Sudler, wenn ©ie nic^t ge^en jum reid^en SReb

S^aim ©omuet, ber bo ifi ein möd^tiger ©ammler unb

njol^nt ©tern|!ro|e fiebenjel^n, brei ^Ire^Dpen l^od^? SSBoi^

mir, ba^ id^ »erloren l^ab' mein* fofibar* ^^i* ^^^
f*>

''^^^^

©efd^mufe, mobei nid^t 'rauöfommt ber fteinjle Profit."

2)eö Suben 5(ntli^ belebte fid^ ^Ib^lid), ©eine 2(ugen

njoren on 95ent l^inuntergeglitten unb an ber Ul^rfettc

l^dngen geblieben, metd^e unter beffen diod l^eroorfol^.

„©Ott ber ©ered^te," fagte er mit g^njlid^ üerdnberter

©timme, „^ob' ic^ boc^ gleic^ genju^t, bo| ber J^err mill
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f)Qher\ jum fcejlen bcn armen 53eit ^^tg! SBie fonn mon

bod^ motten treiben ^anbet mit 95ü(^ern, mo6 ijl me*

fd^ugge ffiore, wenn mon l^ot im ©örf eine U^r, rooö ifl

reette« 5Wetott. ^ob' ic^'ö boc^ gteic^ gebockt, ber jperr

wirb bir geben woö ju »erbienen, roeit bu gelobt ^ofl

baö gute ^erj unb ^ajl il^n geriffen 'rau^ quo bie arme

ßait, TOO^in ni^t poffen tut ein feiner ^err unb ein

nobter Jperr; rceit bu il^n l^ojl geriffen 'rou6, nid^t um ju

mod^en mit i^m ein ®efd^6ftd^e, fonbern nur um i^n

ju erretten ani feiner großen 55erlegen^eit."

93ent l^atte gar nic^t an bie Ul^r gebadet; eö roar ein

njo^rer ©tücf^folt für il^n. Wlit rafc^er ^anbbenjegung

ri§ er fie famt ber Äette ouö ber Xofd^e unb brod^te

fo ben aUebefd^watt be^ 3uben jum 53erfhimmen. Diefer

mad^te fofort mit feinen bürren gingern bad ©e^dufe

auf, rieb an ber Äette unb l^iett fie an6 Sid^t, njdl^renb fein

©efid^t einen immer mifbitligenberen 2(uöbrudE annal^m.

„3i^ eine alte Ul^r, eine fd^ted^tc U^r," brod^te er

enblid^ l^erüor, „ifl obgegriffen ha^ ©itber unb rompo«

niert bie Äett'. ^^ ein fc^ted^teö ©tüdE 2trbeit unb ge=

reid^t nid^t jur €l^re fotd^ einem feinen ^erm. 2(ber

gteid^t>iet, b^t bod^ ber atte ^eit 3f|ig ein guteö ^erj,

unb roeit er «ilt retten ben ^errn auö ber großen SSers

tegen^eit, mitt er ibm geben \jier S^alerd^ bor, ob er ouc^

fein mirb ein gefd^Iogner Mann unb eö ^ei§en wirb: ber

S3eit 3|ig ijl gemefcn mie immer boö Dpfcr t>on feinem

guten ^erj unb wirb ewig bteiben ein ormer ©d^ad^er«

jüb, 5'lebmen ©ie l^in bie öiet >lalerc^," fubr er heftiger

fort, ol^ er fol^, ba§ SSent etmoö entgegnen mottte,

6d|ocnatd|c(SarolatO, @ef. 2Bcrfe. SSt). 4. 6
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„nehmen ©ic fie ^in ober cö gereut mid^ n)ei§ ®ott

unb xä) fonn nid^t nel^men me^r bie Ul^r unb ber ^err

n)trb muffen njorten unb wirb friegen fein @etb mel^r

^eut' obenb, ^u fommen ^erouö oud feiner großen S3er=

tegenl^eit."

X)Q^ (?}ebot roor ein unoerfd^ämteö. J5ie olte U^r,

burd^ brei ^rebigergenerotionen »om SSoter ouf hcn

@o^n gegongen, befo§ olterbingd feinen grofen ®ert,

bennod^ mu^te ber rcürbige 3^ig tro§ feiner SSeteue«

rungen minbeftenö boö ©oppelte baron üerbienen. 93ent

füllte boö oud^, bo er je^t ober fürd^tete, für feine 23üd^er

nid^t fo oiel erl^dten ju f6nnen, qU er gel^offt, tie§ er

mit fd^rcerem ^erjen bie ^ette fol^ren, n?orauf fie \o'

tt)ol^I aU bie U^r in eine ber weiten Xafd^en beö 3uben

öerfd^roonben. Diefer jog fobonn einen Seberbeutet

l^erüor unb begann ein ^ädd}en unglaublid^ fd^mu|iger

^offenfd^eine aufgureidfeln, üon benen er unter vielem

©eufjen 23ent üier ber jerriffenfien überreid^te, jebem

ein^einen klagen über boö fd^Ied^te ©efd^dft, roeld^eö er

gemod^t, unb über feine grenjentofe ©utmütigfeit, bie

il^n boju verleitet, nad^fenbenb.

X)ai ©efid^t beö menfd^enfreunblid^en, biebern 53eit

3|ig befam pI6^tid^ einen merfmürbig bloben 9(uöbru(f,

wd^renb er feinen trogen einbog unb ben Äopf inflinft^

ma§ig jwifd^en ben ©d^ultern oerborg. ©iefe Srfd^eis

nung fonb i^re otöbolbige (JrftSrung barin, ba§ ber

©d^u^mann, weld^er fd^on einigemol fd^arf l^erüber-

geblidft ^otte, je^t QemüÜxd) ouf i^n ^ufom unb i^n

mit furjem ^opfniden anrebete.
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„©Uten 2I6cnb, Wlo\ei/' fogtc er mit ber freunbs

tid^flen ©timme tjon ber ®elt, „eö freut mid^, ba| iä)

tiä) fd^on njieber einmal obgefoft l^abe. T)ü roirjl eö

^offentlid^ nod^ einmal n^eit bringen, 5Diofeö."

Dem 3uben roar offenbor ^oc^fl unbehaglich jumute.

Sr verbeugte fid^ bemütig t>or bem ©d^u^mann, fprac^

einiget üon „gro§möd^tigem ^errn ^olijeirot" unb he-

gann bann Don feinem Sbetmute ju reben, ber i^n baju

getrieben, einem jungen, f)bä)^ bebürftigen Wlanne einen

©ienfl ju ern?eifen. ©abei fd^Iug er unoufl^6rticl^ bie

Slugen jum ^immet unb machte ein fo unjd^ulbiged ©e=

fid^t, ha^ man l^dtte fd^n)6ren m6gen, ^err S3eit 3|ig,

üon juoertäffigerer (Seite jebod^ 9}?ofeö benannt, fei ber

uneigennü^igjle SfJenfd^ unter ber 6onne unb fd^ted^ters

bingö unfd^ig, fic^ auf Sofien feiner 5Rebenmenfd^en um
nur eineö ^etterö ®ert ^u bereid^ern.

„@d^on gut, ebter, üerfannter 50lofeö," unterbrach i^n

ber ©d^u^mann, „bu roirfl ober ebenfo genou roiffen

njie id^, ba§ eö bir verboten ifl, beine fouberen ©efd^ifte

^ier ju treiben, folonge bu unter ^otiseiouffic^t fle^jl.

3d^ ^obe bid^ ^eute jum jmeitenmot ertappt — erroifd^e

id^ bid^ jum brittenmol ouf faulem ^ferbe, fo ifi ei

für^ erfie ouö mit bir. Unb nun, Heber 9}?ofe6, tu mir

ben ©efolten unb fd^ere bid^ fort, wenn bu nid^t roiltft,

bo§ ic^ bir 23eine mod^e."

?DZofeö Iie§ fid^ bod nid^t jroeimal fogen, er toud^te

f6rmtic^ unter in ber SKenge. 25er ©d^u^monn fo^

i^m einen ülugenblic! nod^ unb fogte bann finfler ju

25ent:

6*



„®irb @ic gut betrogen ^aben, ber alte @Quner. Jpot

fd^on mtnbejlend jel^n 3(o^te roegen ^e^Ierei unb ffied^fets

fÄtfc^ung gefeffen. Jpdtten ftc^ oud^ on einen 95effetn

njenben f6nnen."

95ent mor wie betdubt. Die Jpi^e, ber im ©oöle

brütenbe £)un|l nebjl bem 9(nblid t>on fo üiel ©d^mu|

unb <5(enb roubten il^m fofl bcn 2ltcm. (ix jlürjte ^in«

ouö unb rannte in eine belebtere ©tra^e, nur um in

eine onbere Umgebung ju fommen. Die SSüd^er fingen

fd^njer in [einem 9(rme unb fd^nitten i^m in6 Steife^,

fie mol^nten il^n junÄd^jl boran, ha^ er fie jo tod werben

muffe, ta^ er nod^ nid^t @etb genug l^obe. 6r blieb

einen 2fugenbtidf flel^en unb befonn fic^. Der 3ube ^otte

il^m bie Slbreffe eine« 2(ntiquor« genannt — er ^atte fic^

einen STugenblid baran fejlgeftammert aH leiste ^offs

nung — bann tt»ar aber ber anbere Jpanbel bojmifd^en

gefommen. Sr fann eine 9J?inute bong nac^ ... aU

9)?at^ematifer fiel i^m ^unöd^ft bie ^auönummer ein,

fiebenje^n . . . ©Ott fei Danf, er ^atte ei: füeh (5^oim

©amuel, ©ternfhaße fiebenje^n.

fReh ^^aim ©omuel »erfd^ob ben ©d^irm feiner

Sampe, fo ba§ i^r ßid^t üoll auf 93ent fiel. SReb S^oim

^otte einen 2(^aöoerfopf mit filbermeifem ^aor, er trug

ein Ädppc^en »on ©amt, feine ^o^e, gebeugte ©ejlolt

fa^ in bem foltigen ^ouöFleibe e^rroürbig auö. Dod

©emad^ n>or fe^r bunfet, nur ben fd^njeren eichenen

Xi\d) umgab ßid^tflut, auf il^m flanb ein fcitfam ge«

formte« 2rinfgcfd§ »oH rotem 9öein. Doneben logen

93ü(^cr unb eine ^anbüoH ontifer gotbener ©pongen.
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Diefe roffte ber 3ube me^onifd^ äufomtnen, bod Ätirren

hei ©olbed in fetner jittemben ^onb begleitete bie

btingenben, bewegten ©orte, mit benen 25ent fein 2(ns

liegen üorbrod^te.

„Soffen @ie fe^en", fogte SReb S^oim mit tiefer

©timme. „@o", er fc^ob bie ©pongen od^ttoö beifeite,

fc^Iug ben erflen ber fc^njeren 25änbe auf unb tjertiefte

fid^ in bie 53orrebe. ^adfy einiger ^eit ftonb er ouf,

rto^m oon einem 9lebentifc^e ein ipeft unb begonn longs

fom borin ju btdttem. „2fd^ fonn 3^te 93ücl^er nic^t

Bronchen," fogte er enblid^, „wie id^ eben fe^e, befi|e

iä) bereite eine ältere 2(uögobe beö SBerfe^."

6g njor S5ent, aU ob il^m bie Äel^Ie jugefd^nürt mürbe.

6r trot einen ©d^ritt üor unb breitete bie 25öd^er neben^

einonber ou6, er fc^tug fie ouf unb floppte fie njieber

ju, feine Jpdnbe gitterten bobei,

„3d^ befd^mfire @ie, ^err ©omuet," fogte er, „nehmen

@ie bie 93üd^er bennod^, id^ trenne mid^ felbfl unenblid^

fd^roer üon il^nen. 3fd^ »erlonge jo nur elf Xoler bofür

unb fie finb gemif mel^r roert. 2Benn @ie fie nid^t

foufen wollen, fo leil^en ©ie mir boö (3ett) borouf, id^

bin on 5lrbett gerool^nt unb werbe nid^t ru^en, big ic^

S^nen olled obbejo^lt ^obe. Doö Dpfer ifl ^l^terfeitö

fo flein, unb @ie fonnten mit fo wenigem einen SKenfd^en

glüdRic^ moc^en."

„3c^ ^i" f^i" ^fonbüerleil^er," fogte ber 3ube rou^,

„wenn id^ etwod foufe, fo be^olte id^'d oud^. Unb woö

bog ©lüdflid^mod^en onbetrifft, fo ijl boö ©cfofel für

9lorren unb Aber, ©ie fennen mic^ fc^lec^t/ bo^ ^ic
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gerate »or mir biefe« ©ort auögefproc^en ^oben. Sfleb

Sl^aim (Samuel reid^t nur ©teine, er reid^t fein 93rot

mel^r. T>0(i} nun genug, ^err, fparen @ie [id^ hai

3Beitere, id^ mag 3^re 93üd^er nic^t faufen."

S3ent flont) einen SlugenbtidE wie üernid^tet, bann

überfam i^n eine un[6gtid^e 23itterfeit.

„9)?ein @ott," [agte er bumpf, „baö ijl alfo bie 9Iä^flens

liebe unb tat finb beine 2)?enfd^en!"

9(ud ©amuetö 2Iugen fd^o§ ein 95Ii|, feine GJejloIt

redEte fid^ ju i^rer üotten ^6l^e.

„^en\d)en\" fc^rie er »itb, „93?en|d^en? 3c^ bin fein

SRenfd^/ id) bin nur ein 3ube! @ie gitt nic^t für mid^,

eure 9i5d^flenliebe! ^ud^ follte id^ lieben, eud^, bie i^r

»erfolgt l^abt unferen ©tamm rafiloö burd^ bie ^o^r«

taufenbe, bie il^r il^n »erfolgt no^ immer, nid^t offen,

benn il^r beugt eud^ unferem ®olbe, ober ^eimlid^, mit

ollen 5Saffen beö ^offeö unb ber SSerod^tung? Suc^

fotlte id) Heben, bie il^r gejroungen ^obt unfer 53oIf jur

Entartung, bo§ eö »erbirbt in feinen ^otöflen unb ta^

eö umfommt in feinen ^ütten »or @d^mu^ unb SIenb,

mc ein unreine^ Xier? ^ud^ follten voit @uted tun, bie

il^r gemod^t l^abt ouö unferem großen SÖotf ein »ers

loreneö 5ßotf? ^ä) fenne feine 9läc^fientiebe, ic^ fenne

nur ben ^a§! Unb boö fd^n)6re id) beim @ott meiner

SSöter, ber ein gro§er ©Ott ifl unb ein gewaltiger @ott:

id^ ^offe eud^ olte tief unb bitter, id^ i^offe eud^ mit bem

legten 2(temjuge, ber meinen morfd^en Ä6rper burd^s

gittert! S3on meiner 21ür wiU id^ euc^ weifen im ßeben

unb eud^ »erflud^en in meiner Xobeöflunbe, fo ma^r mein
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©Ott ein ©Ott bcr Slad^c ijl unb fo wa^t ic^ felbjl ein

3ub€ bin« 95on meiner ©c^wetle, (5^rifl! 2f<^ ^flffe öHe

bie Deinen,"

3?eb ^^aim ^atte ben 2frm erl^oben unb feine 2Iugen

flammten; er fal^ fcl^6n auö in feiner SBegeijlerung.

S5ent gemann bei biefem pto^lic^en %uthtuä} einer

großen fieibenfd^aft feine ooHe Stulpe roieber, er trat

furj an bet^ X\\(f) unb na^m feine S3üd^er.

„(Jntfd^uubigen @ie mein ©röngen," fagte er, „ic^

fe^e nun, i/a§ id^ Sinnen nid^t Idnger befd^roerlid^ fotlen

borf. Wlein kommen entfd^ulbigt fi(^ üon felbjl, benn

ei brod^te Sinnen ©elegeni^eit ju einer guten 21at. (Sine

fold^e l^at nid^tö mit ©loubenöüerfd^iebenl^eit ju fd^offen,

fie obelt alle Äonfeffionen unb bringt immer @egen.

fieben @ie roo^I."

€r grüßte '^bfliä) unb manbte fid^ §um ©el^en, ber

3ube j^anb nod^ immer unbemeglid^ unb jlarrte in boö

ßeere.

„@r l^at red^t, 53oter, erfülle feinen Sßunfd^", fügte

plo^lid^ eine roeid^e, unenbüc^ mübe (Stimme.

Sieb (J^aim fu^r ^ufammcn, aU f)ahc i^n eine Äugel

getroffen, aud^ 23ent roanbte fid^ um. Sr fal^ eine felt=

fame (Jrfc^einung. Die Xür eineö ÜZebenjimmerö, ju

bem einige ©tufen führten, mar teife aufgegongen,

füberne breiarmige ßeud^ter roorfen einen breiten ßid^ts

flreifen inö @emod^. SRitten in biefer ^elle flanb ein

jungeö 9Kdbc^en, geIbtic^bto§, mit großen, fonberbar

blidfenben 2(ugen. @ie trug ein buntfd^illernbeö (Seibens

Reib, um ben ^opf eine 2trt oon Xurban, unter biefem



88

quotten einige ©trä^nen rDunberooIIen bloufc^wcrjen

^aaxei ^eroor unb fielen ouf ben gonj entbt5§ten ^aU
nieber. Wlit intern linfen, burd^fic^tig magern 2(rm l^iett

fie \\<fy
am bunflen >türüor^Qng fefl, mit bem refften

ttüdte fie eine t>or ßiebfojungen halbtote »loube on il^re

S5ru|l, il^r brennenb roter 9)?unb njor ^alb tro^ig, ^otb

meinertid^ gefponnt.

T)ei ^uten l^ol^e ©eflott roor hei biefem 5(nbtidf gän^s

tid^ jufommengebrod^en, mit oudgejkedten ^dnben

roonfte er auf t>ai junge SKäb^en ju.

„^Kiriom, mein ^inb", flehte er Qngfbott. „^obe tc^

bid^ im 6d^Iaf gejl6rt? ^at bid^ meine ipeftigfeit er*

\ä}xcdtl gül^lfl bu bid^ frinfer wie fonjl? ©pric^ boc^,

Äinb, bu marterjl mid^, njenn bu nid^t fprid^fl."

