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^n bcn erjlcn ©tuirben tei Z ^eö voax bie SRetd^^jlabt

^ übcrfafleti unb nod^ furgcr ©egenrecl^r genommen

njorben. 2)ie oufge^enbe @onne befristen feine fonber«

Itd^e Sßernjüftung on ©eböuben unb Eigentum, toä)

logen bie ^Ringmauern, ber ©totj ber ©tobt, gebrod^en,

unb in ben ©offen fto§ Äoufl^errenbtut. Der geinb

roor rofcl^ obgejogen, unb bie bejlür^ten ©tSbter flonben

tatloi, benn nur einer mor eö, mit bem fie in ge^be

lebten, ©iefen einen ober mahnten fie im SRorgens

lonbe, benn ed roor umö 2fö^r be« ^errn 1190, unb

bie gefomte SRitterfc^oft ©eutfd^Ionb^ ^otte boö ^reuj

genommen unb fhritt gegen bie Reiben.

2(m 2^ore, mo bie te|ten J^öufer fionben, »erengte

fic^ ber SBeg unb führte jum XoL ^o^e 95u(^en ums

fc^Ioffen bie 5Öiefe mit bem roufc^enben 25ad^; meiter

l^inouf, »0 bie S5erge jufommentroten, mürben bie

(©timme bid^ter unb bid^ter, jmifd^en mdd^tigen ©d^iefer*

bt6tfen njud^erte gomfrout unb SSeüobonno, bonn fom

ein weiter, roitber 5öalb, enbtic^, t>on getfen unb

fc^njorjen >lonnen umfdumt, ber @ee.

^i mar ^erbfl, ein fül^ter nebetiger ©uft tag

ober ber ©egenb. %m Jpimmet jogen .Äronit^e, bie

übten fid^ jur Sleife; ou6 bem ffiotbc tönte jumeilen

ber fc^orfc ©c^rei beö J^i^erö. Sin Slubel ßbelmilb

flonb om 9Boffer, in i^rer SKitte ber ßeit^irfc^. ^Ibl^

lic^ nal^men fie fid^ ouf unb jogen longfom über bie

^üget bem ^otbe ju.
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©eö ©ege« tarn ein SRcttcr auf ^o^cm, fd^roorjcm

^ferbc. Sr trug üoflc Sflüftung, nur tai 53ificr mar

jurüdEgcfd^Iagen. ©o^ er ein SRitter fei, fonnte man

an bcr Jpelmjier erfennen, in gr6§crer 9löl^e aud^ on

bcn foflboren ©emoffen, on bem 5Boppen im ©d^ilbe,

bai üon purpurner gürjlenfrone geberft nax. 1>ai

^ponjer^emb tt>ieö floffenbe Sftiffe, ber ©c^itb trug

©puren öon mond^ l^artem ®to§ unb 6^toge, aud^

fd^ien ber Sleiter ermattet ju fein, me Don fd^roerer

5Bunbe, benn er fa| tSffig ju 3lo§, unb fein ©efid^t

fd^aute unter ber ©turm^aube ernfl unb bta§ ^ert>or.

Unweit hei @eeö ftanb eine uralte S5ud^e, bie |!urms

tro|enb i^re 5ffiurjetn in ben felfigen @runb gejmungen

l^atte. So fd^ien, aU oh bie mid^tige ^rone otleö er*

ftidt l^abe, wai in i^rem 95ereid^; benn fd^road^e, t>er5

Fümmerte 6t5mme allein gebiel^en in ber 9läl^e hei

5Batbriefen. ©er aber fünbete roieber, ba§ fein ©afein

ein Äampf gcwefen, unb ba§ bie ©türme ber Sfa^rs

l^unberte nid^t fpurloö über il^n ^ingebraufl. ©id^ted

Sl^ooö beberfte bie gefd^ü^teren ©tetten hei ©tammeö,

mä^renb bie 5Binbfeite SHiffe geigte, Knorren unb tiefe

?Rarben. ^wei 5Bunben trug ber 95aum üome^mtid^

fid^tbar: eine frifc^e, rcenig über ber Srbe — üielleid^t

^otte ein ffiifent fein ^orn baran gewebt —, unb eine

alte, ^6l^er am @tamm, aber t6btid^ tief. Sin grouens

name war ei, beffen ^ÜQe ein ©c^reert mit fo furcht«

barer ©emott eingetrieben ^aben mu§te, ha^ bie

^eit fie nic^t ^atte feilen, ber ©tamm nid^t üerroac^fen

f6nnen.
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©ott^in lenfte ber Sleitcr fein ^fcrb, fprong aui

bcm ©attc! unb bcgonn ein fettfome^ 5Ser?. Sjjit ber

©treitart fdßte er bie benod^borten geringeren ©tdmme,

fd^tep^te fie ju bet 25ud^e unb ^dufte fie um ben 23aum,

einen fc^molen unb tongen SRoum iebod^, in STrt einer

@offe, freitoffenb, ©06 ^ferb njeibete inbeffen bie fpdten

©iefenblumen ob. $Die §ugen bed 23ouS t>erfcl^Io§ er

mit üleifig unb bürrem ©rafe. 2IIö er bomit ju Snbe

rnor, fül^rte er boö ^ferb in bie ©offe unb brüdte roie

übermübet bod ^aupt in bie fd^roarje SKd^ne. ©o oers

roeilte er lange, ptö|tid^ aber mar eö, aU ndl^me er feine

gonje Äroft jufommen — er ju<!te ouf unb erfd^Iug tai

Ziet mit iicm ©d^merte. ©ann enttebigte er fid^ feiner

Slüjlung unb morf fie nebj! oflen ©offen auf boö tote

©d^morjrof, nur ben ©old^ Ü)?ifericorbia bel^iett er om
©ürteL Über boö ©anje türmte er neue ©tdmme, ents

günbete eine godfel unb morf fie in ben ungel^euren

©d^eiter^oufen» 2(B bie kommen emporloberten,

monbte er fid^ bem <©ee ju, fe|te fid^ ouf einen ^elös

hiod unb fd^oute l^inoud über bie regungötofe gldd^e.

2(uf fie fielen t>ic ©trollten ber ÜZod^mittogöfonne.

^umeilen fd^nellte ein gifd^ ben gU^ernben £eib ouö

bem SSoffer, bonn liefen nod^ tonge nod^l^er jitternbe

Greife über bie fpiegelnbe gtdd^e, biö fie mie ein ^oud^

verrannen. Sinmot moßte ein oerfpdteter ©ommers

fülter über ben ®ee, oüein er mar mol^t ju mübe, benn

er flatterte tongfom bo^in unb fom bem ©afferfpiegel

immer ndl^er, biö er »erfd^monb. ßö log tiefet ©d^meigen

über oUem, benn bie £uft mor füll, unb bie glommen



t>ei brennenben 93Qumeö fliegen l^od^rot unb toutloö

jum ©eäjle, foum ha^ mit leifem ^niflern hai feuchte

£aub erjlarb, trenn bie ßo^e biö in bie Ärone fc^tug.

Der diaud} tarn aud) ni^t empor, [onbern ru^te auf bem

SBoIbe, aU fei ber in feinen 9?ebel gefüllt.

1)ütä) bie ©ipfel ber 255ume tief ein ^loufc^en, bie

S36gel jirpten fü§ unb teife, alt ob eö grü^ling rcäre.

— 9luö bem ©unfet beö SSolbeö trat eine n)ei§e ©e*

fiatt unb f(^ritt langfom bem See ju. ©ie warf einen

furjen 95Iidf auf ben brennenben 93aum, bann flanb fie

pI6|Iid^ t>or bem gremben unb fa^ i^n mit bunRen

^inberaugen an. Der l^ob tat blaffe atte ©efid^t, unb

aU er bie fcl^6ne ©eflalt fo^, rourbe eö jung unb fonnig,

„25ifl bu ein ^ngel?" fragte er.

„5^ein," oerfe^te fie ernfi^aft — „id^ bin ein fd^tid^ted

gr5 utein, bed 93urg^errn üon @ci^n?arja^g 5tod^ter,

warum fragfl bu atfo?"

„5Ö}eit bu fcl^6n bijl," fagte ber grembe einfa^, „unb

n)eit bu mir furj i>or bem Xobe crfd^einfl."

„SSor bcinem 2:obe?"

(Sie tegte bie ©tirn in i^re ^anb. „Du mittfl flerben?

SBorum? Die 5öett ijl fo n)unberfc^6n, unb bu roittjl

flerben? 6ettfam! Du bifl jo noc^ jung, nur franf

mo^t, fe^r !ranf ... ^omm mit ouf Söaterö S3urg;

wir finb nic^t reic^, ober wir wotten bic^ ^erjtid^ pftegen,

unb bu wirft gewi§ wieber genefen. D bitte, grember,

wittft bu? Du mac^jl unö greube, wenn bu

ei tufi!"

3" feine florren Slugen fam ein ©d^immer, „Du
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bifl bod^ ein ©nget," fagte er, „otleitt bu fonnjl mir

nic^t Reifen. 2Bo^t ijl bie 6rbe njunberfc^6n unb hai

Stehen xexdfy unb gro^, otlein in mir i|! ctmai gcjlorScn,

unb ic^ fonn ni(^t mc^r einjlimmen in hat ^o^e ßieb

ber 9lQtur, nid^t mel^r mitfiingen in ber ewigen ipor«

monie be« 5BeItoflö. ®e^ bu jurücf inö fcl^6ne ßeben

unb roerbe gtucüic^, wie bu e6 t>erbienfl, mid^ aber Io§

üoltenben unb fei nic^t gut ju mir, benn id^ fe^ne mic^

ju f^tofen, tief unb traumlo^,"

6ie jlonb unbemeglid^. „@o l^ofl bu feine ^eimot

öuf ßrben unb fein SSoterlonb? deinen greunb, feine

@eete, bie bic^ Hebt?"

Sr beutete fd^roeigenb ouf ben 25oum, ben ein gloms

menmeer umnjogte.

„Dort ge^t oHeö ju (5nbe," fprod^ er mit tiefer ©timme,

„xüai mein mor, So folt oernje^en njie SHouc^ unb fein

©ebenfen l^oben. ßeb rool^t!"

<Sie ^ob |>I6|Uc^ bod J^aupt „3e|t fenne ic^ bid^/'

fogte fie, „bu bifi ^erjog €uboö @ol^n, unb einfl ..."

Sine id^e 9l6te fc^o§ über bie '^tiQC beö ÜRonneö.

„Der 9lame gehört einem 2^oten, Sa§ i^n ipergeffen

fein unb g6nne il^m ben ewigen grieben."

„3c^ ^6rte üiel tjon Suc^, J^err", fogte fie fd^üc^tem,

„gol^renbe Seute axxi 25urgunb fomen ouf 2}oterö @(^to|,

unb olte fongen ipon Surer Stkhe ju beö Äouf^erm fd^6nem

Äinbe. Sine ©eife mor ^otbfelig t>or ollen, fie befogte,

ein 5(bler ^obe einjl eine ^floc^tigoll geliebt ..."

„Die fein gefpottet" — unterbroc^ fie ber SHitter ernfL

„Unb weiter metbet bod ßieb, bo§ ber 5(bler ^inou^s
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geflogen ijt in bic 5Bett, um SSergcffcn ju lernen. T)ai

l^ot er ober nid^t oermod^t, fonbern ijl frü^ jurudC»

gefe^rt, um über bem Jpoine ber S'lQC^tigaU ungefe^en

ju freifen, ungefe^en über il^rem Stiefle ju wod^en» J)ed

Siebet @inn bebeutet, bo^ nic^t^ ouf Srben ^eiliger ijl

unb gr6§er aU streue, Streue hii jum >lobe."

T>ai 2)?5b^en jlrid^ wie tjermirrt boö ^oor aui ber

©tim.

„@o enbet boö £ieb", fu^r er fort. „®qö eö

ober nic^t fünbet, ijl bo6: So fom ein >tag, bo Rotten

bie Ärömer meine ^lod^tigoU geblenbet unb ouf il^r

toteö, fleineö ^erj einen fc^njeren @tein gelegt mit

einem frommen ©prüd^tein borouf ... Do ober fd^o§

ber 2lbler üon feiner Jp6^e l^erob, toutloö wie ein S5Ii|,

5u mürgen olle, bie i^r ein fieibö getan. 6r bobete

feine gdnge in Äouf^errenblut unb ging »emid^tenb

über bie ©pur, bie feine Siebe ouf (Jrben geloffen —
bonn ober breitete er bie bunfien ©d^wingen, ^ob fid^

ouf oon ber Srbe unb flog l^inoud in bie 9lod^t, in bie

fiernenteuc^tenbe S^oc^t, bem großen Srmod^en ent*

gegen."

@ie ^otte otemloi jugel^ort, ein ©türm ging burd^

il^re 95rufi.

„Unb menn", fogte fie mit bebenben Sippen, „®ott

nun ein ©unber tun »ottte, um bic^ ju retten, unb ju

bir fpräc^e: ^ier ifl ein junget gtäubigeö Jperj, boö bid^

gctiebt l^ot ouö beinen ßiebern, boö bic^ umfoffen mitt

mit feiner gonjen Äroft, mit ottem, tvai gut unb gro§

in i^m ift . . . boö foU bein eigen fein unb foU bic^
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licfcen aui feiner tiefjlen $liefe, o^n' SSonfen unb o^n*

€nbe, in oUe Sroigfeit . . . würbejl bu bonn no(^ eim

mot gtouben, noc^ einmot, jum Ie|tenmoI, lieben

!6nnen?"

Sr fc^oute ^inouö ouf ben @ee, in bem bie ©onnc

ücrfonf. 3^re legten ^tro^Ien logen glutrot ouf ben

bunfien S3äumen.

„9lein", fogte er fe^r fefL „So ifl mit einer großen

ßiebe wie mit ber Slbenbfonne — e^ fie untergeht,

ijl fie fc^&ner a\i je unb j^errtid^er ali jebe^ Jpimmct^

lic^t."

„3c^ n)iö beten ge^en," fogte bod 9)jöbcl^en tonto«,

„für Su(^ unb oud^ ... für mid^."

@ie roonbte fid^ ob unb monfte bem ©otbe ju, ol^ne

einmot jurücfjufd^ouen. Sd würbe gonj bunfet, unb ein

©türm erl^ob fi(^; bo ri§ ber grembe bie SJJifericorbio

ou6 ber ©d^eibe unb fd^ritt jur S5ud^e, ouf boö glommen«

meer ju, 2fn tie ©timme ber SSemic^tung, in t>ai

©rollen beö ©türme« hinein rief er lout bat Xotengebet

Donn »erfd^njonb er in ber roten Soi^e. —

®(i)octtatd)>Qarolat^, @ef. ^erft. 95b. 5.





@c^ön=^£enc^en

ein e^ronifbtott





r^on ber ^lottform bed ©trolburger 3Äiinjlerd fheiftcn

-v meine SSHrfc über biejioIjc,attertutnIicl^e ©tobt. 2f<^

füllte mic^ trte !o^eI6jl t>on bem ßeben unter mir,

benn ei brong ju meinem D^r nur mie ein leifeö, »er?

fd^roommeneö ©ummen, e^er baju ongeton, ^träume«

reien ju medfen, aU 3U fi6ren. 2luc^ togen fc^on 3(benbs

nebet über bem weiten ^iufermeer, nur bie ^i|e be«

»turmeö gtü^te t>om legten @onnenjho^l tiefrot übers

ßoffen.

(ii mar Jperbfi — bie legten ©c^motben jroitf(^erten

um bie luftigen Rinnen; einzelne tiefbloue, rofig um«

fÄumte ®6lfc^en fc^mommen om Roren ^benb^immet,

über bem fernen 3Bq^ou jlonben f<l^roere, fd^morje

SEBotfen» ^(^ freute mid^ ber tiefen @tiUe unb »anbette

tongfam über bie fieinemen ^tiefen; t><i traf mein ^uge

ouf ein fettfomed ©ebilb, an bem eö Soften btieb n>ie

gebonnt. 3n einer 9lifd^e jlonb bie ©eflolt eineö 3Ä6n(^e«,

ou^ @tein geformt, in Rarer ^lafHf »om bunHen .^nter«

grunbe gel6fl. 2{uf bem jlarren ©ebilb lag ber ©onne

Ie|ter ©tra^t unb oertie^ i^m einen ©d^ein von Seben,

roä^renb juroeilen fede ©d^rootben mit bli|fd^nettem

gtügetfd^Iag ba* regungölofe J^ou^t fheiften. ©er SSlid

hei 'Sftbn^ei mar auf bie ©tobt gerichtet; in ben fleiner«

nen ^ügen rul^te tiefe >lraurigfeit, auf ben Sippen ein

3ug \>on Ergebung, mon ol^nte ober, ba§ biefe ^ugen

ein^ in SSerjmeifiung gebtidft unb bo§ bie ßippen einfl



einen 2(uffc^rei getan ^abcn mußten oor ungefügem

©c^merje, e^e fie ju ©tein würben unb fid^ fc^toffen

ouf immerbar. Unb wie ic^ lieber unb mieber jene

^üge betrachten mugte, touc^ten enblic^ bunflc Sr«

innerungen aut ben Äbertagen ouf unb eine otte

©efc^ic^te, bie ic^ cor langer 3«it ge^6rt, fam mir ouf^

neue in ben ©inn — bie ©efd^id^te t>om jleinernen

Silbniö ouf bem 9)?ün|!er ju ©tropurg.

3u ©tropurg lebte üor longer '^eit ein SJJeijler, ber

mor ©olbfc^mieb feinet ^e\ä)cni^ bobei weit unb breit

gepriefen ob feiner Äunfl. SBo^I ^otte er in feiner

©erfflott beö ©efc^meibe« unb ber eblen ©teine oiel,

fein größter ©c^o| ober mor fein einzige« X6c^tertein,

^etene. ®enn man in beren tic^tMou Sluge gefc^out,

fo oermeinte mon, bie f^önften ©opl^ire feien unrein

unb farbloö, unb gegen i^r reid^eö, blonbed ^oor ers

\d)kn boö louterfle @oIb trübe. 3^te ©timme wor

l^ett roie boö tirilieren ber fierd^e, unb wenn fie burc^

bie finflere SBerfflott fd^ritt, fho^ltc aui i^rem 9Befen

louterer ©onnenfd^ein, cor bem feine S^rourigfeit bes

fielen fonnte. 9Bar au(fy ein brooeö, fromme« Äinb,

boö mit ^erjlid^er Siebe on ben Altern ^ing unb t>ors

ne^mlid^ bem gefhengen, oft mürrifc^en SReijler olled

tot, mod fie i^m on ben 2(ugen objufel^en »ermod^te.

3n« greie fom ßend^en feiten, benn i^re Altern hielten

nic^td öom Sufiroonbeln unb ^ofieren ouf ©tro§c unb

SBoll; be^^alb oerlie§ fie boö groue, urolte ^aui nur.
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um jur ?Kcffe ju gc^en, on ber 23rufl unb im ^oor

einen ©trauf frifc^er S5tumen, bie klugen onbäc^tig aufö

<8ret>ier gefenft- Die 95Iumen fomen aus Senc^enS

©orten, ber bid^t hinter bem ettertic^en ^oufe tog, burc^

^o^e aflingmauern forgfam oernjel^rt unb umgrenzt, ©oö

njor ßenc^enS eigentliches SHeic^, bo njor fie unum^

fc^rdnfte ©ebieterin unb Königin über eine 5Bett oon

95lumen, monnigfod^ oon Slrt, fettfom üon Duft unb

gorbenprod^t. ßiebte quc^ üornel^mtic^ in biefem ©orten

ju weiten, unb fonnte oft ©tunb' um ©tunbe gor ernfl

unb finnig in ber Soube »on btumigen Äletterpflonjen

fi^en, bis fie fobonn, eine ^ettc 5Öeife fingenb, roie ein

golter burc^ bie 95lütenbeete eilte, olfo fc^netl unb leicht,

bo§ man loermeinte, boS @roS bürfe fid^ nimmer beugen,

ollnjo es i^r §u§ berührt.

©ermolen lebte ju @tra§burg ein junger ©efeUe, mit

Flamen SReinl^art. ©etbiger mor jnjor ^ort unb gefd^itft

ju S^umiers unb Slitterfpiel, aber nid^t olfo rein, benn

er freute fid^ tofler ©treidle, t>ernjegener 5lbenteuer, unb

golt für ber ffiilbeflen einen, ^meitgeboreneS Sftitters

finb, n)or er aus bem Xl^üringer Sonb gen ©trofburg

gcfal^ren, atlbo bie freien fünfte ju lernen. @a§ jebod^

feiten bei goliont unb ^ergoment, fonbern fhrid^ lieber

im ©omtttjoms, ben SHoufbegen on ber @eite, mit

gleichen ©enoffen burc^ ®oll unb ©offen, bei 9lod^t

fingenb unb jec^enb, bei Xoge bie melfd^en ©olbner

l^6l^nenb, bie gel^o§t moren oon jebermonn. ^ene ober

mieben i^n, benn fie fürchteten feine gute Älinge;

wogten ouc^ nic^t, il^m ein ßeibs ju tun, benn er roor



QU« ^o^cm, füme^men Jpoufc unb ^attc bct ^Ini^dnger

unb ^rcunbe ölet.

©0 begab eö fid^, bo^ bcr Dflcrtog J^cronrüdftc, ber

mit ürc^Hc^er geicr unb otler^onb gejtti(^!cit begangen

routbe. ©er Sleini^ort unb feine ©enoffen l^atten bie

9?acl^t im ©tabtfeller mit Särmen t>erbrocl^t, im SDlorgens

grauen maren fie inö greie gejogen unb feierten nun

ju neuer ßufl jur ©tabt jurürf. 9Bie fie jum 9Äünfler

!omen, roogte ber ©trom ber frommen onböd^tig jur

9)?effe, bie grü^tingöfonne fc^ien ^ett unb bie ©törfen

riefen emft unb feiertid^. X>a warb bem SRein^ort gor

njunberfam gumute, benn er fü^tte, bo^ feine 93rufl

teer mor, unb mu§te frül^rer ^^oge gebenfen — e«

xvax fd^on lange ^er —, voo aud^ er on ber ©eite einer

^ol^en fc^6nen grou, bie er SKutter nonnte, jur Äitt^e

gegangen war, ^alh tro^ig, bof man il^n »om ©piete

rief, ^aih finblid^ anbäc^tig. ©o flo^l er fic^ benn ^ins

roeg aud ber lufHgen ©^ar unb fd^ritt longfam, fafl

g6gernb, burd^ hai bunfte ^ortol, in einem entlegenen

95etftul^Ie ^ta§ finbenb. ÜRdc^tiger Drgetflong broufle,

ffieil^raud^njotfen fluteten nieber, unb bur^ ben 0lebel

fiet ein breiter ©treifen ©onnentid^t, »arm unb golbig.

51U aber bie Drgel nun leifer unb leifer würbe, unb ber

©efang »er^attte, bo füllte SRein^ort, njie feine 2(ugen

feucht mürben, benn e6 roor i^m, aU ob i^n ein mäc^s

tigeg fü|eö ©e^nen aufmdrtö trüge, fo bo| er boö ijaupt

neigte unb tonge betete. %U er \\ä} n>ieber oufrit^tete,

»ermeinte er, e« fei i^m nie fo glücflid^ um6 ^erj ge«

tt)efen, unb »erblieb ba^er unberoegtid^, ben ©orten be«
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«jWefler« üerfonnen loufd^enb. 91q(^ unb noc^ njonberten

feine Slugen ouc^ über bie i^m frembortige Umgebung

unb blieben enbtic^ ouf einer ©tetle beö S^ored Soften,

ol* üerm6(^ten fie nimmer fid^ bot>on to^jutöfen.

Dort fo§ ober on ber Wluitet ©eite ©c^önsCenc^en,

beö ©otbfd^miebö A£6cl^tertein, bie ^6nbe gefettet, bo«

fü§e ©efid^t onbod^t^öotl nod^ oben gerid^tet. Die Äird^e

toat gonj bunfet, nur burd^ bo6 95ogenfenfler fiet ein

f^moter ©treifen ©onnenti^t gerobe ouf ßend^en«

3üge, fo bo§ fie erfc^ien mie ein tid^te« 95itb ouf bunftem

©runbe. So ging bie SReffe ju 6nbe, ber SReinl^ort ober

fd^Qute unüerwonbt unb mie obmefenb hinüber, bie

^5nbe nid^t mel^r gefottet, fonbem ouf hai fd^togenbe

^erj gebrüdft. SKerfte oud^ foum, bo§ bie Drgel oufd

neue erbroufie unb bie ©froren ber S5eter (ongfom aui

bem ^ortote ftr6mten; erfl otö Send^en entfd^unben

»ar, feufjte er tief unb lie§ fic^ miUetAoi ^inoudbrdngen

in ben tod^enben grul^Iingdtog» ^H er ouf ben ©tufen

flonb, fol^ er feine ©enoffen, bie poorrocife burc^ bie

©tro§en ju SHetgentufi jogen, il^r loute^ ©ingen t6nte

beutUd^ l^erüber. SRein^ort jog nid^t mit i^nen, i^n

überfom ein ßfel \>or bem Idrmenben treiben.