„3d^ i^öbe gar nid^t gefd^Iafen, SSater", fagte boö

SWäbd^ien mit berfelben müben, fd^Ieppenben Stimme,

„T>ai Äinb", fie beutete auf bie »loube, „mar fo uns

ru^ig unb mollte um^ergetragen fein. 2)ann ^ahe lä)

tiä) reben ^6ren, o, bu rearft b6fe ... unb bonn ^at

ber junge ilRenfd^ etmad gefagt, bad mar ganj re^t unb

fe^r fd^6n . . . mod mar ed bod^? 5Id^ ja: eine gute >lat

bringt immer ©egen . . . unb ba motite id^ bid^ bitten,

lieber SSater, feinen 5Bunfd^ ju erfüllen, mir broud^en

ja ben ©egen fo fel^r, fd^on um beö Äinbeö mitten."

2(u6 ben Slugen bed otten SWonned rollten ein poor

gro|e *lr5nen, bie er umfonfl ju verbergen fud^te.

„@emi§, 9)Jiriam, meine einzige SJiiriam/' fogte er

mit erflicfter ©timme, „ic^ tue alle«, maö bu millfl, unb

bad" — er manbte fic^ ju 93ent — „tue id^ befonberd
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gern, ^ä} bitte ©ie/' fluflerte er in fle^enbem 2^one,

ot« er fo^, ba§ 95ent obroel^ren roollte, „toffen @ie mir

tie 93üd^er, mein ^inb mürbe fid^ fonjl öngjHgen unb

oufregen. 53erjei^en @ie, voai idfy über Sl^re ©loubenö^

genojfen gefogt ^obe, unb trogen @ie mir ed nid^t nod^

— fe^en @ie," fügte er gonj teife l^inju, „ed roor jo

ouc^ ein (Sl^rij!, ber mir mein Ab getötet ^ot."

aSent roor tief erfd^üttert, er nicfte nur leidet unb lie§

bie 55üc^er ouf ben Xifc^ gleiten, bobei fenbete er »er«

flol^tene 25IidEe nod^ bem Subenmdbd^en l^inüber, J)od

ftonb noc^ immer regungöloö on ber ^lür unb njortete

ouf ben 2(uögong hei iponbetö.

„2)iefe 93üd^er, mein iperr," no^m je^t ©omuel louter

hai SBort, „finb me^r wert aU etf 2^oter, ic^ bin in ber

ßög«/ Sinnen bod 2)oppette bieten ju !6nnen." X)a'

bei nol^m er ouö einem §od^e bed S^ifd^eö eine ^onböotl

©itbergelb. „9le^men @ie nur," fogte er mel^mütig

Idc^etnb, aU S5ent fic^ weigerte, „nehmen @ie getroft:

fo met gibt 3^nen gonj gewi^ jeber 2f"be."

25ent jö^tte etf 2^Qler ob unb jd^ob ben 9lefl mit einer

Jponbbewegung, bie feinen SBiberfprud^ butbete, jur

@eite.

„9lel^men «Sie l^ei§en J)onf," fprod^ er tiefbewegt,

„unb möge ©ie, mein gräutein," — bobei trot er einige

©c^ritte ouf hai Wliihd^en ju — „ber ©egen S^rer

guten 2^ot umfd^weben; m6ge er 3^n«n ein ®tüd

bringen fo rein unb fd^6n, wie @ie fetbjl ed finb,"

„J)u," fogte bo^ 9Äöbd^en, „werfe nid^t mein Ab.
5lber fomm l^er — l^6re, bu ^oft gewi§ eine 93rQut?
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D, bann l^abe fie fe^r lieb unb ocriaffe fic nid^t, l^6rft

bu, niematö! 5(c^, boö ifl gor ju [c^recfticl^ ..."

©te fd^ouberte jufammcn unb preßte \f)xe ^anb gegen

bie ©tirn. ^ent njonbte [i^ ^um (?Je^en; SReb S^oim

©omuel fQ§, ben ^opf in bie ^dnbe tjetgroben, fein

l^ogerer .^6rper bebte t)or ©d^tud^^en. Daö SRäb^en

^atte fid() ouf bie ©tufen gefegt, miegte bie Staube in

il^rem 5(rm unb fummte ein ^ebräif^eö SJiegentieb, —
Draußen begann man bie Saternen an^ujünben, ber

Siegen ^atte aufgel^6rt. 93ent eitte feiner 5Bo^nung ju,

baö @etb l^atte er in ber 93rufitafd^e geborgen, fein .^erj

flopfte baran, 5Saö er in ben langen 91a^mittagöfiunben

erlebt, lag überrounben im 5^ebel; ber @eban!e, für

©iacinta etreaö getan ju ^aben, benahm il^m jebeö

traurige unb peinlid^e ©efü^t, er n?ar einzig t»om ©lüde

beö ©ieberfe^enö erfüllt, ©ie fi|t je^t mo^l am .Klarier,

badete er, unb i^re .^anb gel^t leife über bie bdmmerns

ben Xaflen, benn bie ^ia ifl, rcie jletö, gegen Slbenb

cingenidft. Slllmä^lic^ werben bie Slttorbe flarer, unb

ouö bem bunften 53orfpiel lof! fid^ üiellei^t jene 5Beifc

üoll 53eild^enbuft unb 3ugenbfonnenf(^ein: „0 prima-

vera, gioventü di vita ..." unb fie ^dlt inne unb ftü^t

tat Äopfd^en in bie ^anb unb flüfiert leife: ©arum ifl

er nur fo »iele, oiele Xage nid()t gekommen?

2)oö 93lut fd^o§ i^m ^u ^opfe, er bemül^te fid^, nod^

fd^neller ^u ge^en. (Jr rcollte, e^e er ©iacintaö Sßo^nung

betrat, nod^ einmal nac^ ^aufe, um feine ^anb ju

mafd^en, bie SRofeö, ber '^ud)t^äüt>Ut, berül^rt. (Jr rieb

fie 5^ftig unb lange, taud^te aud^ feine ©tirn, bie i^n
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fc^merjte, in fdteö SBoffer; bann atmete er l^od^ auf

unb ftieg bie Xxcppe ju iKabame ©alicriö ©ol^nung

^inon.

€r n)ar fe^r erftaunt, bie Sntteetür roeit offen ju

finben, Wlbbei unb ©irtfc^oftggeröte woren im ©onge

^bä)^ unorbenttid^ oufgetürmt, einige ©eiber kontierten

unter loutem ©d^roa^en mit 3Öoffer unb ©d^euerbefen.

^U S3efe^B^aberin biefer @c^ar erraieö fic^ bie ^ortierös

frau, njeld^e 95ent unaufgeforbert mitteilte, bo§ bie

gndbige grau fd^on feit einigen 2^agen in ber erflen

6toge rco^ne, baö gröulein l^abe jebod^ il^r 3^"^"^^^

im vierten ©torf üortäufig beibel^atten.

„5ld^ ja," fd^tof fie il^re 3lebe, „eö rcor aud^ l^ier oben

für bie gndbige grau nid^t üomel^m genug, ©er ^err

i£h>frat l^aben baö t>on jel^er gefagt."

Einige ber ÜÖeiber begannen l^ierbei öerflol^Ien ju

fidlem. 23ent «or biefer pt6|Ud^e 5Bed^fel nid^t ganj

Rar, er ftieg nad^benflid^ inö erfle ©todErcerf hinunter

unb §og bie Klingel. X>ai ©ienfhndbd^en öffnete i^m,

fiie§, ol^ne ein ©ort ju fagen, eine gtügeltür auf unb

rennte in bie Äüd^e jurüdf. 23ent blidfte mit Srjlaunen

in einen präd^tigen @aIon 'ooll feibener 3)i6bel, Xop^-

^>flanjen unb (Statuetten. 3n bem großen frijloltenen

Äronleud^ter brennten rofige SBad^öferjen, burd^ bie

fd^rceren genjlert>orl^dnge fiel baö le^te Sid^t beö Xageö.

2{tt einem 5lifd^e, ber mit 25ü(^ern unb ^ilotenl^eften bes

becft n>or, fa§ ©iacinto. 2llö fie ben (Jintretenben be=

merfte, erl^ob fie fid^ unb fbedEte i^m langfam ben 5lrm

entgegen.
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„93tciben @ic on bcr Ziit/' fogte fie mit Qhn^\\(fy

rul^iger, leibcnfd^oftgtofer ©timme, „btciben @ie on tcr

*lür, id^ bitte ©ie barum. J)ie[cr Dxt tougt nic^t für

einen e^rtid^en 9}?ann."

25ent blieb flehen, er ^iett feine Slugen irr unb ent«

fe^t ouf fie gel^eftet.

,f<Bk loerjle^en mid^ nic^t?" fprod^ fie mit judenben

£i|>pen. „3<^ glaube ed wo^t. ©el^en ©ie, aiUi bod"—
fie beutete mit einer fieber^often 95eroegung ouf bie

prod^tttolte Umgebung — „ift nic^t unfer. Sin onberer

^ot eö bejol^It. ©ein mar olleö, rooioon roir feit SBoc^en

gelebt l^aben, er l^ot olleö bejol^tt, aUti, ^d) fotlte üer=

fouft werben, longfom üerfouft, unb ^ob'ö ^u fp5t ges

ttju^t ... iä} i^obe boö 5(ufgelb befommen, ^übfd^ nac^

unb nod^, bomit \d}*i nid^t merfen follte. 9iun ober bin

idf) fel^enb geworben unb n>ifl ei jurüdf^a^Ien mit '^xni

unb 3i"f^^Si"^' ^eute entfd^eibet fid^ alleö . . . wie

f6nnt' id^ bie ©d^moc^ fonjl faffen unb ertragen? 3n
einer ©tunbe ifl meine Prüfung. ÜÄir tfl gor nid^t bonge,

nur meine 23rufi fc^merjt mid^ fe^r; id^ mu§ ober fingen,

l^eute beffer wie |e, um jeben ^reid! D, 95ent," rief fie

pI6|lid^ leibenfd^oftlid^ ou^, „e^ fonn ja melleid^t nod^

oHed gut werben! 9lid^t wol^r, ©ie, mein einziger

greunb, glauben fefl on mid^ unb »ergeben mir, woö

id^ getan, »ergeben mir, bo§ id^ im Unwiffen fo fd^wer

gefehlt ^obe?"

(5r ^otte hii boi^in am 2^tirt)orl^onge gefionben, an«

geflommert wie ein betrunkener 9Äann. 3e|t jlürjte er

ouf ©iodnto ju unb bebedfte il^re ^onb mit Äüffen.
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2)iefc iponb mav glü^cnb, bie fc^moten ginger judftcn

unb flogen,

„Oe^en ®ie/ fogte fie mit i^rer fü§en, ruhigen

©timme, „id^ voili @ie ön biefem £>rte nie njieberfe^en,

S3eten @ie, bo§ @ott in ber nSd^flen 6tunbe mit mit

fei, fonfi
—

" fie neigte bod ^aupt unb fagte fo leife,

ba^ er ed nid^t oerfie^en fonnte: „werben n?ir unö nie?

maU mieberfe^en."

©ie fd^ritt longfom bur^ ben weiten ©oot ber 2^üre

ju. 23ent flonb fc^monfenb bo, bie ©ebonfen braujlen

in feinem Äopfe. ©d^on mel^reremal ^otte er in einer

Sde etmog wimmern unb üerbiffen fd^tud^jen l^6ren,

je^t entbedfte er bie ©ignoro, weld^e, einem klumpen

gleid^, tai ^oupt in ©edEen \>ergro6en, ouf einem @ofö

log, 3^m fom unflor unb üerwifd^t ber @ebon!e, bo|

fein ©elb i^ielteid^t eine gro|e, unbefiimmte ©efo^r ob?

wenben f6nne. Unter bem SSorwonbe, fic^ noc^ i^rem

95efinben erfunbigen ju woflen, nd^erte er fic^ unb fc^ob

leife wie ein JDieb feinen @d^o| unter bie T>ede.

Die ©ignoro judEte ouf, ergriff tai ^Mä)en unb

fc^teuberte e6 nod^ 95entö ipoupt. SDod kopier borfl

unb öffnete fid^; bie fc^mu|igen ©d^eine flotterten voeit

uml^er, bie ©ilbermünjen rollten foum l^6rbor über ben

foflboren Zeppiä),

©iocinto wonbte fid^ um. 3l^r Wlunh voblhte fic^ §u

einem 3"9« unfdgtic^er SSeroc^tung, bonn fenfte fie fKH

bod ^oupt.

„a3ent," wieber^otte fie, „beten ®ie für mid^."

Sr ging ouf fein ^immer, fe^te fic^ on ben *lifc^ unb
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»ergrub bic ©tirn in beibc ^inbc. (5r trübte nun otled,

cö n?or wie ein 25U|, ber i^n ongerül^rt, ober ber ©trollt

^Qtte il^n gebtenbet, er mar feineö (?}ebQn!enö, feincd

(Sntfcl^Iuffeö fällig, ©ein Äopf roor l^ei§ unb fd^roer, cö

rofle barin, i^n überfom eine 5(rt üon 25en)u§tIofigFeit.

3m 3i"^"^^^ '^^^'^ ^^ Ö'^"^ bunfet, juroeüen glitt ein

fc^njod^er, eitenber ©d^immer über bie 5Bönbe unb hai

rafd^e ^^otlen eineö 5[Bogenö tonte l^erauf, bann rourbe

eö wieber j^ilt, nur ber ^Kdrjminb [d^nob l^eftig über bie

Ddc^er. 23ent badete: „Du miHfl [c^Iafen, oielteic^t \>ers

fd^töfji bu ^erjeteib unb Söel^ unb n^ad^fl nie wieber

ouf." Dann »ergingen il^m bie ©inne rcirftid^. 2fn fein

£)l^r tarn ein 25raufen me t>on ftürjcnbem 5Baf|er, t>or

[einen 2Iugen broute eö roie 5RebeI — unb in bem 9IebeI

njorb eine ^elle, barin flanb ein blaffeö 9}?dbd^en, einen

SßeiId^en!ronj im roe^enben ^aar, bie bunflen 2Iugen

nod^ oben gerid^tet. @ie fagte einfad^ unb traurig: „9lun

bin id^ ganj aHein." ^Itlein ... et> ri§ i^n jdi^ empor,

t)a^ er oufgerid^tet flanb unb nur ben einen ©ebonfen

fefll^atten fonnte: fie ^ot feinen auf ber 2BeIt aU bi(^

unb fie mu^ bein n?erben, bein für en?ig, bu flürbefl

benn fonj^. Dann rvax eö il^m mebct, aU fei ©iacinto

geflorben, aU l^6re er @Ioc!en, bie burd^einanber flangen,

bo^mifd^en bie legten 3Borte: 93ete für mic^. Qt raffte

fid^ auf, brad^ mitten im ^immer in bie ^nie unb moHte

beten. Qt fonnte eö aber nid^t, er brad^te nid^tö l^eraud

aU: ©iocinta . . . @ott . . . erborme bid^ unfer — unb

unabtdffig gingen bie dJIodfen, barüber l^in brouflen

taufenb ©timmen n?ie ein de profundis . .

.
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Sr rood^te pt6|ti(^ gonj ouf. ©er ®inb brürfte gegen

bie ©d^eiben, oom 3o^onniöturm fd^tug eö etf U^r,

otle ©locfen riefen eö t^ernjorren noc^. Sine unf^glic^e

2(ngfl überfom il^n: boö <5cl^i(![Qt ©tocintoö, fein ©d^idfs

fol, mufte fic^ jo fd^on tdngfl entfc^ieben ^oben. Sr

6ffnete t>ai genfler unb fal^ in bie leere ©offe ^inob,

bonn fd^tof er ei lieber mit fejler Jpönb.

„(5ö mu§ ein Snbe ^oben," fogte er, „et ifl nun otleö

gleic^."

5(uö feinem (Sd^reibtifd^e no^m er ben 23obenfd^Iüffel,

ben er feit feinem legten ^ufommentreffen mit ©iocinto

nid^t me^r ou3 ber ^onb gegeben l^otte, unb fd^ritt bie

Xreppe ^inouf.

Dben flopperten bie Riegel, ein bloffer ?9?onbfhro^t

fiel burd^^ jerfloffte ©ebötf, bei bem unfid^ern ßid^te fo^

er, ta^ bie ©od^tür t>erfd^toffen roar. (5r btieb einen

Sfugenblirf baoor flehen, bann fd^metterte er fie mit

einem furd^tboren ©d^toge ouö ben 5(ngetn, ba§ fie fid^

in ber ßuft breite unb froc^enb in ben ^of nieberfc^Iug.

Sr tod^te lout l^inter i^r l^er; 5Sitbgdnfe, hie bid^t über

ben Ddd^ern jogen, l^oben fid^ mit l^eHem, öielfiimmigem

©efd^rei; unten würbe Sid^t.

„Die ^üre ijl l^eruntergefallen", ^orte er fogen, bann

worb olleö jlitler aU juüor, ber Söinb oHein fing fid^ in

ber £)ffnung unb n)ud^tete an bem dd^jenben 2)od^e.

„grü^Iingöflurm", rief 23ent tout, bann fprong er mit

einem @a|e ouf bie 2^erroffe l^erob. !Die 25Iumen, bie

©iacinta gepflegt, neigten fic^ unb flogen, bie dianhn.

beö Sfeuö flatterten ^erroü^tt unb getofl mie fd^warjeö



^^^^^^^^^^^^ 96 €€€€€€€^€€€^

grouen^oor. 6ic umrahmten einen niebngen Eingang,

»on bem ein poor ©tufen ^erabfül^rten, bonn fom eine

Biegung beö ©ongeö unb eine einzelne Züv .

.

. 95ent

legte bie ^onb auf boö ©cl^to§ unb tat einen ©d^ritt oors

vodxU, (5r befanb fic^ in einem großen ^itnmer, boö fein

ßid^t von einer einzigen Campe erl^ielt, meldte in rofigem

©ei^öufe an ber 25edEe ^ing. 3n ber entfernteflen €rfe

mor eine 5Botfe üon meinem ©pi^enfloffe, ber bo« 93ett

üerl^ünte, fie rcar genug ouöeinanbergefc^oben, um ein

9)?abonnenbiIb erfennen ju laffen, hinter welchem SJ^prs

tenjmeige fledften. 2luf bem Slifd^e, unter ben meieren

©tral^ten ber Campe, lagen einige 93ufettö t>on 9)Jirj«

»eild^en, n^etd^e einen frifd^en, tiefbetäubenben Duft »er«

breiteten, ein meiner ©pi^enfd^Ieier raar Idffig baneben

geworfen. 2lm gugenbe beö 93ette« ^ing ein ^reuj aui

Elfenbein, bat>or fniete, ben Äopf auf beibe 5(rme ges

legt, ©iacinta.