@eit biefem ^loge worb ber 9lein^ort fKfler unb

fKtter, fol^ oud^ oft fo glürffetig ouö, bof i^n bie ©e«

fd^rten frogten, voa^ i^m benn fo @ro§cd miberfoi^ren

fei, 2fm fKüen murrten fie jebod^, bo er fid^ üiet »on

i^nen jurüdPjog unb il^re ©eloge boburc^ on gropc^«

feit einbüßten. 35efrQgten fie i^n ober, ober begegneten

fie i^m mit ©pott, fo flommten feine klugen in furcht«
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borcm Sä^jorn, unb jrcifc^cn feine 25rauen lagerte fid^

eine tiefe gotte, fefl unb mie eingegraben. Die tonnten

fie mo^I unb hüteten fic^, i^n fürber ju reijen; im

fliUen aber fagten fie, er „p^ilofop^iert", ober, er „voill

^faff werben"; nur ber Ältefie unter i^nen, aud ©ad^fens

lanb gebürtig, ein wunberlic^er ©efelte, ben bie ßiebe

jum guten SSein t>on ^Qf)t ju 2fo^t fefi^ielt, unb ber

fid^ aud^ t)on '^a^x ju ^a^t rüfien roottte, ouf ba§ er

felber bojieren f6nne, fd^üttelte boö mid^tige ^aupt unb

murmelte leife »or fid^ ^in: „Sr l^ilt'ö mit ber SUcue."

2fnjtt)ifd^en war ^fin^jlen getommen unb bie ©e^

noffen rüfleten fic^ ju tufiiger gal^rt na^ ber gefle

SRappottfiein unb bem 5£Baögau, auf beffen ^o^en un«

roeit Äolmar ein gar rounbertitiger ©altfa^rtöort ge«

legen ifl, ben man „Unfere liebe grau ju ben brei ^^ren"

nennt. ®eite raufd^enbe SBätber umfc^tie§en tai ^\xä)s

lein, ^art an il^m fle^t eine Verberge, in weiter ber

ffiunberqueH eine« fürtrefflid^en SÖeineö fliegt. Dad

fd^6nfle jebod^ ifl bie 2{uöfic^t, benn hat entjüdfte Sluge

fann frei bal^infd^roeifen über baö lad^enbe SIfa§ unb

ben großen JR^einfirom oom blauen ©c^marjroatbe bid

ju ben «eigen girnen hei ^eloetierlanbe«. Da^in

jogen bie ©enoffen, wer aber ^artnädfig auöfc^Iug, fie

ju begleiten, ba« war ber 3flein^art. (So gingen fie

benn otlein be6 5[Begeö. 3enem warb aber, aii fei i^m

ein ©tein »om ^erjen genommen, unb fein Sintiig

würbe noc^ fro^lic^er, fein @ang noc^ floljer unb freier,

©tubierte auc^ eifrig feit jener ^c\t unb befd^rieb oors

ne^mlic^ »iel lofe 93ldtter, bie er bonn ju einem Jpeft
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gcflottctc, bog et mit ©olbfdbcn ouö feinem 3Bel^rs

ge^enf öerfd^to^; bed meiteren fud^te er ben Umgang

gelehrter unb gereifter SKdnner, bei benen er nod^ unb

nad) gern gefeiten unb oufgenommen worb. ©obei

\>ergQ§ er feineöroegö ritterlid^er Äunft, unb »erflonb

nomentlic^ fein 9lo§ gu tummeln, bQ§ beö ©taunenö

fein Snbe »or, voo man i^n fo^.

Sinei ©onntagi Qe\<i)a^ ei, bo§ ein fd^njerei ©etter

über @tro§burg jog, fo gewaltig, ba^ bie diteflen Seute

fic^ einei gleichen nid^t ju erinnern »ermoc^ten. (5r|l

aU bie ©todfen jur Slbenbmeffe riefen, üerj^ollte ber

2!)onner, ein f^iter gelber ©onnenjlroj^l fiel fd^rdg ouf

©iebel unb iJd^er, inbeffen ein fü^lcr SBinb^auc^ bes

fc^roid^tigenb burc^ bie feuchten ©offen jhic^. 9lur

wenige famen on jenem ^benb jur 2Inbad^t, benn bie

©orge um Jj>ob' unb ßeben l^otte bie meiflen ber ölten

©eroo^n^eit untreu werben loffen; unter ben wenigen

ober wor fiend^en, bie om 3lrme einer greunbin, bo

bie 9)?utter »or ©c^rec! \d}\et fronf log, bem ©ottei*

^oufe jufc^ritt.

6i begonn frü^ ju bunfeln; bie ©trofen woren

menfd^enleer. Send^en unb i^re S3egleiterin l^otten

foum bei 9Rünfleri ©tufen oerlaffen, oli fie fic^ oon

mel^reren reid^ gefteibeten welfd^en Sbelleuten on«

gel^olten fo^en, bie unter loutem ©eldd^ter unb b6fen

Sieben i^nen ben ©eg ju fperren fud^ten. Siner »on

i^nen, »orne^mer oli bie onbern, fud^te ben 2lrm um
ßenc^en ju fd^lingen unb boi ^olb ohnmächtige ^Rdbc^en

fortjujie^en — wer ober pltl^lid), wie oui bem S5oben
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9cn>o(^fen, ben ©efellen gcgenüberflonb, bod mor ber

adein^art Sinen Slugenbtitf blieb er regungilo«, noc^

2ftem ringenb, bonn lief er fie mit bem ©(^roert fo

mütenb on, bo^ fie i^re S5eute eilenbd liegen unb »on

bannen mieten. Sßo^l ^otte jener, ben SRein^ort fic^

erlefen, fc^were Jpiebmunben boüongetrogen
; feine ©e*

fS^rten ober bedCten i^n gut unb f(^oben i^n in ein

JpQU«, hai fc^njere Zot t>erriegelnb. SReinl^ort Fe^rte

bo^er 3U ben ^wngfrouen jurüd unb nol^m gefenften

9(uged bie ©anfeömorte tei err6tenben ßend^end ^in.

dt burfte fie oud^ geleiten hxi an bie Srfe, von ber mon
brüben am SJiarft bo« oltertömlid^e ipouö be« SReifler

©olbfd^mieb fe^en fonnte.

5(n biefem 5lbenb fWc^ SHein^ort burc^ bie ©trogen,

bie SSrufl öofl jum '^ex^pxinQtn, bod ipoor im @ewitters

n>inb flottemb, benn beim Slbfc^ieb ^otte @(^6nsSend^en«

n>eige ^onb leife in ber feinen geruht, unb ali fpiter^in

ber SHonb bleit^ burd^ bie 2Bolfen brod^, jlonb »or bem

^oufe be« SÄeifler ©olbfc^mieb ein gluiffeliger Xriumer,

blidfte ju bem ©iebelfenjler empor unb fügte eine blog«

bloue ©d^teife toufenbfod^— bie l^otte i^m©d^6ns2en^en

beim 5lbf(^ieb gegeben.

5fm onbem Xoge, furj t>or ber 9Äittag«jeit, trot Sftein«

^ort in bie ©erfflott be« 9Rci|ler ©olbfc^mieb. Xiai mor

ein luftige«, ^elled ®elog mit l^o^en »ergitterten genflem,

on ben 2B5nben t>iel rounberfom Oerdt unb ©erfjeug.

53or jebem genfier fog einer ber ©efellen, feilenb unb

^ämmemb, fo in bie 5lrbeit »ertieft, bog feiner ben -Äopf

noc^ bem Sintretenben umroonbte. 3n einem ouS«
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fpringcntcn Srfer, otlmo bo6 ZaQtilid}t om ^eUflen,

jlonb bcr ÜRcijler, cmfig unb mit funfboUer ^onb einer

fc^meren Slrmfponge bie Ie|te ^ifelierung gebenb. Sr

legte, aU SRein^ort eintrot, fein 3Berfjeug nieber, lüftete

böö Äipplein unb frug nod^ bem 23ege^r beö ^unteti,

il^n mit forfd^enbem 25Ude meffenb, benn er ^ottc ^ol^e

Ferren nod^ nie t>on no^em gefeiten, mo^t ober t>ieJ

S36feö öon il^nen i>emommen. Sener ober »emeigte

fic^ unb fproc^; „SKeijler, 3^r foüt mir eine götbene

Äette fd^mieben, boron eine Äo^fel mit eblen ©teinen,

weit idfy brin etmoö red^t ßiebeö bergen mül; vergönnt

mir, t>a^ ic^ bei Suc^ Slu^mo^I treffe nod^ ©efoüen."

2)er SKeificr wieö i^m ofler^onb Sbelgeflein unb njorb

immer me^r »errounbert ob ber ©onftl^eit unb bcr SSe«

fd^eiben^eit beö SReinl^ort, bem er noc^ immer juröcf«

^oltenb Sluöfunft gab. %U fie nun fo im bejlen Sieben

njoren, 6ffnete fic^ pto^Iic^ bie Xüt unb l^erein trot

Send^en, ouf einer t6nemen flotte bem 93oter ben

grü^trunf bringenb, boju einen 95lumenfirou§. @ie

mor gor einfod^ unb reijenb gefteibet, boö blonbe J^oor

jurüdfge^olten t>on einer einzigen toufrifd^en 9lofe. 2llö

fien(^en ben SRein^ort fo^, blieb fie fle^, aber bie

©tifer in i^rer Jponb flirrten unb fiongen on oneins

onber — fie flellte biefelben auf ben Xifd^ unb mod^te

fic^ in ber SBerfflott ju fd^offen. T>ei SHein^ort Slugen

ruhten ouf i^r, wd^renb ber SWeifler tü'6 geuer eine*

feltenen ©teineö ptxei, unb ed wollte il^m erfc^inen,

ba| fie oiel forglic^r kontierte, oiel Idnger üermeilte,

olö ed roo^l nol gemefen rodre. 2lud^ fd^ien il^m il^r
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25tidE, aU x^xe Stugen beim ^inoudgcl^cn einen Slugens

Uid in bie feinen toud^ten, gor njunberbor unb njorm.

T>ex 59?eijier ober äußerte fpdter beim ^Wittagdmo^t ^u

grou unb Xod^ter: ©er ^unfer SHeini^ort fei ein gor

liebenönjürbiger, feiner 5Wenfd^, nur fei ei fci^obe, bQ§

fein fRu\ gor fo übel —. £)ie obetige ©ippe tue eben

fetten gut, boö fei ein oltbetonnted 2)ing.

©eit biefem Xoge fom Slein^ort öftere in bie $ffierfs

fiott beö Si}?eiflerö, ber 5ßoItenbung feiner ^ette l^orrenb,

bie gor jierli^ unb pröd^tig rourbe. Sr beja^tte fie

pünftlid^ mit loollroid^tigen fiUientolern, fpdter brod^te

er ein otteö, fUberneö >lrinfgefd^irr jur Erneuerung, bod

^Qtte fid^ üon Sßoter ouf ©o^n »ererbt unb n>or fo

präd^tig geformt, ta^ ber 9}?eifler bed ©tounend fein

Snbe fanb. 5llö Sleinl^ort nun einmoi um bie ^aä}-

mittoggfiunbe njiebcr jur SBerfflott fam, roor feibige

gefc^toffen, unb ßend^en tie§ i^m burc^ bie olte 9Kogb

fogen, ber 3}?eifier unb bie grou 9)iutter feien über Sanb

gegangen, fdmen erfl fpit obenbd n?ieber; bod^ aU er

bog ^Quö üerloffen njottte, bo fiet in ben bunflen ©ong
^elleö ©onnentic^t, unb in bem ©orten on ber blü^ens

ben, fc^ottigen fioube flonb ©d^onsfienc^en, boö blumen=

gefc^müdfte ^6pfd^en ouf bie SSrufl gefenft, einen über=

ttjod^fenben ^roeig jerfnidenb unb üerbtdtternb ... fie

oerbtieb oud^ fo, aU SRein^ort fie mit bebenber ©timme
onrebete, fie entzog il^m fetbfl i^re .^onb nid^t, aU er

fie mit brennenben Sippen fhreifte — fie plouberten

t>on oHerlei 2)ingen, ernfll^oft unb l^eiter, jute^t in ber

fd^ottigen Soube, n>o bie blütenfd^n?eren 3lonfen im
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®inbe fd^oufcltcn unb buftctcn, rcd^t wie jwei gtüdfs

tid^e, forgtofe ^inbcr, @eit jenem S^oge ot>er betrot

SReinl^ort nid^t mel^r bie Xorfol^rt jur ©erfjlott, fonbern

l^orrte, 6iö hinter n)Ubem 5Bein unb üppigen ©c^Iings

pftonjen ein »erborgen ^förttein geöffnet würbe unb

eine weid^e, warme jpanb il^n gur fiöube jog. !Durd^

ben ©orten ging ber 2lbenbnjinb, ber Wlont toud^te

l^inter ben liebeln bed ölten, grouen S^au\ei empor,

unb bie bunften 25dume roufd^ten t>on einem ^JJord^en,

bod ewig alt, ewig neu ifl unb boö bo l^onbett oon jroei

jungen ^erjen, bie [id^ gefunben l^oben, bie fid^ nid^t

loffen f6nnen, unb bie fid^ lieben muffen mit toufenb

©d^mer^en, oon gonjer ©eete, auf immerbar. —
2ffl ein Xroum nod^ fo fd^on, il^m mu§ ein Srrood^en

folgen, gür Sflein^ort fom ei juerjl, unerbittlid^ unb

groufom. Sin ße^nömonn beö SSoterö brod^te orge

9Ädr — ber Slitter fei beim Sogen ouf ben Xob gejiürjt

unb »erlange nod^ bem ©ol^ne, eö gelte ju reiten ol^ne

Sßerjug. Steinhart mugte fid^ ruften jur ^o^rt nad^ bem

jll^üringer fionb, unb fiend^en ging bla§, mit »ermeinten

5lugen uml^er. ©onn fom ber 2lbfd^ieb, fd^roer unb

trSnenöott. ^U ober aUeinl^ort auf feinem tid^tbrounen

SRo§ on ber SBerfflott vorbeiritt unb ber SÄeijler, ber

t>on bem Unglüdf gel^ort, teilne^menb bie Jponb i^erübers

bot, worb bem ©d^eibenben bod^ tr6fHic^ 3u ©inne,

benn auf feinem trüben ©ege teud^tete ein S3erl^ei§ung^

flern, boö n?ar ber ©d^mur, ben ©d^önsfiend^en getan,

bo§ fie in Streuen feiner gebenfen unb Ue feine bleiben

ttjolle in 9lot unb 2^ob, im Seben unb im Sterben.
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Der SWciflcr ©olbfd^mieb fptod^ o6cr taQi botouf:

„T)ex Runter boucrt mic^ fc^ier, benn er fd^ien fc^roer

fieib ju trogen um feinen SSoter. 93roo oon il^m, benn

bu foHfl Sßoter unb 9}iutter e^ren, fprid^t ber jperr,

unb wer beffcn »ergibt, bem wirb et auf Srben nid^t

roo^Ierge^en. Der 3unfer ijl überhaupt ni(^t fo fc^Hmm

t)on SSefen, aber obelig 95tut tut nun einmal nid^t gut,

fennt feine 2lrbeit, feine grömmigfeit, feinen grieben,

unb ber ^err ^at'ö gejeic^net."

3u ber 9J?utter jagte er nad^ einigen Xagen: „ßenc^en

gefdllt mir nic^t me^r — fie ge^t ^erum mie ein ©c^otten

unb iji nid^t me^r fro^Ud^ wie fonjl. 3(lun, fic ijl am
€nbe im 5lUer, voo eine ^u^pe ober ein paar 93Iumen

nid^t me^r bie ©tüdffetigfeit au^mad^en f6nnen, unb voo

bod ^erj ettvai 25effered \jertangt, SKeinjl bu nid^t

ouc^, «Kutter?"

5ur ^eit, bo er biefe ®orte fprad^, jlonb ber SRein«

^art unter ben bunflen Spönnen bed @d^roar§njalbeö unb

fd^oute inxnd in bad lad^enbe, roeite SR^eintaL Die

SIbenbfonne fonf hinter bem bunflen SßJaögau, ber

SRünfler »on @tra|burg ragte wie eine feine ^ahcl

oug ber Sbene. Da marb ein ©türm in SReinl^artd 93rujl,

rceit feine 5lugen bie ßrbenflätte fo^en, bie i^m fo teuer.

^x gebadete @d^6nsSenc^end le^ter 3Borte, breitete bie

3lrme ou^ unb fanbte mit bem legten ©onnenfbal^te

ein ©rufen hinüber an bie, bie er Hebte mit taufenb

©d^merjen, üon ganjer Seele, auf immerbar, unb bie

i^m gefc^woren ^atte, treu ju bleiben in 9lot unb >lob,

im ßebcn unb im (Sterben.
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dtma brci fWonote \p^tct jogcn jroci Slciter ben

9Öeg, ber »om Sfl^ein gen @tro§burg fü^rt. ©er eine

»on i^nen ritt ein lic^tbrauneö 3lo^, trug im ©c^ilb ein

föme^m ^Boppen, at6 ^etmjier eine b{Q§bIoue ©c^Ieife;

ber onbere mochte ein knappe fein, er war roeibtic^ he-

nje^rt/ wie eö bamatö auf 3fleifen bie 6orge für @ut

unb Zehen forberte.

(i^ mar ^erbfl; ber Jpod^roolb jlanb im bunten bleibe,

unb einzelne rcelfe 33ldtter fielen üom 5Binbe, (ii bSm^

merte fc^on, aU bie SHeiter ba5 Xox erreid^t l^otten. ©ort

flieg ber eine oom SHoffe unb gab eö bem knappen, ent?

lebigte fid^ ou^ ber Slüflung, aU fei fie i^m ju fd^roer,

bonn f^ritt er burd^ bie @tra§en, fo eilig, ta^ i^m bie

Zeute fd^ier üerrnunbert nac^fal^n. 2lug einer Öuergaffe

fd^olt 6ingen unb ©etdd^ter — t)a flanb ber ©anberer

fiin unb brüdte fid^ an ein ^auö, aU fürd^tete er, ges

fe^en ju roerben. T>od) einer ber grol^Iid^en roanbte fid^

um, üon beffcn Sippen eö tonte: „23ei ©otteö 2flo(f, t>a^

ijl ja ber SKeinl^ort", unb beffen ^onb bie feine ergriff

unb marm fc^tittette. 9lid^t fo bolb mar ber 9luf er*

Kungen, ali 3lein^art auc^ umringt war; 5Iuörufe,

gragen ertonten, fie bejlürmten i^n fd^ier, unb e^e er

fid^ meigern fonnte, jogen fie il^n in eine Verberge, bie

na^e tag unb il^reö guten 2Öeineö ^atber meitau^ he-

!annt mar. SHeini^art mu§te il^nen fotgen, er tonnte ei

nid^t l^inbern, meit fie gor fo ^erjli^ taten. @o fa§ er

benn balb am eid^enen Xifd^ im mol^tbefannten @aal,

'oot fid^ ben S5ed^er mit rotem 3Öein, um fi^ ^erum bie

©enoffen, bie »ergeffen ju ^oben fc^ienen, t>ü^ er i^nen
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Idngjl cntfrcmbct unb fie feit^ct gemicben, ©q ging ed

on ein gtogcn, bo§ ed fein €nbe ju ^aben fc^ien, bie

aSec^er füHten fic^ unb würben in Idrmenbem 3ubel

fleW Qufi neue geteert. Dem SRein^ort ober bünhe ed,

aU fei bie Sujl eine fünfHid^e; ber 25oben bronnte unter

feinen gü§en. @tanb bo^er bolb ouf unb entfc^ulbigte

fic^, er fei mübe »on ber SReife unb ^obe noc^ einen

bringenben ©ong ju tun. a3efrembli(l^ njor ed i^m,

bog ouf feine Siebe etlid^e ber @en offen ben ©oot t>ers

liefen, bie übrigen ober flifl mürben unb fc^ier befangen

in il^re S3ed^er florrten. Unter biefen wor einer, ben

l^otte ber SRein^ort einfl Uebge^obt »or otten, ber jog

i^n ouf ben @tu^I jurüd, f^long ben 5frm um feinen

5RodEen unb f|>rod^: „SHeinl^ort, mir miffen, mo^in bu

ge^en minjl — mir bitten bi(^ ober ^erjUc^, ben @ong

JU untertoffen — morgen, menn bu gerojlet l^ofl, foltfl

bu Igoren, morum ..."

(Jin onberer ober, ber fd^on beroufd^t mor, ^ob ben

S5ec^er unb fproc^: „Xrinf, SRein^ort, ber ©ein ^eitt

otle ©orgen" — bonn l^ub er an lout ju fingen:

„jDcin Siteben toax fein Sbelfletn,

Äein ecktet ^ta% fein gute« ®olb;

X)eö fauft man in ber ©äffen ein,

@o oiel man immer nur genH>nt ..."

aUeinl^ort flie§ bod &lai ^uxud unb fo^ ben ©prec^cr

mit großen, »ermunberten 5(ugen on; er fonb feine

5Öorte jur ©egenfroge.

„SRein^ort," frogte jener, „bu motttefl ju 9)ietjler

©olbfc^mieb« Xfic^terlein, ijl'ö ni(^t fo?"
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Sin 9lebel legte fic^ vor SHein^ort« Slugen. „Unb

wenn betn fo vo&teV fogte er tonio*.

3ener fc^Iong fefler ben 91rm um i^n. „X>ai ge^t

nid^t, ormcr greunb," fogte er, „bu fonnjl et nimmer

tun — in fed^ö ®od^en ^eirotet @d^6nsfiend^en ben

reichen Äouf^erm quo 95ofet — bie ©oc^e ift im reinen,

nic^td boron ju änbem . . . bu weift, bie ©tern . .

.

beine 5lbn>efen^eit ... ein fd^wod^e^, fügfomeöÄinb ..."

SRein^ort l^6rte il^n nid^t me^r, er roar totenblof, unb

bie i^onb, bie er ouf ben %\\^ gelegt l^otte, jitterte fo,

bQ§ bie ©tifer Üinten.

„^6re, bu," fogte er, „wenn bu getogen ^ojl, tote

ic^ bic^."

X5onn fprong er ouf unb fKirjte jur Xiit; er tous

melte, flie§ on bie @tö^Ie unb S^ifc^e, fo bo fionben,

feiner njogte i^m ju fotgen. 2)er 95eroufc^te jebot^ ^ob

ben Äopf oom Xif^e unb toltte gtäfemen 2luge6: „SSruber,

.^erjbruber, trinf — ber 9Bein ^eitt otte @orgen ..."

Die gio^tluft f(^lug Slein^ort in« ©efic^t, er eitte

burc^ bie ©offen wie ein gel^e|ted ®itb, er oertief fic^,

feierte mieber um unb wonfte bonn ouf bem rid^tigen

®ege weiter. ^utvexUn wor i^m, aU fd^6ffe ott fein

95Iut noc^ ^erj unb .^oupt — er muftc flehen bleiben

unb on einer S(fe, ouf einem ^ouerflein rul^en, bonn

rif ei i^n wieber ouf unb trieb i^n »orwArt«. T>et

!D2onb war oufgegongen, ober ber @inb jogte bunÜe

®ot!en borüber, fo bof nur zeitweilig eine ^^eße burt^«

bro<^; wenn bo« wor, fo^ Sftein^ort ben eigenen ©d^otten

fc^worj unb fd^ier fd^oueriic^ »oröberpiegen. 2)ie ©iebet

3*



36

bcö jpaufeö »om SÄcijlcr ©olbfd^micb morcn filbctn übcr-

goffcn, bte mcijlcn gcnjlct erleu(^tct . . . »or ber Zxix

flonben etliche ©efcticn, btc fd^crjten mit bcn ^Oiägbcn,

fo üom 95runncn jurücffcl^rten. SHein^ort oc^tete il^rcr

nic^t — er bog in bod Üuergä^d^cn ein, bod on ber

©Qrtenmouer entlang führte, er tojlete on ber geheimen

Pforte unb fonb fie »erfc^toffen; bonn »arb er pl6|ti(^

ru^ig, benn er l^ftrte im ©arten fpre^en unb erfannte

©d^önsßend^end ©timme.

Sg war nur ein 3wf<^'^'^/ ^^B fi^ ^^ ©arten raeUte.

3^r 53erlobter, ber reiche ©eiben^dnbler, mottte jujl jum

^unftfejl unb l^atte [ie gor fittfam gebeten, i^m noc^ ein

@trdu§Iein ju pflüdfen, auf bo§ er für ben 9(benb ein

©ebenfcn t>on i^r l^obe, 6ie ^otte ei geweigert, benn

i^r fd^auerte fietö in ben ©orten, ber fo oiel »om aUeins

^ort fprod^, ober ber 53ater l^otte befe^tenb mit ben

5(ugen geminft, unb bo gob eö feine SBiberrebe. ©o
^otte fie einige SSIumen gebrochen, mübe unb Idffig

einen @trau§ formenb, md^renb ber 53ertobte neben

i^r flonb unb jufl fogte, bo| i^re 2lugen f(^6ner feien

olö bie ©terne unb i^r 3Kunb lieblicher unb frifd^er aU
bie ^nofpe ber ©ronotblüte . .

.

Sin ©d^otten fiel über ben monbl^etlen ©orten, an

ber Slingmouer fd^mebte ber ülein^rt, im bunfien

SKontel, ben ©tofbegen im 2lrm. Sr jlonb pt6^tic^ ouf

bem Äieömege mie eine ßrfc^einung, unbeweglich unb

jlorr. 2)er Äouf^err war regung^loö oor ©c^rerf, ein

Hilferuferjlarbil^m oufben£ippen.©c^6n52enc^en wor ouf

bie Änie gefunfen, tai 5lntli§ in ben ^5nben, totenbleic^.
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„@o ijl ei benn ma^x/' fogte SRein^ort mit tontofcr

(Stimme, . . . „itoc^ fonn ic^'d nid^t foffcn unb trogen.

. . . ^itt^i^c nid^*/ ^tömer," fügte er ^oc^aufgeric^tet

^inju, „meine ^tinge nimmt nur ritterlich 95tut, bu

^Qjl nic^td ju fürd^ten"; bonn fc^wieg er, wie um Äroft

ju gewinnen. „'3'^v bürft niij^t folfd^ benfen ob meined

Srfd^einen^," fogte er bonn, „Sure SSrout ifl rein roie

ber ©d^nee, fie trifft fein SSornjurf — boö bei meinem

SRittermort. ^ä) bitte (iüd) ober," fu^r er fort unb feine

(Stimme mürbe meic^, „i(^ bitte Suc^, 3^r raoHet mir

eine ©unjl erraeifen — ertoubt, bo§ id^ ungejl6rt fpred^en

m6ge mit Surer 23rout, ^^t fotlt gern olll^ier »er^orren

unb njoc^en, bo§ i^r fein fieibö gefc^e^e. Sine Ie|te

23itte, ßend^en, bie onerierte, . . . folge mir noc^ eins

mot jur fioube, bie otl mein ®tüdE befd^ottet ^ot, bonn

njin id^ gern gelten, roiU Don bir toffen ouf immerbor."

@ie fc^ritt oor i^m ^er, njonfenben ©ongeö, fc^ier

wie ein monbetnbeö 95itbnid . .

.

SSoö jene beiben 3)?enfc^en^erjen in ben furjen

5(ugenbliden einonber gefogt, roie fie gefdmpft ^oben

unb gerungen in unenblid^er Üuol, boö n>ei§ nur ber,

ber olleö 5Be^ erfd^ouen fonn, rooö l^ienieben in ber

SÄenfd^enbrufl mögt unb fiürmt. ©d^lud^^n, mol^ns

finnige, mübe ©orte, teibenfc^oftlic^e, fü§e Zicheii

nomen, tiefe, loutlofe ©tille. —
2)onn troten fie ^erouö, ©c^önsßenc^eng ©efic^t »er«

fl6rt, bod^ folt, ber 9lein^ort mit inen klugen unb

feud^enber S3rujl. @ie fd^ritten ju jener Pforte, beren

©d^meUe fo oft aUein^ort« gup berührt, ©o jlürjtc
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SRein^art noc^ einmol ju ßcn(^n« gö§en unb \^x\e

lout auf üor ©(^merj: „Jpcicnc, id^ fonn bid^ ntd^t

loffen — ^elcne, roorum brod^fl bu fo junge Streue?"

@ic jlonb einen Slugenblid regungötod, bic Slugen

bunfet unb trinenleer, ^'fyu ©timme brod^, aU fie

fogte: „J)ie Altern njoHten'« fo. SRein^ort, fol^r

n>o^t."

25ie bunfie ©eflolt ri§ ftd^ t>om 93oben unb tjerfc^njonb

burd^ bte Pforte; fienc^en breitete bie STrme ou«, bonn

griff fie noc^ ber SSrufl unb glitt befinnungölo« in bie

Slrme i^re« 53eriobten.

^i mor ©turmnod^t.

$Der Sdein^ort ober mar ^inou^eronnt t>or bie >tore,

hii in ben ©otb, bo ^otte er fid^ niebergeroorfen inö

feuchte, ^o^e @ro«.

@ro|e, nie gefKflte Älage beö Srbolt«, furc^tbore

©timme ber Empörung! Swigeö Sieb üom SBerben

unb Sßerge^en! Slbfc^iebilieber — ^oc^jeitiRdnge —
boö Sllte ge^t, boö 9)jorfc^e bricht, je|t no^t ber Xob —
bonn broufen SrI6fung*c^6re, grü^lingöfKmmen, ber«

einfi fommt 2(uferfte^ung.

SSernic^teteö, »erjmeifetnbe^ SKenfc^enl^erj, gtoubfi bu

boron^ gloubjl bu nic^t boron ober bift bu ^u fc^woc^

jum ©louben? ©türbefl bu gern übermübet om ^erjen

ber S'lotur, im Äompf unb ©ettertoben?

Unb ber ©turnt fc^roieg. 2)urc^6 jerriffene @enj6tf

blidften ewige ©teme. Unterwerfung, griebe in ber

emp6rten 9lotur, feine Unterwerfung im jerf(^Iogenen

SKenfc^en^erjen, bog tro^ig biö jum Xobe»
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ßönWfned^tc jogen auf bcr ©tro§e gen granfrcic^,

fie fongcn im €^or, ber SBinb trug bcn (Jnbretm i^rer

®etfe l^in junv Sßolbe. Sr loutete:

jtutjet ^ebe,
fianget Streit;

J^el^e fiieS«,

2i<fe« fieib,

Stolle fSt^,
apptn tot,

SBilbe« Seben,

grübet 5D>b.

SRcinl^artö Slugen leuchteten auf.

©itbeö Seben, frül^er %ot>l fprod^ er mit 3U(fenben

ßippen — bonn ladete er öuf unb ging nod^ ber ^er=

berge ju ben ©enoffen.

©ed^ö SSJoc^en fpdter roor ber iperbjl ganj gefommen
— ^Regentage, !atter 9lebet, roul^e ©inbe. ^urj nad^

bem Xage Slflerfeelen jh:6mte jum ÜJ^infier feflüc^eö

©etriebc; ®eil^roud^njoIfen moUten, DrgeIRdnge broujlen

burd^ fein mSd^tigeö ®£^iff/ ön bem Slltor fniete ©d^ons

Scnd^en unb reid^te bem Äoufl^erm »on 23ofeI bie ^onb,

um bie feine ju werben für ^üt unb ^roigfeit. 2)ie

@5fle meinten jmar, bie 95rout ^obe unter il^rem fofis

boren ©pi^enfd^ieier gar bta^ auögefd^aut unb baö „Jja"

^ahe i^r !aum öon ben Sippen gemollt, aber ber SSröus

tigotn fc^ritt bafur um fo fefilic^er einher, fprad^ auc^

bad binbenbe 5Bort fo lout unb erboutid^, bo§ eö weit

burd^ bie Äirc^e fc^otl 5ßJar im übrigen eine gor für*

nc^mc Jj>o(^jeit unb beö 3ubeB fein Snbe biö tief in
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neued ^au«, bod ber ^ouf^en geböut unb f^ier fürft*

lid^ etngerid^tet l^atte, benn er rcor noc^ ©tro^urg ge*

jogen, um bofelbfl ^u »erbleiben unb fein ©ejd^ift fort«

jufül^ren.

X>ex SRein^ort voav bei ber ^o^jeit nid^t erfd^ienen^

obfd^on eö mand^e gegloubt unb ettic^e gefürd^tet Rotten,

^r war mieber ber otte geroorben, nur fd^ier mitber unb

totler aU frül^er. Do verbreitete fi^ !urj nac^ ber

^od^jeit bog ©erud^t, ba§ er einen welfd^en Sbelmonn,

ber il^n bei einem Belage mit bed ©otbfd^miebd fd^6nem

X6cl^terlein gel^6^nt, im 3">ß»'Q"^Pf erflod^en ^obe unb

beöroegen oom Slote aui ©tobt unb ßonb geroiefen fei,

Sr btieb t^erfd^otlen unb rcarb balb \>ergeffen.

3Bo^t jmei ^a'^te mod^ten üergongen fein, ba famen

über bie ©tobt fc^rcere ^riegönot unb ©orgen. ©urben

aud^ bie Äird^en faum teer üon frommen, benn je

großer hai Ungtüd, beflo gr6§er bie §r6mmigfeit. 3m
Wlün^ex prebigte juroeiten ein 9K6nc^, ber burc^ ^roft

unb 23egeijierung eö »erflanb, in jener ^eit bergejlatt

ouf ©Ott l^in^umeifen, bQ§ n?o^t foum ein Jperj orm

on ^rieben von i^m ging; pftegte öu^ im 23ei^tflu^t

bie S3etabenen gar reunberfom ju tr6flen, fo bo^ bed

^ufprud^^ §u il^m fein Snbe »or. @o begob fid^'6 eined

^benb6, bo§ er burc^ bai ©itter eine fc^tonfe grouen«

geflutt ^erontreten fol^, bie gor prid^tig gefteibet unb

t)on jroei Dienerinnen geteitet «or. ©iefe fnieten ent*

fernt nieber, fie ober nil^erte fid^ bem S5eid^tflu^t, beugte
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bie ^nie unb begann ju fc^tuc^jcn, aU folte i^r boö iperj

fcrcd^cn; fonnte oud^ foum ©orte finben, olö ber 9)26nc^

fie fonft onfprad^ unb ermahnte, i^r ^erj bem ju et«

fd^tie§en, ber bo erfiel^t bo6 SSerborgene in [einer tiefften

Xiefe unb ber feine @c^ulb fennt, bie fo grof mdre, bo§

fie nid^t 53ergebung finben f6nne.

„ß^rnjörbiger J^err/' murmelte bie S3ittenbe, „mic^

brüdft fd^were ©d^utb. 2f^ bin bie ©ottin eine« rei<l^en

ongefe^enen 9)Jonne6, ic^ bin SWutter, unb bie fieute

nennen mid^ glüdflid^. S^e id^ ober bie ^onb jeneö

SKonneö no^m, liebte id^ einen onbem unb fd^njur, bie

feine ^u merben, fc^mur, i^m treu ju bleiben in olle

€njigfeit. Sr liebte mid^ fo tief — mir juliebe l^otte er

feinen @inn gednbert, ber gor roilb unb tro^ig n>or. €r

ging fort ouf furje 3^it* 2)0 wiefen mir bie €Itern,

md)t miffenb meiner ßiebe, ben reid^en SRonn jum ©es

mol^I, ben id^ foum fonnte unb nic^t lieben fonnte. 3c^

roogte nic^t bie SItern ju erzürnen, id^ roor ju fd^mod^,

i^nen bie ®o^rbeit ju geflel^en . . . mid^ oerblenbete

cnbiid^ ber 3lleid^tum unb fünftiger ©lonj, id^ gob nod^

unb brod^ im ^erjen meinen ©d^mur . . . 25o trot ber

onbere üor mid^ ^in, Meid^, ein 93ilb ber SSerjroeiftung,

id^ ober flie§ il^n oon mir unb ^ie§ i^n gelten unb n?orb

bed reichen SÄonneö grou ..."

©ie borg boö ^oupt in bie Jpdnbe unb n?einte bitter«

lic^.

„@eit jener 3^it/ e^rnjürbiger jperr, fliel^t mid^ bie

Sflul^e! 3c^ mu| meinen ©emo^t oc^ten, benn er ifl

gütig, unb ic^ fü^Ie mic^ feiner boc^ unwert — felbfl



hai WluttttQlüd ijl mir jum gtuc^c! O, gäbe ei eine

S5u§c, fd^wcr genug, meine ©c^ulb ju fül^nen, wie gern

rootlte id^ alle«, oiUi tun, um mieber frei ju werben,

um mieber einmot reinen Jperjend ju ®ott beten ju

f6nnen."

„9Reine Xoc^ter," fproc^ ber Wlbnd) longfom unb

ernfl, „beine Sleue ifl tief unb bie redete SReue. £)u

borffl frei ju @ott beten, benn er ijl ein ®ott ber ßiebe

unb er »er^ei^t bir."

£)ie 2^rinen ber SBittenben ftoffen flärfer. „Donf,

Donf, e^rroürbigcr jperr, ober nod^ eind ijl eö, wai

fc^njer ouf mir lajlet: wirb mir ®ott je »ergeben (6nnen,

bo§ iä) ben, ber mid^ \o geliebt, ^inou6flie§ in Sßers

jweiftung unb ©enb? ^r mürbe gut, unb bo« um
meinetroitlen — bo roubte id^ i^m ben legten ig>olt,

na^m i^m ben legten ©touben, bo fonf er l^inob unb

morb njieber, voai er einfl geroefen . . . O, d^rmürbiger

SÖoter, menn ®ott mir uer^ie^en ^itte, |o mären bie

toufenb ©ebete, bie ic^ für SRein^ort gefprod^en, bie

toufenb, toufenb 21rdnen, bie id^ um i^n gemeint, er^6rt

unb er märe gerettet!"

„^ä) ^obe met erfo^ren," fproc^ ber 9J?6nc^, unb feine

6timme gitterte leife — „fo ouc^ mei§ id^, bo§ ein ^erj,

bQ§ einmol rein getiebt, nie gonj 'ocxlorcn gelten fonn.

SEBo^l bäumt e^ fic^ ouf vor foum ertrogborem ®e^
unb läflert, menn ci \iä} »erröten fo^, felbfl @ott in

fd^mod^en ©tunben, ottein fein guter Sngel Id§t nid^t

t>on i^m, jie^t eö longfom empor ju ®ott, unb nod^

bem ^ompf fommt emiger gricbc ..."
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liebem Danfc^blirf jum i^immet

„©ercttct!" flüjlcrtc fie . . . „bonni^erjigcr ®ott, fo

lo^ teilten ©egen bei i^m weiten immerbar."

@ie betete einen Slugenbtirf jhimm — bonn neigte

fie ncc^ einmal bad ^aupt jum ©itter.

w3c^ 9«^^/ e^rmürbiger ^err," fogte fie, „mh bonfe

Su<^ inbrünfKg für ben Xroji, ben 3^t mir gef|>enbet

€in« freitid^ fep mir, fonp f6nnte xd) too^X nod^ glü<!?

lid^ »erben: baö ifl feine SSergebung. ©ie merbe id^

aber nimmer finben, unb \)Qi fofl eine l^erbe ©ül^ne

bleiben für meine fo grofe, fd^mere ©c^ulb! ..."

Sin unüergleic^tic^er ©d^immer flog über bie '^iiQC

beö 3)l6nc^cö — er fd^tug bie Äutte jurürf, bo§ fein

bleid^ed ©efid^t ganj frei warb.

„3^c^ ^i«/ -^etene," fprod^ er, „bir ifl »ergeben."

SSergilbte (S^ronif berid^tet, ba§ ber 9K6nd^ SRein^art,

au^ejeid^net burd^ Oele^rfamfeit unb frommen @inn,

2fbt genjorben in einem Ätofier, fo ouf ^ol^em S3erge

am Ufer beö SSobenfeeö ftonb. Zehte allha jurüis

gebogen, aber l^od^geliebt unb geeiert üon jebermann.

SSome^mlid^ mar eö bie ©d^rtftfunbe, ber er in jlrenger

»tdtigfeit obtag; mand^eö SSerf ^at er beutfd^ gewenbet,

mand^eö fetbfl »crfaft unb niebergefc^rieben. 9lid^t

immer moren eö emfie geleierte Dinge — juroeüen

brad^ ein 2ieb ouö feinet J^rjenö 2^iefe, baö ^aben

bann fa^renbe @d^üter unb irrenbeö SSolf fortgefungen

biö auf ben l^eutigen Xag. ©pdter trieb i^n bie ©e^ns
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fud^t ^inmeg ou« feinem ^lojler gen @tro§burg, bo

njutbe et benn öm 5lbenb feine6 ßebend Äorbinot unb

ein ^o^e« ßic^t ber Äirc^e. 9lo(^ feinem »lobe fletlte

mon, mie er ci gemottt, fein 95ilb in ©tein geformt ouf

bem 9)jünperturm ouf, bomit er fc^ouen möge für otte

3eit ^inob ouf jene ©tobt, n>o ©d^ömSeml^en gewohnt,

bie er fo fe^r geliebt.

T>ai ifl bie Oefc^id^te üom fleinemen 95itbni« ouf bem

SDlünjler ju ©tro^urg.



QSom Äonige, Der fict) totgelacht I)at





^ijjor langer ^eit lebte ein (Jbetmonn mit feiner grou

'O in einem großen l^otb »erfaltenen ©c^Ioffe» ^r n>or

nic^t rei(^, bofür ober glörflic^, benn er fogte oft, ta^ mit

feinem SBeibe ein <5töd ^immelreid^ ind ^aui gekommen

fein muffe. Dod roi^rte ettic^e So^te, bo ober fein ©lud

93eflonb ^ot, fo !om eine ^eit, wo ber Slitter meiflen«

brummig unb grou ©ertrub häufig ttourig n>or. Xto|

otter 95itten fd^ien nömtid^ ber J^immel nid^t gewiflt,

bem ^oore einen Srben ju t>erlei^en, unb ba ber SRitter

feined ©tomme^ unb ^lomenö ße^ter roor, erjümte i^n

bieö 9Ri§gef(^i(f fo fe^r, bog er eine« SRorgen« fein 9lo§

fotteln tie§ unb feiner @ottin erK^rte, er rootle ein wenig

in bie 5Bett reiten, gürd erfle fei er gefonnen, fid^ eins

mot SBelft^tonb onjufe^en, nwrüber er bereit« »iel

ßobendnjertcö vernommen; oldbonnfei ed nid^t unm6g«

Uc^, tia^ er gen ^aldfHno fö^re, um au(^ für feine ^erfon

bie Jpeiben^unbe mit ein poor tüd^tigen ©d^werti^ieben

ju erfreuen, jpierbei bemerfte er, bo§ er f(^on feit

langem ein ^uden unb ^ie^en im 2(rme oerfpürt ^obe,

unb bo§ ei il^m ju inniger 83efriebigung gereid^en würbe,

mal fo red^t tüd^tig brauflodfd^tagen ju f&nnen. @r übers

laffe fie, feine ©emo^tin, bem @(^u|e @otte«, weld^er ber

oUerfid^erfie fei, unb bdte fie im übrigen, fic^ nit^t olls

jufel^r grdmen ju »oUen. 9lad^bem er biefe SRebe ge*

polten, no^m er, unbekümmert um grau ©ertrub«

2^rdnen, einen fräftigen 3mbi§, unb ^>fiff bobei eine
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SBcife in bcn 25ort, üon ber ju ftogcn ifl, bQ§ fic nid^t,

bcl^ufö Slnmenbung bei i^nlid^cn gitlen, ber ülad^trelt

erhalten geblieben.

grau ©ertrub »erblieb traurig unb in großem SlHeins

fein. Um !e|tereö ju »erfürjen, betete fie fo ftei§ig, bQ§

ber ^immel enblic^ ein Sinfci^en ^atte. ^oum wenige

SWonbe njoren über beö Slitter« Slbreife »ergangen, aU
53eit, ber ©c^affner, 95efe^I er^iett, hai britte unb le^te

^ferb ju rüjlen, um ben ^errn in SBelfd^Ionb ju fud^en.

3^m mitgegeben mürbe ein 95rieflein, wol^berfiegelt unb

in ©iglät ge^üttt, benn nimmer ^5tte ed fic^ gejiemt, fo

feine ^unbe burc^ groben 9)?unb »ermelben ju laffen.

X>cv Äna|>pe ritt froren fÖiuteö fürba§, aud^ er war

im (SJrunbe ni(^t b6fe barüber, einmol gen ®eIf(^tonb

ju fahren. Sllö er foum bie ©renje überfc^ritten unb

tie ndd^fle ©tobt erreid^t ^atte, fanb er bereite feinen

^errn, bem eö ollba bermo§en wol^IgefaHen, ba§ er an

feine 5Beiterreife geba(^t, SSon ben ^unbert mitgenoms

menen ©olbgülben war freiließ nid^t mel^r fonberlid^

»iel oor^onben; ber pro^en^alifc^e 5Sein fowie ein du^erft

courtoifeö ©piel, Sonfquenet genannt, Ratten ein (5rs

RedRid^eö ba»on ^inweggef(^wemmt. Dafür jierte ben

SHitter, weld^er baö bewußte ^udfen in feinem 2Irme

wol^I nid^t fottfom ju be^errfd^en »ermod^t, eine fd^6ne

^iebwunbe, wel^e an einem D^r einfette unb in ber

915^e beö ^innbarteö fanft »erlief.

2llö ber knappe in ba^ @eto§ feinet ^errn trat, kg
biefer nod^ in fefiem ©d^tafe, obwol^l eö fetter Xag war.

Sr erfannte feinen (betreuen furo erfie nid^t unb be«
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Rogte fid^ nur über fc^mcreö ilopfitje^; aU er ober nod^

einigen ©(^wierigfeiten ben SSrief glüdRic^ entziffert

i^otte, mochte i^n boö 95en)uftfein feinet ©lücfeö »ößig

munter. Sr eilte fogleid^ ^inob unb !oufte eine SRoi«

Wnber ^atöfette mit jierlid^ burerbrochenen Slingen; aU

er gen Slbenb jum ^tor l^inouöritt, fugte er, aU loors

fid^tiger Sj^emonn, ber fid^ eine^ guten (Jm^jfongeö

fiebern mitt, nod^ ettid^e €flen fiugbuner ©eibe ^inju.

3ur S^re beö 9litter^ fei gefogt, bo§ er ben fürjeflen

5(Beg einfc^Iug, unb fo fom e^, to§ er nod^ jnjeien ^Boc^en

fein ©(^to^ begrüßte. 53or ber Pforte fKeg er leife oom

^ferbe, nal^m Äette unb ©toff forgfom jur ^onb unb

fd^ti^ bie Sreppe ^inouf. Sr n>or ober bod^ nid^t l^eims

lic^ genug gemefen, benn ouf ber öberfien @tufe flonb

fd^on ©ome ©ertrub unb ^iett i^m einen prächtigen

Änoben entgegen, ber fic^ fofort in ben S5ort beö SRitterg

berortig einhoUte, bo§ biefer bie 5lugen jufniff. 2llö

er fie mieber ouftot, ftonben fie »ofler Xränen, unb

grou ©ertrub, tief gerührt, longte noc^ i^rem Xüd^s

lein unb trorfnete i^rem ®emol^I bie ®onge, unb olleö

wor KJoUer greube, griebe unb Olüdffeligfeit

9lun mu§te boö Äinb getouft werben, unb erhielt

ben wodferen 9lomen @igo. ©ie Jponblung rourbe oon

einem Ätou^ner »ottjogen, weiter unroeit beö ©d^loffeö

in einer ^b^U mol^nte unb meifienö fd^lief, moburd^ er

in ©eruc^ ber ^eiligfeit geraten mor. tJlod^bem ber

fromme SSoter einige ©oben fowie ©ein unb @<3eife

eingefommelt ^otte, begob er fid^ eitig jur ^o^le jurüc!;

bie ®dfte aber festen fic^ jum gejhna^te, bei melc^em
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njurbe, wie bie enblic^ eingetroffene ©eburt be< fünftigen

^ertn unb Srben.

^i gob bomotd noc^ S«^"/ ^^^ ^^ ^j^r ©itte, bie*

felben bei gomilienfeflen unb fonjligen feierli(^en ©e*

Jegen^eiten einjuloben» grou ©ertrub fonnte beten

brei; jroei booon «oren gute §een, bie britte jieboc^

befo§ einige wenig ongene^me S^oroftereigenfc^often,

um berentroitten mon ed oerobfdumt, fie v>on bem gejle

in ^enntnid ju fe|en. 5(ber, aU noc^ oufge^obenet

Sofel, bie beiben onroefenben ^utbinnen fic^ über bo*

Äinb gebeugt unb i^m, burc^ bie greube beö Sejled

mo^tgefKmmt, ^6^ere unb reichere ßofe aU fonfl roo^t

iiUiti) roar, oerl^ei^en Rotten, erfd^ien, o^ne fic^ on*

metben ju kffen, bie ungebetene §ee unb ndl^erte fi(^

noc^ furjer, f|>6ttifc^er ?3erbeugung ber ©iege.