@ie fa^ nid^t ouf bei bem leifen ©eräufd^ ber Xiit, ed

mar nur, aU ob ein leifeö gittern i^re ©eflalt burd^tiefe.

aSent jlanb fd^roer atmenb unb unberoeglid^, bie ^onb

öuf6 ^erj gepreft.

Snblid^ er^ob fie fid^. @ie mar nod^ im Unbinen«

geroonbe, oon flarrer, mattfilbemer ©eibe umftoffen,

©afferrofen im bunflen ^aar. ©ie ^otte üiel gemeint

unb in il^ren 2Iugen bti^ten Xrinen, ober ba l^inburd^

brod^ ein ©onnenfhra^I »on Unfd^ulb unb tiefem ©lüdf«

„2Bir finb gerettet, 93ent", fprac^ fie mit unbefd^reib«

lic^ glüdfeligem fiäc^etn.

(ix tot einen 6c^ritt t>or»5rt^ unb toumelte ju il^ren
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göfen nieber, feine ©tim ^jergrub fid^ in i^rem Äteibe,

feine 23rujl ^ob \\dfy »or ©c^Iu^jen unb ©türmen.

„©iacinto, \d) liebe bi(^", broc^ ed oug feinem Jperjen,

unb e* Kong wie grü^tingöflimmen unb Quetlen im

Sr TOor erI6jl. @^e fie i^n nod^ gefügt, fünfte er i^re

SlrÄnen ouf feiner @tirn. €r fprong öuf unb umfc^tong

fie fefl, bann führte er fie jum genfter unb ri§ eö ouf.

5Der Xounjinb broc^ l^erein unb fd^Iug bie warmen

©d^wingen um bie beiben, bonn broujle er ^in unb

fang um bie ©iebet fein ^Tuferfle^ungötieb. 95ent ^atte

tl^r lorfigeö Jpaupt on feine 95rujl gebrücft, in ben @turm

ber grü^ting^nac^t hinein rief er ein @ebet aui feinet

J^erjen« Xiefe, milbe, finbifd^e, gtücffeligc 3Borte,

2Im ^immet raflen bunRe, jerriffene ffiolfenmaffen

über ben SKonb, tai ©affer tropfte t)on ollen 2>äc^ern.

3^re Sippen blühten auf feinem 3JJunbe, i^re 25Iumens

ougen leud^teten in bie feinen.

©ie Ißfle fid^ pli^Iid^ oud feinen 3lrmen.

„®oö i^ bir, ©iocinta, mein ©lud, meine @eele,

mein 5Beib?"

©ie ontwortete nid^t, il^re 25rufl l^ob fid^ fd^werotmenb^

fie preßte bie ^5nbe t>or bie klugen.

„S5ent," fagte fie, „wir finb ju glüdKid^! ®irb und

©Ott borum nic^t jürnen?"

„@ott?" rief S3ent, oufjubeinb. „®ott gab unö unfere

ßiebe, @ott rettet unö oud ber Srubfot, befrage i^n

borum . .

,

"

Sluf bem ^lifc^e log eine $8ibel. a3ent fd^lug feine

€Aoenatd»»(S«rolatl), @ef. 9Ber!e. ajfc. 4. 7
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jitternbe ^onb in bie S3lQtter, er tot einen einzigen

©riff, bonn Iqö er mit bebenber, metotlifd^er ©timme:

„^ein ©Ott, betrübt ifl meine ©eele, brum ben!e ic^

on bid^ — beine fluten raufd^en bo^er, bQ§ l^ier eine

Sliefe unb bo eine ^liefe broufen; all beine 5ffiQ[[ern>ogen

unb ©elten ge^en über mic^ ..."

„@ott miü unö tr6flen, ©etiebte, mU unö ertofen" —
(5r Iie§ baö S5uc^ falten unb flür^te auf ©iodnto ju,

feine 5{rme umfd^tongen fie n)iib. S^ren fd^miegfamen

ßeib burd^lief ein ©d^ouer, bann brad^ fie ouf feinem

.^erjen ^ufammen.

Über fie l^in gingen bie ^auroaffer.

%U 25ent am anbern 5i}?orgen erroad^te, roor fein

Äopf fü^t unb flar, feine 23rufl t)on beraufd^enber ©eligs

feit. T)k ©onne fd^ien feit lange jum erj!enmot, lad^enb

fiel fie in baö graue ©tübd^en, oergotbete bie tannenen

SHegale, malte Sid^tringe an bie 2)e(!e, fhreifte fd^rcig bie

^ante eineö e^rmürbigen 95ud^eö, füllte ba^ gan^e drms

lid^e '^immex mit ©olb unb ßid^t. dt fteibete fid^ ipoftig

an unb rüftete feine S3üd^ermappe, feine 5(ugen leud^s

teten, er laä}elte jumeiten fetig t)or fid^ l^in. ©raupen

njar njunberootteö S^aumetter, ein 9laufd^en unb 9liefetn,

©onnenfd^ein unb frifd^er ffiinb, ber @d^nee fd^motj oon

ben 2)dd^ern, bti^enbe tropfen fielen aufö gtdnjenb

fd^mar^e ^flafier. Qx ging tangfam über bie ^fplanabe

ber Unioerfitdt ju, gon^ mie ein S^rdumenber; bie güttc

reijenber S3itber, bie in i^m aufgegangen mar, erfd^ien
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i^m übermächtig. So war jo pI6|Iicl^ fo oiel &lud ges

fommen! 5Bqö ^atte bo6 eine 3«^^/ n^elc^eö üor i^m

lag, bog eine '^a^v öoU 2(rbeit unb SJiü^e nod^ ju bes

beuten? ©tocinto unb er rooren beibe fo jung unb liebten

\iä) fo fel^r, oHeö fieib, otter ^xr>ei\ci rvaten jo ju (5nbe,

fein ßeben nun fonnenfior. 2)aö Dramen? ^a^l dt

tod^te Quf unb redte fid^, aU gatte eö, einen fd^roeren

(Stein ju ^eben. 2^onn bod^te er weiter, on bo6 fliUe

^forr^auö im 5^orben, an fein guteö 3)?ütterd^en mit bem

frül^gebleid^ten ^aar, an ben ernflen SSoter, ber ober ges

tt)i§ tad^eln würbe, wenn ber @o^n mit feiner iungen,

l^od^errötenben §rau jum erflenmot in6 ^in^o^^i^ trdte.

Donn mdre ja aUeö gut. SIHe wdren »erforgt unb ge«

borgen. 2ßie mürben bie Reinen ©efc^wifier jubeln,

woö roürbe baö für ein fieben im ^farrgorten fein!

Um bie ^ecfen ^erum, über 2Bege unb 95eete ginge hie

witbe Sagb, unb mitten unter ben ^inbern würbe ein

jungeö ©efen fein, eine jweite SJiutter, teud^tenben

5(ugeö, tad^enb Dor ßufl unb ©tue! . .

.

Unb ha war fie wirftid^. 2luö einem Seitenwege, ber

hie 5inee freujte, fam fie teid^ten ©d^ritteö, in einfod^em,

bunflem bleibe, anfdmpfenb gegen ben grü^lingöwinb;

fie ging gerobe auf 25ent ^u unb grü|te i^n mit gellem

Sdd^eln.

„So freut mic^," fagte fie, „ha^ bu fo frü^ anö 5Serf

gel^fl. 2lber !omm, bu ^ofl nod^ eine ^olbe ©tunbe $eit

unb id^ mod^te bir einiget fagen. ^ib mir beinen 2(rm

unb l^ore mic^ on."

®ie gingen tiefer in eine ber ©eitenoüeen. X)ie 5(n=
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logen waren fojl menfc^enleer, juwcUen nur begeflnete

i^nen ein Sörieftriger ober ein poor Söäcferjungen; bie

n>unberten fic^ roo^rfc^eintit^ über ben ©tubenten, ber

ön einem SIrme eine fo \d)bm junge Dame führte,

njÄ^renb er mit bem anbern feine grofe 93iici^ermap|>e

angjWic^ fejl^ielt.

S5ent ging fc^roeigenb neben ©iacinta, er fonnte fid^

an il^r nid^t fatt feigen. @ie njor anberö geworben, ei

log etmoö fo ollerliebfl ©orglid^ed in i^rem SBefen, in

ber gongen 2(rt unb 2Beife, mit ber fie i^ren ^ton für

bog nhä)^e 3o^r entworf. ®ie wollten i^re S3erlobung

für« erfle gel^ciml^olten, fie würbe mit ber gomilie bed

Dberregiffcurö, ber ein fe^r broDer SÄonn fei, wohnen,

83ent bürfe fie nid^t alte Xoge feigen — nein, gonj gewi§

nid^t, „eö würbe bid^ t>on beinen ©tubien objie^en" —
unb lernen, immer mel^r lernen wolle ja oud^ fie, ge«

teilte 2Irbeit fei ^olbe 2(rbeit, unb ei mite ja eigentlid^

bod^ fd^^n, bo§ fie i^r ©lud! nic^t blinb l^inne^men,

fonbern ei erft tüd^tig »erbienen müßten.

93ent füllte fic^ in biefem Slugenblidfe fc^on glücflic^

genug, er ^6rte foum, woö fie fogte, Sigentlic^ war ei

jo ouc^ gor nid^tö ©ic^tigeö, fie ^otte i^m nur mit feinem

Xalt am 9)?orgen, am frifc^en, floren SKorgen begegnen

wollen.

„Du mu§t ge^en, 93ent," fogte fie pl6|li(^, inbem fie

t^ren 2lrm ouö bem feinen I6fie, „ei ijl ^o^e ^eit 9limm

ouf ben 3öeg, ber unö allein jum ^iele führen fonn, ouf

ben SBeg jur Slrbeit ben erfien ©egen^wunft^ unb ben

erflen Äu§ beiner grau."
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©ic bot i^m frei, o^nc ju erröten, bie frifd^en Sippen

unb ging bie 2ltlee hinunter. 95ent florrte i^r noc^; er

gtoubte nod^ immer i^re ©timme im D^re ju i^oben, e^

n)or ober nur ein grüi^Iingöüogel, ber fid^ über il^n ouf

einen ^njeig gefegt ^otte unb fo lout fong, aU mofle

er fid^ bie fleine SSrujl fprengen. (itrvai weiter botton

^otte i^r Meih ben 6c^nee ^innjeggeflreift, grüne SStätter

lugten f^eu l^erüor. 25ent wühlte nad^ unb fonb jwei

n)in3ige, nod^ fejl t>erfd^Io[fene SSeild^enfnofpen; er

^flürfte fie ob unb tot fie in eine SKoppe, bonn ging er

mit longen ©d^ritten ber Unioerfität ju. Sine ruhige

©ic^erl^eit, eine unroiberjlel^Iic^e Slrbeitöfroft rcoren über

i^n gefommen, er feinte fid^ noc^ i£)inbemiffen, nod^

fc^orfen Problemen, nod^ ©d^mierigfeiten, er fül^tte fid^

fiege^en>i§ unb jlorf wie ein @ott.

2ttö er in ben ^orfool trot, ^otte ber SSortrog foeben

begonnen, ^aä) fc^üc^temem @ru§e moltte er feinen

oUen ^Io|, bid^t unter bem Äot^eber, einnel^men, fonb

ibn ober üon einem onbem befe|t. ^wan^xQ ^6pfe

wonbten fid^ nod^ il^m um; 25ent gtoubte, in ben ©e«

fid^tem neben oUgemeinem Srflounen oud^ 9leugier unb

6c^obenfreube ju cntberfen; er fe|te fid^ \>erlegen ouf

eine ber ^interjlen 93dnfe unb oertiefte fic^ in ben

roieberoufgenommenen SJortrog. 3Boö fein SJ^igbel^ogen

nod^ üerme^rte, mor bie 5Bo^me^mung, bog e^ il^m

gerobeju fc^raer mürbe, ben ©ebuftionen unb ©c^Iüffen

beö ^rofefford ju folgen, er fonb fiücfen in feinen heften

unb fonnte fid^ foum jurec^tfinben, ei tarn i^m cor, aU

feien feine geifiigen gi^igfeiten, fein fonfl fo rofc^eö 2lufs
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foffung^iöcrmogcn eingeroflet. (Jr trar fro^, aU tie

©tunbc ju (Jnbc war. ©ie ©tubcntcn Ropptcn gcrdufd^s

»oH i^rc ^eftc ^u, bcr ^rofcffor blieb im ^inouggc^en

on S5entö ^tö^e jlel^en unb fogte:

„Sin ©ort, ^ert @6renfen, roenn id^ bitten borf."

Q:t TOor ein olter 9}?ann, 93ent reid^te i^m ^ut unb

Übetjicl^er üon ber 3ßanb l^erunter unb folgte i^m

fd^njeigenb burd^ bie langen, n)ei§getünci()tcn @dnge.

3n biefen, foroie in ben 2^üren ber ^6rf6Ie jlonben

©tubenten unb ptouberten n^ä^renb beö atabemifd^en

Sßiertelö; 58ent \Qf) oiele SSefonnte barunter unb mec^fette

@rü§e mit i^nen, ei wax i^m ober, aH ob auf otlen ©es

fid^tern berfelbe befrembenbe Sluöbrudf Wge, aU ob hinter

il^m ironifd^eö glüftern unb unterbrüdEteö ©elSd^ter taut

ttjürbe. ^m Äonferenjjimmer angelangt, legte ber ^ro*

feffor feine 23üd^er auf ben $tifd^ unb njonbte fid^ um.

©eine ©ebdrbe n^ar fnapp, fein ©efid^t flreng geworben.

„53ortdufig", begonn er, „ifl ei mä)U Dffijielleö, njoö

id^ 3^nen ju fagen l^obe. 3d^ fpred^e überl^aupt fel^r

fetten mit jungen beuten, unb nur mit fotd^en, bie \xd)

meinet 3ntereffeö roürbig gemad^t l^aben. gdl^igfeit ifl

3i^nen nid^t abjuftreiten, bafür fonnen @ie freitid^

nid^tö — ba§ @ie tahei aber ftei§ig waren unb 3^ten

Ottern eine @tü|e ju werben fuc^ten, ad^te id^. @ie

woren hei weitem mein befler ©d^üter; ^^xe geiftreid^en

Äommititonen nannten ©ie beöwegen ben ^lugenb«

fpieget. X>ai ifl immer gefä^rtic^; wer l^od^ fielet, fättt

am tiefften. ©ie l^aben ei pto^tid^ für überftüffig er?

ö(^tet, baö ^otteg 3U befud^en; ©ie ^oben, wie ©ie fid^



beffcn offentHcl^ gerühmt, ^i)te ^abfeligfeiten im ßei^s

l^oufe unb bei '^uhen feilgeboten — unnü| ju fogen,

ba§ biefer Umfd^tog hei 3^nen gonj befonberö öuffallen

mu^te» 25aö rraren jroei fünfte. Über ben britten,

ber natürlich boö 50?otiü 3^ter Sluöfc^reitungen ifl, tritt

id^ nid^t reben, weit id) nid^tö 23eflimmteö mei§. ^^te

^ommititonen werben barüber reof^rfd^eintid^ bejlo unter?

rid^teter fein, ^oben @ie bie @üte," fu^r er fort, aU

23ent eine (Sinmenbung wagen mottte, „mid^ auöreben ju

toffen. 9}Zir finb fc^on fo oiet junge Seute burd^ bie

ginger gegangen, ba§ id^ genau wei^, ob bie ÜBorte,

ttjetd^e id^ freitid^ meift nu^toö on fie oerfd^roenbet l^abe,

gered^tfertigt finb ober nid^t. ©ie ^auptfad^e — unb

boö ijl ber ^njec! unferer erften Unterrebung — ijl,

3^nen ju raten, energifd^ umjufel^ren. ^offen wir,

bo§ 3i^nen ber SRüdfweg getingen, unb l>a^ mid^ nie

ber jweifell^aft angenel^me Sluftrag treffen möge, ^f)nen

bog consilium abeundi mitteiten ju muffen, wo^u ©ie

tjortdufig meiner Stnfid^t nad^ weit reifer finb, atö jum

©taatöeramen. 93e^er§igen «Sie meine 50?al^nung, 6ie

fonnen gelten,"

^r wanbte fid^ ah, 23ent rang oergebtid^ nad^ ©orten,

tai ©el^orte war ju unerwartet, ju pto^tid^ gekommen.

„3^ banfe für '^f)xe S^eilna^me, ^err ^rofeffor,"

fagte er enblid^, „aud^ id^ l^offe jum te^tenmat ber @egen=

flanb berfetben gewefen ju fein."

25ann fianb er brou^en auf bem fohlen weisen ©ange,

bie ©tubenten fa§en bereite wieber in ben ^orfaten. Sr

war frof», ha^ er feinem mel^r begegnete, i^n überfam
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ein pI6|tic^er SBibcrnjüIe vor jenen jungen fieuten, er

fonb fie unreif, finbifc^ unb to^ bobei. Sr füllte, bo§

er in roenigen >logen um '^a^xe gealtert fei; ed rourbe

il^m Kor, bo^ er nid^t me^r in il^re Wlitte poffe. S* fom

bie ©trofe bofür, bo§ er eigene ®ege gegangen, hü^ er

\\ä) \>on fiuflborfeiten unb ®etagen fo |>^ilifier^aft fern^

gehalten l^otte. 23ent fonb beinal^e ein ßdd^eln unb

fo§te ben Sntfc^Iu|, fic^ in 3"f""ft "oc^ me^r jurüdfs

jujie^en unb fid^ eine 5Irt t)on Sinfomfeit ju fc^affen,

bamit er unbeobad^tet unb t>or 9leugier gefid^ert leben

!6nne. Dann tarn i^m ein ©ebanfe, ber i^n flu|ig

mad^te. SBaö ^otte ber ^rofeffor mit bem britten

^Punfte, üon bem er gerebet, bejeid^nen roolten?