„3^t, meine ©c^wejlern/' fproc^ fie, „^obt biefem

Äinbe fo t>iet ©lonj unb Jperrlic^feit jugen>enbet, bö§

mir beim bejlen ©üten feine ©obe me^t übrigbliebe»

2fc^ bin ja ouc^ nic^t einmol borum erfud^t roorben»

X)iet ifl mir nun jwor gonj gleic^ — bennoc^ ^otte id^

eö für ongemeffen, eurer \>erfd^n)enberifc^en ®üte ein

Reineö ©egengewid^t ju fd^affen. ^6rt mic^ on," fu^t

fie fort, inbem fie bie Jponb über ben Keinen Sötonb«

fopf ouöfhredEte — „mögen eure 83erl^ei§ungen fic^ ön

i^m erfüllen fo ^oc^, fo gUnjenb, n>ie i^r ti geraotlt —
id) foge i^m: ,er foU in feinem fieben nur breimot

lod^en.' X>ai ifl meine @obe/ ©c^roeflern, ^od^ebte

grou SWutter, unb 3^r, Jperr SHitter, lebt tvo^l"
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®ie wonbte fid^ ^um ®e^en, inbcm fie bie ©d^leppe

i^xei fc^mefetblouen Äleibcd mit bem gö^c^en heftig

jurüdnjorf, trod bei il^r ein ^eid^en »on ungeroftl^nlic^

fd^timmer ßoune wor. 2)q« ?5e|l oerlor bur^ ben

^luifd^enfott merRid^ on %xb^\\d)Uit^ unb ber SRitter,

ber ben gonjen ^ergong eigenriic^ nid^t rec^t t>ers

jtanben ^otte, fc^enfte fic^ einen neuen pumpen t>on,

jlie§ feinen ^aö}hat, einen ölten mürtifd^en 23oron, in

bie @eite, unb murmelte mit einem fd^euen ©eitenbUdPe:

„Du bift äTOor nie aui beiner ^b^le l^erouögefommen,

otter S5ör, ober boö fonnfl bu mir glauben — bie grouen

in ©etfd^Ionb finb beffer aU ott biefe beutfd^en geen . .

.

t>iel lujliger, »iet courtoifer."

Doö Äinb njud^d inbeffen l^eron, mon merfte jeboc^

botb, bo| bie ^rop^ejeiung ber gee bitteren 6mjl ent«

Rotten; fein S^inbetn, fein ©pieljeug vermochten i^m

ein 2hä}tin objulocfen. Dofür weinte ber ^nobe fofl

niemotö, fonbern fol^ mit finnigen 3tugen freunblid^ in

bie 5SeU. %U er diter njurbe, fegte i^n ber SSoter ju

9lo| unb unterroicd i^n in oUen ritterlichen Mnflen;

er erlongte borin fo l^ol^e ©emonbti^eit unb Äroft, bo§

ber 6c^irm^err bed fionbeö i^n jeitig jum SRitter fc^tug.

ÄQum ^otte er bie gotbnen ©poren, fo tegten fid^ grou

©ertrub unb i^r ©emo^t mit SRu^e unb großer über=

einflimmung jum ©terben. 95eibe gaben bem ©o^ne

noc^ oiet gute Örmo^nungen, unb grau ©ertrub unters

lie§ nid^t, befonberd onjuempfej^len, bo§ jum Xrauers

mol^ie ja nid^t boö bejle Seinenjeug genommen werben

fotte; ouc^ wäre ei otlju fc^obe, bie fc^6nen 2BoInüffe,

4*
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fd^on anjutü^ren. ©orouf jlarb fie, unb i^r S^e^err

gab i^r jur [etben ©tunbe ritterÜd^ ©eleit. Die »trauet^

rcbe fottte 'oom ^eiligen ^lauöner gehalten werben; ber

fromme Wlann f)atte iebod) injroifd^en an Umfang be^

Ceibe^ fo t>iel ©cgen erfolgten, bo§ er [eine ^b^U nid^t

mel^r ju \)erloffen üermod^te, grau ©ertrub nebj! bem

SKittcr gingen otfo ftill jur ^rbe; beibe bedfte ein 6tein

mit Söap^^enfd^ilb unb frommen ©prüd^tein, fd^tid^t unb

bieber, wie ber ©inn ber ©d^tdfer gewefen, bie barunter

lagen unb fr6l^ti(^er Urfiinb entgegen^arrten.

©igo betrauerte ben SSertujl ber (Altern tief; er ftanb

nun ottein öuf ber ©elt unb em^fonb bieö fe^r bitter,

^ubem tt)or eö SBinterö^eit, bie §6^ren frac^ten unter

fd^werer ©d^neetafl, unb eö famen enbtofe 9löd^te, in

benen ber 9lorbfhirm tobenb über ba6 t>er6bete ©d^Iof

l^inwegbraufie. 9iur langfom mürbe eö linber; enbtic^

tropfte eö t)on ben Rinnen, bie ©onne tad^te nieber,

unb alte S3dd^e fiürjten fd^roeltenb, eiSbefreit, tolabroörti.

^üd) ©igoö fiorrer Kummer I6fie fid^; eine^ »loged

merfte er, baf et> grübting geworben, unb baf fein

£eib ewige 2)auer böbe. €r wor bomol^ jung, ^od)^

gewod^fen unb hafterfutlt; fein 5luge wor fc^6n, tro^ig

unb gut jugleic^. Sr tat niemonbem etwoö juleibe

unb lieg einen jeben fd^atten nod^ 23etieben. ©eine

Jpörigen ^sriefen i^n ba^er, unb pflügten fic^ »om Ferren«

adEerfomel ah^ aU i^nen angemeffen unb genehm erfd^ien.

So war für 6igo eine ^eit ber ©titte. S^agetong tog

er im SBölbe unb ^6rte bie 23dc^e laufen, bie ^dume
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tm 3Binbc foufen; er füllte ftc^ glüdKid^ unb boc^ im

©runbe trourtg, bolb mott jum ©tcrbcn, bolb roieber

öberquettenb oon 3fw3«nb unb Äroft. Dann übcrfam

i^n bte ßuft noc^ ^ompf, nod^ ©ogni^; bem milben

©ifent bot ex Sogb burd^ @um|>f unb SHoi^rnjübnig,

burd^ ^Itnnfol unb ©d^tud^ten, über brouneö ^eibefrout

unb fd^ieferige« ^etögeröll. ^odfy oben ouf fd^roffem

©rote flettte fid^ boö 5tier ju grimmem Äampfe, er

ober erfd^tug e«, ri§ il^m bo« ^erj aui ben jurfenben

^onfen unb roorf et in ben Sfbgrunb, f)eU ^interbrein

rufenb. ©onn [d^roieg er pt6|Ud^, tiefotmenb. Die

ßuft ber ^6^en njor fo »eid^ unb frifc^, bie jungen

95irfen bufteten l^erb im ©onnenfd^eine, er morf fid^

long ^in in boö ©roö unb füllte fid^ enbloö uns

glMid^.

ßineö Sjjorgenö njonberte er finnenb burc^ ben 2Boib,

Die 536get fongen in ben ^tvei^en, ei todfte il^n ind

blü^enbe 2onb ^inouöjuge^en, ben 25ergen entgegen,

bie b{ou unb unbefonnt ^erüberroinften. @o ging er

weiter, immer weiter, biö er gegen 5(benb on eine Sffiiefe

fom, ouf ber bie SSIumen im ©inbe nirften. Dort lie§

er fid^ nieber, um üom Siege ju roflen, bod^ fonnte et

bie Slui^e nid^t finben. Sin l^eftigeö ©e^nen überfom

i^n, er jlredfte bie Slrme ben 25lumen entgegen, bie fic^

in )?urpurforbigen 3Bogen an fein ^erj brSngten, er

»ergrub bie ©time borin unb Eü§te fie unbewußt mit

feigen Sippen, fu§te fie fojl ju 2^obe. ©d^were, brens

nenbe >lrdnen fc^offen i^m ju 5luge . . . rooö ijl'ö, ffcom«

melte er, bo6 mid^ fo unglüdRic^ mod^t . . . woö fe^It
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mir nur, mein ®ott, bo§ id^ nid^t gricben finbc ouf

beiner f^6nen, fcl^6nen Srbc?

Sin jlorfcr SBinb fom »om SSolbe ^cr, ti mat ein

©ommerwinb, fott »on aSud^enbuft unb Üueltgeriefel.

SRun neigten fid^ bie ®rifer oiet tiefer, ein tix'^Ui SSe^en

föm mit ^aä)t gebogen, in bo« hinein fiel pl6|lic^ eine

laute gotbRore ©timme, Mi|l^en, überrafd^enb. 3luf

überl^ongenbem getfen jlanb ein 'SUfitd^en in fUber«

grouem ©ewonbe, il^r braune^ S^aox l^ob fid^ im ®inbe,

fie l^atte bie ^5nbe ouf bie ©tirn gepreft unb fang mit

blö^enben ßippen in« SIbcnbrot l^inein.

©d^on mar @igo neben il^r; fie folgen fid^ an, einen

einzigen bongfü§en 5(ugenbtic!, bann ^atte er i^re ipanb

erfaßt @ie jlanben ouf ber ^b^e, flumm, f(^auernb

im legten ©onnenfira^te. „®er bifl bu?" frogte er

leife,

„3d^ fein ©atto," fprad^ fie, „bed @aun>ort6 t>on

a3iffingen ^inb. ®iüf! bu mi^ l^eimgeleiten, foU e*

mir red^t fein,"

(Jr gab fie ä6gemb frei; feine Stugen logen fefi öuf

ber fußen ©eftolt, fie ober l^otte bie i^ren tief gefenft.

©0 gingen fie traumbefangen über bie blü^enbe Jpeibe,

langfom, fern ber 5öett, —
IDonod^ i^erging eine furje 3eit, (ii voav gonj ©ommer

unb auf ben gelbem Hülste ber Älee, bo ritt einer gen

aSiffingen jum erfien ©tetlbid^ein, iiai ^erj »oU ©onne

unb unbefc^reiblic^er SJangniö. 2In SSdllen unb bunften

^ec!en entlong leitete er boö Zkt^ bonn gab er'd frei,

bo§ eö mollig fc^naubenb ^ineinmotete in ein monb?
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btöue« 95o^nenfctb, Sr felSjl hoä} taflete jum ©all«

Ö^rttcin unb flonb longe om ^ounc, flopfenben Jperjen«

laufd^enb, fester mie ein ©ieb . . . »crtncinte oud^ enb*

It<^ ein fiad^en »on brinncn ju ^oren, fp^ttif«^ ""b fö§

wie ber SRuf ber ©einbroffet . . . ©o fo^tc er fic^ enb«

lid^ ein ^erj unb überfprong bie trennenbe S^ede, 9lun

ffanb er in einem bunfien, fc^njül buftenben @runbe,

burt^ welchen fieud^tWfer jogen unb ^loc^tigotlen

Wogten; einen ©d^ritt tot er Dottnätti, ha fing i^n

ttjud^embed ©ejweige in ^^^cn Wla\d)€n; ungeflüm

roottte er bo^ 2BirrfoI burc^bred^en, bod^ Soften feine

Sporen im ©eronfe n>itber 9lofen — er fiel ouf bie

Änie, ärgerlich, »erlegen, ein btdber unbeholfener Slitter.

9lo(^tfdfer furrten il^m inö @efic^, Steffeln flocken il^n,

unb bie ©riöen uml^er jirpten ein fp6ttifd^ Sieblein ju

feinem erflen ©teHbic^ein . .

.

über fdne 5lugen legten fid^ btilfd^neti jmei fc^mote

^inbc, bo§ er ben Reifen ©rud W in ^im unb jperj

empfonb» „$Du bifl ber 5le(!elf!" rief er entfe^t, inbem

er iä^ emporfu^r unb mit ber Sinfen boö Äreuj fc^ug.

©ie Slfen^änbe glitten nieber unb on feinem ^erjen

kg SBolIo, bie gonj ouögeloffen lochte. Unb bo morf

pt6^Iid^ 6igo bod ^oupt jurüdE unb lod^te mit il^r, lochte

jum erjlen 3RoIc in feinem Seben, fo l^erjlid^ unb mit

fo blenbenben ^^^^^n, fo ooUer 3ugenb unb ©lüi?

feligfeit , . . ^^t fü^eö Ä6pf(^cn tog on feiner SBrufi unb

wiegte fid^ borouf ^olb fc^mottenb, ^aih fro^tic^.

„^d) liebe bic^/' fproc^ fie enblid^, „unb werbe bir

treu fein in Swigfeit"
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<öic fc^Iug bie ?(rme um i^n unb fü§te i^n ouf ben

S)?unb. 2)0 tjerfc^olt fein ßod^en mie etroo« noc^ nie

®el^6rteö — ed morb fKtte uml^er, nur üon ferne riefen

bie Sr6fcl^e im ^leic^ unb ein ^t6|Ii(^er 3Binbflo§ in ben

Spönnen, weit, roeit brüben.
* *

„^taucttticSe tfl fal^tenb' ^aV,

^eute lieb, motgen ft^oSabl"

fummte 53eit ber 6c^offner, inbeffen er ben SRofl üon

©igoö ^oQbfpeer rieb» Die ©pötnod^mittogöfonne fd^ien

freunbtid^ in« ®eto^, unb er fQ§ unb fong unb rieb unb

fc^drfte, bo| bie gunfen flogen — pl6^lic^ trof i^n ein

^ugroinb burd^ö Sögbfotter unfonft in bie @eite; aU er

fid^ umroanbte, jlonb, eine ^ude »otl Snjion ouf bem

SRüc!en, ein trummeö, urott SBeibtein in ber Xdr»

Sßeit, ber fel^r obergtiubifd^ nsor, äußerte fein unt>ers

l^o^leneö 3)?i§oergnügen. „ÜBoö n>iU bie Jpere", ^errf(^te

er nid^t eben freunblid^.

Doö ©eiblein tot ben jol^nlofen SJiunb fo weit ouf^

boß ber ©d^offner loermeinte, neuen ^ugwinb ju fpören

unb boö genfier mit ben bleigefoßten ©c^eiben grimmig

aufließ.

„€in fc^6neö ßieblein, bo« 3^t eben fonget," fogte

bie 5llte, inbem ein fc^Iou üerroittert ßdc^eln i^r ©e*

fic^t »erjerrte, „boä) fd^eint mir*«;, qH fei'« ^ier nic^t j[ufl

geheuer ju plauhetn. €in 25rieflein bring* id^ üon einem

fc^onen grdulein für ^uren jungen jperrn . . . i^m felbfi

foUte id^'« obgeben^ boc^ Uegen om Xore jroei Stuben,

bie fd^ier fo freunblic^ fd^ouen, mie ^^t e« tut — brum



^^^^^^^^^^^^ 57 €€€€€^€€€€€€

fd^Iic^ id^ hnxä^i @eitenpf6rtletn unb flatte €u(^ 25ot5

fc^oft. SSringt fie bem SRitter o^ne ©dumen unb fein

fauberlic^."

©igo n?Qr, trie gcfogt, gütig jum ©efinbe, bed^otb

ermangelte bcr ©d^affner nid^t, hai S5rieflein ju er«

6ffnen, um feinem ^errn ju jd^e 9leuigfeit ju erfi^oren.

(ii fonb fi<^ ober, bo§ fetbigeö fronj6fifd^e ßettetn borg,

roetc^er Umjlonb nic^t böju beitrug, be« ©«^offner«

Soune JU »erbeffem,

„2)er ^err njitt nun einmot," fogte er, „bo§ jegtic^

S5etteIt>ot! im ©d^Ioffe gefpeijl werbe, ©t^ert Suc^

brum jur ©d^offnerin, unb möge Suc^ ber ©oton bod

^Q^i [iebenmot fotjen."

€r begob fid^ longfom trep|>Quf ju ©igod ©emoc^»

2)er 3flitter fo§ om genjler unb [o^ gen 93iffingen; ein

gd^nenber 23racf^unb rieb fic^ on feinem Änie; auf bem

Sic^entif(^e logen jwei frifc^e Slofen, fo fc^6n, n?ie fie

nic^t im ©d^Ioggörtlein btü^ten.

„5Beibermdr", fprod^ 53eit, bie SSotft^oft nic^t eben

fonft oud ben Jponben toffenb.

6r fd^ritt burd^ bie jerfollenen ®dnge jum @etQffe

jurücf; pt6|Iid^ ober roud^tete bie ©d^to^tür aui il^ren

ringeln, ber ©ommerroinb jlie§ njirbetnb burc^ö ©ticgens

gekl, bie bleigefo^ten ©c^eiben fireuenb um^erfd^met^

temb — ein onbereö 2^6nen, einer milben, unnotürlid^en

ßoi^e gleid^, mod^te boö 93tut i^m gerinnen. Die Xreppen

l^inab fiürjte ©igo, üerjerrten 2lntli|eö, aud feinem

jungen 9)Junbe jum jroeiten 9ÄoIe tad^enb. „SÖers

rot," fc^rie er ben beftiirsten ^ed^ten entgegen, „53ers
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rat! €uet S^ttt gewogen auf ^mei ^anbüoH ®oIbe§, oets

roten um einen Ärämer! ^Belogen, »erfpottet — tjl'^

nic^t lujlig? S^ev mit ben Stoffen, unb bie ©treitfittel

t)rauf unb gur J^oc^geit nad^ 93ifftngen . . . loc^t mit mir,

i^r ^unbe", ^errfc^te er ben ^nec^ten gu, meldte ent«

fe|t, baö ^reuj fc^togenb, entflogen . . . einen ©porens

fio^ bem aufr6(l^elnben ^ferbe unb fort über ben Rollens

ben ^of, über bie morfc^e 3ugbrü(!e l^inmeg ouf fiö^nen?

bem, blutenbem Spiere, Kappernb über bie (Steine,

brunter 53ater unb 9Kuttcr fd^liefen — unb bobei

lac^enb, forttac^enb fo mitb unb fo grouftg, ba§ ba«

6(^lo§ erbebte, bie SRiffe fic^ öffneten, bie 9}jQuern

frod^ten unb bie fiürjenben ®iebel einen Xrümmer«

berg ^duften, über ben ber 9lorbflurm bat Slawen ^in«

wegführte, biö tt erfiarb raie ber ^itferuf eine« ®e»

würgten über bem ©d^utte unb in ben ©ümpfen brüben.

^U ©igo bieö fiad^en ou^gemeint, ernjoc^tc er grous

braunen ipaoreö unb gefurchter 6tirn, grcmber Ärieg^s

fe^be ben 2lrm lei^cnb, §og er »on ßanb ju ßanb mit

Canjfnec^ten unb felbfigemorbenem 53oIfe. Sr ritt füllen

2intli§e6 t>or feinen bunten ^eerjügen unb fc^onte bed

Seben« nic^t. Sr entfc^ieb eine ©c^tad^t, leitete eine

onbere, worf Slrmeen auf Slrmecn, unb bo baö ßeben

bem l^olb \% ber eö »erad^tet, »ernid^tete er S36Ifer unb

mürbe enblic^ Ä6nig. ©a fa^ er auf einem grofen *ll^ron,

eine fc^6ne golbenc Ärone ^u ^dupten, i^m ju §ü§en

ber 9larr unb ber genfer, meiere beiben ^ofbeomten er
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fel^r bcüorpgte unb ücrm6ge bcrcn ex mit otelcm (Erfolg

regierte.

Unmeit ber ©renje log ein töüfler ßanbjlri^, reid^

nur an Dornen unb fieberbrütenben ©ümpfen. 2)iefen

raubte ^6nig ©igo bem ^lad^bor, tjertor unb gewann

i^n breimöt roieber in erbittertem Kampfe. ^Rad^bem

jcbod^ »iete taufenb ©treiter beö ©umpfe^ roitlen ers

fc^tagen maren, raurbe le^terer bouernb be^ouptet, unb

olleö pviei fro^ unb aufrieben ben raeifen Äonig, beffen

SHul^m gro§ warb in alten ßanben.

Sinfl fa§ Ä6nig <Sigo mübe auf feinem Xl^rone. Sr

l^otte bereite ettid^e <Stunben regiert, oud^ griff i^n bie

fiuft an, bie njel^mütigsroeic^ inö @ela§ meiste, (ii tt>at

ein fettfam 9lot?embertt)etter, ©inbe ouS ©üben Ratten

ben ©d^nee vertrieben unb nod^ einmal ein @rün, ein

6p5tgrün ernjedft Ä6nig 6igo fenfte ^olbtrdumenb boö

fronenfd^werc ^oupt jur ^anb, alö bie ©oottür aufs

fprang unb ein 2Beib auf ber ©c^melle jlonb, oerfd^Ieicrt

unb regtoö. ©er ^ugminb njud^tete an il^rem ©enjonbe

unb trug il^r jd^ ben ©d^Ieier com ^ouptc. €ö mar

ein füfeö ©eft^t, baö in tiefer Erregung jum Äonige

fa^,

„€ntla§t Sure ©efeUen, ^err", bat fie leife, bie ©tirne

neigenb.

@igo minfte ben ©d^ranjen, bie fid^ gekrümmten

9iiidfenö entfernten; er betrad^tetc injmifc^en betroffen

beö SDiäbc^enö ^o^e ©eftalt, fo fc^6n in bem fd^mers

feibenen XrouerRcibe, il^re vermeinten 2lugen, hai Idffig

jurüdgefbid^ene meid^e ^aar. (Jö fKeg il^m ein ^a^-
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xt>e^ beö tjerblül^ten grü^tingö im ^erjen ouf, hai jcr*

nid^tet unb fo lange jlorr gcroejen.

„2Bqö fuc^t ^f)x/' begonn er fonfter aU je — „gefiel

^uc^ mein fd^njorjeö 5Ko§, bie J^ette on meinem ^olfe

ober ein fonjHg ©efd^meib? ©pred^t ol^ne gurc^t"

©ie warf mit einer fnoppen, pröd^tigen S5en>egung

baö Stäupt auf. „3^r irrt, Jperr ^onig," fproc^ [ie,

inbeö il^r tränentrübeö 5luge erbti|te — „wie fprdd^et

3^r fon|l olfo ju Sureö 95erQterö unb erjlen SBofoIIen

^inb?"

„5ßergebt", fagte ®igo. ,3" b«t »lot, id^ entfinne

mid^ @uer, ^röutein; bei ©onft ^onfenö gejl njor'd,

bo €uer fd^6neg 5luge ouf mir rul^te. 3d^ \a^ ouc^

€uer ^6pfd^en fid^ roiegen im Sliberoonj, bodl^ fd^outet

3^r froher aU ^eute, bo mon vermeinen mu§, 3^r ^obt

>lrdnen gemeint, ^ünbet brum fd^nett, moö Sud^ l^er«

fü^rt. Söoltt 3^r tt>en ioöbitten? Dber fonbte (Juc^ ju

mir ^uer S3oter mit @ru| unb iBotfc^oft?"

Sin ©d^ouer burd^Iief i^re fd^tonfe ©ejlolt, in uns

enblid^er ©eelenongjl borg fie bog ^oupt in ben ^inben.

„3<^ fonn'ö nid^t inbem," brod^'ö üon il^ren Sippen —
„eö mu§ gefd^e^en, unb ©Ott [ei mit mir."

©ie rid^tete fid^ auf, tränenloö, entfd^Ioffen. „Jperr

Äonig," fproc^ fie mit fefier Stimme, „Sure ^drte,

Suer fiorreö Sßefen l^oben Unwillen erregt unter ben

©ro^en. SBenn ^^r morgen jum SÄünfter »oUtet, riete

id^ Sud^, lieber 2Inbod^t ju l^olten im Äimmertein. @ie

ftünben fonft am 2tttore, bid^t um Sud^, bie ©d^merter

leid^tlid^ ju ^dnben ..."
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©igoö STntttl ^atte Idngfl rcieber hcn alten l^orten

2ug gewonnen; er fci^ jur Srbe, inbeö feine Ringer

fpielenb ben 9lofenfronj entlong flogen, ber am ©riffe

fetner SRtfericorbio ^ing,

„@taubt 3^t mit nic^t, S^ctx/' frug hai 9R5bc^en

ongflerfiint, „ba| ^^x atfo flilt bleibt unb beö ©c^roeigenö

TOo^rt?"