„Si^reÄommilitonen", fo lauteten feine®orte, „werben

borüber mal^rfd^einlic^ bereit« im Raren fein»" ©ettfom

— fotlte »ieUeic^t eine neue Älatfc^erei, etwa gar eine

SSerteumbung ba^inter fierfen?

Sr füllte fic^ nic^t me^r fd^ig, ben übrigen SSors

trägen beizuwohnen, fonbern befd^Io§, nad^ ^aufe ju

gelten unb bort ju orbeiten. 9Bie er um bie ßdfe bed

©angeö bog, l^6rte er eine Stimme, bie i^m wo^Ibefannt

war, unb bie i^n bewog, einen 2Iugenbtidf fielen ju

bleiben. 2ln ber Xür bed fioboratoriumd fo^ er eine

@ruppe onge^enber ÜHebijiner in blauen Mitteln unb

ßeinwonbfd^ürjen; in il^rer 5Kitte flonb, gefd^niegelt wie

immer, ^err üon ^ierow. 6r fprac^ eifrig unb bie

onberen ^6rten i^m fo anbäc^tig ju, ba§ feiner 23ent

bemerke.

„9lun fommt aber noc^ ba« befle, meine j^erren".
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hfd^te bod 9)?ännd^cn. „3Bir oUe tuiffen, bo§ unfer

teurer Jtommititone, ber ^pXugenbfpieget, burd^ eine

unbefonnteDuIjineo »om ®ege jur mater alma, ben er

früher mit Sifer unb ol6 leuc^tenbed 55orbitb für uni

otte ju monbcln pflegte, ouf bebenftic^e 3Beife obgeleitet

njorben ifl. Steinen rofttofen ^loc^forfc^ungen — benn

@ie f6nnen mir gtouben, meine Ferren, bo§ id^ ein gonj

befonbere« 3ntcreffe on ben Xugenbfpieget n>enbe — ijl

e6 nunmel^r gelungen, ben ©t^Ieier ju lüften. 2)ie

Olücttid^e, welcher e6 gelong, bat Äunflftüc! ju \>t>lli

bringen, ijl ..."

Sr fo^ ficl^ triump^ierenb im Greife um.

„5lun?" riefen ein ^otbeö ©u|enb «Stimmen ouf

einmoL

„9fleb ©omuetd ^lod^ter, ber »errücfte 3ubenboIg oud

ber @temjh:o|e."

ein brültenbeö ©eWcl^ter er^ob fic^. J5er Erfolg

n)or gro^, iperr t>on 3i^«>"' ""önb fic^ orbentlic^ »or

©eligfeit.

Durd^ bie Soc^enben fc^ritt \>\bi^\xd} 23ent. ßr grüßte

nic^t unb fa^ feinen on, nid^t einmol i^erm »on ^iworo,

ber einen furd^tboren ©d^redf befommen ^otte. —
3u J^oufe ongelangt, orbeitete S3ent mel^rere ©tunben;

aU er fertig roor, ging er ju §rou $8itterti(^ hinüber

unb bot um etmoö ju effen. Die grou fd^ien ober nid^t

i^ren guten Sog ju ^oben, benn fie entgegnete, bo§ fie

gegtoubt, i£>err @6renfen fpeife feit einiger 3^^* Q"*^

»drtö, bemjufolge fei bei i^r nid^tö üorrdtig. 25ent

»ortete, bid eö bunfel geworben, unb ging bonn oud;
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unten ongefommen, blidftc er ju Wlatame (3a\\ex\i

genjlern empor, fonnte aber nid^t ben fleinflen ^\d)U

fd^immer entbeden. ©iacinto mu§te bemnod^ rool^t fd^on

beim Dberregiffeur wol^nen. T)a finb oud^ roieber

^ömpfe unb Kranen gewefen, backte er im SBeiterge^en

— ormeö ^ieh, bir n?irb ber SBeg nod^ fd^roerer gemad^t

aU mir.

9(n ber (5dfe n?ar ein l^ell erleud^teter Sadferlaben,

boö wedfte feinen junger üon neuem. (5r faufte ein

püor 93r6td5en unb einige grüd^te, fd^Iid^ in eine ©eiten*

goffe unb o§ im ©e^en. ©ie ©tro^e münbete in ben

DpexnpU^, er fal^ tai gro§e ©ebäube pl6|Iid^ oor fid^

Hegen. €ö l^ob fid^ nioffig üom bunften ^intergrunbe

ob, über ber greitreppe flodEerten fd^reod^e ©oöflommen

ongfltid^ im 5Binbe, fie »orfen ©treifUd^ter ouf §mei

riefengrofe ^^t*^'^/ rceld^e bie morgige SSorfieHung on?

fünbigten. 23ent trot mit ÄerjRopfen ndl^er . . . bo jlonb

eö ja n)irflid^: Unbinc, romantifd^e ^^uberoper in »ier

2(uf5Ügen, gouque, Gilbert 2or|ing . . . bann 95ertl^aIbo,

S^od^ter ^erjog ^einrid^ö, 3f{itter ^ugo oon Olingfletten,

Äül^leborn, ein mächtiger SBafferfürfi — Unbine — unb

flatt beö 9ilümenö brei ©terne. Unten famen bie brei

©terne n)ieber unb ha j!anb: „grdulein ©iocinto ©alieri

aU erjier t^eatrolifd^er 53er[ud^." Sie \a^ boö alieö fo

tot unb falt auö, roie maren bie brei ©terne fo regel»

mäfig, me rooren bie 23uc^jiaben fo cntfe^Hd^ jleif unb

\d)tüQXil S5ent ging trourig weiter, eö l^atte i^n pein«

lic^ berührt, ben ^jf^omen ©iacinta^ öffentlich gebru(!t unb

oUen 95{idEen preisgegeben ju feigen, ^r fagte fid^ njol^j



im jltnen, bo§ ei jo göt nid^t onbcr^ fein fonne, ba§

ei eine ^lotroenbigfeit fei, et fd^alt fid^ l^unbertmol fetbfl

einen Sporen — umfonft, hex trübe ^inbrudf rvoUte nid^t

meid^en. (So fom er on ber ^ofbud^i^anbtung oorbei;

üiele 50?enfd^en brangten fid^ on hai ©d^oufenfter. '^m

53orbeigel^en fanbte er med^onifd^ einen 95Iidf nad^ ben

fetten ©d^eiben unb hlieb flehen, regungöloö, roie jum

%ot> erfd^rodfen. ©rinnen rooren 23üc^er blau unb rot,

mit fettem ©olbbrudfe ouögeflottet, bonn ^^otograp^ien

berühmter SKdnner, ber gürfl bei Sonbeö, @d^open=

l^auer, 93iömardf, unfer ^ri|, auf 2B6rt^ onreitenb; im

Sßorbergrunbe aber, «om Olefler ber @piegelfdf)eiben

überbtenbet, ein njunbercoHeö ^abinettöbilb, »erfe^en

mit einer unauöfiel^lid^ fd^onen grafturunterfd^rift: @ia=

cinta Oolieri. X)ai 23ilb war fpred^enb dl^nlic^, boc^ tag

ein eigentümlid^ frembartiger ^aud^ borüber, ei ^atte

einen '^üq, ber unerfldrlic^ roar unb ^um 9laten aufs

forberte. €ö war ein originelle^ ^ufammentreffen t>on

Xrauer, Ergebung unb Jpol^n, ei n?ar ein fü§eö ^inber=

gefielt, beffen 21nblic! eigentlid^ voef) tat. 23ent njor mit

einem (Sa| im Saben. 2)urd^ ben brMenben Rapiers

gerud^ fd^n?amm il^m ein elegont gefteibeter, fü§ ldd^eln=

ber Jüngling entgegen unb frug nadb bem gefälligen

SSege^ren. 9lad^bem er biefeö \?ernommen, öffnete er

t>ai ©d^oufenjier, l^adfte mit einer gefd^dftigen 95emegung

tai 95itb t>or ben ?Rafen ber 2(u§enftel^enben ^innjeg unb

begann ei in ©eibenpapier einjuwicfeln.

„®ieb^el^n unb einen ^olben ©rofd^en, n^enn'ö ge=

fällig ijl", lifpelte er.
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25cnt fud^te olter^anb SÄiinjc ^ufornmcn unb ent*

rid^tctc bcn gcforbcrten 95etrag, bonn ergriff er ^oflig bo8

S5ilb unb ging jur Xur ^inouö. 2ine ?Ueugierigen, meiere

brou^en ftonben, folgen i^m mit unfreunbtic^en 95Iirfen

nad^; er od^tctc nid^t borouf, fonbern ronnte feiner

Sßol^nung ju, er motlte otlein fein mit bem 95itbe. 3n

feinem ^opfe broujle eö. 2Bie fonnte fo etroo« t>or»

fommen, roie burfte t<xi mit ©iodnto gefd^e^en? ffiu^te

fie borum unb roar eö fo i^r ©ille? Unm6glid^. Unb

üietteic^t tod) ... ci n>ar am (Jnbe fo SSrouc^, ed mar

njol^l eine 9?otmenbigfeit, un\>ermeiblicl^, ober bitter.

5Sie gut, bQ§ gerobe er no^ jure^t gefommen, um ber

©d^aufleltung ein Snbe ju mod^en! 9Bie freute er fid^,

boö a3ilb in fein ormeö ©tübd^en trogen ju bürfen; wie

mar er gtüdßid^, ei nun für immer ben 2(ugen ber 9leu5

gierigen entzogen ju ^oben!

25er orme 3unge! 5Böre er fünf 9J?inuten fpdter on

bemfelben ßoben t>orbeigegQngen, fo l^dtte er ein neuei

95ilb t>on ©iocinto ouf bie 6tro§e Idd^eln fe^en. 2B6re

er nod^ ein wenig Wnger geblieben, fo l^itte er mit ans

feigen muffen, wie iperr t)on ^ieron) nebfl mel^reren ®es

noffen onö ©d^oufenfier trot, bod 23iib für beliji6d er«

ftdrte, ed foufte unb ei in bie ©d^ublabe tot, bie er ju«

meilen nod^ einem guten X>met feinen greunben geheim«

niöooll ju eroffnen pflegte, unb in ber bie gro^e '^a^l

feiner ouf ö^nlic^e ®eife gemoc^ten Eroberungen rul^te.

2lm onbern 3Rorgen erhielt S3ent einen 5örief, ber

folgenbermo^en toutete:

„Do ic^ feit »ierje^n 2^ogen »ergeblic^ ouf bie 5Ibs
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lieferung ber 3^nen onvcrtrouten STrbeiten geroartet

^obe, fo erfud^e iä} ©ie nunmehr, mir bie betreffenben

©törfe, ob üottenbet ober ntc^t, umgel^enbö jurüdEs

jufenben. STuö otler^onb ©rünben, beren ^r6rterung

roo^I überflÄffig fein börfte, mu§ ic^ @ie jugleid^ bitten,

bie mit mir 9e!nü|>ften SSerbinbungen ali get6jl bes

trotzten ju roolten.
©iemer«, SKofc^inenbouer."

95ent roor fd^merjlid^ überrofd^t, er roltte tie atler«

bingg unfertigen SSered^nungen jufommen unb trat ben

weiten 9Beg nod^ ber 83or|lobt on. Sr roollte ben

3J?ofc^inenbouer felbfi fpred^en unb eine befHmmte Srs

fldrung »on il^m erbitten, ^ö mufte irgenb ein 9Ri§5

oerflinbniö üorgefollen fein; auf ben jroar eigenen, ober

geredeten unb roo^trooHenben 3Ronn fonnten ein poar

müßige Ätatfd^ereien boc^ unmöglich großen Sinflu^ aui-

geübt ^oben, 6r ^offte, bo§ roenige 3Borte genügen

roürben, um eine Sßerflönbigung ^erbeijufü^ren. ^u
feinem großen <Jrj!aunen rourbe i^m aber gefagt, ba§

ber 93?ofd^inenbauer ausgegangen fei unb erfl in einigen

©tunben jurücffommen roürbe. ^aä) 5lblauf biefer ^eit

er^iett er S^ntic^en 95efd^eib unb gab nun mit fd^roerem

^erjen feine Papierrolle ah, 2llö er traurig fortging,

glaubte er am genfter liai ©efid^t ber §rau ju erfennen,

welche i^m nac^fa^, fid^ aber fofort jurüdjog; gleic^

barouf tief i^m ber Reine ©ol^n beö SRofd^inenbauerö,

ber foeben aui ber ©d^ule gefommen roar, nod^ unb gob

i^m bie Jpanb. S5ent flrid^ tiebfofenb über ben ^übfc^en,

flod^iblonben ©c^eitel beö Knaben.



„^ö ijl gut, ba§ id} Ud} [e^e, ^out," fogte er, „tc^

werbe nun rco^t longe nid^t roiebertommen. ©eift bu

nid^t, morum bein Sßoter fo b6[c ouf mid^ ifl?"

„9Iein," antnjortete ber Änobe, „ober neutid^ beim

Stbenbeffen ^ot er mit ber ?0?utter über bid^ ge[prod^en.

,2ln bem ©erebe unb meinen paav ^I6nen liegt mir

nid^tö,' meinte er, ,eö fiedft ober nod^ me^r bol^inter.'

5IIö bie Wlnttev bi(^ bonn oerteibigen n?otIte, l^ot er mir

unb ber 2(nno ge^ei^en, fpielen ju ge^en, unb aU mt
nod^ einer l^otben ©tunbe n?ieberfomen, fo§ bie 5Diutter

gonj flin bo, unb id^ gtoube, fie l^otte oud^ geroeint."

23ent entließ boö ^inb unb roonbte fid^ jum ©el^en.

Deö Knaben SBorte rcoren i^m unerfidrtid^ unb unoer=

fldnblid^ geblieben, bennod^ fül^Ite er [id^ trourig ges

ftimmt. dt maä)te einen longen Umroeg über boö

©lociö unb bie (^[ptonobe, tr>o i^m gejlern ©iocinto be;

gegnet. So bunfelte bereite, fd^mu|igbroune @d^nee=

^Qufen ^oben \id) unbejiimmt t)om burd^roeid^ten S3oben

ob, bonn unb roonn fom eine fd^roorje ©offerlod^e; ein

florfer 5ffiinb [d^üttelte bie norften 25dume in ben SCn^

logen. Sr ging rceiter ouf ber onberen ©eite beö «Stromeö,

hi^ bie einbred^enbe 9lod^t i^n jmong, jurüdf^ufe^ren. 3n
ben 53orjidbten brennten fd^on einzelne Sid^ter, bonn

fomen bie breiteren ©trogen, bie gon^ f)cll rooren. Sßon

ber 23rürfe, roeld^e beibe ©tobtteite t>erbinbet, roorfen

^elte ©oöflommen i^r £id^t in ben ©trom, 33ent lel^nte

fid^ mübe onö ©etdnber. 5In i^m oorbei liefen bie ßeute

eiUger olö fonfl, 5öortn?ed^fet unb oufgeregte ©timmen

würben laut, geucrme^rmogen rojfelten mit furj gettens
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bem ©locfenfd^iog iihevt> ^flojler. ©leid^ borouf fomen

ein paar Kompagnien Snfonterie, bie Dffijiere trugen

SRegenmontct unb ^ol^e ©tiefet, bie Seute morfd^ierten

ol^ne Xritt unb teb^öft ptoubernb; onjlott ber @en>e^re

Rotten fie ©d^oufetn unb ipocfen über ber ©d^utter, eine

©c^or t>on 5Reugierigen lief l^inter i^nen l^cr,

„5ßaö ijl'ö, n?Qö gibt'ö?" riefen oiete «Stimmen.

„(Jiögong unb Deid^brud^", fdbott eö l^erüber. „3"

Slnnenau ^at'ö bie 23rüdfe roeggeriffen, boö 2)orf ifl in

©efol^r, QÜe ©ooten liegen tief unter ©d^otlen unb Zau-

rooffer."

^aurooffer! Daö 5Bort fd^lug 23ent mitten inö ^erj.

(5ö mahnte i^n on SSerfenö te|te SBorte, bie er foum

tjerjianben, unb bie i^n bod^ fo tief erfd^üttert Rotten.

9(n jenem 2l6enb freiließ n)or feine @eele noc^ bunfel

geroefen, bie jlürjenben ©ereatten in i^r rangen nod^

nod^ ^ntfeffelung. 5lun mar boö €iö gebrod^en, nun

mor er gefommen, ber heftige frül^e ©onnenfu^ — unb

nun broufien aud^ bie Xaumoffer einiger, eine milbe

©turmflut, oHeö begrobenb, junget @rün, jungeö ©lücf,

i^n unb fie, rad^enb, üernidBtenb, gefe^erfünenb . .

.

©er 5Binb mar fldrfer gemorben, er rajle morm unb

feud^t über ben ÜBofferfpiegel, er ftrid^ mud^tig über hie

bunflen Ddcber ber ©tobt unb bro^te bie ©aöflammen

ju lofd^en, bie fid^ in i^rem ©laöfafig manben mie oer=

bammte ©eelen. 3l^re Streiflichter überflogen 23ent, ber

regungötoö in ber 9Zad^t flonb. ©ein ^aar ftog im 5Binbe,

er ^atte bie 5(ugen irr ^um .^immel erhoben.

„SSenn mir gefehlt ^aben," flo^nte er, „fo treffe eö
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mid^, mid^ oltcin — mit i^r bo(^, oltemiger ®ott, ^obe

Srbotmen. ^erfd^mettcrc tnid^, ober ^obc Srbormen

mit il^r,"

©er ^immel rcor fd^worj, fein einziger <Stem fo^

^crob. ©tromaufwdrtd judften einzelne ßic^ter, freu«

jenbe fünfte im 9lebel; unten n?or ein SRöufd^en unb

©urgetn, bog ®o[fer fd^o^ unl^eimlid^ burd^ bie Söxndens

bogen, bunfle grünfantige ÜRoffen famen pfeitfc^netl ge«

trieben, »erfd^oben fid^ fnirfc^enb ober jerbrod^en (lingenb

on ben Pfeilern.

^Drüben im Dunjle ber ©tobt morb eine ^etle, bie fid^

mel^r unb me^r ou^breitete. ®ie fom t)om Dpem^oufe

^er, wo mon ^eute obenb Sor^ingö „Unbine" gob.

2)Qg S^aui n)or gUnjenb befe|t. 2(n ben Zxcppen,

meiere ju ben ^oflogen führten, jlonben ©c^übrooc^en,

bog ©eme^r bei §u§, in ben ©fingen unb ©orberoben

l^errfd^te rege« *lreiben. ©rinnen njor ein ^niflern üon

©eibe, ein Slufleuc^ten t)on weisen ©d^ultem unb fun«

feinben ©teincn, ein wormer fiid^tglonj, ein ermortungös

»otleö ©ummen; in bog ©onje n)orf juroeilen eine

SSioIine i^re prüfenben, blil^ellen ©ommen. ©er

STbenb bot boppetteö 3ntereffe; obgefe^en bQ\)on, bo§

„Unbine" aU ßieblingöoper ber gürjlin neu ouÄgejlottet

in ©jene ging, follte neben ber ©ebütontin, einer ©d^üle«

rin beö lonbeö^errlid^en ^onferootoriumö, ber berühmte

S5oriton SRoffi aU einmalige ©ofhrofle ben „Äü^leborn"

fingen.

2lud^ ouf ber 95ül^ne l^errfd^te me^r fieben unb 2Iufs

regung üU fonj!. SJiofd^inifien unb 5Irbeiter l^otten mit
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bem ©tettcn bcr ft^roictigen ©cforottonen üottouf ju

tun, ^iex unb bo jlonben gcuerme^rlcute in bti|cnben

SWeffing^oubcn, gonj ober erfl l^olb foftümicttc S^oriflcn

fc^ricn nod^ grifcur unb S^i^cotcrfd^nciber, burd^ boö (3ef

njü^I fc^ritten einige SScoorjugte, benen bad verbotene

^orobied bet ^uüffen jugönglid^ mar. Unter biefen

befanb fic^ ber ^ofrot, metd^er fid^ttid^ oufgeregt mit bem

3ntenbonten fprod^.

©eitab »om ©ebringe, in einer l^elt erleuchteten

rul^igen Scfe, jlanben bie meiflen ber SRitwirfenben,

bereite im ÄojWm il^rer SRoflen, 9(uf einem 53erfa§s

flücfc fa§ ^oter jpeümonn in tjotter Drbenötroc^t, bied

oerl^inberte jebod^ nid^t, bo§ fid^ eine alterliebfie Reine

95duerin mit btouen '^toidel^mp^tn l^id^jl unbefongen

ouf feinen Änien miegte. 83or einem tSonbfpieget meüte,

in SSerounberung feiner fetbjt t>erfunfen, bcr Iprifd^e

S^enor, ein füftid^er 95urfc^e, ber früher Seltner ges

»Dcfen roor« (5in 95orett mit riefen^aften @trou§febern

gierte fein fbol^getbeö ^aupt, an feine fetten, nod^ innen

gebogenen 93eine, bie er oft liebevoll betrad^tete, fd^lug

ein gro§ed ©d^wert in roter ©amtfd^eibe. ?8eit, ber ge«

miit\>one ©c^übfnoppe, jlonb boneben unb fluchte, meil

il^n ber 93iigel feiner SIrmbrufl ouf bie ^lofe gefd^Iogen

^otte. iperjogin S5ert^oIbo, t)uIgo grau ßpbio SJJüUer,

roufd^te foeben im grünfomtnen Sogbgenjonb ouö i^rer

©orberobe.

@te njor eine fc^6ne, üppxQC ^rou, ber boö btonbe

^or im golbforbigen 9le^e nic^t übel j!onb; fie ^otte

ober fein ongene^me^ Socken, unb wenn fie lochte roie
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jie|t, unouf^oltfam, ouö \>oItet ^e^te, [o \>erIor fic ent«

fd^icbcn. €d tög ctiroö ®ctt)aIt[Qme6 in i^rer pericnben

ßoc^ffalo, roaö treber fr6^t{cl^ nod^ gut ftong.

„2)cnfcn ®ic fic^, S^ojiv" [ogte fie, inbem fic on ben

lUrigcn vorbeiging, ol^ne fie im minbeflen ju bcod^tcn/

„wie i^ in bie ©orbetobe ber Reinen ©otieri fomme,

um mir i^re 2^oitette onjufel^en, fi^t bie neue Dioo

jwifd^en il^ren ^omabet6pfen unb ©d^minftiegeln, ^ot

ein ^reujd^en, ober einen §eti[c^, ober @ott n>ei§ njo«

in ben gingern, florrt inö ßeere unb gibt foum 9tnts

n?ort, n?enn mon fie onrebet. @ie \af} fo einfältig ou«,

bo§ id^ mid^ nid^t l^olten fonnte unb il^r laut in« ©efid^t

lochte, ^d} bin noc^ gonj echauffiert! 9lic^t voa^xl

gül^Ien @ie nur einmol."

T>ex 2fngerebete n?or ein fd^Ionfer 9}?onn, ber, in feinen

SJ^ontel gelaunt, fd^meigenb on einem 53erfQ|fiüdE tel^nte.

(5r iuäte mit feiner ?0?uöfel, aU grou ßpbioö roeic^e

jponb feine ©ange fhreifte, er nal^m bie ^drtlid^feit ^in,

fo rcie man bie Xabafönjolfe eine« überoertroulic^en 9lad^s

borö erträgt.

„5Benn @ie '^f)xe ßufligfeit für fe^r begrunbet Rotten,"

ern?iberte er in reinem, teid^t frembartigem Dcutfd^, „fo

tad^en @ie nur nod^ .^erjenölufl. 3^it 9^n"9 l^oben

®ic baju, ©ignora. @ie orbeiten" — er betonte bod

©ort ganj unnac^a^mtid^ leidet — „{a erfl im jmeiten

Srfte."

Die ©(üngerin fc^ien über ben füllen Smpfong etmo*

betroffen.

„3c^ rnore auc^ geroif nic^t fo frü^ t>or 2f^r gefhenge*
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2(ntli^ gcfommen," entgegnete fie mit einem ^übfc^

jlubierten ©c^moHen, „raenn eö nii^t eben boö Debüt

roire, oon bem id^ um feinen ^reiö nur fo oiet" — [ie

fd^nippte leicht mit ben ^^t^S^^" — „oerlieren mod^te.

3c^ bin roa^r^oftig nid^t fd^abenfrol^, bennod^ gäbe id^

etma^ borum, raenn bie kleine mit ber ^ngelömiene

unb bem bünnen @timm(^en gioöfo mod^te, fd^on ha-

mit fie fd^e, mie roeit man mit ^od^mut unb ein paar

©ebeten Fommt. ^ä) fann nun einmat fold^e 2^ueret

nid^t leiben. Ma foi, ba l^oben mir'ö bod^ anberö am
gefongen! ^U iä} bebütierte — id^ gtoube aU ^oge in

©Ott rceif ttjoö —, Ratten roir gerobe eine 53anbpartie

gemod^t, hei ber mx und f6fHid^ amüfierten. 3d^ l^otte

boö gonje X^eoterelenb »ergeffen; aU ber SSori^ang aufs

ging, rou§te id^ feinen Zaft^ fein 2Bort oon meiner SKoHe

— ober eö ging bod^ famoö, bie Ferren Dffijiere oppIau=

bierten ganj ungeheuer, unb na(^l^er l^otten mir irgenbs

tt)o ein gro§ed ©ouper, bei bem eö fo tujlig ^erging, bo§

id^ am onbern 3^age nid^t n?u|te, n?ie id^ eigentlid^ nod^

^aufe gefommen mar. ^^benfallö ^ahe id} mid^ Jttjölf

©tunben tang nid^t gerührt unb bin erfl mad^ geworben,

Q.U mir bie 502amo boö 3)?orgenbIatt mit einer ganj

famofen ^rittf inö S3ett brachte. 2)oö mar ein 25ebüt,

ftott unb fo mie'ö in ber Drbnung ijl. 2}?einen (Sie nid^t

ouc^, «Roffi?"

„(^f> mar roenigflenö d^arafteriftif^ für 6ie, ©ignora

SÄüHer", ermiberte er. „@ie gingen rujlig unb un«

geniert ond ^anbmerf . . . brot>o, bafür finb @ie aud^

eine auögejeid^nete @5ngerin geworben."
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Bie \a\} mit gcfcnftcm Äopf unb ^otS gcft^Ioffenen

Slugcn ju i^m empor.

„©öngcrin? 9lur ©dngertn? Da« mar ein orme*

Kompliment, SRoffi. 3c^ «'ciB jn^or, bo§ 3^t Urteil

fhreng ijl, fcennoc^ ^otte ic^ gehofft, ein onbereö ©ort

ju l^6ren. 3n jeber Kritif, bie mon mir fenbet, jle^t ei

je^nmot minbejien«, ober gerne ^ätte ic^'ö öuc^ einmol

aui 3^tem 9)?unbe vernommen. So f6nnte mir §mor

gan^ gleid^ fein, mie @ie über mic^ ben!en, ober", fügte

fie !oum ^6rbor l^inju, „böö ifl leiber nid^t ber goH, unb

©ie miffen gor nid^t, Sfloffi, mie loiet id^ üon ^^nen

^aitc ..."

„@ie backten l^offenttic^ nic^t, bo§ id} fagen mürbe,

@ie feien eine Äünjlterin geworben, 6ignoro", fogte

ber ©önger, inbem jum erftenmol eine leife SRegung

in fein @eficl^t fom. „3n biefem galle Rotten ©ie ^id}

geirrt, bo id^ ouf einem veralteten ©tonbpunft flei^c unb

^anj abfonberlid^e STnfid^ten ^ege. @d ifl ein eigene^

2)ing um bie Kunfl, man jie^t fie nic^t an mie ein

feibene^ Äteib, je^n 9}2inuten el^e ber SSor^ang ouf«

ge^t, man fann fie aud) nad^^er nid^t mieber fo o^ne

mcitereö in ben Mafien ficrfen, wenn man fie nid^t me^r

gebroud^t. 2fd^ m6d^te Sinnen biefe« ein für allemol

Rormodl^en unb l^abe, bamit @ie mid^ red^t gut ©er»

flel^en, ein @(eid^ni^ ou^ bem ©ebiet ber S^oUette ge«

md^lt. Die Kunfl ijl ein 9leffu%emanb, unter ber

fc^6nen, bli|enben ^ülle »erbrennt mon o^ne Slettung.

X>edmegen finb ouc^ i^re S^räger nie leichten ^erjend;

fie ^oben gerungen, e^e fie ei ouf fic^ nol^men, ein
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fclbfltofed JDafcin ju führen, bemunbert m\kid)t, ober

einfom böbct rote t>erirrtc hinter, fie otle l^oben ge*

»eint, e^c fic fic^ borongoben, ongeflount, um frö^

ju jlerben. 2Boö fie oufred^tl^ölt, ifl einjig unb oHein

il^re eble SSegeijlerwng: bte trdgt fie ouf fhirmgebWl^ten

gtügetn j^inwcg über ^n^^if^t ""b ßeib, über 55erjogts

^eit unb fd^mot^e ©tunben. Unb olle roo^ren ^ünfKer

meinen ed l^eitig mit il^er Äunjl. <3ie finb meifi emfl

unb fc^ouen roenig unter fid^ in« ßeben; ^ferfut^t,

SUeib unb d^ntid^e Reine Srbörmlid^feiten finb il^nen

fremb. X>\ei ju erfennen bürfte für @ie »on Sßorteil

fein, @ignoro."

grau St)biod 9Jiunb jog fic^ fc^Umm jufommen,

bennod^ tegte fie ben S^opf ouf bie @eite, jogl^oft unb

fd^meid^elnb wie ein gefd^olteneö Äinb.

„@ie jümen mir, 9loffi," fogte fie fonft, „meil @ie

toiffen, bQ§ ic^ bie Keine ©oUeri nun einmol nid^t teiben

fonn. 2f^ fonn mid^ aber nid^t bejroingen, id^ fann mid^

nid^t anberö mod^en, ald i^ bin. ©tauben (Sie etxoa/'

fu^r fie l^eftiger roerbenb fort, „ba§ id^ nid^t bemerft

l^abe, mie fel^r @ie fid^ für ha^ SRöbd^en intereffieren,

n>ie fel^r @ie fid^ bemühten, i^r bei ber ^robe l^ilfreid^

ju fein? Sft ed wo^t er^6rt, bo§ ber gro§e 0loffi fic^

^erbeüä|t, einem fold^en 2)inge unoufgeforbert SRats

fd^Wge ju erteilen, t>a^ er eö auf bie feinfien Sluoncen

aufmerffam mad^t? SOlid^ l^at eö inö ^erj getroffen, aU

©ie ganj laut erRärten, roie fel^r ed @ie freue, enblic^

einmal eine Partnerin gefunben gu l^aben, t)ie feine

»ofalifierenbe ^uppe fei, fonbern bie mit ber @eete
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fdngc . . . unt> tt)ic leuchteten 3^re 2(ugen, iDie fo^en

6ie, ber gro^e SSIafierte, ouf einmot [o jung ouö! 3a>

bie ^at eö 3^nen grünblic^ ongetön . . . ic^ aber ^offe

tai fofctte ü)?Ud^gc[td^t unb gdbe gern einen Ringer

barum, rcenn fie ^eut' obenb üon ber S5ü^ne ge^ifc^t

unb für immer in i^r S^id^tö jurüdfgen?orfen tt>ürbe!

6el^en ©ie micl^ nic^t fo finjler an, ic^ fprec^e bie SÖo^r*

l^eit: id^ t?erab[cl^eue biefeö SKdbc^en unb ^affe fie bitter,

n\ä)t nur auö gefränftcm ^ünfHerilot^, fonbern fofl

allein beöroegcn, rceit i^ ©ie, JKoffi, fo fel^r . . . n?eil

id^ 6ie fo unenblic^ \?ere^re ..."

^r »erjog mieberum feine 9)?iene, nur feine ^anb ^ob

fid^ in einer banfenben, müben S3enjegung. ©ie rcar

jebo^ fo nad^Iäffig ouögefaHen, ta^ ber ©dngerin eine

§Iut iDon ©rimrn jum ^erjen fd^o§. Um fid^ ju rächen,

füllte fie, n)ie olle wenig garte 9loturen, boö 23ebürfni^,

einen Xrumpf auöjufpicien, fei er auc^ nod^ fo oerte^enb

unb nod^ fo ungefdBidt.

„©pielen 6ie feine .Kom6bie!" rief fie ^ol^nifc^. „@ie

gonj oor allen fpefulieren barauf, ba§ bie .kleine burd^s

fällt. 6ie l^dtten bann ja fofort eine prad^toolle ©es

legenl^eit ju ^riüotnac^^ilfefiunben."

2luf feine 53ippen fom ein fc^limmed 5Sort, baö er

nid^t me^r gurücf^alten fonnte.

„Unfinn," fagte er, „bie Strauben i^dngen für mid^

ju l^od^. ^d} ^ahe nur nod^ bei grauen jnjeiter ober

britter Kategorie @lüdf, wie eö fd^eint aud^ bei S^nen,

6ignora SJiüller."

Sr njonbte fic^ ah, unbefümmert borum, ba| grou
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ßt)bto gelb JDurbe unb eine D^nmod^t vorbereitete.

©WdEIi^ertreife würbe bie foji unouöbleiblid^e ©^ene

burd^ boö$Dö|ttjifc^enfommen einer britten ^erfon oereitett

„Vorüber, wenn mon fragen borf, ereifern @ie fic^

benn fo, grau ^nUexV frug gutmütig ^ater ^eils

mann, welcher feine Unterrebung beenbigt ^atte unb

l^inter bem 53erfa^fiüdEe ^eroorfam.

„2Bir fprad^en über ^Debütantinnen", fagte bie ©inge«

rin, inbem fie fid^ geroaltfam bejroang. „^i ifl bieö ein

Z^ema, für welc^eö ^err 9loffi ungewö^nlid^eö 3ntere[fe

^egt."

fDJel^rere ber S^arjleller waren unterbeffen ^erans

getreten, eö entjlanb ein ©efprac^ über 2)ebüti im

allgemeinen, wcld^eö, ba eö ein god^gefpröc^ war, mit

großer Sebl^aftigfeit gefül^rt würbe, 3eber gebadete

bobei beö eigenen erfien 2Iuftretenö unb fuc^te bie

fomifd^en ©eiten beöfelben mogtic^jl fd^erjl^aft ^erauös

lufe^ren. 5Rur SRoffi fprad^ fein 2Bort, unb ei tarn

aud) fein Slhd)eln in tai glei^gültige ©efid^t mit bem

gerben ^uge barouf.

„§Wein ©Ott," rief grau fipbia «Külter plo^Iic^ mit

il^rer ^allenben, etmai l^art flingenben <5timme, „bo

jlel^en wir, wir arme ©dngergefellfd^aft, unb fd^wa^en

»on unferen obffuren, für bie Wlitwelt l^od^fl uninters

effonten 2)ebütö, unb l^aben gan^ »ergeffen, unferen

großen Äoltegen ju fragen, wie tai feinige verlief! Sr

ifi ja ber einzige unter unö, ber Uc vielerfbebte ^o^e

glüdKid^ errei(^t l^at, er ifl ja ein ÄünfHer, ein welt=

berül^mter, wirflid^er MnfHer" — fie weilte auf bem
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©orte mit befonberem 9loc^t)ru(f — „unb beöroegen

mu^ ei für un« otle »on 95cbeutung fein, ju erfahren,

n>o unb wie er jum erjlenmot bie 93ü^ne betrot. 9li(^t

ma^r, @ie crji^Ien ed un^? ^etfen @ie mir boc^ bitten,

meine .^erren", fe^te fie ^inju, inbem fie im Greife um«

l^erfol^ unb l^olb fd^mollenb, l^ötb eigenfinnig mit bem

§u§e jlompfte.

2)er ©önger ontmortete oudmeicl^enb, mit einem

l^olben ©d^erje, oHe brongen ober fo fiörmifd^ in i^n,

bo§ er nod^geben mu^te.