„^ä) glaub' (^uä) gern," fprac^ ^onig <Sigo, „benn

SSerrot ifl ein liebeö 5[Bort bem grauenmunbe. Äünbet

mir jebod^, warum (5uer SSater nid^t fetbjl erfd^ien ober

mir boc^ Suem S5er!obten fanbtc, ba bie 5IRor alfo

grob? (£uer 53ater wdl^lt fürwo^r feine 93oten feltfam,

gr5ulein."

@ie njor jufammengefd^auert bei feinen ©orten, eine

^ei§e, fliegenbc 3l6te im Stntti^. @ie »erfud^te ju reben,

i^re ßippen judEten, aber, o^ne einen >£on ju bitben, wie

im Xobeöfampfe, ^ob fid^ i^re 23rufl ju ein, jwei tiefen

Sltemjügen.

„2)?ein 53ater?" fprad^ fie pt6|lid^ fel^r rul^ig unb mit

ganj oerdnberter ©timme, „mein 53üter? 5Sie foHte er

fommen? Unb mein 53ertobter — wie mod^te er'ö tun?

5J2ogt 3^r nod^ fragen, ^err, worum id^ fommen mu§te,

id^ allein? Unb fonnt il^r'ö nid^t fäffen, ha^ id) (5uc^

retten will um jebcn ^reiö, um jeben?"

@igo wonbtc fein ^oupt ju il^r, nad^benfiid^, mit bem

SluöbrudEe ^öd^jlen €rflounenö.

„Sureö 53erIobten", meinte er, „wollt 3^t wol^l lebig

fein. 3d^ begreife iiai. 2lber €ureö 53aterö? . . . feit«

fom in ber Xat . . . wi|t 3^t ja boc^, \ia^ morgen fein
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^opf fittt ncbjl bcm [einer greunbe unb greunbeö^

freunbe? (5uer 53oter . . . unb 3^t oerrotet i^n? Suren

eigenen 5ßoter . . . entfd^utbigt, grdulein, id^ t>erfle^e

Q:ü<i) nid^t gonj."

„3^r üerjle^t mic^ nic^t," broc^'d oud i^rem ^erjen,

inbeö ein flotjer feiiger ©d^immer ouf il^r 5lnrti| fom,

„3^r »erfleht mic^ nic^t? 9lun, ^err, fo n^itl ic^ frei gu

Q:uä} reben n>ie ju Sl^riflo, bem .^orte. ©efdugt rcorb

id^ im ^offe ju Sud^, benn fo, ^6nig ©igo, gebenEen

Suer bie ^Keinen. 3d^ ober fol^ Suc^ ein einjigmol, bo

3l^t beim ©onnmenbfefle fd^rittet bur(^ bog SSotf. 3c^

fol^ Q:ud) ba^ingel^en, fiotj, unglüdRid^ oerloffen unb —
fo gel^a§t. ©eit jenem %aQe, Ä6nig @igo, ^obe id^ Sud^

getiebet ..."

So roorb tiefe ©tille, nur eine fpdtgrune SRonfe tidte

an bie ©d^eiben, unb nur ber Xouroinb flrid^ fingenb

umö Srfergebilf.

„@agt bog nod^ einmal, griulein", fprod^ @igo, in*

beö feine ^anb fid^ um bie fie^ne bed >t^ronfeffeIö

frompfte.

„^d) liebe bid^, ©igo, aui meine* ^erjen« Xiefe, unb

rcill bir treu fein in olle Sroigfeit."

Über bed Äonigö ^üqc lief eine jd^e SSerönberung,

ber flrenge 3"9 ""^ feinen 9J2unb fc^molj unb jerfIo§

in l^unbert judfenbe fro^Ud^e gdltd^en, babei toberten boc^

feine Slugen quolüoller, büflerer aU je. ^t6|Ud^ rnorf

er fid^ in bie ^otfler jurüd unb lod^te fein britted unb

Ie|teö ßod^en. ©roueö ^aax trugen jene baioon, bie

ei vernommen; eö ^oUte burc^ bie ^orribore bem fliegen«
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ben, cntfe|tcn 3Bei6c nod^, hai man togö borouf fonb, im

©rofc fi|cnb, einen ©c^te^btiitenjnjeig jupfenb, töc^elnb,

tSnbetnb, eine orme ©a^nfinnige.

^önig ©igo toc^te noc^ eine 3^^* f^^^*/ unb fc^raieg

bonn. Sr tat e6, roeil er fic^ totgelod^t ^atte. 9lun root

er n?o^t oufgej^oben, benn bem, ber nid^tme^rgtouben

fonn, gel^ört ein @rob, je tiefer, beflo beffer. 5Rur ifl ber

SBeg bol^in nid^t immer Furj §u roonbem unb fü^rt oud^

juft burc^ Feinen ©ommernod^mittog. 5öer ober bod

SÄÄrlein t>om Könige @igo nid^t gtoubt, ^ot nie ettro«

üon ßiebe gerauft, rairb'd nimmer temen unb tdte fügs

ü^ om bejlen boron, fid^ frifd^meg begroben ju loffen.





©ie Äßnigin Don J^ule

e(»)otnttl(l)-«arolatl5, @«f.3B«fe. «b.5.





iix fo§en in ^ou aiegtno* getfefcibcirem S5ouboir.

^i ttjor ein Reiner ^xeii guter 25efonnter; fJRdnner,

bovon jmei ober brei berühmt, unb grouen, »on benen

grou SRegino bie fc^6njle roor, 2Bir Rotten 3>e ge«

trunfen unb intereffont geptoubert; bie ^errin bed

i^Qufed »erjlQnb ed meiflertid^, jebem einjetnen ®e»

tegen^cit ju einem l^übf(^ Sinfatt, einer originellen

©enbung ju geben. X>ant i^t njor bie Unterl^ottung

erjl Menbenb gemefen, bonn tiefer geworben, nit^t otte

fprac^en me^r, unb ed entjlonb eine ^oufe. 3Benn „ein

€ngel burc^ö ^immer fliegt", fo ifl bie6 geroö^nüc^ ein

Sfrmutöjeugnid fiir bie ©efeüfc^oft, inbem ed auf jeit»

»eiligen ober obfoiuten 9Äongct an @toff beutet — in

unferem goHc roar eö aber eine ^übfc^ ^aufe, ein

wahrer ©ebonfenfhric^. ©ie gab ben beflen 25en)ei«, ta^

5Borte gefogt worben waren, bie ju Srtpilgung unb

emfierem Slod^benfen jwongen.

„fingen @ic und etwad, gndbige grau", bot einer

t>on uni.

grau 9legina üerfd^md^te jebe ^i^^^ ««*> beburfte

i^rer aud^ ni(^t @ie ftrid^ bad »eicl^e fc^warje Jpaor

aud ber @tim unb fe§te fi(^ an« Ätaöier. ©n paar

f(^wcre SKottafforbe fluteten aud ben 3^aflen, bann er^ob

fi(^ eine |>ra£l^tt)oUe oerf(^leierte Stimme:

„Qi war ein Stimi in Z^nlt —

"

@ic ^atte einen eigenen Slnfd^tag unb eine feltfame

2trt §u fingen; fie oermieb iebe ^Bewegung be< ^6rper«,

6*
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ein frcmbcr 5luöbrudf fam in i^rc 9Iugcn, unb fie rourbc

Mag, aU litte [ie unter ber SJJad^t beö eigenen Siebe«.

@ic fang ^eute fcl^6ner ali je, e6 lag ein groger, bra*

matifd^er ^ug in i^rem 53ortrag. (ii übertief unö, aH

ber alte ^6nig ben ^eiligen 95ecl^er in bie glut roorf.

©ann fam ein furjer, groltenber «Sd^Iug unb fie er^ob

fid^. 3l^r Äteib üon fetter ©eibe roarf feine gti|ernbe

©d^teppe lang über ben Zcppi^, ha^ ^erjenlid^t bro^

fid^ in bem S5rinantfd^mudf unb n>ob judfenbc (Straften,

bU^enbe ßi^tfdben über i^r bunReö ^aor; ei fd^ien, aU

I5ge ein golbener Ä6niggreif tofe auf ber f(^6nen ©tirn.

©ie fa^ frembartig auö, roir genjal^rten erjl je|t, mie fe^r

fie in ben Stammen ber SSallabe paffe,

„©ie ^6nigin t>on %i)u{e —" fagte eine 6timme;

man wugte ni^t, roo^er fie gefommen.

„©ie Ä6nigin t?on Xl^ute, mie l^übfd^!" rief bie r6mifc^e

(^onteffino unb flatfd^te in bie ^inbe, — „mie romantifc^,

n>ie poetifd^, roie atterliebfl!"

„3n ber Xat/' riefen mehrere, „baö gibt ju benfen«

Die Ä6nigin »on zi)üUl ecttfam. 2l«e 5Bett nennt

ben alten ^onig, aber an bie Königin l^at feiner je ge«

bad^t, fein Dichter ^at fie befungen. 2Bie ifl tai nur

moglid^? Der ©ebanfe liegt fo na^e! SBie mu| fie ges

n?efen fein? 5BeIc^er ©ejlalt? 5BeIc^er 2(rt?"

„3c^ benfe fie mir gut paffenb ju bem rerfen^aftcn

^onig, eine Jungfrau, ^elben^aft unb rau^ mie er, ^eiU

blonb, mit rcoUenbem ^aar."

„5Rein, taufenbmal nein! @ie mar ein liebeö, jogcnbed

5Öeib. ©c^t boc^ einen ber fd^6njlen ©ebonfen bcd
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X)\ä}tevi üon ,@cl^Io§ 25oncourt' — n>{|t i^r ntc^t, mai

id^ meine? ,5(uf feine« ©d^Ioffeö 3^""^" ^^^ ötter Ä6nig

flottb' unb bann: ,T>a tarn feine liebe 95u^Ie ...'"

„SSielteid^t, mag fein. Scbenfott« ober ^ot fie eine

©d^mefier in ber beutfd^en <Soge, üon ber mond^ ßieb

unö melbet. 2)enft nur on Äarl« beö ©rofen ßieb, bo«

i^m flerbenb gab hai .Slinglein fc^njorj unb rot', ba6 er

niematö üergeffen fonnte."

„©o^rl^aftig, eö ifl biefelbe ©age, bod^ btö^t fie auf

^rifllid^em S5oben unb ijl bo^er legenbenl^ofter unb

btaffer. @ie buftet nod^ 9Beil^roud^. ^d) liebe mel^r bie

©eflolt bed ^eibnifc^en Ä6nig6, fie roinft morfig herüber

ouö grouer, urotter ^^^t« ^"b bonn ifl eö roel^mütig

fd^6n, ba^ hai ^\et> fo gor nic^t« oon ber gejlorbenen

S3ul^Ie n)ei§. @ie ijl nic^t befungen roorben, roeü fein

IDid^ter eö gewogt, am ©d^merje beö Äonigö ju rül^ren»

@ic ifl üerfunfen, unb feiner n?ei§, n>ei 5(rt fie roor»

Unö ober bleibt eö jo unüerroel^rt, fie ouferfleben ju

toffen unb fie mit ollem '^auhet^ mit otler ^oefie ju

fd^müdfen, bie fie ju unö l^erüberflroi^tt"

„3a, fie muf fc^ön gen?efen fein unb oU ber Xreue

wert."

„^ehcnfaiU," bejldtigte l^rou SRegino, „benn x>ox otlem

mor fie felbfl treu."

„9lein —" fogte ©untl^er (5torm«dE, ber abfeitö fo§

unb ben Slbenb über noc^ fein 2Öort gefprod^en ^atte.

3rile roonbten fid^ nad^ il^m um. „2)ie Königin oon

^l^ute untreu," riefen bie 2)omen burd^einonber, „wetd^

feltfame 3bee! SBorum boö?"
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„<Ste mor untreu", tricbcr^oltc ©untl^cr rul^ig. „?Säre

fie treu gemefen, ^dtte fie ber MnxQ nic^t ewig bemeint

SRur eine grou, bie wir frü^ »erloren, bte unö bitter

n>el^ geton, lieben wir bid jum 3^obe."

„^oben @ie bie ^6nigin t)on 2^^ute gefonnt?" rief

grou 3flegina fpftttifd^.

©untl^cr fo^ fie mit einem eigentümlichen 25Hrfe an.

„®en>i|", fagte er tangfom,

„@ie gebieten über emp6renbe ©reifKgfeit, Jpcrr »on

©tormec!", rief bie ^onteffina, inbem fie i^ren gäc^et

fd^arf jufommenftapptc. „Den ganjen Slbenb l^aben

@ie in 3^rer Scfe gefeffen, o^ne bof ei xnbQÜä} njor,

ein ©ort quo 3^n^n ^erou^jubringen, unb nun fongen

©ie aU/ fic^ über ung lufKg ju mod^en, 5Benn @ie je^t

einigermo^en befielen motlten, bliebe S^nen nic^t*

übrig, als ju erjdl^len, auf rceld^e ©eife ©ie bie €^rc

Rotten, ber ^6nigin t>on X^ule aSefonntfd^oft ju mod^en,

unb ouf bie ©efd^id^te roirc ic^ benn boc^ begierig."

„@ie finb unbQrml^er3ig,(5onteffino", ernjiberte©untrer

ä6gernb. „2ln biefem Drte unb nod^bem ein raa^red

geuerwcrf »on 2Bi| unb ®eifl »erfprü^t n?orben ifl,

bürfte fd^lid^te (Srjdi^lung foum ongebro^t fein."

„6ie jagen unb meieren", rief bie 9l6merin trium*

pl^ierenb. „T>ai borf nid^t fein, ©ie ^oben un6 oft

genug mit ^'fyxen ^aroboren geärgert, nun ifl eS nid^t

mel^r alö billig, bo§ oud^ n>ir einmal boö SSergnügen

l^aben, ©ie in ber Snge ju fe^en. Sflic^t ma^r, grau

SHegina, er barf nic^t fo baoonfommen, er mu| erjdl^len?

Söefe^len ©ie eS i^m."
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£>ie \d)bnt grou ladete ^e\l auf. „Cfrjä^Ien ©ie boc^,

^err »on ©tormcc!", fogtc fic foj! heftig.

„Senn ei fein foll," fogtc ©untrer, „fo gc^ord^e id^.

Infandum, regina, jubes renovare dolorem. 3^nen

ober, Sonteffina, foge ic^ im »orouö, ta^ 6ie fc^mcr

enttdufd^t fein werben. 5Boö id^ erjö^len wilf, ijl o^ne

befonberen ®i|, ijl ein beutfd^ed SHdrc^en."

„STd^, ein SKarc^en!" rief bie leb^ofte, ^übfc^e 3l6mes

rin, inbem fie fi(^ be^öglid^ jured^tfe^te. „Doö ifl rei«

jenb! Sin Wlhxä^en ^6rt fit^ lufKg unb leicht on!"

@untl^er ©tormedf tarn aui feinem 5Sinfel l^ert>or unb

lehnte fic^ an ben ^amin. (5r mor moger, nic^t gerobe

jung mel^r unb fob mübe auö. „So ifl nur ein 5Kdrd^en",

fagte er nod^ einmal, n>ie entfd^ulbigenb. ©onn be«

gann er:

„SSor taufenb 3obren war aWeö onberö alö b^ute,

man l^otte ben fd^njorjen grac! noc^ nid^t erfunben unb

ei gab feine Sifenba^nen. @o !am ed, bo§ id^ eined 'lagd,

ali SHitter gewappnet, auf fd^naubenbem SHoffe »or einem

©c^Ioffe bielt (ii wat ein @d^to§ ^od} am 9Reer, oon

blü^enben ©drten umfc^miegt; ei war oon wei§em

ID^armor unb batte jabtreid^e Xürme unb Rinnen. X>ai

©Otter war gefd^Ioffen, bie Sbwen am Xor lagen brobenb

unb fiarr, aii '^ahe fie im %ufceden ber ©d^tof Qepaät

$Die 2eute »on bomalö l^atten feine SSifitenfarten unb

befud^ten einanber feiten — benfen @ie, &)nteffino, wie

fd^recfiic^ — e^ btieb mir atfo nic^tö übrig, ali jur iporfe

ju greifen unb ein ßieb ju fingen. £)ie *l6ne flatterten

wie ©c^woiben um bie fpi^en weisen ©ac^firfie, unb
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njie butd^ einen ^öuber ^ob fid^ t)od ®Qtter. 2(c^ titt

über bie filberbefd^togene 95rüde, burd^ jroet, brei ^6fe,

in benen 23runnen fprongen, unb ^iett \?or ber großen

Freitreppe, bie ^ügel lodfer, tai 55i[ier ^o^ oufgefc^togen.

„T)a erblicfte id^ bie ^6nigin üon X^ule, fie jlonb ouf

^o^em <S6ner im Greife i^rer grouen. ©ie trug ein

©eroanb üon n?ei§em ©toff, j^ett^d^immernb in ber

@onne, im bunften ^oor ein ^rönjtein weiter grö^*

tingöblumen. ^u beiben ©eiten ber 3^reppe brfingten

fic^ ^Ritter unb SJionnen, reden^ofte ©eflalten in gleiten«

bem 3Baffenfd^mu(f ; 9J?ol^ren trugen ein famtene« Riffen,

boö tegten fie ju §ü§en ber Ä6nigin. 2fd^ fniete borouf

unb entbot ritterlid^en ®ru|, fie reid^te mir fonft bie

iponb unb forberte mic^ auf, mic^ ju ergeben. @ie ^otte

ein fel^r fü^eö Sieben, id^ ober nxxt befangen unb fenfte

ben 93ti(!. ©ie mat fd^6n, wie niemotö id^ ein 2Befen

crfd^out.

„OZun bliefen bie ^erotbe l^elt unb fd^mettemb einen

^omruf, unb tk Königin reid^te mir bie i^önb, bo§ ic^

fie jum geflmo^l geleite. Daö rvax in einer l^o^en JpoHe,

borein bie ©onne fiel, prdd^tigeö ©erat bedfte bie Slifd^e;

auf einem berfelben flanb nod^ attem 25rouc^ ein e^ern

23edfen, barin ein ©tierfopf in roter ßod^e, ben Äronj

üon 95ud^öboum borum. i^o^e gel^enfette ^rüge roorteten

beö Durfieö ber gelben. T>k Königin broc^ njei^eö S3rot,

gob mir bat>on unb reid^te eö ben onberen; jujeiten

no^m fie ouc^ eine ©c^ote tJoH gotbl^ellem 5Bein, He mar

olfo fc^mer, bo§ i^re Jponb gitterte. @ie tranf booon

unb gab fie mir, ic^ ober fud^te bie ©telte, mo i^re Sippen
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ben SRonb öerü^tt, unb lehrte ben 35ec^et bid jum ©runbc»

^i voax ein fti§cr S^tunf, rofigeö S^id^t fom oot meine

klugen, ic^ fa^ wie burc^ einen ©c^teier, bo§ ein poor

otte Slitter freunbtic^ Idc^etten unb bo§ bie Ä6ni9in fofl

befongen nieberfc^oute.

„,®ebt unö ein ßieb,' fagte fie pt6|Iicl^, »mir l^6ren

gern SKören ouö fernen Sonben.'

„Qi warb flille, unb ic^ er^i>b mic^. S^ro^ige ^etbens

gefid^ter, fd^6ne grouenougen fo^en ju mir empor; ein

^oge brockte meine ^orfe. ©urc^ bie golbenen ^oiten

fd^tong fic^ ein '^wexQUin roeifer grü^Iingöbtumen . .

.

X>ai roedfte einen ©türm in meiner 95ruj!, id^ roorf ben

^opf jurüdf unb griff in bie @oiten, flürmenb, oer«

jmeifelnb unb jubelnb, id^ fang oon ber fd^onen ^erje«

löpbe unb bem ^eiligen ©rol, id^ fong t>on allem, rood

mir im ^erjen formte unb jlritt, oon ^o^er Siebe,

Stitterfinn unb grouenfd^one, unb id^ fal^, gtüdffeliget

©önger, wie hie SDidnner ben <Sd^n)errfnauf fejler ums

griffen, raie hie grauen bie J^dnbe in ben @d^o§ legten

unb ^od^otmenb ju mir ouffol^en, id^ fol^, n>ie bie Königin

felber regtoö war unb Ma§ tjom Siebe, roie i^r groged

Sluge bunfler mürbe unb immer bunfier, roie il^r blül^en«

ber SKunb teid^t judfte oor ©totj unb 2Be^ . .

.

„T>a brad^ id^ ah mit flingenbem, n>eit^anenbem®riffe.

©ilbfd^möne, bie in meiner, gebrochener Sinie überd

SWeer jogen, ontmorteten l^elL Sauter SSeifoU ertönte,

93ec^er flongen mir ju, bann jlanben roir auf üom

SDia^I unb traten ouf ben ©oüer. Xief untet un6 roUte

boö SWeer im ©ommerabenbfc^eine, ber ^immet roor



tt)ei§, on i^m fc^reomtncn rofentotc ®6If(^en. 2)te

SHittcr gingen ^inob, il^rc SRoffe ju ^^roben, bic groucn

fa§en fernab im Greife unb fponnen; fic fongen bobet

einen olten liebreijenben Sllunbgefong,

„,Äommt', fügte bieÄ6mgin^)I6|Iic^, inbem fie meinen

2lrm na^m.

„2Bir fKegen langfom üiet wei^e ©tufen hinunter, ben

©drten ^u. ©ie logen weit unb fc^immernb im legten

Stbenbjho^I, ein l^erber JRut^ »on jungem (^xün tarn

ouö ben ©itbern brüben. 5Bir fanben beibe fein orme«

«Sort; bie Sieb' Hü^t fc^nell im ßonbe $l^ule. 3Bir

gingen fd^weigenb, ^onb in ^onb, jwei ttöumenbe,

fd^ouernbe 9Renfc^en j ber SKonb njor oufgegongen unb

e^ fom ein 5Binb mit feuchten ©c^njingen, bo neigten

bie SRofen oH i^re tiefroten Äeld^e, buftenb im fitbemen

9Ronbli(^t @ie ^otte bie Slrme um meinen 9lQ(fen

geworfen unb fo^ ju mir ouf mit bunHen, gtürffeligen

2Iugen.

„€in ^ornruf fom »om 5BoIbe, crfi gonj leife, bonn

onfc^roeltenb unb erflerbenb, Sr roor feltfom: heftig unb

trourig, jroingenb unb tr6flenb jugteic^. Sin ©c^ouer

burd^lief i^re fc^Ionfe ©efiolt, fie »onbte fi(^ ob unb

bem Älonge ju — mi(^ ober fo§te ein »übe« 9Be^, ic^

redtte mid^ ouf, unb woö meine ^onb umfponn, mor ber

®riff be^ ©c^merte^,

„©er^omruferfd^oltoon neuem, nd^er, mie ei fc^ien,

bonn tt)ieber in weiter gerne. @o ^ot 9lielfen ber Ddne

geblofen, aU er grou SKette in ben 2^ob rief.

„®ie I6pe fid^ jd^ ouö meinen 2Jrmen. ,ßü§ mid^/
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fogte fte, »wenn tu gut btfl. ^i foW nid^t fein — leb

„®tc fbedfte beibe ^5nbe gegen mic^ unb ging ^tnou^

in bte 9lo<l^t 3« bemfetben Slugenblirf etl^ob fid^ ein

folter ®inb, er jHe^ burc^ bie SJoumfronen n>ie ein 5Se^5

ruf. hinter mir f<l^Io§ fid^ ber 3BaIb rcie eine ?Kouer,

ber SRonb begrub fid^ in ©olfen . . . ic^ ri§ boö ^ifts

l^om t>on ber ©ette ju einem ^Iferuf, ober ei gob

feinen 2^on me^r . . . i(^ f(^Ieuberte eö fort unb jiörjte

^inauö in bie 9la(^t, ic^ fud^te ber ^bnigin ©pur, id^

fuc^te bie ®5rten, hai flolje @c^to§ mit feinen bieten

Rinnen. SJergebüd^; — aU ber 3JJorgen groute, ein

fol^ter, entfe|Iid^er 3Äorgen, flonb i(^ om SRonb eineö

©umpfeö. g^tte, brcitbtdtterige ^ftonjcn ummuc^erten

i^n, bann unb njonn rerfte eine 3Beibe il^r fnorrigeö

^aupt über trübe, fd^mu^ige ©offerloc^en. SSeit ob bo«

t>on trieb ein SSouer mit jwei mogeren fOld^ren ben

fpfiug burc^ö müfie 2onb,

„Mo ijl boö ©c^loP' frug i(^, — ,ttJo ge^t ber ©eg
nac^ Z^xüeV

„@r fo^ mi(^ on unb fd^tug bööÄreuj über feine SSrufL

,Sri6fc unö t)on bem übet', murmette er ouö jal^nlofem

SKunbe. 2)ann marf er mit einem Xritte bie ©d^or aui

ber gurd^e unb betrod^tete mid^ l^eflen grouen Slugeö,

neubegierig*

„,5Bo iflX^uIe?* frug ic^ in n>itber 2(ngjl, — ,\^ bin

»erirrt, fogt mir, wo ijl X^ule?'

„@ein ^\\d matt) me^mütig unb ernjt ,Z^uieV fogte

er, qU ob er feine gQn3e Erinnerung gufommennö^me, —
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,tc^ ^ob'6 cinfl gemußt, ten 5Beg, boc^ fc^on tonge ^ex-

geffen. 9Zic^t« für ungut^ Jperr, ober ne^mt einen ^flug

unb fü^rt i^n über« »erfunfene ßonb, tut tt>ie ic^, unb

orbeitet. X>ai ijl ber ®eg, ben ic^ (Jud^ jeigen m6(^te,

e6 ijl ber einzige, ber jum ^iete fö^rt/

„Unb id^ tat, n>ie er ge^ei^en. %ni ben ©oiten ber

.iparfe ftod^t id^ ©triefe unb fpannte borein mein ©treit«

ro|, hai ©c^roert jerbrod^ ic^, wanbelte e* jur Pflugs

fd^or unb begann ju pflügen, ^i ging fd^mer, ober

ei ging boc^, unb fo ^abe id^ fortgepflügt bi« ouf ben

heutigen 3^og." —

©untrer fc^wieg. grou £flegino ^otte \iä) im ©effet

jurüdgele^nt, i^r ©efid^t bebten bie ©(Ratten üers

ju(fenber Äerjen. Sluf ben ©ejid^tem ber Scanner

log ein emfler finnenber 5Iu6brud, nur bie (Sonteffino

njor »oHig beflür^t, i^r 5(uge irrte l^ilfefuc^enb im Greife

um^er.

„^d) ^obe nid^tö üerjlonben", fogte fie enblic^ drger«

lic^. „Doö mar olfo ein beutfc^ed ^htä^n'i ©onber=

bor! 3fl eö fc^on ju Snbe?"

©untrer tdc^elte fc^roac^. „@ie frogen ani Äinber^

munb, (^onteffino, bennod^ mit iä) 2f^nen bie 9)Zorat

beö 9)?orc^enö nid^t »orent^otten. >l^ule, boö l^eilige,

üerfunfene £onb, ifl meine Sugenb, unb jene fü§e,

frül^»erIorene grou, fie eben roor — bie Ä6nigin t>on

2:^ule."



entlang ben ^ecEen





greunb!

(yn mein Xroumleben ^tnein fiel — rote ber ©tein

<0 ^" ^^nen fc^lofenben 2ei<^ — Dein SWef ou« ber

©ommerjett ©ofort feffelte mic^ jene ^roftflette, bie

ba loutet:

„^<i) Beglüdhrüttfc^e Dic^, bo§ J)u roieberum ju bem

Sntft^Iuffe gefommen, bie gerienjeit ouf bem @ute

$Deine« Onletd jujubringen. 3ft^ begtüdProunft^e J>i(^,

roeit id^ annehmen mu§, bof^u nun enblic^ €mjl mo<^en,

Soufine 5Innie bei ber ^onb nehmen unb fie bitten wirft,

Dir befagte (leine j^anb gndbigjl furo Stebtn Aberlaffen

§u ttJoWen. SRod^ erhaltener Srloubni« roirjt Du guttun,

nieberjufnien unb SSerjei^ung bafür ju erflehen, ba§

Du bid^cr ein blinber, bI6ber >tor gen>efen, ber ja^re«

lang ba^ingefd^Ienbert ifl, ol^ne hai ©e^eimni^ einetf

ootten, fc^euen ^rauen^erjend, foroie bie ^änfc^e bec

guten, alten ©tem im minbeflen erraten ju l^a$en, bur<^

weld^ Xroumbufelei — Dufelei ijl jlor!, lieber greunb,

— er alten unb vornehmlich fic^ felbjl auf unt>erontn>orts

lic^e SBeife im ?Bege gejlanben. Danfe ferner ®ott, bo§

er hai grauender} fo gebulbig im J^^rren, €oufine ^nnie

für mic^ oiel 3U reic^ crfc^uf,. unb Dir m>c^ gerabe in

ber 3n)6lften ©tunbe ein Sid^t aufgeben lief. SKerfe

Dir, Queribo: '^ai geben ijl jum 2Ba(^cn unb nic^t jum
Do^inbämmem gefc^affen; jur aHu^e fibcr^au^Jt tt>enig



geeignet ^i üertrdumen, l^ei^t fo »iel oM ti verlieren,

unb »erträumte« ße6cn feiert e6enfon?enig trieber, aU

rerfd^eratcö ©tüdL"

^U xd) ©eine Reiten getefen, fledfle id^ nod^benRid^

bie ^cirtitur meiner ©infonie, »or ber ic^ finnenb qc-

feffen, in tai ©d^ubfod^, wo fie 9en)6l^nli^ ju rul^cn

pftegt (feit brei 3o^ren bemül^e i^ mid^ nämtid^ erfolg«

to«, ben geeigneten @d^lu§fa^ oufjufinben); bann trat

ic^ ani genfier. ^oufine Winnie meine grou! 5öie fonnte

e« juge^en, bog fie'ö nid^t fc^on Idngft rcor? ^ä) über«

flog im ©eifle bie ^eit, bie id^ in i^rer SRd^e gelebt,

verträumt, »erfungen — eine %ÜiU fteiner S3egebens

Reiten, bie mir unroid^tig erfd^ienen unb ^olb entfoUen

maren, gewannen pl6|tid^ neue, tiefe, ^olbe ^ebeutung.

(Soufine Winnie mar jo eigentlid^ für mid^ ergogen

morben . . . mar id^ benn bet6rt gemefen, betäubt unb

btinb, ba§ ic^ fo lange ^ingel^en fonnte neben i^r, o^ne

nieber^ufallen unb ^u fagen: 2(nnie, fei mein? Unb

bie 3a^re rannen, mä^renb id^'6 nic^t tot, unb fie fc^erjte,

lod^te unb litt bod^ l^eimlid^, mürbe immer fd^6ner,

immer fKUer . .

.

D, ^ob ©onf, greunb, für I)eine fouflifc^e SKo^nung,

unb Donf Dir, mein ®ott, bo§ ed noc^ nic^t ju fpdt ijl!

^d) fd^Iug bie Sßor^änge jurücf in fetigem, tiefem

©innen. Um bie Didier jmitfd^erten ©d^motben, mit

fd^mod^em ©c^rei burd^ö Slbenbrot f(^ie§enb; t>om ©i»

meon^turm ftong tief unb leife bo6 %'oe, %U eö gonj

bunfel geworben mar, fe|te id^ mid^ an ben gtügcl,

un^ ou^jlürmen 3U (offen, tvai in mir mogte. So flürmte
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oud^ brett genug aui bett Za^en, ho^ eine ®eife fe^rte

immer unb immer mieber. ^i n>or eine neue SKetobi«

|u einem olten Siebe^ tai ba enbet:

„& tebet Hf tnmlette ^etne

W\t wn !ftnftis«nt, gto§em ^IM."

X>e^ genug boüon. Sleifefelig t^ertraute ic^ mi(^ om
ndd^jlen SRorgen ber @ytra<>ojl on, frif(^en unb leid^teren

J^jen« aU je. ^^ freute mi<^ ö6er Dinge, bie \^ frü^
nie Beachtet ^oben mürbe: über bie birfen, fc^roeif«

n>ebetnben ^ferbe, über bie »oriouten, fhreitfüd^tigen

6^»erlinge im ^ojl^ofe, über bie ©efic^ter t)ome^mU(^,

»etc^e beim SHoffeln hei 5Sogend fc^Ioftrun!en, bie \)ers

fd^iebenortigjlen Stimmungen raiberf^iegelnb, on ben

genflem erft^ienen. JDen @tro§enfinbem worf it^

jlupfermünjen ju, unb taufc^te (^rü§e mit ben grauen,

bie 3u 3)2arfte }ogen; fetbfl bie fc^nurgerobe, tangtueitige

S^ouffee, auf ber mir langfam ba^inroßten, »ermod^te

ni<^t meinen unjerjlSrboren grol^finn ^erabäufümmen,

S5aJb würben bie ^erbe gemed^felt, unb pt6|li(^ »er«

lief ber ®agen bie €^ouffee, mit fanftem Sto§e in

einen gut gesottenen £anbn>eg einbiegenb, Unb bann

ging*^ bur(S bad »o^lbefannte, liebe @etänbe mit feinen

^6Sen|ügen, barauf unabfe^ar bai ft^mere, golbene

Siotn »ogte. X)ur(S biefed jog fid^ fernab eine bunte,

geftredte 5^inie; bad waren ©d^nitter, bie \\^ gegen bie

wogenbe fOiauer bewegten, ein^ gelbe, {loubburd^jitterte

fieere hinter fic^ kffenb. $Donn bli^te, bei einer 95iegung,

ber ^e ^enoor aud bem ®runbe, unb brüber ^ob fic^

baö ®d^I6§d^en mit feinen f^>i|en ©Sehern, gtdnjenb
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j^erouölod^enb ou« ben 93IdttcrmQffcn, qu« tem bunfien

SBi^fctgctüirr bei ^orfed, ©d^on ging ei bie ©tcins

moucrn cnttong, i[>orüber on offenen Gittertoren . .

.

in ber ©ortentiefe fol^ t(^*d oufteud^tett, wie üon einem

weisen bleibe, [ol^ gteid^ borouf über bem Sinfo^rt««

tor ein t>om fiaufen gerötete« Ä6pfcl^en lugen, wet^ed,

aU ei hen Snfoffen ber Äutfc^e erfonnt, fofl erfc^rocfen

in ber SRonfenroilbni« untertoud^te . . . bonn bog ber

5Bogen roffetnb in ben fKtten ©d^Io^l^of; i(^ fd^menfte

jum ©d^toge l^inoud ben breiten ^olabrefer, om €r!ers

fenfler erfc^ien bie »tonte mit bem guten, dngftlid^en

©efid^te, |o^ mi(^^ er^ob bie ^inbe unb »erf^roonb;

ouö il^rer 9)iittog6ru^e gefd^rerft, bettten bie ^of^unbe,

riffen wie totl on i^ren Letten, unb über otle« ^inrceg

btieö ber ^oflitlon mit ben fc^metternbflen ^Idngen:

„2Bann td^ lommV wann i(^ lomm^ toann id^ toieberum tomm\
3i)ann foll bie ^oc^jeit fein

—

"

T>ai tüav mein Sinjug in @d^lo§ griebed 6ine ^otbe

2)?inute fpdter jerfnitterte id^ auf unl^eUbare ÜBeife bod

jierlid^e, gefieifte Jpdubd^en ber klonte, bie il^r „tiebeö,

liebeö ^inb" bie^mol gonj befonberd innig begrüßte, unb

ging alöbönn in bie ^Trme beö DnUU über, ber jid^tUd^

überrofd^t, fe^r otemloö unb mit einer jerjlod^enen, ^od^*

oufgefc^roonenen 23Q<fe t>on feinen 25ienenf6rben l^erbeis

geeilt fom. Sflod^ bem erjlen S5egrü§ungdfhirme beutete

id^ lod^enb ouf meine SReifebetteibung, fowie ouf bie

©tu|u^r, beren feiger bebenflid^ ber üblichen ^ifc^jeit

entgegenrücften, unb eilte bem ^Qt>inon ju, beffen
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untere« ©torfmerf ic^ feit ^a^xen ju bejie^en ge?

ttjol^tit mar,

liefen ^amHon trennten üom j^ouptgebdube nur ein

paor Äieöroege unb 25tumenbeete. 3^ fonnte mid^ nid^t

entgolten, über eind ber Ie|teren einen greubenfprung

ju mögen, auf bie (SJefai^r l^in, in eine S)?offe jlorfbuftens

ber, btouroter Set)fojen ju follen; bonn blieb id^ »ers

munbert fielen. Die ©ojljiramer, meldte über ben

meinen togen, njoren entfd^ieben benjol^nt; bie genfler

flonben n>eit offen, oud einem berfelben jog, gegen bie

©onnenfldubd^en onfpietenb, eine feine Moue >lobof^

rootfe. Sine f(^6ne n)ei§gelbe SSrode tief ouf mic^ ju,

blieb jle^en, gitterte, jog bie 9lofe froud unb tief

roebetnb nod^ bem ^oufe jurürf. „3fl S5efud^ ge!ommen ?"

frug id^ ben otten 3ofepl^, ber meine ©od^en trug, l^otb^

tout unb nid^t jum ongenel^mfien überrofd^t.

„95efuc^ gefommen, ju 23efe^t", metbete biefer. „Der

i^err Slffeffor finb fc^on feit einigen Xogen ^ier, werben

ober, mie ic^ ge^6rt l^obe, botb mieber obreifen."

„@o, ber Slffeffor", fogte ic^ oufotmenb unb ers

freut.

Der Slffeffor, mu§t Du roiffen, ifi ein tiebenöroürbiger,

totenttjotter ü)Zenfd^, beffen Slotfc^tdgen ber Dnfet, metc^er

JQ infotge feiner ©utmütigfeit eroige ©d^erereien unb

^ro^effe^ot, manche« oerbonft Der Stffeffor fott eine

brittonte 3"fw"ft l^oben, bennoc^ ifl er bie jpormtofigs

feit fetbjl. Über bie ©d^üd^tern^eit, ^ei^jlreut^eit unb

3)rdumerei, bie er oft on ben ZaQ tegt, l^obe id^ frül^er

juroeiten ^erjlic^ toc^en muffen.

6»
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3(^ befd^to§, i^n »on meiner STnmefen^eit fofett In

Äenntni« ju fc|en. Slafc^ woren jnjei ipanbüon ber

pth^a^en ßetjfojen jufommengebunben, unb gleit^ bars

ouf foufte bet fc^mere @trou§ mit großer ©emolt burc^

bie »inbgebtd^ten gcn|lert>orl^Änge. Äoum ^otte i(^

ben Sluffc^tog vernommen, otö ouc^ bereit« ber 9lffcffor

3»if(^en bcfogten SSor^ngen erft^ien, in »über JpofI,

unb mit einem Oefid^tc, imi mir ^6(^fl erwortungÄöoU

»orfom, bei meinem 2(nbti<fe jeboc^ fdmtti(^ ^^ofen

ber »erf^iebcnortigjlen ®efii^t«regungen bur(^tief, wor*

ouf e* ben 9lu6brudf ganj unenblid^er SSerblfifft^eit on«

nol^m unb jum ©d^Iuffe ^ci| erritete.

3c^ n>ei§ nid^t, rote mir ber totle ^infoll fom, oUein

id^ rief i^m lout tod^nb }u:

„(Soufinc Slnnie ^ot'« geton^ ^oufine ^nnie."

„STunic ... SJnnie ..." antwortete bo« Sc^o; einmol

mitflottemb um bie "Rinnen, bo« jroeite 3Xol fernher,

tief aui bem ^orfe. IDer ^[feffor brücfte bie .^inbe

verlegen on bie ^tü% unb fd^idEte einen S3Ii(f ^um

^mmcl, in roelt^em beutlid^ ber ©unfc^ ju lefen roor,

bo§ meine fretjel^afte SJe^ouptung o^ne fernere um
nötige SBieber^oIung unb befonberi^ o^ne t>on brüben

ouö »emommen ju werben, »er^Uen m6ge.

Sine ©tunbe [phitt trat id^ frif(^ unb jho^lenb in«

©arten^immer, roofelbfi man fic^ t>or *tifd^e ju t>er«

fammeln )>f[egt« Slante unb Dnhl roaren pünftlic^ ^ur

©teile, gleid^ barauf rauft^te Slnnie herein, ging gerobe

auf mi(^ 3U unb reichte mir mit ^erjlic^em Mde beibe

J&inbc @ie trug ein weife«, f(^leppenbe« Äleib, on
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ber ®(^uttcr einen @trou§ t>on J^tiotrop unb ©ted^

btättern. @te njor fd^6ner att je, in i^rer ^rt ju reben

tog etwo^ unge»6^nli(^ ®ei(^ed unb Siebet. S&^renb

mir ^touberten, lief ber £>nfel mit einet Unruhe ouf unb

ah^ meiere il^ borauf^in jur&dfjufü^ren fuc^te^ ba§ bie

fiMic^ Xifc^jeit bereit* um »dte je^n 3Rinuten übet«

f(^ritten mar, SBon bem ungtücflic^en 5Iffeffor mar no(^

nii^t« }u fe^, offenbar ^atte er mieber einmol bie ^eit

üerpoft. Snbtic^ erf(^ten er, t>om ölten 3of^^ herbei«

geholt, unb Ki§te, »ermuttid^ um feine SSerjei^ung ju

erflel^en, ber Xante unb fogar Soufine Winnie mortto«

bie i^anb. 9Äid^ erfreute er bur(^ einen du§erfl ^ftigen

X>xud ber ERed^ten, mobei er feitfamermeife abermaid unb

an^attenb errötete.

I^ann ging* in ben ^§faat, auf beffen grauleinene

Satoufien bie 9la(^mittog*fonne brannte. 6in mdc^tiger

95lumenforb jierte bie Xafel, in ben tönernen ^ö^tem

fror ber teid^te ßanbmcin, einzelne geft^Iiffene ^aroffen

t)oÜ bunflem 93orbeaur marfen rote Siebter über bie

fc^immemben Oebedfe. 2f<^ erhielt ben lieben, ge«

mo^nten ^{a| an ^nnied ^ite unb fößtte mtc^ gt^dt

tic^ unb fieser mie nie )ut>or. ^ortgeriffen t>on g6tts

liefern gro^finne, f|>rac^ i(^ t)on ^unbert Dingen, prieö

meine berühmte, unfertige ©infonie, na^ beren ^
ge^en man ni<^t unter{ie§ \i^ tei{na^m*t>oH ju et»

funbigen, unb nedfte ben ^{feffor, ber bem geuermerfe

gegenüber, baö ic^ t>erfprü^te, jiemlic^ trübfelig bafaf.

®enn Soufine Winnie befonber* ^fl aupad^te, bur(^

f^auerte e* mic^, unb id^ fd^mieg ganj pib^li(^, um in
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einem 93Ube ju fc^tretgen, bo« befetigenb t>or mir ouf«

fKeg. 3^ foi^ einen ä^nlid^en, frol^finnumroottetcn Z\\ä),

brön Dnfet, Zante unb Slffeffor ot« liebe @äfle, ein trous

Ii^eö,reijenbeö^eim, unbinil^m, olö guten ®eijl, ©d^6n5

9(nnie ju mir ouflSd^elnb, flug mit mir ptoubernb, ©^ftn«

9(nnie olö mein ©eib — unb bann überbröujle mid^ eine

gtut t>on ®türf, ic^ [d^wor im flilten, nod^ ^eute mit i^r

ju reben, fie on mi^ ju reiben für immer, mit biefem

fo feiig angebro(^enen »löge ein fetigeö, neue« Seben ju

beginnen.

^d) \d)xat jufammen, benn ein gefutlter, eifiger €^am«

pagnerfeld^ b^tte meine ipanb gefhreift. 5ffi5b^^"t> Sofepb

bie pertenbe gtut \>orfid^tig in bie ®l5fer go§, folgte bet

Dnfel biefem SSorgonge mit fid^tborer ©ponnung, in«

beffen ^elle Xropfen auf feine ©tirn troten, Xonte unb

(Soufine in ibre Steiler fd^outen unb ber 2lffeffor feine

gebollte ©er\>iette frompfbaft jermarterte. ©ofort ers

fennenb, ba| ber Dnfel im 95egriffe fei, eine Siebe ju

galten, unb ou^ (Jrfabrung miffenb, ba§ befagte SHebe in

i^rer 9Ritte ©d^iffbrud^ erleiben mürbe, befd^lo§ ic^, i^m

tt?ie unö baö beoorjiebenbe 2eib gu erf^>aren. T>a iä} ein

neugefommener @aP n)or, bered^tigte mic^ eine weitere

Srfal^rung ou^ früberen Sabren jur fidleren Slnnobme,

tia^ ber geplonte, mül^fom t>orbereitete Zoa^ mir gelten

werbe. 3tn fritifd^en Slugenblide fd^lug id^ baber on

mein @loö unb brod^te, Spante unb Dnfel für i^ren

lieben Smpfong bonfenb, ben fonfufejlen, ober beflen

Slrinffprud^, ben ic^ je gegolten, ^d} begonn oom »er«

lorenen @o^ne ju reben, bem foeben in ©ejlolt tci fo
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überaus öortrefftic^en ©inerö ein ganj befonberg fctteö

Äotb gefc^Ioc^tct TOorbcn fct, »erticf bonn ben lountgen

2^on unb fogte in überroonenber grcube unb 2)anfbors

feit olteö, n>öö mir bod gtüdffic^e ^erj ouf bie ßippen

trieb. 5ffioö e^ gemefen, erinnere id^ mid^ nid^t; nur mei^

\ä}f bo§ 9(nnie^ bunfle STugen, bie ju SInfong fefl ouf

meinen ^ögen gelegen Rotten, olö fürd^teten fie,

©pott barauf lefen ju muffen, immer meid^er mürben,

bo§ ber Dnfet, n<icl^bem er mid^ eine ®eite gönj«

lic^ öerMüfft angefiorrt, fldglic^ mit ben Sippen ju

judfen begonn, unb bo§, aU id} geenbet, bie gute

Xante, bie über^oupt leidet gerührt mor, mir quer

über ben S^ifd^ unb burd^ jmei grud^tfd^oten l^inbur^

bie ^onb reid^te.

„9Rein liebet, liebe«, ormeö Äinb", flöflerte fie fe^r

bemegt.

Den S^aU üom ^erobgefKirjten eifigen S^ompogner

nod^ jugefc^nürt, glaubte id^, biefen 2lu6fpruc^ bo^in

berichtigen ju muffen, ba§ id^ nic^t arm fei, bo§ id^ in

meinem gangen fieben niemolö glüdRid^er geroefen, ol«

gerabe l^eute, unb ba§ mir gerabe je^t gar nic^tö, auc^

mirflic^ gar nid^tö fe^le — worauf Dnfet unb Slffeffor

fe^r »erlegen »urben unb bie Xante noc^ einmal unb

noc^ gerührter fagte:

„(Sott gebe, ba* bem fo fei, mein armeö, liebe«,

liebe« Äinb ..."

©leid^ borauf erl^oben mir un« unb fd^ritten nad^ bem

©artenjimmer. 2(1« ber Äaffee fer^iert mar, »erfd^manb

un^6rbar bie Xante.
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„^^ tu bem 5Iffeffor fc^on beine SWenenWrte gc«

jetgt, lieber Dnfel'V frug t(^, einet p^lß^tn, etwo«

boS^often Eingebung folgenb.

„9lein, wo^t^aftig no<^ nit^t", ewiberte eifrig ber

@ute, inbem neue« Seben in fein ®efi(^t fam. „6e^r,

fe^r gerne bin ic^ iebod^ boju bereit, benn ti mu§ för

jeben »on 3ntereffe fein, einen ^idf in* Seben jener

Rügen, freunbti(^en @ef(^6pfe tun }u f&nnen. J^ommen

©ie, lieber 5(ffeffor, ie|t ifl gerobe bie ©tunbe, »o nad^

t>ollbra^tem>tägen>er!e jene gutm&tigen Xierd^en ^ontg«

beloben i^rer ^elle jueilen."

©er 3fffeffor motzte ein wenig erfreute« ®efi<^t, in«

bem er bie ^et^oä^ent iSange be« $5ienenfreunbe« f(^eu

betrachtete, ^^n rettete ober nic^t«, unb betr&bt folgte

er bem £)nfel, ber unterbeffen ein ^oor riefige goufb

^anbfc^u^e onge^ogen unb einen breiten ©tro^^ut nebfl

einer ungel^euren ©ro^tmo«!e t>on ber SBonb geholt ^otte.

„©rüben im 2^i(^e ^ot mon ©eerofen gefunben,"

fogte ^nnie leife; „n>illfi bu mit mir ge^en, ^tter, um
}u feigen, ob fie blühen?"

^l« n>ir b^oudtroten, flog ber ©taub über bie itie««

Wege, bie 93dume be« ^orfe« roufc^ten im ©ommer»
tt>inbe; ic^ füllte, bQ§ mein Seben nun feiner Sntfc^eis

btmg, feinem 2Benbe^>un!te entgegengehe. SBir f(^ritten

burc^ eine Slllee mit biegten, nieber^Ängenben 3^eigen,

einen ^Beg, ber na^ ben i^eden f&^rt; fie ^otte leife

meinen Slrm genommen, i|r broune« ^oor ^ob fi(^ im

@inbe unb flreifte 2un>eilen meine @(^ulter, ic^ ober

ging neben i^r, bie S&|e med^anifr^ vom S9oben I6fenb,
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©d^ritt um ®(^ritt, unb rong na^ ^Utut^ bte fc^tonfc @e*

^olt ju utnfaffen unb i^r ind i^erj ^u flammetn^ mai in

bem meinen wogte unb formte . . . i(^ ging f(^wer

atmenb an i^ret @eite^ gl&(ffelig unb bo($ unfagbar

bönge, mte in fc^mötem Xtaum.