„SRein 2)ebüt", begonn er enblic^, „vertief onber«

wie bie S^rigen unb tie§ mir feine befonber« ^eiteren

Erinnerungen. 3(^ n)or bomold nod^ fel^r jung unb

meinte ei ernft mit meiner Äunfl, furd^tbor emfi, id^

botte mi(^ i^r oerfd^rieben mit ^er^btut unb ßeben.

SSon meinem erfien 5luftreten ^ing \>iete« ob, junöd^fl

bie Sriflenj meiner ölten 9Kutter, beren @tü|e ic^ wor,

ferner tai ©d^irffol meiner erjlen unb" — er betonte

bog ©ort eigentümlich fidler — „meiner einzigen ßiebe,

©ie f6nnen fid^ benfen, bQ§ id^ on jenem 3^oge feine

ßonbportie unternobm unb oud^ nid^t bie ... desin-

voltura ^otte, meine SRoHe fd^Iec^t ju fhtbieren.

SKein 2)ebüt fonb in 95otogno flott unb id^ fong ben

gigoro im ,93orbier »on ©eüitlo'."

„Eine Sfl^rer ©(Qnjrollen", rief ber 9legiffeur, ber eben

bojugetreten mor. „©ie l^otten notürlid^ einen bei*

fpietlofen Erfolg?"

„9lein," entgegnete ber ©inger einfod^, „id^ würbe

ouögepfiffen."
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Sine oltgemcine ^oufe entjlonb»

„Unt> jene« junge SÄäbc^en/' frug grou ßpbio touernb,

ft'^^xe erfle fiiebe, rooö ijt quo il^r geroorben?"

„D, ic^ bonfe, ei gei^t i^r gut", fogte SHoffi. „@ie

ijl loierje^n Xoge borouf mit einem n>irfii(^en 25orbiet

boüongeloufen. 5(ber meine orme SRuttet", fügte er

leife, mie ju fic^ felbjl binj"/ «i|^ n^ii^ t^^" geblieben,

^ot on mid^ geglaubt unb ^ot mid^ tiebgel^obt i^r Seben

teng."

©ein ©efic^t xvat müb, feine ©timme ungen>6^nlicl^

roeid^ geworben, ©rou§en entfionb pI6|Iic^ eine ©tiWe^

bcr ipof voat gefommen; bonn erhoben fic^ marfig bie

erflen Äldnge ber Einleitung. 5Iu0 ber ©orberobe tarn

©iocinto, fie fob totenbtof aui, ober fe^r entfd^toffen.

%U fie an 9loffi vorüberging, fd^tug fie bie 2(ugen ouf

unb neigte langfam hai Jpoupt, bonn fd^ritt fie quer

über bie 93ü^ne il^rem ^Ia|e ju.

3n?ei ©tunben fpdter war alUi vorbei, ©iocinta

^atte ben erfien 2tft unb bie größte ^dlfte bed jroeiten

unter einer S5egeiflerung bed ^ubtifumö gefungen, bie

feine @renjen fonnte, unb bie, tro| ber wunbervolten

Seijlung Sloffiö, fofl einzig ber Slnfdngerin galt. J5ie

gro§e 2(rie aui E-dur nomentlid^ brod^te fie mit fo viel

ßeibenfd^oft ju Snbe, bo§ fid^ ein molarer ©türm erl^ob;

fo heftige, reine, feltfom vibrierenbe 2^6ne ^otte mon
nod^ nie vernommen. Sloffi allein, ber on einer Äuliffe

flonb unb tie ©dngerin nic^t ouö ben klugen lie§, mochte

ein finjlere^ ©efid^t. Der ®ong ber ^onbtung rief i^n

bonn felbjl ouf bie S5ü^ne, unb in bem Duett, foum
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je^n SRtnuten fp6tcr, fiel i^m ©iocinto bcit>u§tIoö, mit

blutigen ßippen in bie Slrme. (5ö mar ein i^^cr, uns

erwarteter ©d^tu§. 2)aö Drc^efter brad^ ob, jroif^cn

bem unrul^eöDtlen ^aufe unb ber leeren 93ü^ne glitt

loutloö ber 53orl^ong nieber. 2Iuf einer ber oberflen

©oterien entjlonb 5Borttt)ecl^feI, ein junger 9}?Qnn mit

t>erfl6rten ^ügen brod^ \\cf) burd^ bie fe|lgepre§ten SKei^en

ber ©i^enben 53Ql^n. 3n ber ßoge beö gurfien fomen

unb gingen Drbonnonjoffijiere, nad^ einiger ^eit er*

fc^ien ber Sntenbant, bann l^ob |id^ ber 53or^ang oon

neuem unb ber 9?egiffeur ma^te unter lautlofer ©tiltc

bie iO^itteilung, bo§ bie £>pev wegen pI6^Ii(^er Srs

fronfung gr^uleinö ©ölieriö nid^t ju Snbe geführt

werben fonne. 5Rad^ furjer ^ou[e werbe baö für morgen

ongefünbigte 23anett in ©jene gelten,

^ö war eine 9Zeu^eit, unb baö ^uMifum berul^igte

fid^ bolb. £)rau§en, an einen Saternenpfal^I gelernt,

fianb 23ent. (5ö war il^m nid^t m6gtic^ gewefen, ©iacinta

ju fe^en, benn man ^atte fie fofort nad^ i^rer SBo^nung

gebrad^t; ber S^eaterarjt ^atte i^m jebod^ auf [ein

gleiten ben 23efc^eib gegeben, ha^ i^x ^ufianb nid^t

gerobe beforgniöerregenb fei. Sßermutlid^ wäre ein

53berd^en in ber 23rufl gefprungen, fo etwaö fdme häufig

»or. 2)onn l^otte er fid^ einige fd^erjl^afte, ober nid^t fe^r

biö!rete S3emerfungen über boö 3ntereffe, weld^eö S3ent

an t^rdulein ©olieri ju nehmen fd^iene, erloubt unb war

feiner 3Bege gegangen, dxn 2)?(ifd^tni|l frug, ob er on*

geftellt fei ober fonfl etwoö ju fud^en i^obe, unb wie^

i^m, qU er et> verneinen mu§te, bie 2^ür, ©o fionb er
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ouf bcr ©tro§e, j!umpf gegen aiUi unb mie betdubt.

€in poor 95ubcn, weld)c »orbeifomen, hielten i^n für

bettunfen unb ^6l^nten i^n, biö t^nen feine Sfteglofigs

feit unl^eimlid^ mürbe unb fie booontiefen. Der Siegen

riefelte longfom nieber unb burcl^ndfte feinen leidsten

SRodf, er od^tete beffen nid^t unb fa^ nur jiorr in bie

fc^rcorjen Söd^en, bie an feinen gufen jufammens

liefen, (Jr wu^te nun Kor: eö ifl bie ©c^ulb, bie fi^

räd^t — auf beinern 5ßege unb bem ©iocintoö liegt

njeber ©lüdf no^ ©tern. „?ßenn eine 6ül^ne fein

mu§, mein ©Ott," fagte er pI6|Iid^ mit fefter ©timme,

„fo erfpore fie unö nid^t, bod^ ta§ unö nid^t unter i^r

jufömmenbred^en. SSerloffe bu unö nid^t, fo werben

njir nie looneinonber toffen."

(5r rid^tete fid^ ouf unb ging feiner 5Bo^nung ju.

€rfi je^t merfte er, wie fel^r il^n ber Siegen burd^näft

^atU; ein fd^merjj^afte^ ©efül^t üon Ädtte überlief il^n,

feine ©Heber rooren fd^njer unb rcie jerfd^Iagen.

5Senn id^ je^t fron! mürbe, badete er, gerabe je^t, fo

märe \a niemanb, ber über fie mod^te . . . eö borf nid^t

fein, id^ broud^e ©efunb^eit unb ^roft, mel^r nod^ aU

je juoor.

©rüben mor ein grofeö, l^efl erleud^teteö Äaffeel^auö;

er trot ein unb »ertongte Reifen 2^ee mit etmaö 9lum.

Oleben il^m, on jmei ^ufornmengefteHten >lifd^en, fa^en

£)ffijiere; fie gel^6rten bem Sleiterregimente beö gürjlen

on unb plouberten leb^oft. 2)er Sid^tergtonj unb bie

©drme toten SSent mo^I, i^n überfom ein nic^t un-

ongene^meg ©efü^t ber SKottigfeit, hai Mixten ber
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©lifer unb hai ©emirt fo »tetcr ©Hmmen fiong ju i^m

wie ouö weiter gerne.

„3<^ n^in nur nod^ ein poor SJiinuten ru^en/' fogte

er JU fid^ felbjl; „ed ijl fcl^6n njorm l^icr, unb ju i^aufe

finbe ic^ boc^ fein geuer mel^r."

«P16|tic^ f(^iu9 boö SBort „©iocinto" fc^orf in fein

£)6r; eö ging unter in einem broufenben ©etid^ter. St

^ob ben ^opf unb kufc^te. ^then i^m, on bem Offi«

jierötifcl^e, [prod^ mon »on ber gewoltfom unterbrod^enen

SScrflcIIung, unb einer ber Ferren, ein Slittmeijler mit

fpdrlid^em ^ouptl^oor unb mAd^tigem btonben ©c^nurr«

barte, fd^ien eben etrood fel^r Unterl^oltenbeö gefogt ju

^aben, benn eö bauerte geraume ^eit, bid fid^ bod Sotten

getegt unb er fein ©tod befriebigt oudtrinfen fonnte,

„3ö," fagte ein onberer, „bie ©od^e wirb in me^ ali

einer 25ejiel^ung @toub oufgemirbett ^oben. 5Bq« wirb

tvo^i unfer guter ©eorge boju fogen? 9lun, er l^ot ja

2lbleitung für feinen Kummer — pogt einmot ouf, bie

®ett mirb ber übergefc^Iogenen ©timme ber Reinen

©olieri minbefienö brei 2)u|enb ©onette ober d^ntic^e^

3eug JU »erbon!en l^oben. Sr ifl otfo nod^ nid^t fo übet

boron, wie ber gute .^ofrot. 5Sod ber für ein ©efid^t

mod^en n>irb, wäre ic^ in ber Zat ju fe^en begierig."

„Df ber wirb gar nic^t fo unjufrieben fein. ^rl^&It

bie steine, wie id) ed beino^e gtoube, fein ßngogement,

fo ifl fie ja ganj ouf i^ren 95ef(^ü|er angewiefen. 2)onn

foUen @ie einmal fe^en — bolb em^jfdngt SÄScen ben

füfen ßol^n unb wirb bann ben ^unft erreid^t l^aben^

um ben fic^ bie ganje ©efc^ic^te breite."
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„®o« tiefen ^6<^j! intereffanten ^unft onSetrifft,"

no^m bet SRtttmetjler hai 2Bort, „fo bürfte er bem ^of^

tote hoä) einige leichte (JnttSufd^ungen bereiten, ^d}

^be geflern fo etmod ^erumge^orc^t — bei grou ßt)bia

unter onberen — unb bobei etmai fel^r Slmüfonteö er?

fo^ren. Die kleine ij! ein ganj fc^Ioueö ^flcinjd^en:

bem guten Jpofrote überW§t fie e«, i^re ^fabe ju ebnen,

fie crloubt i^m fetbjl, für S^oilette unb onbere Äteinigs

feiten ju forgen — für i^re weiteren S5ebürfniffe jebod^

^ot fie fic^ einen ßiebl^ober ongefd^offt, einen wirftid^en

fiieb^ober» Der SJJenfd^ ifl eine 9trt von ©tubent unb

lebt n>a^rf(^eintic^ ouf i^re Äoften,"

„X>Qi ijl emp6renb", fogte ein blutjunger ßeutnont,

welcher om onbern Snbe be^ %\\ä)c^ fo§.

„Smp5renb? ®o benfen @ie l^in/' ladete ber 9litts

meifier, „im Gegenteil, ed ifi gonj notürtid^ unb für unö

onbere fel^r ongene^m ju wiffen! So gel^t borou^ ^er«

»or, bo§ grdulein ©iocinto ein liebebebürftigeö iperj

l^ot . . . unb roiffen 6ie nid^t, mai 55oIentin im ,§oujl'

fogt? gomoö bo^, meine Sieblingöfjene:

„Du ftngji mit einem l^imfic^ an,

93alb fommen il^rer meldte bran,

Unb »enn bi4> rtfl ein SJu^enb ^at,

©0 . .
."

@r fonnte nic^t ou^rcben. 3^ni gegenüber fionb

SBcnt, regung^Io«, bie blutunterlaufenen 2(ugen unl^eim*

lic^ rul^ig ouf i^n ^eftenb. ©eine Srfc^einung wor fo

fonberbor, bof om gonjen S^ifc^e XotenjKlle entjlonb.

St tong mül^fam noc^ Porten; ei n)ä^rte fo lange, ba§
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einige ber Dffijiere [id^ onblirften unb fid^ jum gort«

ge^en evf)oben.

„©iefe t>errDÜn[ci^ten offentlid^en ;^neipen/' murmelte

einer, „ber 50?en|cl^ i|! entfd^ieben geifleöfronf."

^ent ^orte eö nid^t, er ^atte nod^ feinen S5ticf üon

feinem ©egner \)ermonbt.

„^err Slittmeifler," [ogte er mit leifer, Reiferer ©timme,

„tt>er eine ^rou oerleumbet, voci 9(rt fie immer fei, ift

ein —"

(ix nannte baö 5Öort.

(lt> rcor, aH ^obe ber S3Iig eingefd^logen. T>\e Ferren

fprongen auf, ber Slittmeifter, erbfa^l geworben, toflete

nad^ feinem <SdbeI. Der aber ftanb, unter ?[)?dntetn unb

'Sflü^en »ergraben, in einer ScEe, au^erbem l^atte einer

ber alteren iperren fofort ben 3Irm beö S3eleibigten er^

griffen.

„Um ©otteö rDÜten," rief er ^ojlig, „nur feinen Sflat.

kommen @ie, meine Ferren", fagte er tout ju ben

übrigen, unb ju 23ent teife unb fe^r ^6fUd^: „folgen ©ie

unö, n3enn id^ bitten barf; rcir werben brausen um
geflorter reben fonnen."

2)ie Dffijiere füllten fid^ in i^re 9}?dntet unb gingen;

bie Heine ©jene ^atte fid^ fo unouffdttig obgefpielt, bog

niemanb borauf aufmerffam geworben war. Draußen

ongefommen, flüjlerte ber 9?ittmeijler einem ber Ferren

etwaö inö D^r unb wonbte fid^ bann ju 23ent.

„@ie ^oben mic^ beleibigt," fogte er i^od^fo^renb unb

f(^arf, inbeffen feine ^onb, bie er um ben ©dbelgriff ge«

legt, oor Erregung ftog, „ic^ ^offe, ba§ @ie fotiöfoftionös
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fd^ig finb unb für 3l^re ©orte einfielen werben. Gebens

\aiU rcirb S^nen biefer ^err" — er beutete ouf ben

ßeutnant — „ntd^t el^er »on tcn Werfen ge^en, biö eine

3(uöeinanberfe|ung erfolgt ifl. ®aö 6ie, meine Ferren,

onbetrifft/' fagte er leife, „fo bitte \ä} oortöufig um
Diöfretion; bie ©od^e ij! eigenttid^ fel^r unangenel^m, bo

eö fid^, töie eö f^eint, um einen ©tubenten ober [o etmai

öl^nlid^eö l^anbelt."

^r grillte unb ging baüon, bie anberen folgten long^

\am, unterbrüd^t plaubernb.

„dt ifl notürlic^ ber SRenfd^, ber ßieb^ober", fc^oH

e6 einmal beutlid^ jurüdf. 23ent ^ielt me abmefenb bie

gdufle geboHt, feine 95ruj! I^ob fid^ oor fc^rcerer Qix-

tegung. Der ßeutnont, njelc^er jurüdfgeblieben njor,

berührte leidet feinen 2lrm.

„3)Zein 9lQme ifl
—

" l^ierbei brummte er ein unoers

fldnblid^eö (^tmoö, — „borf i<i) fragen, mit rcem id^ hen

SSorsug ^obe?"

„3d^ l^ei^e ©orenfen, bin ©tubierenber an l^iefiger

Äod^fd^ule unb n?erbe mid^ morgen unter bie SBaffen

einer unferer onerfannten Sßerbinbungen fietlen."

„3Ü)aä bürfte nad^ bem, njoö oorgefaflen, oHerbing^

unerla^lid^ \dn", meinte ber Offizier tn^t „Sriouben

©ie mir üorldufig eine ^roge. ^aben @ie irgenb ein

perf6nlid^eö Sftec^t, grdutein ©alieri fo . . . brafiifc^ in

@d^u| ju nehmen? @inb @ie mit ber 2)ame oern?onbt?"

„5Rein", fogte 23ent fefl. „3c^ bin für fie eingetreten,

roie ic^'ö für jebe onbere 2)ome tdte, hie id^ offentlid^

oerteumbet unb beleibigt fe^e."
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„^/' meinte er, „fo f6nnen wir ötfo ju ttmai anberetn

öbergel^en. Die SSejlimmungen, bod Duefl mit ©tubenten

betreffenb, finb, befonberö in unferem SRegimente, etn>o<

hxüpp gebogen. 93efinben <Sie fid^ in ber fioge, mir eine

befonnte notable ^erf6nli(l^feit ju nennen, bei ber i<^

^rhinbigungen über 3^te 53erl^iltniffe, ic^ n>\U ed fur|

fagen: über 3l^re ©otiöfoftionöfd^igfcit einjie^en !6nnte?

S* ifi bie6 fein 9Ki§trauen«i;>otum," fu^r er fort, ali

95ent eine heftige 93en)e9un9 mod^te, „ei ijl eine reine

i^ormalitÄt unb mürbe ben ©ong ber ^(ngelegen^eit be*

beutenb befc^leunigen."

„3<^ fenne fojl niemonb," fogte 25ent roul^, „menben

©ie \\d} jebod^ an ben ^ofrat — erfi für^Iid^ ^ot er ge«

rul^t, mid^ feiner holten ^roteftion ju üerfic^em."

„9ln wen?" frug ber Dffijier in gebel^ntem 2one. €r

glaubte nic^t rid[>tig gel^6rt ju ^oben.

„^n ben ^errn ^ofrot, ber ebenfoll^ bie S^re l^atte,

©egenfianb 3^reö üorl^erigen ©efprid^ötl^emoÄ ju fein."