Unb bie ^funben rannen, wir famen ben ^tdtn

immer nö^er. „3«|t mu§ «d fein/ fprot^*« jwingenb

in mir — „mein ®ott, »erloffe mic^ ni(^t" — i<^ blieb

fielen, no(^ 2ftem ringenb . .

.

„3(nnie," jlommette ic^, „meine fÄ§e, tiebe Sfnnie ..."

„®iefinbeflbuben3rffenor?"fietiiemirtonIo«in«®ert.

„@e^r nett," fogte ic^, tiefaufotmenb, — „ein guter,

lieber 9Renf<^, nur »iel ^u unbefHmmt, — eiti uwi>ers

befferlic^ Xriumer ..."

&n Säc^efn flog Aber i^re 3ftge, bo(^ war ei fein

l^id^tblicf, weit e^er ein ^d^atten.

„3<^ bin öeriobt mit i^m," ^pxa^ fie, inbeffen i^re ^anb

in meinem 2Jrme f(^wer würbe, „»erlobt feit ©tunben,"

Verlobt — i(^ flanb reglos unb fa^ über fie ^inau«

ouf bie gelber, tiefer im Traume aU je. @ie fogte

nod^ einiget, hüt aber brang ju mir faum l^6rbar, wie

aui weiter gerne. 2f(^ wu§te nic^t fieser, ob*6 i^re ©timme
war, ober ber Slluf eine* 2Jogel6, weit brüben im Äom.
„6d ifi ni(^t möglich," fagte ic^, enbU(^ erwoi^b,

„benn itfy tiebe bic^ unb ^aht bic^ getiebt feit meiner

erflen 2^ugenb, xdfy !ann nid^t t>on bir laffen, unb bu

felbjl mu§t ed füllen, 9nnie!"

„3c^ weig e« unb wu§te e« feit ^a^xcn", fagte fie

mit fefter ©timme. „^tfy ^obe gehofft unb gedarrt, ha^
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bu m{t*i fögcn würbcfi, ic^ ^ob' borouf gemottet, Ui
bo§ id^ alt gemotben bin; fie^ mtc^ nid^t fo betroffen

oti — »otle üierunbjnjQnjtg ^a^xc finb oiel für eine

grau. Du ober fc^erjtejl unb gingfl \jorüber, o^ne gu

beod^ten, bo^ bie Altern, bie unö beibe \6 Iteb^oben,

immer emfler unb müber würben. Unb bog smong mid^,

bir eine grifl ju flelten. ®er ein (Blud oerfäumt unb

x>ertr5umt, begebt eine ©d^ulb, bie fid^ nur bonn nid^t

fürg Zehen rid^t, wenn bem Srmod^ten biefed ®lüÄ

jerfd^togen mirb. Unb boö tot i<^ ^eute. ©d^itt mxd)

ni(^t l^ort unb groufom; et> gefd^o^ ju beinem 93eflen,

unb ei mufte fo fommen."

„©u willfl mid^ fhrofen", f^roc^ id^ fc^iic^tern. „D,

gloube mir, bQ§ id^ tief unb bitter bereue, mai id^ »er«

f^ulbet. SJergib mir, 2lnnic — bu fonnfi nid^t fo grou»

fom fein, ein ®\üd verloren ju nennen, bod in beiner

J^onb ru^t, boö bu mir njiebergeben fonnji, fobolb bu'd

immer wittfi
—

"

,3u fpdt," fproc^ fie tiefemfl, „unb menn \ä}*i oud^

»erm6d^te, id) täte eö boc^ nid^t. ©u bifl nid^t ÜHenfd^

oUein, bu biji oud^ Äünfller, »ergi^ boö nie. 3m ßeben

wie in ber Äunji gingfi bu biö^er träumenb entlong ben

J^edEen, flott einfod^ unb frei ^ereinjutreten in ben

blül^cnben ©orten. 2)u bro^tejl ju »erfinfen in UnRor«

^eit unb 9J?ü§iggong — ei mu§te ein ©türm in bcin

fieben fommen, um bid^ oufjurüttetn, bi^ enblid^ frei

unb n>oc^ ju mod^en. Diefen ©türm — id^ bin'6, bie

i^n bir fenbet. D, jürne mir nic^t; roenn bir einmol,

»ieUeic^t noc^ Sorten, ein grofe^ SEBer! gelingt, mirb bein
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^erj ^6^cr fd^tögen, aUnenn bu ctn Itcbenbe« 5öeib, otö

wenn bu mic^ im 2lrmc ^ieltcfL ©tum gebe ic^ bir je^t

jlott beö ®tü(!ö, bo« bu on meinem ^erjen fdnbejl, ben

©t^merj. Unb ob id^ ouc^ nur eine grau bin, fo a^nt

ti mir boc^, bo§ ©d^merj pmeilen beffer unb fegen«

bringenber fei, ali Ziehe,"

„®o ^oft bu mic^ fe^r, fe^r lieb, Winnie", ^J^oci^'ö bitter

»on meinen ßippen.

w3<»/' fögte fie einfod^, „fe^r lieb, unb gerobe beö^olb

möffen mir fc^eiben."

€in fc^ttjüter Duft Um oon hen ©drten bröben, roir

gingen ouf fd^motem 5Sege ben Werfen entlong, bie fie

umfc^Ioffen. (ii maven ßigufier^edfen, hie fid^ weitl^in

erflrerften, brouf f^räg bie @onne fiet unb brüber

©ommerfolter fc^wirrten. @ie fc^ienen enbtoö, boc^

jjW^Iic^ teilten fie fic^, ein 5tor fianb breit offen, unb

Dor und kg ber ©orten mit feinen @egen unb allen

Seeten, barauf tie SSIumen famtnjeid^ unb maffig

blühten, @ic ^emmte leidet ben ©d^ritt, id^ ober ging

on ber Pforte oorbei, unb fie folgte mir, in meinem

Slrme bo^ingejogen, noc^ ein BtM ®eged, mciter ben

J^eden entlang, ©n ^olbed fid(^eln umfäumte flüchtig

tl^ren SKunb, bonn verflog ed, unb i^re 2lugen begonnen

ju bunfeln, »ie t)on »erJ^oltenen 2^rönen.

Und entgegen fomen, meitob no^ im Äome, jnjet

»ol^lbefonnte ®efiolten; bie Heinere berfelben trug einen

tiefen^often ©trol^^ut unb gefKfulierte heftig, inbeffen

bie andere gefenften Raupte«, ergebungdtJoU folgte.

„SBo* ijl'6, Slnnie?" frug ic^, oud meinen ©cbonfen
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gefc^rcift, unb t>om ^htn^trvbXh ben S3li(f ju t^ren

fc^wimmenbcn klugen wenbenb.

@tc beutete leitet ouf bie Äommenben.

,^ein olter %e^kt", fogte fie, i^re ©tttnme ju einem

munteren Älonge jwingenb. „©oeben jogjl bu roteber

om S^or »orüber, jugleic^ bem €nbe — einem »ielleit^

t^erfrii^ten Snbe biefet @tunbe — entgegen. Dbet

l^ottefl bu mi(^ bereit« t>ergeffen unb gingjl n>ieber ent«

long ben ^eden, trdumenb^ ouf ber Sf^gb noc^ ©(^metter«

fingen unb ^olbiooflenbeten ©infonien ..."

„©(^erje nic^t, 2lnnie," fprod^ ic^ mü^fom; „meine

©infonie ifl beenbct, frü^, mit einem jd^en übergong

nod^ ^otL I)o(^ oerbomme mic^ nic^t. ©ie^e^ felbfl

on ben ^ecfeo bl&^en ^{umen^ f)>ärli(^ unb milb ^mor^

fd^merjlic^ f&§ on£)uft/n}ie unfer Ie|te«3ufommen{ein . .

.

ober e« finb tro|bem dbfen^ rote SRofen fogor^ unb

bie fünben, wenn fie nid^t ßiebe bebeuten, boc^ »enigjlen«

Vergebung."

Qi moren ^tDci verfp&tete 9ü>fen^ bie i^ tief ou6 bem

^omengeronfe geriffen; e^e fie meine fii)>pen berü^rt^

I6flen fid^ mott i^re jtelc^ unb bie S3Idtter rönnen

niebergleitenb über 9(nnie« tDeife« j^eib.

„3o," rief fie oud tiefflem ^erjen, „jo, i($ »ergebe

bir! Unb bo bu SHofen fonbefl entlong ben ^eden^ »ilbe^

frü^\>erbWtterte SHofen, fo borffl bu mic^ ^ffen^ fo fottfl

bu eine ©efunbe bed »erträumten @Iü(fe« leben, e^ $i

»erfinfen mu§ für immer."

@ie ^atte bie ^rme um meinen 9lo(fen geworfen unb

log regloö on meiner S9rufl; inbeffen i^r tiefbroune«
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^oar m{(^ umwerte, blökten il^rc Z\pptn ^et§ unb »oH

oitf ben meinen.

„Unb nun", fogte fie, „ge^ ^in unb werbe ein rechtet

SÄenfc^, ein echter ÄünfHer. 3<^ f^S«« bic^ unb mitl ju

©Ott beten, bo| er bo« ^nbenfen on biefe ©tunbe nie

ani beinern ^erjen t6fd^en m6ge. Seb njo^I."

®ie t6fie fic^ aui meinen Sfrmen. ^fn beö 5Sege<

S5iegung erft^ien eine ^o^e @e|loU, eö mar i^r SSer»

lobter. Sin feiner ©eite fc^aute fie eine SBeile |Hn über«

»ogenbe Äom, brin f(^on bie ©ic^et flong, unb fd^ritt

bonn longfom, ouf feinen 2lrm gelernt, hinein in ben

©orten. Die ^69el fc^wiegen, bie ©onne roorf im

Xobe^fömpfe nod^ einen legten glutroten ©d^ein über

©<^(o§ grieberf . .

.

©0, §reunb, wor meiner 3ugenb ©onnenuntergong.

€r wor l^eftig genug, bod^ füb^e id^'ö Rar, bo§ id^ biefe

3ugenb wo^t tjertrdumt, boc^ nic^t »erloren babe. 5fu«

ber ©aot jener Xrdume foll mir ©^merj erflehen unb

©enefung, »ie 2lnnie et gemoüt.

%n Deiner ©eite win i^ l>ai 5£Berf beginnen: to§ un«

gemeinfam fhreiten, ©u ootlenbenb, ic^ erfbebenb. ßof

uni auf SHeifcn ge^en, auf weite Steifen, benn i(^ miU

nid^t« loon ©infomfeit »iffen: man bü|t eine ©c^utb ni(^t

in ber ÄtofterjeÖc ob, fonbem ouf ^o^er ©ee, ouf ben

rotlenbflen ^ogen be« ßeben^. Unb beibe, jtunfl fo«

wie fieben, finb tiefemfL 3" i^ten ,^6^en führen ^obe,

bie moc^e 2lugen, feflen ©inn erforbem, bot^ niemoU,

unb minfte bie ©egenwort oud^ nod^ fo fd^6n, fi(^ t>ers

lieren bürfen im 9lbenbrot — entlong ben Werfen.





©ie Äetje





gXfi ifl eine erfle ©eptembemoc^t. 6ie liegt fö^t unb

V^ fKtl ouf betn großen ©trome, bet in breiter ©it^er^eit

feine ®offer bem no^en SReere jutretbt. ©ie Sichtet

»orbeijie^enber @(^iffe werfen bunfKge garbenpunfte

in ben ^tM, bet bie Ufer öberjie^t X>ai finb feuchte

©iefen, ouf benen e« liegt wie Jofe njei§e ©Ifenfd^Ieier,

bann unb wonn fommt ein fd^roarjer %lcd — ein ©(^lög*

boum mit fetten SRinbem baüor, nje!(^e trig in bie 9lo(^t

^inau^Io|en. ^iefe liefen f&^ren mä^{i(^ hinauf hH

iu ^iwrfumgebenen Sßifleggiaturen, welche 2fu«tiufer ber

na^en @ro§ftabt finb.

über bem ®onjen liegt ber SoKmonb ftarr unb ^
wie bei einer «t^eaterbeforation. ^ ben SS^umen rü^rt

ftd^ !ein 95tatt, i^re fd^worjen jtronen greifen ineinanber

unb umrahmen frei^f&nnig einen naffen englifc^ dlafem

pla^, in beffen ^itte eine 9)tarmorfigur {le^t^ welc^ aud«

fie^t, ali ob fie fr6re. ^aim f(^Iie§en fic^ bie SSaum«

fronen wieber unb ragen bid^t an eine fe^r elegante, aber

etwa« itberlabene Scilla ^an. 6ie enben an einem

S3atfon t>on grauem ^anbfiein mit golbenem ©itterwerf

unb leiten hinüber in ba^ S3ouboir oon ^dulein Helene,

einziger Sod^ter bed ^erm ^ommiffion^rat«, ^onfuU

irgenbwel(^ amerüanifc^en ä^epublü unb S3efi|erd

eined ©runbjiude^ in befler Sage ber i^rer @(^6n^eit

l^albet be!annten Umgebung ber @ro§flabt

gr^ulein ^enend ^ouboir ifl t^pifd^. ^ie ^fler
^aben bre^bare @f>iegelfd^ben mit fc^werfeibenen @ars

ed)ecli«idi«iareUt«, @cf.23ctfc. 9». 5. 7
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bincn baioor, ferner ift ei t>ongejlopft mit einer SJJoffe

imitierter 53outem6bet. 5(u§erbem oermiffen mir feine««

wegö ben Slnftug üon Unorbnung, noä} ben motten,

unbcjHmmbaren ^arfum, «elc^er ^Räumen, bie üon

Domen benjol^nt n?erben, eigentümlid^ ijl. 5luf bem

(Jrorbfcl^en gtügel, ber eine ^c!e be« 3^"^"^^'^^ ^i"*

nimmt, tiegt oufgefd^Iogen bie Quobrilte oud ben „©loden

t>on Someioitte'V unter il^r fd^out ein ^ipfet t)on SRid^orb

©ognerö „®6tterbdmmerung" l^eroor.

Über ben fonbigen SSor^of roUt fd^nell unb foum l^6rs

bor ein ÜBogen. (Einige Itüren werben ouf* unb jus

gefc^togen, einige SBorte gemec^jelt, ou6 benen mir ents

nehmen, ha^ bie >lod^ter be6 ^oufe6 einer SSorlefung

be« neuen jungen ^rix>otbo5enten Dr. ^uno Sflojen^oin

über boö „eigentlid^ Ungreifbore in ber ©reifborfeit

be6 Uneigentlid^en" beigemol^nt unb borouf bei einer

greunbin ben Zee genommen l^ot, — bonn mirb ber

SSor^ong J^ofKg jur @eite gefc^oben^ unb griutein Helene

tritt ein. ©ie mirft boö Jpütd^en mit bem ©c^nee^u^n*

flöget in eine SdEe unb jünbet eine burd^fid^tigsfd^Ionfe,

aUertiebfle bloue ffiod^öferje on, bie in »erfrummt ges

formtem ßeud^ter ouf i^rem @d^reibtif(^e fielet. 9locl^-

bem biefeö gelungen ijl, fenft fie fi(^ in ben. ©effet unb

f^ut in ben ^onb hinein, ber mie feftgenogelt am
ig>immet {le^t unb mei§e Sid^ter in bie ^atbbunflen Qdcn

hei ^immeti roirft.

Donf ber ^erje erfennen mir, bof grdutein Helene

fe^r ^übf(^ ijl. 3^r eigen nennt fie ein elegonted, bloffed

©efid^t mit großen bunflen 5Iugen, fc^molen roten ßippen



99e»«»<i:»«^^:^^:»e^<^^^e»€^€^ mm «C««:^«:»«:^«:^«:»«:»€C««:»«:»«C<>«Co

imb Keinen Diäten, in beten iebem eine groue ^erle fi|t»

über bem ©onjen ifl eine §!ut »on wirren, meid^en

^aoren, meiere eigentlich tiefbtonb finb, ober fo quo*

feigen, aU feien fie broun, üon einem leidsten ^bei^s

^oud^ überfiogen.

grduiein ^etene beginnt ben SiJ^onb longweilig ju

finben. @ie wirft boö Ä6pfc^en juröd unb bemerft loor

fic^ einen filbemen S^etter, borouf jmei S5riefe liegen.

95eibe trogen mönnUd^e ©d^riftjüge, bod^ finb fi« i^rem

5l;u§eren noc^ fe^r oerfc^ieben. Der eine ifl »ierecfig

fd^tic^t^ mit einem Reinen ©ieget gefd^toffen, unb bo«

^etfc^oft ifl fo tief unb heftig eingeprägt, oU ^obe ber

SIbfenber mit bem 35ru<fe ein ßeben gefiegelt. £>ed

onbem ^UU ifl oon fettem, njoftigem kopier, breiwfig

gefottet, mit einem ungeheuren, bunten 9lomenöjuge

borouf.

grduiein ^etene j6gert feinen ^ugenbtid. WletU

n>iirbigen»eife greift fie nod^ bem erjlen 93ricfe, fei ed,

bo| i^r Ue J^onbft^rift befonnt, fei eö, bo§ fie wiUend,

bie wotlige giftet jum SHoc^tifd^e oufju^eben. ©ie.

xüdt bie Heine, freunblid^ brennenbe ^er^ nä^er

unb Uefl:

„grdulein J^elene!

„9li(^t o^ne tiefe SSeroegung lege ic^ biefen 95rief in

3^re ^dnbe.

„^dfy ^obe fofl nie bod@lficf, @ie ju fe^en— fo fommt

ei, ba§ ic^ bie SBorte fd^reiben mu§te, meiere id^ 3^nen

gerne 2(ug' in Sluge gefogt ^dtte, unb fo offen, »ie ed

fic^ geziemt, menn mon eine fd^were grage tut.

7»
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rtSBir ^oben un« olöilinber gefottnt, gtiufein Helene,

unb ®{e tvaren jletd gut ju mtr^ fetbjl bonn noc^, all

wit ni(^t me^r ^nber tvaren unb ®ie bereits beneibet

unb bcnjunbcrt würben, rod^renb ic^ onfongen mu§te,

für meine (Sriftcnj, für mein tAglit^e« S3rot gu forgen.

®ie f<^!ten mir qu« 3^rem ßeben tjolt ®lar\^ juweilen

einen freunblic^en S5Ii<!, obfc^on i<^ 3^en femjlonb

«nb §n)if<^en bem JWnb bed (SHtdei unb bem jtinbe ber

iTrmut eine unauÄfülIbare Ätuft I09. ©ie rooren »iet

leicht aui ^S^t\t> fo gut, ^räutein i^tene, unb n>u|ten

nid^t, ba§ ^e ber ^ugenbtraum hei ormen eltemtofen

JCnaben unb fp^ter hat einzige (^td bei ^Anglingl

moren, metd^, burd^ ^rte Arbeit gebeugt, nur in feiner

Siebe bie <$traft fanb, auf ben mä^oollflen ^aben fort«

gufd^reiten.

„9iun, t(^ bin ein SHann, ^äulein <^elene, unb meine

Siebe ifl nid^t er(of(^en, fonbem nur tiefer unb ^eiliger

geworben. 2f(^ ^abe mic^ rafUol mit bem Seben ^erum»

gefc^agen unb l^abe i^m eine befc^bene, a^ fi(^ere

&n^tni abgerungen. Um (einen ^)retl ^tte ic^ 3^nen

na^ m5gen, arm ^nb gebeugt oon §Ri§erfoIgen —
ie^t aber barf ic^ e^rtic^ fragen: Sotten @ie meine ge«

liebte ^rau fein, ^lene? 3d^ liebe ^e mit ber be^en

jbraft einer fhtrmgepr&ften @eele, unb will €^ie fefl unb

treu in bem ^jen galten, meld^el oon |e^ f&r @te

gefc^lagen ^at unb n>et(^el ganj bal ^^tt ift

^Unb nun leben €^ie wo^I, li^Iene; mir tfl, all m&§tc

el $r{i^ting werben. ®ott fei mit meinem Briefe.

3^ Dr. Herbert etein."
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©te ftcinc iterje brennt fho^tenb^^etter unb Sefc^eint

ein retjenbed 93ttb. grdulein i^tene ^ot fic^ in ben

Seffel jurücfgetei^nt, inbeffen i^re ftetne, ringMi^enbc

^onb, TOorin ber 95rtef mit ben fejlen ©c^riftjögcn ru^t,

wie (i^penlauh jittert. ^^t ®eftc^(^ überfontmt eine

feltfome ®et(^^eit unb il^te 5(ugen werben botb tiefer.

Soft üd^ter, meit jwei grofe ^tränen borin jle^en. @ie

benft juröd an il^re jtinbertoge, worin ber trogige

iperbert fi<^ mit ben Änoben fc^tug, bie bo« Äoufmonn««

^rinjefc^ qudtten ober oer^&^nten, bonn on bie ge*

meinfamen Xanjfhtnboi im 9tot^oudfoot, wo ber ^o<^

oufgeft^offene ©^mnofiojl i^r fd^fid^temer, ober be«

getflerter Qi^ere^rer war. ®ie fie^t i^n noc^ t)or fi(^

fke^en im oudgewod^fenen ^onfirmonbenro<(, wie er i^r

mit leud^tenbcn Sfugen oom ^omer crji^tte, oom ^ors

^9al, i9on oHem^ tvai gor nid^t in bie Xonjjhinbenunters

Gattung p<i^tz, ober wod gro§ unb f(^6n war unb feine

@ee{e erfüllte — fie benft oud^ an bie S^eboutenb&Qe,

bie einige ^ol^re fp&ter !amen unb wo ber fülle @tubiofu6

nur erf(^ien, um i^r mit glüt^eUgem @efi(^t ein du§erfl

bef<^etbened ^eilc^enbufett überreichen ju f6nnen — fie

benft pithd, lieber unb immer lieber, unb überaQ fie^t

fie ben emfien ^o^f mit bem ^rben ^uge borouf unb

ienen ^ugen, bie nie hai &Uid gefannt, bie fefl unb un«

entwegt ind Seben fo^en, um nod^ gewonnenem Kampfe

fid^ 3urtu{}uwenben ouf ttai geliebte ^Seib unb il^r $u

fagen: ^ed, mai itfy tat, tat i^ um bid^! Unb biefer

Sag wdre nun gekommen, ber Smtetag eine^ l^ebeni

»oU ^raft unb ^tfogung, unb J^erbert würbe feine
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Reine, fd^mer erf5m|>fte ^etene in bie STrmc nel^men

unb fie fejl^otten für bie €rcig!eit, unb ber »onjle

©onnenfd^ein be« ©tiicfeö würbe über iperbert unb

ipetene fein!

Herbert unb Spelene . . . wie bod ^übfd^ loutet! Helene

Wd^elt unter »ordnen unb fogt leife "oox fid^ ^in: „^ers

bert . . . Herbert . . . Herbert ..."

2)ie Reine Äerje ift ju breimertet l^eröbgebronnt. 3l^r

Sid^t ifi florf unb »olt unb fie fc^eint 9tü(Ri(^ ju fein,

im Untergonge nod^ ein oufgel^enbed, gro|ed ®tüd be«

fhral^Ien ju bürfen. ^Ib^Uä} Uät il^re gtomme unrul^ig

in bie ^6^e. ^etene l^ot, l^atb in ber ^erfbeuung, ben

jmeiten 95rief jur .^onb genommen unb erbrod^en.

©ä^renb fie i^n tieft, wirb fie batb blö§, botb rot, unb

©Ott roei^, woö in bie Äerge gefol^ren ift, benn il^re

glömme wonft unb fc^wonft, il^r J)ocl^t fprü^t unb

fniftert, aU trieben eine ßegion Xeufetd^en il^r ®efen

borin.

©er 25rief loutet:

„SDJein l^od^»erel^rtefieö grdutein!