„©0? 9In ben ^ofrat? ©onberbor . . . iebenfall*

würbe fomit jeber '^wei^el, ber über 3^re ^erfon nod^

malten f6nnte, befeitigt fein. 3<^ l>itte 6ie alfo, mir bi«

morgen frü^ elf Ul^r ^'^xe ©efunbanten fenben ju motten.

Dabei erlaube id^ mir, Sinnen ju bemerfen, bo§ nod^

unferen e^rengerid^tUd^en S3efiimmungen bie ©efurn

banten grabuierte ober d^argierte ^erfintid^feiten »on

unbejireitbarer ©atiöfaftionöfdl^igfcit fein muffen. €^

mtrb Sinnen gemi§ nic^t fc^mer fallen, jemanben ju

finben, ber 3^nen biefen Dienjl ermeifen f6nnte."
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„^ä) l^ottc bereite bic Sl^re, 3^nen ju fogcn," ents

gegnete 93ent, „baf td^ in l^iefiger 6tobt [e^r racnig

gute S5cfonntc j^^Ic, ouf bic ic^ bouen fonntc. 3cl^ l^abe

jebo(^ einen greunb, ber \id) meiner ^(ngelcgen^eit ans

nehmen unb Sitten 95efKmmungen l^offentlic^ genügen

tt>itb. ©ein 5Rome ijl »on 53erfen."

©er Dffijier trat einen ©d^ritt jurürf, inbem er einen

9(udruf be^ ^rjlounenö nic^t unterbrüdfen fonnte.

^5ßerfen? ©eorge »on 33erfen? T>ex @o^n beö »er«

jlorbenen 9Riniflerö? 9Iber ber i|! jo 0lefert>eoffijier in

unferem Slegiment ..."

„5Kog fein," ermiberte SSent, „id^ n)u§te ed nic^t.

Sebenfoflö werbe id^ mid^, wenn @ie eö erlauben, ^err

ßeutnont, fofort ju i^m begeben."

€r grüßte unb ging boöon. 2)er Offizier fal^ il^m nad^

unb blieb nod^ eine gute 5£BeiIe fopffd^üttelnb jlel^en. 3^"

erfüllte ein leitenber ©ebanfe, ndmlid^ ber, bo§ ber J^err

SRittmeifler moglid^ermeife an eine gang unrechte J^auös

tür geraten fein fönne. —
3el^n SWinuten fpdter Hingelte ^ent an bem SSerfen«

fd^en ipoufe. €r war rafc^ gegangen, in feinem £)l^r lag

noc^ hai müfie ©eldc^ter, mit ttjcld^em \i\e Offiziere

©iacintaö Flamen begraben Rotten. Sin roeipopfiger

Diener 6ffnete unb führte i^n burd^ einen (Sparten üofl

l^ol^er ^aiu^^edfen, auö beren ©unfel juroeUcn bie

©d^uttern einer 9}2armorfiatue l^erüorteud^teten, nad^

einem Reinen 3ttjeifi6digen Sflebcngeböube.

„Der junge ^err ifl bei ber gncibigen grau 3J^utter,"

fogte er, „id^ werbe ©ie fogleid^ melben,"
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X)Qnn öffnete er eine Zur unb |og jid^ geräufd^Ioö,

mit fiummer SÖerbeugung ^urüd.

95ent burd^flog boö ^i^^^ier, in n>etc^em er fic^ bes

fonb, tro^ feiner (Erregung, mit erfiounten, foft fd^euen

95lidEen. Sßerfen mu§te ja ganj ungel^euer reid^ fein;

boran ^atte er nie gebod^t unb eö eigentlid^ audfy nid^t

für mogtid^ gegolten, ba§ ein junger 3)?Qnn, roetd^er

ftubierte, überi^oupt xexä) fein fonne. 3m Nomine

brannte, ber feud^ten Witterung ^olber, ein leid^teö

gcuer. dt trot fd^üd^tern nä^er, radrmte fid^ unb he-

trod^tete neugierig bie oieten frembortigen (^Jegenflonbe,

ben roeid^en Xeppid^, bie niebrigen, be^ogtid^en ©effet,

bcn breiten ©c^reibtifc^ 'oon ^ic^en^olj, mit 25üc^ern

unb ©d^riften bebest, ben Äopf be6 (Jldb^irfd^ö bo oben

mit ben bunften, riefigen ©d^oufeln, bie ©offen on ber

CBonb, in benen fid^ boö flacEernbe geuer juroeiten rot^

iid^ fpiegelte. 2)onn me^te i^n ein feiner Duft on; in

einer dde fionb ein 23Iumentifd^, brouf eine f^üüe btogs

blauer SÖeitd^en blühte, dx beugte fic^ nieber, fo bog

bie fül^Ien 23Iumen!etd^e feine ©tirn flreiften; i^r ^oud^

gemo^nte i^n on ben Duft oon ©iacintoö roeid^em

.^oor. Sr er^ob fid^ unb griff mit ber ^onb on bie

©tirne, bonn l^orte er, roie ber 53or^ong jurödgefd^togen

njurbe unb George inö 3i"in^^'^ trat.

George ging i^ofiig ouf i^n §u unb grü§te il^n.

„(5ö freut midb, bog id^ bid^ fe^e, S5ent," fogte er

erregt unb obgebrod^en, „gerobe l^eute bift bu mir bo|)peIt

rainfommen. 3d^ bin in feiner guten Stimmung, benn

et iji etnjoö gefd^e^en, n?oö mid^ fe^r fd^merjUd^ er«
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griffen l^ot. <Se|e bic^", fugte er ^inju, inbem er bie

ßompe l^inouffc^routte, fo bo§ ein mitbed, t)otte« ßic^t

burc^ö ^inwier flog. „2Bei§t bu oud^, bof eö für einen

greunb nic^t ^übfc^ ift, iDoHe oc^t S^oge nic^tg oon [ic^

l^6ren ju loffen? jpimmel, 93ent, rcie fie^fl bu ou6l"

rief er, inbem er fid^ ia^ erl^ob. „®oö ifl mit bir ge=

fc6e^en? 93ifl bu fronf?"

„^ore", fagte Sent mit unfid^erer ©timme. „T>u

^Qjl mir in einem ^ugenblicfe ber Erregung greunbs

fd^oft gefd^rcoren, aber um mid^ toumett oHeö, jlür^t

olteö. ©eorge, iä} fomme ju bir l^lfefud^enb, ein un*

glüdflid^er, ^erfd^Iogener Wlen\(i}; bift bu rcirfiid^ mein

§reunb unb rcillfl bu mir l^elfen?"

„'^ä) bin ei, 23ent, ouf ßeben unb Zob, Sllleö, toai

mein ifl, ifl bein. 6oge einfod^, rooö bir fe^lt, unb

jweifle nid^t on mir."

„'^ä) frug bid^ oud^ nur beöl^db nod^ einmot," fogte

95ent mit einem unbefd^reibtid^ roel^mütigen ßdd^eln,

„roeil ic^ erjl je^t gefeiten l^obe, bo§ bu fe^r reic^ bij!.

9?un ijl ober alteö gut. ^ore mid^ an; id^ fomme ou6

bem Sü^eoter, n)o ^eute eine junge ©dngerin, gröulein

©olieri, jum erfienmol aufgetreten ifl. @ie ift franf

gemorben unb roirb mal^rfd^einlid^ nic^t mieber engogiert

«erben ..."

dv fd^n?ieg einen SlugenblidE, um Wlut ju gewinnen,

Sßerfend 5(ugen lagen ouf i^m mit bem Sluöbrucfe beö

^6d^|len €r|launenö.

»3c^ sing nac^^er in ein Äoffee^ouö, um etmoö ^ei§ed

ju trin!en, benn ic^ füllte mic^ erfc^opft, 9leben mir

9*
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Ott ctttetn Z\\ä)t fo§ctt Dfftjtcrc; fic fproc^ctt über bie

»eruttgtürfte Sßorjlcflung uttb über ^riulein ©oltert, uttb

einer »ott l^ttett, ein SRittmeifter, fögte ..." ^ier brod^

feine ©timme \)or ©d^om unb ©d^mer^, „bQ§ fie t)om

^ofrot ®etb onnäl^me unb einen j^eimlid^cn ßiebl^ober

befi^e, ber ouf i^re Äojlen lebe ..."

53erfen fprong ouf, eine bunfle, fliegenbe afl6te f(^o§

über fein ©efic^t, inbeö ed in feinen 2(ugen oufbti|te

mc t>on t6blici^em ©rimm.

„£>/' fagte er enblic^ mit bebenber, tiefer ©timme,

„ic^ ^obe nun einmot fein ©tüdf im ßeben. O ©Ott,

tröre id^ flott beiner bogewefen unb l^^tte id^ ..."

„Sa§ mi^ ouörcben, ©eorge. 3d^ fogte bem fRitts

meifter, bo^ er ein SSerleumber fei. ©ie .^erren ents

fernten fid^ fofort unb id^ l^otte mit einem berfelben eine

9(uöeinonberfe^ung, bie Genugtuung betreffenb, bie id^

werbe geben muffen, ^d) nonnte beinen 9Romen, wai

ben ^errn fel^r ju überrofd^en fc^ien — er fogte, bu

feief! Sfleferüeoffijier in feinem SRegimente — unb nun

tDoflte id^ bid^ bitten, ©eorge, mir in ber @od^e bei«

^ufiei^en. ^d) l^obe jo feinen greunb ou^er bir unb

werbe mid^ oud^ bemühen, bir in ^^^^""ft "^^ wieber

Umfidnblid^feiten ^u üerurfod^en."

€r fd^wieg unb l^ob ben S3Urf fd^üd^tern ju SSerfen

empor. J5er flonb regungötoö om ^omin; cd gel^6rte

93entö gonje Erregung bo^u, um i^n bie furd^tbore

©erönberung, bie in ben ^ügen t>ei greunbed gefd^e^en

tDor, überfeinen ^u toffen. Qi morb eine ^oufe, enblid^ fbid^

SÖerfen wie geifleöobwefcnb mit ber .^onb über bie ©tirn.
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„9)?6c^tcjl t>u mir fogen," frug er mü^fam, „am
roetd^em ©runbe bu bid^ in bic Untcrl^oltung ber Offi«

jierc gcmifd^t ^ojl? leitete bic^ nur ber el^renroerte

»trieb, einer Angegriffenen roe^rlofen grou beijujle^en,

ober I^Qttefl bu" — er njürgte bie SSorte tontoö l^erouö —
„ein 5(nre(^t, für gräutein ©otieri einzutreten?"

^iefetbe grage," fogte 25ent, „flellte ber Dffijier,

mit raeld^em id) öerl^onbelte. 3d^ l^obe il^m bie 2Öol^rs

^eit nid^t gefogt, eö ifl fd^timm genug, bo§ id^ einen

S^renmonn ^ahe belugen muffen. €ö fonnte ober nid^t

anberd fein, ©eorge", er jlorfte unb boHte bie gdufte fo

fefl, bo§ fid^ bie 5flägel ind ^eifd^ gruben, bonn marf

er fid^ mitb on Sßerfenö 95rufl. Die Erregung, bie il^n fo

longe fünfKid^ oufred^terl^atten l^otte, brod^ jufommen,

er fd^Iud^jte ungefWm roie ein ^inb. „©eorge," fogte er

enblid^, „id^ liebe ©iocinto unb fie ijl mein t>or @ott."

Über 53erfenö 2(ntli| f(og eine SStdffe, fo jd^ unb

tief, aU fei ber le^te 95Iutötropfen borouö gewichen; aU

95ent jebod^ boö ^oupt erl^ob, fol^ er nur ein fHIIeö ©e^

fid^t, bflö ernfl unb oorne^m ouf il^n nieberbtidfte.

„©illfl bu mir beifie^en, ©eorge?" frug er mit ftorer

©timme.

©ein ©ejlänbni« ^otte i^n erleichtert, eine fiebere, fofl

freubige fRu^e n?or über i^n gefommen.

„®en?i§," Antwortete S3erfen, „fei über ben @ong

ber ©od^e gonj unbeforgt. SBo^ ben ^ofrot onbetrifft,

fo bin id^ in ber Soge, bir einige 2(uff(drungen geben

}u f6nnen. (Jr ift ein Sl^renmonn. ©r ^ot oHeö Srbenf=

lid^e geton, um grdulein ©olieri ben 3Öeg ju ebnen unb
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mit blutenbcm ^crjcn, bcnn er mu§tc [id^, me übrigen^

jcber benfenbc SKcnfd^, fagen, ba§ biefeö t)om geucr ber

^unjl t>erjef;rte ^inb üicl ju ^art, üiet ju fnofpen^oft

für ben gronbienfl bcr 93ü^nc fei. ©oöfelbe fogt aud^

jeber, ber fie nur einmal gefe^en l^atte, unb id^ gtaube,

fie fetbfl mod^te eö reo^t am befien miffen »on ollen."

„^ofl bu (SJiocinto ge!onnt?" frug 23ent feinerfeitö

mit (Jrflaunen.

„3o," fogte 53erfen, inbem er einen unglücflid^en SSer?

fud^ mod^te, ju I6rf)eln, „ober berul^ige bid^, id^ l^obe

fie nur ein paarmal in ©efellfd^often, beim jpofrot ober

bei meiner 'Sfluttcx, gefeiten. 5Run ober rote id) bir, bid^

fd^lofen ju legen; bu bijl ongegriffen, unb bie U^r gel^t

auf 3}?itternad^t. SOiorgen rcerbe id) hei bir fein, um
beine @adf)e gonj gefd^äftömd^ig in Drbnung ju bringen.

6ei guten 5D^uteö unb qudle bid^ nid^t; blidEe oud^ nid^t

fo trüb in bie ^uFunft: id^ l^obe gefd^moren, bein greunb

^u fein, unb tt5erbe mein 5Bort l^olten um jeben ^reiö,

eö möge gefdfjel^en, moö bo rcotle. ©d^Iimmereö tonn

überi^oupt nid^t fommen", fprod^ er bitter unb un^ors

bor gu \\d) felbft.

25ent reid^te ibm übermollenb beibe ^dnbe, ©eorge

mod^te eine gercaltfome Slnflrengung unb ergriff fie.

^\U bie Zm sufiet, fdfjlug er bie Ä5nbe oorö ©efid^t unb

lie§ fid^ in einen ©effel fallen, ©o blieb er lange, bonn

ging er plo^lid^ an ben ©d^reibtifd^ unb no^m ein flod^eö

^ofic^en oon bunfelrotem @amt l^erauö. Darin log ein

23ilb t>on (Siocinto, er i^otte eö felbfi gejeid^net, meijlers



^oft, unb bod^ nur quo ber Erinnerung, di rcor ein

fü§eä S3i{b, baö feine Äopfd^en fd^ien il^n «einmütig ans

gublidfen. Er beugte \iä} eine ®eile barüber unb preßte

eö an tie ^(ugen, bann njarf er eö rafd^ inö lobernbe

^nminfeuer.

„@ute fRuf)\" fagte er, „bu reiner, furjer ^raum.

2)u meine erfie unb te^te Siebe — leb tvo^V

23ent fonnte ©iacinta am anberen ^^oge nid^t fe^en,

bod^ fanbte fie il^m ein S3riefd^en mit jwei mül^fam qc-

fri^elten Reiten: eö ginge il^r beffer, er möge [id^ nid^t

öngjiigen. 2Im nci(^flen 9)2orgen, bei S^ageöonbrud^, ful^r

er mit SSerfen inö Sanb l^inouö. Ser ^utfd^er l^ing

froflelnb auf feinem @i|e, fejl in eine alte ^ferbebetfe

gewidEelt, jumeüen Iie§ er mute unb gelongnjeilt einen

^eitfd^enl^ieb auf bie mogeren 5D?d^ren fallen.

Eö mar ein l^ö§tid^er SKorgen; über enbtofen, regen=

noffen gelbern ^oben fic^ blaugrou hie Umriffe eineö

©Qlbeö.

„Da ifi'ö," fagte 53erfen lafonifd^; „ic^ wollte, id^

mdre an beiner ©teile, 25ent."

©er ®agen l^ielt, öier ober fünf Ferren in Uniform

fd^ritten, gleid^gültig plaubernb, burd^ö naffe @raö, ein

onberer flanb abfeitö unb f^ien mit einem ^ojlen he-

fd^öftigt, ben er auf einen flauen, an ber 5GBurjeI ges

fd^iagenen <Stomm geftellt l^atte.

„S5leib ^ier," fagte SSerfen beim 2(uöfteigen, „ic^ mu§

mit ben Ferren reben. @o roiU eö einmal bie ^om6bie."
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dt naf)m bcn ©öbel ouf, bcnn ouc^ er wor in üotter

Uniform, unb nii^erte \xd) ber &tuppe, SÄon fd^ien eifrig

ju [precl^en, mon r>erneigtc fid^ gegenseitig unb trennte

fid^. (Jiner ri§ 93oumjn>eige ob unb fledte fie in ben

95oben, ber SRittmeifler nol^m feine ^igorre ouö bem

SJiunbe unb flemmte fie jnjifd^en bie ^meige einer Reinen

fitbernjeifen 93ucl^e, bie neben il^m jlonb.

„^ierl^er, S3ent, wenn id^ bitten borf", fogte Sßerfen

mit fotter, befel^Ienber ©timme.

€in onberer .^err trot l^eron unb reid^te 95ent eine

l^otb gefponnte ^iflole.

„^ciä) bem ^ommonbo geuer", fogte er, „^dl^Ie id^

biö brei, ©ie l^oben in biefer 3^it J" fd^ie§en, roeber

üorl^er nod^ nod^l^er. jpoben @ie mid^ oerfionben?"

S5ent bejo^te.

53erfen trot ju il^m unb fogte:

„@ei ru^ig unb fponne njenigjlen« ben ^ol^n beiner

«Piflote. @o!" Unbbeific^feIbjlfprQd^er:5rbieu,93ent.

6r trot jur ©eite.

„6inb bie Ferren fertig? geuer! Sin« — jwei —

"

23ent ^otte ben SRittmeifler gegenüber, er fuc^te in=

fiinftmä§ig beffen 95ruft unb qudtte fid^ on bem ^h-

juge ber ©offe ob.

(Jr fül^Ite einen ©d^Iog unb tog long im @rofe, bei

t>oner 25efinnung. €r fo^ ein 9louc^n)6tfd^en, bod fic^

über bie feuchte ©c^onung ^ob, er fo^ 53erfen, ber ouf

i^n jujlürjte unb ten 5lrm um feinen 9loden legte, ^uf

ber onberen ©eite tniete bereit« ber Slrjt, burc^bringen^

ben 23tic!eö vorgebeugt. 6r ^ob forfc^enb 25ent« Slugens
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Über, bonn ri§ er bie Äleiber ouf unb tojlete fc^netl on

bcr 95ru|l l^erum.

„^eben @ie ben 5frm," befo^t er, „fo — nun otmen

@te einmot tief, rec^t tief»" Sr legte fein £)l^r on 95entd

95rufl unb er^ob fic^. „2f<^ ^offe nid^t," fogte er ju ben

übrigen, „bo§ bie fiunge tterle|t ifi. 25ie Äuget fi|t

jroifc^en ©c^Iüffelbein unb erfier SRippe; in fed^ö 3Boc^en

fonn er ouö ber grobjlen ©efol^r fein."

X>\e ©efunbonten »erliefen i^re ^Id|e; ber SRitts

meifier griff fofort nod^ feiner ^igorre, njetd^e noc^

bronnte, unb fiedfte fie in ben 9)?unb.

„3(^ werbe jundd^fl ouf Urloub gelten," fogte er mit

teid^ter SSerbeugung, „befien Donf olfo, meine Ferren;

feien <Sie fo gut, lieber 2!)oftor, mir m6gtid^|l oft 9lod^s

ric^t über boö 23efinben bed ^enn ©6renfen jufommen

ju loffen."

?Kon trennte fic^. Sßerfen führte, mit ^ilfe be*

Doftorö, 93ent jum SEBogen, bettete i^n forglid^ in bie

Riffen unb befolgt bem i^utfd^er, longfom nod^ ber ©tobt

ju fol^ren. Srnjl unb fd^meigenb btidfte er inö btoffe

©efid^t beö greunbe^, ber jumeüen bie 2fugen ouffd^tug

unb i^m mott julöc^elte. 21m Zote tie§ ber Doftor

l^olten unb fietterte aui bem SBogen.

„3c^ l^obe l^eute ßo^orettinfpeftion," fogte er, „unb

bo^er feine 9)Jinute ju \>erlieren, iebenfoIB roerbe ic^

ober fofort einen meiner Kollegen üom '^i'oii fenben.

2luc^ möre eö beffer, roenn ©ie, .^err t>on SSerfen, mit

mir ou^jliegen unb S^ren greunb, um 2(uffe^en ^u

vermeiben, ollein nod^ ^oufe fo^ren Ue§en. Sr fonn
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fel^r gut ol^ne ^ilfc bic treppe i^inouf unb inö 93ctt

fommen. gül^tcn <^\e \id} ba^u ni(^t florf genug?" frug

er, inbem er firf) an 33ent n?onbte.

„@ett)i§/' loerfe^te biefer l^aflig, „@ie fommen meinem

©unfd^e nur ^uüor. 93itte, ©eorge, to§ m\ä)/' fügte er

l^inju, dö 53erfen eine ^inn?enbung mod^te; „bu fannfl

mid^ jo in ein paar ©tunben befud^en. ^d) m6d^te gerne

fo unbemerft roie moglic^ mein ^immer erreid^en."

5luö feinem SÖefen fprac^ eine fronf^afte @ud^t, allein

^u fein, feine Slugen büßten, feine ^Bangen roaren leidet

gerötet. 53erfen fal^ i^n prüfenb an, el^e er ben SÖagens

fd^Iag freigob.

„€r l^at jelt fd^on ©unbfieber", fagte er ju bem Keinen

©oftor, ber bereitö ein paar ©d^ritte »orouögefeud^t war.

„greilid^, freilid^, jperr 25aron," antwortete biefer,

„wenn ©ie gegen 2Ibenb ju i^m fommen, fennt er @ie

ni^t mcl^r."

©ie gingen fd^roeigenb weiter.

„^oren ©ie, lieber Doftor," fogte SSerfen, plopd^

flehen bleibenb, „feine ^omobie jwifc^en unö. SBirb er

fterben ober nid^t?"

„©terben? ^m — ©ie l^aben eine 2Irt ju intern

pellieren, bie jiemli^ bireft ifl. ©terben! 2Ber fann

boö fogen? 25ie 5ffiunbe ifl an unb für fid^ nid^t t6blid^,

ober ber junge '>Slann ^at ein entfc^ieben nerü6feö Xems

perament, rva^ für einen ^eiIproge§ immerl^in ungünflig

ij!. ^r fo^ mir auferbem moratifd^ offi^iett unb über«

reijt au^ . . . jebenfatlö würbe bem 9littmeijler bie gteid^e

SSerwunbung weniger gefd^abet l^aben ... ber ^at eine
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ma'^xe Slicfcnnotur, ein prac^toott p^tcgmatifd^cö, un=

erfd^ütterlic^eö 5tempcramcnt. £>cr SJionn mirb 6Iter

trcrbcn aU iä) unb 3^t; greunb, fo üiel fielet fcjl."

„©ie irren fid), lieber Doftor/' fogte SSerfen; „bieg;

mal flellten ©ie eine grünblic^ folfd^e 2)iQgnofe. Der

SRittmeijler ijl ebenfo fron! mie 23ent ©orenfen — flirbt

mein ^reunb, fo überlebt er il^n i^oc^fienö um üierunbs

jrconjig ©tunben."

„^ä) oerfie^e @ie nid^t, »erel^rter ^err, 6ie [pred^en

in 9fldtfeln. SIber moö ijl 3^nen? @ie fe^en ganj um
l^eimlid^ auö ..

."

„3«^ ^otte ©ie für j^ett^öriger gel^alten, bejler 2)oftor",

fügte 53erfen, inbem fein fd^oneö ©efic^t fic^ entfiellte.

„3(^ bin ein alter ^hQCv unb fenne ben @robfd^u§ —
rcenn S3ent ©orenfen flirbt, fo jlirbt ouc^ ber ^err ülitts

meifier. Unb nun roünfd^e id^ Sinnen einen vergnügten

ZüQ, lieber ©oftor."

S3ent ^atte unterbeffen ben SSogen üerloffen unb flieg,

bie ^ül^ne jufammenbeifenb, bie 6tirn »on ©d^njeif be^

bedft t)ie fleile treppe l^inauf, ©lücflid^erroeife begegnete

il^m niemonb, bie Äinber n?aren in ber ©d^ule, hie

©ienfimdbd^en nod^ auf bem Wlaxtt. ©elbfl hie Ziit ju

t^rau 23itterlid^^ glur jlanb offen; bie grollenbe Dome
l^6rtc ttjol^l ben ©d^ritt i^reö 9)tieterö, manbte ober fc^on

längjl nid^t mel^r ben Äopf nod^ i^m um. 2(B 23ent fein

3immer glüdlic^ erreicht l^otte, lieg er fic^ fc^wer ouf

einen ©tu^l fallen; ein qudlenber ©ebonfe fiieg in i^m

ouf. Die Oflerferien njoren tjor ber Xür, er l^dtte fie,

fefler 53erobrebung gem5§, bei ben Altern »erleben
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fottcn; bcr otte ^ojlor gcbod^te tro^I, bem ©o^ne noc^

jnjcijÄl^rigcr Slbrrefcn^eit reicbcr cinmol tnd ^erj ju

feigen. 9^un ober — bie jerfc^ojjcne ©d^utter, bie \ed^i

SBod^cn Äronfcnlager — n>Q6 fotlte boröu« werben?

Die Ottern burften jo um feinen ^rei« wiffen, bQ§ er

einen ^weifompf beftonben, bie SKutter würbe fid^ ju

*tobe grämen unb ber 53oter bie ^önb t>on bem ob*

jiel^en, ber in mörberifd^er ^Ibfid^t bie 3Boffe gegen einen

SJJitmenfc^en erhoben ^otte. ©o« olfo beginnen, welche«

SJKittel anroenben, um bie .^eimreife ju l^intertreiben?

93ent fonn ängjltid^ noc^, er füllte unftor, bo§ bie

SRinuten, bie i^m übrigblieben, gej^^It feien. Sr

fd^teppte fic^ enbtic^ on ben S^ifd^, no^m ein S5Iott

^a\>\ex unb fd^rieb:

„beliebte eitern!

3u meinem 25ebouern fonn id^ nid^t ju Sud^ fommen,

n)ie id^'ö fo gerne gerooltt. ^in ruffifc^er gürjl n?ilt mid^

für bie 25ouer ber gerien nod^ Sftolien mitnel^men, id^

fonn ei burd^ouö nid^t oble^nen, weit ei für meine ^u«

fünft üon ^o^er 85ebeutung fein fonn ..."

JDer orme 3unge! ffiS^renb er biefen Unftnn niebers

fd^rieb, ftog feine Jponb fo, bQ§ bie Reiten fd^ief über

bem 25lQtte jufommenliefen. Sr merfte e^ nic^t unb

fiegelte mit großer 5Injlrengung, bonn würbe ei i^m

fc^worj t>or Slugen unb er fiet long über bod 95ett ^in.

2)er SSerbonb ^otte fic^ getöfl, ein fc^moler ^lutfbeifen

fiderte über grou 25ittertic^d \d)bne wei§e Riffen unb

tröpfelte longfom ouf bie wo^tgefc^euerte Diele, (ii

würbe Slbenb. —
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95cnt log o^nc 95cfinnung, er criDoc^te oud^ nic^t,

cXi man bic ^ugct unb fpötcr ©pitttcr bcö jcrfd^offcncn

©(^tüffelbcinö entfernte, ©ie fd^mere, lö^menbe Ölac^t,

njetd^e ouf i^m tag, raubte jebe Smpfinbung unb mad^te

i^n für du§ere Sinbrüdfe gefu^Hoö. ^""'^it^" ^^^ ^^

il^m, aiö freife fein ^aupty ein 5lon braujte borin gteic^

bem ©ingen eineö ©tofeö, über beffen Sflonb man flreic^t.

25onn legte fid^ eine !ül^Ie, fd^mole ^onb ouf feine

©tirn, in bie ©d^roüle, bie i^n umfing, me^te et hinein

wie 55eüc^enbuft, unb er otmete tief ouf in unbenju§ter

Erleichterung. @o rönnen tongfom bie S^oge, pI6|tic^

fc^ien e^ bem ^ronfen, aU wid^e ein ©d^Ieier »on feinen

2tugen, er em^jfonb eine unfdglid^e 23eflemmung, fein

gonjeö 5Befen bäumte fid^ ouf unb rong nod^ SSeroufts

fein. Sine bonnernbe ©timme, bie er gut, nur ju gut

fonnte, n?or in fein D^t gefoUen, bie 5Borte l^otten in

fein fiebernbeö ^irn gefd^Iogen n?ie fc^roere eiferne

«Rägel.

„2)er ^to| on biefem Soger ift mein! 2fd^ oHein

werbe meinen ©ol^n ju Reiten miffen ..."

Er fd^tug mit übermenfd^Iid^er 2Infh:engung bie Slugen

ouf unb richtete fid^ empor, oHein feine linfe <Beite tvat

g«I5l^mt, mit einem ^Id^jen bed ©d^merjeö fonf er jurüdf.

T}\c genjler njoren »er^dngt, ouö bem ^olbbunfien

^immer gtitt eine ©eflolt, tai .^oupt gefenft, ein

©(^lud^^en ouf ben Sippen. 2(m S3ette flonb ein riefen«

Softer @rei^, ben 5(rm erhoben, mit fürd^terUd^em @es

fid^t nod^ ber >£üre beutenb.

Unb nun begonn bo^ 2ßerf be^ ort^oboren lut^erifc^en
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^ricflerö. SSo^t eine @tunbe tong wd^rte bie bonnernbe

Siebe; mit ^Itetnflud^, 53erbammniö unb otlen ©d^rerfs

niffen ber S5ibet mürbe ouf ben S3erDu§tIofen, ber [id^

jlo^nenb in ben Äiffen manb, eingeroirft. ^ule|t mu^te

er ein ©einreiben unterjeid^nen, rcetd^eö ber ^oflor t>ers

fQ§t. Die fnod^igen Ringer beö @rei[eö jmdngten ber

^onb beö ©o^neö bie geber ein unb fül^rten fie über

hai Rapier, bann fom ber 5Irjt unb erI6|le ben ^ronfen»

SBo^renb ber in fd^njülem, unrul^igem ^Qtbfd^Iummet

lag, fa§ ber ^oflor om Xifd^e unb fd^rieb nad^ ^aufe.

^t> wax ein langer 93rief, eine ©tette borin loutete:

„2)em ^errn ^errn fei ^reiö! J)ie S5at^febo rcarb

vertrieben — n?ir l^aben unfern <So^n reieber."

^r ^atte fid^ fafl geirrt, ber flarre lutl^erifd^e ^priefterl

^in furd^tbareö 9lert>enfieber brad^te 25ent on ben 9lonb

beö ©rabeö, eö roä^rte fe^r longe, el^e eö beffer mit i^m

rourbe. Unb unterbeffen tJoHjog fid^ aud^ baö ©d^icEfal

©iacintaö, langfam, unerbittlid^, tro| fd^roerer Ädmpfe,

bie i^re ©eete mübe mad^ten für immer. Die 5[BeIt

nannte biefeö ©d^idEfat ein gtüdttid^eö. So burften bie

beiben nid^t flerben, xvcil fie fid^ tief getiebt — fie fotlten

teben, um t>oneinanber ju laffen. 5ln einem roeid^en,

grauen 3)?drjtage ^ietten eine Steige gidnjenber Squi«

pagen om portale ber Domfird^e; auö ber erj^en flieg

ber ^ofrot, ©iocinto om 2(rm. Sinnen folgte 9Jiobome

©otieri, fie trug ein gelbfeibeneö Äleib genjogteflen

©d^nitteö unb fd^n?amm in ©etigfeit; fie l^ing om



5{rme eineö jperrn, beffen S3rufl mit ©ternen bebest

mor, unb ber fid^ beeilte, mit feiner S3ürbe bie «Stufen

l^inQuf^ufommen. ©ie ^ird^e n?ar üotler SRenfd^en,

burd^ bie gemolten genfler brad^ trüb ber ©d^ein beö

Slegentogö. 2)er Jpod^dtar jlro^tte t)on Äerjen, über

i^m iog eine feine, teife »erfd^njebenbe SSei^raud^wotfe;

bie ©eitenfd^iffe rooren gan§ bun!et, bie mdd^tigen

Pfeiler büjlerbunt beleuchtet» di erwachte bie Drget,

pralubierenb mit einer einfod^en ®eife, bann x>oUet

tt)erbenb, broufenb in tiefen, genjottigen ^üorben, jum

ßii^te ringenb n>ie 2tuferjle^ungöfiang, Quöjh6menb in

breiter, fefilid^er ßofung. €ö n?orb tiefet ©d^roeigen, in

bie @title fielen langfam bie ®orte beö ^riefierö, brausen

roufd^te ber Siegen unb ber S^ouroinb broufle um bie

3o^anniötürme . . . bonn gingen tieftonig bie ©locfen,

ha^ 53oIf brangte nod^ ben portalen, unb über bie

Stoffen l^inweg branbeten bie te|ten 2^6ne beö ©torio.

%ui tem bunfien ©eitenfc^iffe troten jmei 9}Zenfc^en

unb fd^ritten bem Slltor ju. Der eine roor ein ©reid

mit Mortem, oergrdmtem ©efid^te, er flutte forgfam

[einen franf^oft ^ufornmengefollenen @o^n. S3or bem

2lItor blieb ber 5lUe flel^en, er mod^te nid^t l^erontreten,

fonbern betrachtete finfter bie gotbenen 9)?e^gerdte; ber

Äron!e bogegen fd^ritt bur(^ hai niebrige ©itter unb

über ben >leppic^, ber bie ©tufen becfte. ©ort log ein

feibeneö Riffen, auf welä^em eine SJJinute »or^er ^ia-

cinto gefniet, boneben ein poor weih SSeilc^en, bem

jpoc^jeitöftrou^e entfoHen, ouc^ ein fc^moter ©treifen,

ad^tloö oom ^routfc^teier geriffen. Q:t no^m boö oüed



öuf unb borö e^ an feiner 93rufl, bonn fKitjte er über

bem Riffen ^ufommen, tegte bie ©tirn in bie Jpinbe unb

weinte.
*

*

95ent l^ot ©iocinto nie miebergefcl^en. Sr l^ot ein

3o^r fpäter fein Aromen mit fnopper 9lot befionben unb

borauf bie erfe^nte ©telte erholten.

©eine gomitie ifl nun »erforgt, ber ^forrer l^ot ju*

weiten einen 95raten ouf bem >tifcl^ unb fann für bie

jüngfien ^inber baö ©c^ulgelb aufbringen. S3ent ^at

fid^ im Snnerflen tton feiner gad^miffenfd^oft abgemonbt,

er ifi fettfornerreeife ©id^ter geworben. (5ine ^anb^oH

lieber, bie er on ©iacinto gerid^tet, erregte ©tounen

unb brockte il^m fafl ben SRu^m; tt war fein erfleh unb

befiel ®erf. SBaö er fpdter gefd^rieben, ifl fd^roff ober

unKor; mon al^nt wo^t baö Sßorl^anbenfein einer Äraft,

fü^tt ober fofort, ta^ biefe ^raft frü^ unb im ^eme
gebrod^en warb. Sr wirb e6 nie ju etwaö bringen; mon

lieft i^n fogor in feinem 53otertanbe, wo mon bod^ junge

latente gern befd^ü|t, nur wenig, ©iocinto ifl eine

fd^öne fliUe §rou unb bem olternben .^ofrot eine treue

Pflegerin geworben, ©ie ^ot nie wieber gefungen unb

liefi feine ©ebic^te mel^r, felbfl nid^t biejenigen 23ent^.

5Boö ©eorge oon 53erfen anbetrifft, fo ifi er auf Sleifen

gegangen, t>on benen mon nur feiten ^urüdffe^rt. ©ie

olle finb untergegongen in ben Xouwoffetn.