„Sntfd^utbigen ©ie, bQ§ ic^ eö njoge, ein ©(^reiben

an @ie ju rieten, beffen ^n^ait iä) 3f^nen, bo mir bo«

@tüdE juteil wirb, @ie oft genug in unferm high Ufe

ju fe^en, leidet münbli(^ ^dtte mitteilen fönnen. 3«^

^obe jebod^ fe^r fejle @runbfd|e unb ju biefen ge^6rt,

ba^ forool^t m foufmönnifd^er aU in jeber onberen foUben

95ejie^ung boö fd^roorj auf weif fixierte 3Bort ben SSors

rong befi|t
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,3<^ ^i"/ *^i^ *^^^ ttjiffen, erj! unlongfl öoh wetten

SReifen, bte tc^ in Slngelegen^etten unferer befannten unb

ongefe^enen %\xma ju untemel^men gezwungen tror,

jurüdfgefe^rt unb l^aSe bo^er leiber nur feit furjer 3eit

bte S^re, ©ie ju fennen. 3^re otetfeittgen perf6nttd^en

QSorjöge ober, unterjlü^t öon bem SBunfd^e meineö ^rtn«

gtpalö unb SSaterö, l^oben in mir ben (Jntfd^Iu^ r\)aä)'

gerufen, mid^ ju oermdl^ten, jumat in biefem gotle ber

Äommerjienrot, mein SSoter, gefonnen rcöre, mir bie

ßeitung unfereö großen, mit ben beflen SHeferenjen loers

fel^enen ©efd^äfteö ju übertrogen.

„2)er ^njedf biefeö 95riefeö, mein ^od^üere^rte^ gröus

lein, ifl olfo, ©ie um 3^te ^onb ju bitten, ßebigtid^ um
3^nen ju bemeifen, mie fel^r iä) ©ie liebe, roill id^ in

^ürje eineö betifoten Umflonbeö erwd^ncn. '^^t Jperr

53oter l^ot, wie mir in mofgebenben Greifen roiffen,

neuerbingö etnsoö flor! fpefutiert unb ifl nid^t mel^r reid^,

^6^fken^ nur nod^ raol^tJ^obenb ju nennen, wol^ingegen

unfer bejkenommierteö ^ouö »orteil^ofter operiert ^ot.

2fd^ bin reid^er aU je, Hebe ©ie un»erminbert, unb bitte

©ie, burd^ 3^t ^ottJort meinem Seben bie ^rone aufs

fe§en ju motten, ^d) fd^He^e olfo, inbem id^ noc^ bi^s

fret burd^fd^immern loffe, bo§ ber Äommerjienrot, mein

Sßoter, fid^ ol^ne oflju longe 2)ebQtte mit bem S^rigen

geeinigt l^ot unb fomit bie (S^oncen für unfere S3ers

einigung oU befinitin) gefid^ert erfd^einen bürften.

„Unfere ^oc^jeitöreife fonnte via ^oriö noc^ Sonbon

ge^en, mobei id) bie (Gelegenheit benü^en mürbe, einige

neue SSerbinbungen onjufnüpfen.
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„5n ber angenehmen Hoffnung, mi(^ S^rer ©ene^mts

gung fd^meid^eln ju türfen, jeic^ne ic^ mi(^, mein ^o(^s

t>ere^rtejled ^räutein, otd

3^t @ie anbetenber

2Itotjö ^anbet,

von ber girmo ^Qn^^^^ ^ ©o^n."

^iulctn jpetene ijl oufgefprungen. ^^rt 2fugen finb

Kein unb bli|enb geworben, ouf i^ren ®ongen tiegen

jmei ^ei§e rote ^eden. 6ie fe^t fi(^ hirj unb energif(^

nieber, um ju fc^reiben. Daju xüdt fie bie ^erje nd^et.

©iefe ijl ober fajl obgebronnt, i^re glömme fleigt unb

fMIt unb wirft ftodfembe 2i(^ter ober bo« fJJopier unb

über J^elenen« ©efid^t, welche« gor nic^t me^r ^bfd^ ijl.

J>emungeod^tet fd^reibt jpelene mit fiebember ipojl:

„^od^t>erc^rter iperr ^onber!

«3^r Eintrag überrofd^t unb el^rt mi(^ jugteid^. ^Sklt^U

SRSbd^en !6nnte njo^l btinb fein gegen 3^re ©ielfeitigen

unb eminenten $8or§uge? ©pret^en @ie mit meinen

©tem unb empfongen @ie hiermit mein Jawort ..."

©ie fonn nic^t fortfo^ren. J)ie ^eruntergebronnte

^erje ijl unou^jle^Iid^. @ie fd^roelt nur nod^ m&^fom

unb erfKdt in übelried^enbem SRoud^e. über bie ge«

fprungene 9Äanf(^ette riefeln bidfe, ^ei§e 2Bo(^6trdnen

unb ber SRejl t>on gtomme roinbet fid^ unb ringt wie eine

»erbommte ©eele.

S5ie junge 2)ome rudft mit großer Slnjhengung bo«

kopier nd^er unb jeid^net:

„ewig bie 3^re —".

Die Äerje »erlifd^t.



9lm ®trome





Über bet @ro9j!öbt log ein noffolter fd^mu|tger Behelf

bod ^flofler mar fc^roorj, jebcö Doc^ leicht »ers

fd^neit $Dur(^ bad bunKe ipiufetmeer fd^nitten bte 2(t>e«

nuen fd^nurgerobe, go^^ell, rote Sßild^jhro^en; tro tm

Dunjle ein befonber6 l^eHer gtec! log, befonb fid^ ein

X^eater, ein ^fuöüetfouf ober ein Äoffee^aud. üuer

über ben gro§en ©trom, ber bie <Stobt teitte, ful^rten

in gleid^md^igen 2Ibjlönben 23rü(!en, um beren Pfeiler

böd 5ßoffer gurgelte, über meldte l^in bie ©ogen bonner«

ten. So roor ^^rijlobenb, böiger rannten bie ßeute eiU

fertiger aH fonji, in frol^er ^ajl, in rüdffid^tölofem T>ntä}'

einonberfd^ieben»

über eine jener SSrüdfen hm rofd^en ©ongeö, fojl

loufenb, ein jungeö fOidbc^en. ©ie mar fe^r ^übfc^, nur

njor fie bla§ unb ^otte einen ffcarren 5"g i" ben grofen,

gidngenben 5lugen. @ie tief unouf^oltforn gerobeou«,

^opf unb ©d^ultern in ein otte* fd^moränjoHeneö Xud)

ge^ültt; fie tt?or fo ormfelig geReibet, bo| feiner ber

Ferren, wetd^e, bie ^igorrc im 9}?unbe unb in ^etjen

t>ergroben, ouf unb ob roonberten, eö für nsert l^ieit,

ben Äopf nod^ i^r umjuwenben.

STm @nbe ber ^rücfe jog fid^, fnöpp über bem SfÖoffers

f|>iegel, ein breiter, mit ^fol^Iroerf oerjdunter SBeg j^in.

6ie fc^tüpfte teife bie feud^ten ©tufen, bie ju i^m fül^rten,

l^inob, unb blieb, on bie fWäuer gebrüd^t, ein poar Slugens

blidfe otemloö, ta^ fleine jufommengebaltte Safd^entud^
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üor bte ßi^)^>cn pteffenb. ©ie iroUtc offcnSor fc^en,

ob il^r jemanb gefolgt fei» 2)em mat nic^t fo, bo« ©e«

brdhge fhr6mtc tdrmenb on i^r t>orüber. ffior e« eine

ßoune, ober trieb fie ein tieferer ®runb boju, pib%li^,

obgemenbeten ©efid^te«, i^re ^onb ou« bem Dunfet be«

^feiterö in bie 9)?enge ber 55oröberge^enben ju fhrecfen?

Sd ttjor ein ^inber^inbc^en in fc^roorjemburc^etrogenen

iponbfd^u^, et blieb wenige SRinuten ft^üc^tem bittenb

oudgefhecft — bonn mürbe ei ^ofHg, mit einem @eufjer

ber Erleichterung juröcfgejogen. @ie füllte fic^ uns

beod^tet unb ging ben Mai eine ©trecfe hinunter, bid

e* cinfom rourbe, bonn bti^e fie nod^ einmol um ffc^^

fc^lug bie ^inbe t>or bie 5Iugen unb no^m einen wfc^en

STntouf...

9leben i^r erfc^ott ein Reiferer Slnruf; fie rang eine

SÖeite t>ergeben6, fid^ ben ©riffen, bie fie fefl^ielten, ju

entwinben, „ßo| mid^, bu alberner, ^ä|lic^er SJJlenfc^/'

fKe§ fie abgebrochen ^ervor, „voai fümmert'd bic^, Yoai

id^ tue?"

©er Slngerebete wor ein l^oc^ aufgefc^offener, faum

bem j^nabenotter entroac^fener S5urfc^e. ©ein trfibe«

mi^trauifc^eö 2luge, »ac^fom wie boö oller SJogobunben,

^otte tro| I)unfel^eit unb 9lebel tai 9la^en bed ^ihä^cni

bemerft unb i^re Slbfic^t erfonnt. 53on bem Raufen

SBou^oIj, ouf bo6 er fic^ jum ©c^tofen gebrücft, war

er ^inuntergeglitten unb ^otte gerabe jur rechten ^eit

bie 2lrme ou^efhrecft. 3e|t bemii^te er fic^, neugierig,

bie ®efic^tdj6ge hei fic^ noc^ n>i(ber ftrdubenben 9){&bs

c^enö 3u erfennen.
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„®o«? Du bifl ti, bu —" fögte er BefWrjt — „i^

fcimc bt<^ jo, bu bijl bte Slofe, bte meinem Slrbeit*»

geSer gegenüberwo^nte^ tidfyt neben ben 93au^td|en . .

.

erinnerfl bu bi(^ meiner nic^t me^rt ?Run freitic^
—

"

unb ^ier begann er^ egoifKfc^ mie oHe Ungtö^d^n^ bte

eigene fieibenögefc^it^te ju erji^ten — „i^ bin moger

genug geworben, feitbem i(^ feine STrbeit me^r fonb!

@ie jogten mic^ t>on ber SSoufleHe, wei! ic^ ni(^t hrdftig

genug wor, um länger burc^ju^atten, unb feitbem bin

itfy ohtadjiioi unb fc^tofe, wo*6 gerobe ge^t 2lber bu?

3<^ gtaubte, bu feiefl reid^ unb roo^ntefl bei beiner

SÄutter unb ^tte^ 2frbeit genug in ber 95IumenfobrÜ."

„Die ÜRutter", fogte hai 3Rdb<^en, inbem ein @<^iu(^*

}en in i^rer Stimme ouf^eg, „ijl tot feit ein ^ar SBoc^en

;

fie ijl überfo^ren njorben, »eil fie hirjftt^tig geworben

t>om oielen 9lä^en. ^ui ber ^o^nung ^oben fie mic^

au^emiefen, roeU id^ bie ÜRiete ni<^t im ooraud erlegen

fonnte, unb aui ber ^abri! mu§te ic^ au^, meil ber

J^rr .-."

€i€ brad^ ah, benn ein @c^<itteIfrofl t>on @ram unb

€!e! pocfte i^rc fd^lanfe ©efialt „3d^ fonnte nic^t

bleiben/' mieber^olte fie mie ju fic^ felbfl, „i^ fonnte

nic^t tun, mai er »erlangte — nein, nimmermehr."

„Serfle^ fc^n, »erflehe f<^n, SRofe", fagte ber

93urf(^e, inbem er me^reremol mit bem weifen j^opfe

na(^ben!(i(^ nvätt wie eine ^ogobe. „^ber bleibt bir

benn gar nic^t^ übrig, ni(^t ein ^u^weg, ni^t eine

i^fe? Qi gibt ja S^ereine genug t>on ©rdfinnen unb

tome^men Damen, bie in i^ren f(^6nen SSagen um«



^^^^^^^^^^^^ 110 €€^€€€€€€^€€

l^crfol^ren unb fornmcln, unb gcjle üeronjlolten jus

gunjlen ber 2(rmcn — ic^ t)erfle^* bo»on wenig, benn

für und 3)j5nner fdltt bod^ nid^W botet ob, ba l^ei^t'd

nur immer üon iDorn^erein: .arbeitet, arbeitet!' unb

unfer erbarmt ftd^ ^Sd^flend bod Äranfenj^auö ober

bie ^olijei — aber bu, arme fteine SRofe, folttejl boc^

^iife finben !6nnen. ^ofl bu*ö fd^on t?erfu^t, red^t ernjl«

lic^ t)erfuc^t?"

„^d) ^obe eö," fprac^ fie muttoö, „ober umfonjl,

immer umfonfl. ®enn id^ mid^ metben tie§, waren

bie SSorjlonböbomen jletö in 93eratung, ober oud«

gefol^ren. Unb bo, in ben großen ^iufern, finb bie

2^ürjlel^er, bie 2)iener otte fo grob unb t>omel^m . .

.

bod ertragt eben ni^t ein jiebed. @o ju ben!en ifl jnjor

ftmb^ofter ©tolj, unb borum ^obe id^ bort oben ge«

bettelt, roirflid^ gebettelt, bod^ feiner »on allen, bie fo

fr&^lid^ vorübergingen am ©ei^nod^töobenb, fonb eine

@obe für mic^. 2)a« ijl ein 9Binf ©otted, bo| id^ nun

gong tjerloffen bin, unb borum will ic^ gern fort »on

^ier, benn brüben gibt'd feinen junger unb feine ^^Ite,

»ielleid^t finbe id) bo fogor bie 9J?utter wieber . . . unb

wenn nid^t, fo bin id^ bod^ »enigflenö tot unb nid^t fo

gonj erbormungöloö t>erjlo§en."

„9lein, SHofe," rief <>l6§lic^ ber 95urfc^e, inbem ein

matter 3"9 '^on greube in fein mogered ©efid^t fom,

„bu bijl nid^t gonj »erloffen, gemig nid^t. Do§ ic^ ^iet

fein mu§te, gerabe ie|t, ifl fit^er me^r old blo§ed Un«

gefd^r, vielleicht gor ein 3ei(^en, bo§ ei und beibcn

nod^ einmal gut ergeben fonn. SßJenn bu'd rciffen n>illjl^
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SHofe . . , bu tt>orfl immer frcwnblic^ ju mir, unb bcö«

wegen ^obe id^ bic^ Ueb, me^r üietleic^t, otö bu'6 benfjL

2Bie rodr'ö, n>enn «ir uni l^eiroteten, im grül^jol^r,

n«nn bie ^^i*^" beffer geworben, unb orbeiten würben

unb unfer bi^d^en Erwerb jufommentdten? T>ai reichte

bonn jo »ietteic^t jum Seben unb fo weit fogor, bQ§ wir

bed ©onntogö ^erou^ge^en f6nnten quo 91qu(^ unb

©taub Quf bie SBiefen ober in ben SBoIb, ba^in, wo'ö

grün ifl — unb bo würben wir nod^ mond^mat fr6^tid^

fein . . . nic^t wo^r, Reine Sflofe, bu wirft mir'd nid^t ans

tun unb bo^inein ge^n, inö falte fc^mu|ige 5Baffer?

9li^t wo^r, bu wiltfl leben bleiben, um juweilen nod^

ganj befd^eiben ein wenig gtücRid^ ju fein?"

@ie l^otte il^m, ouf bem ^otjjlo§e fi^enb, fd^weigenb

jugel^ört, über il^re finbtid^en, öer^drmten 3^9^ ^^^

fogar ein Siegeln geflogen, boppett lieb, weit ed bort

ungewohnt fd^ien unb nid^t red^t om ^Io|e. 9lun

wid^ auc^ fd^on biefei ßäd^eln langfam unb wie

ungern.

„9lein, nein, mein armer 3unge," fprac^ fie ers

gebungdiDoII, fofl wie eine junge SJhitter, inbem fie

teife mit ber ^anb über hai fbuppige ^aar be^ ^agas

bunben fhfid^ — „eö wdre aüe* umfonft @ie^, wenn

wir unö jufammentdten, ba würben Aber fommen

unb mit i^nen noc^ me^r ©orgen. ^nber finb gut für

bie SReit^en. ®ir l^dtten oft nid^t fatt ju effen, urit> bu

wei|t ja; wo bie Grippe teer ijl, bei§en fic^ bie ^ferbe.

X)u würbefl anfongen ju trinfen, unb bann — fage

fetber — toai würbe wo^t hai Snbe fein?"
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6t fonntc ni^H borouf erwibem, fonbem ni(fte nur

trübfeltg unb jog ft6|letnb botb tai eine^ bolb hat anbere

95cin mit ben tuvä}lb^cxten ©o^Icn in bie ^6^c. „30,"

platte et enblid^ ^eraud^ „immer tieb^oben f6nnen fi(^

bie 5Kcnf<^en freiließ nit^t"

„©ie^jl bu/' fprQ(^ fie trourig W(^elnb, „bu fetb^

meift^ ha^ vmi fo nic^t geholfen m&re. ^ber menn

i(^ nun 2um lieben @ott fomme^ werbe ic^ i^n bitten^

bQ§ er bit*« gut ge^n loffe. ©ielleic^t er^6rt er mic^,

ba ja ^eut' gerobe ©^rijlobenb ifL"

„9f<^ ber liebe @ott!" fproc^ ber 3unge mutlo«^ „ber

^at fo t>iel mit ben 9leic^ )u tun. Uni arme Seute

^at er gen)i§ Dergeffen."

€r judte )>{6$Ii(^ jufammen unb brücfte fic^ gegen

tai ^au^ol). @ein @e^6r, f(^arf mie ba«jenige aller

ge^e|ten ^eaturen, ^otte ben @<^ritt eine« SMc^ter«

üemommen^ n>el(^er meit baoon im 9lebel oor&berging.

^i fiel i^m nid^t ein^ ben an^urufen^ um boburc^ oieltei^t

— unb fei*« ouc^ nur für ben Slugenblitf -— bo< ungl&cE:

lic^/ t>erfl5rte !D{db(^ ju retten, ^en @eban!en fafte

er überhaupt ni(^t S5erjagt, wrf(^&(^tert, fürchtete er,

mie immer bie ^lenben, ^unAd^fl bie ^olijei. €r|l na^
bem l^ngfl ©title geworben mar, richtete er fic^ üor*

fid^tig mieber auf.

„^i ge^t ni(^t länger", fpra(^ ba« !Rdb(^en ent«

fd^loffen, inbem fie \\^ er^ob. „3(^ m6<^te bir gerne

n>a« @ute« tun, meil bu freunblic^ ju mir gewefen bi^,

aber \d) ^abe ja ebtn niä^ti . . . ^U, bo<^, nimm mein

Umf(^lagetu(^, unb ^ier ifl au(^ no(^ ein @t&(f 9^t;
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cü finb beibe^ aber bu mitft fie tro^bem brauchen !6nnen.

Wicxn j^eib fann t(^ btr nt(^t geben^ benn ic^ m6(^te

gern anflänbtg baliegen^ menn fie mid^ ^erau«fif(^en,

©Ott »eif mo."

3« i^re Slugen fc^offen fc^roere, ^ei§e 2rinen, bie

fie mö^fom ni^erfdmpfte, um bem fc^tottemben ^vmQtn

t>or i^r bo« S^i ni<^t noc^ ft^merer ju motten. JDer

biett 23rot unb ©otttut^ in ber ^onb, fproc^Io« über

fo wel ^i§.
„®enn'd bo(^ einmat ^in muf," {lotterte er, bo< Zud^

firei(^e!nb unb f<^on |alb getr6|let, „fo muffen mir ein

Snbe binuntergeben, hii mir binter^ ©ebr fommen . .

.

bu n>ei§t," fügte er binjU/ weil er ben ©c^er nic^t be«

merfte, ber bie ©eflolt be« fWäbc^enö fc^üttelte, „*« ifl

nur wegen bei ©efunbenraerbend. T>ai SBe^r bat grofe

eifeme J^ofen, »iel fc^drfer ol6 ©enfen, unb barin bleibt

alleö ^in^en, xoai über 9la(^t aud ber 6tabt treibt

^ai ^eltn fie bann am 3){orgen ^aui mit 9le|en unb

Stangen, unb »enn fie einen Srtrunfenen finben, fo

mirb er au^eftettt unb bann im ©pitale jerfc^nitten . .

.

ober l^ier, »o »ir je^t finb, wirb ber §lu§ breiter unb

fc^teft an Snfetn t>orbei in großen Wirbeln, brüber bi<fe

gelbe Reiben flehen, wo^i fo tief ift, bo§ man ni(^t me^r

fifc^en fann. Unb bann ge^f< weiter burc^ 6c^i{f unb

gro§e blüb^be liefen — id^ bin mal bort gewefen,

ti war ganj wunberf(^6n —, wo 6i(^etn Üingen unb

wo brüber ber SBinb gebt, unb wo fo gute Suft ift unb

@onnenf(^ein ba^u. Unb enblid^ fommt man ind ©elt»

meer, hai fliegt in ben ^immel bin^n, an großen glüdf«



^^^^^^^^^^^^ 114 €€^€€€€€€€€€

tid^en SSnbern vorbei, wo'i feine ^ätte gibt unb feinen

Jpunger, wo bie Seute '^udct effen, unb njo eroig bie

©onne fd^eint . .

.

„SRofe, SRoje" — fd^rie er auf, weil inmitten eine6

proffeinben ©c^ouerö üon Siegen unb ©c^nee bo«

SWibd^en einen ©prung geton unb om Ufer fniete,

mit gefetteten ^inben, über bie fd^roorjen bo^inorbei«

tenben ©offer nod^ oben fd^ouenb.

„SHofe, tu'ö nic^t," beulte er, t>on 5(ngfl gcfc^üttett —
„bu fotlfl am ßeben bleiben, l^6rft bu, SRofe? @te^ ouf,

ober id^ rufe um ^ilfe ..." unb roirflid^ begonn er in

ben @turm l^inein ju greinen mit feiner fd^mod^en,

l^eiferen ©timme.

@ie fhredEte obmel^renb ben 2lrm gegen il^n, jog ein

9Äeffingfreuj l^erüor, bad fie an einer ©d^nur im 3J?ieber

trug, unb fanf betenb jufommen; fie meinte bitterlid^,

benn ©terben fdtlt fd^mer, wenn man jung ijl. 3^r ge«

löjleö Jpoor trieb ber SBinb nieber jum ©trome, ber

gurgelnb unb ledenb an bie ^fd^te flatfd^te, in bunfetn

©irbeln fpdrlic^en ßotemengtonj mit fic^ rei§enb, 6i6s

fc^oUen, Überrefie atter^anb, 2lbfatt ber ®ro§jlobt

Sr mod^te baö (Jnbe nid^t anfeilen unb tief bot>on,

ben fd^roarjen burd^t6^erten ©d^at um feine fpi|en

©d^uttern gefd^tagen. dt tief, fo rofd^ er tonnte, in

einem eigenen bi"f«nben >lrabe, unb im fioufen bi§ er

gierig in bie gefd^enfte 23rotrinbe, wdl^renb über feinde«

fid^t bie Slrdnen ftürjten, fd^roeigenb, bitter, unoufl^ottfom.

Stuf ben S5rüden, in ben ©tro§en mar e^ jlitler ge«

worben, bo6 ©emü^t ^otte fic^ merftic^ getegt. Snv

r
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9lcbcl bimmertc mäl^tid^ eine roeid^c, fid^ longforn hxei-

tenbe ^elte ouf; man begonn roo^t in ben ^dufem

bie ßid^ter ber ^^riflbdume ju ent^önben.

„^otd^ — roa« n?ar boö?" fprad^ ein 5B5cl^ter ju

feinem ^omeroben, inbeö er ou6 bem @cl^u|e bei

^feilerö j^erou^trot, in beffen ßinfprunge beibe ge«

flonben l^otten, beim ©d^eine ber florfernben ßoterne

^)Iaubemb.

„®oö roirb'g fein?" fproc^ ber dttere, inbem er fic^

fefler in bie 2)ienflfQpuje roidfette. ^eute ge^t feiner

inö SBaffer, 'ö ifl t>iet ju no^folt unb ou§erbem aiw^

.^eitigobenb."

Sin Jperr, im ^eljfrogen »ergroben, fom, bod SSetter

üermünfc^enb, ben Äai enttong. (5r führte einen

grofen roul^^aorigen ^unb, ber trübe, mit gefenftem

^opfe i^m noc^troHte; pt6|Iic^ witterte bod 2^ier bem

@trom 5u, jerrte gegen bie Seine unb flie§ ein l^eUeö,

langgejogeneö ©el^eut quo.

2)er Jperr, meld^er nid^tö gel^6rt ^otte, jog bie Seine

fefler, gab bem Jpunbe einen auftritt unb rief:

„^ufc^, (Sanoille." —

8*





©ie SRac^e ifl mem





^Saö TOor ein un^cimtid^er, trübet Zqq, ber feine 5fiebe(

i*^ überbteXrönd^eenbedtemieein ßetcl^entud^,m5l^renb

frod^enbc ©efd^ü^e ben ®eg burd^ ÄiefeHei^m jroongen

unb begeijlerte 25ötoUIone jubelnb über SSergfuppcn

Retterten, quo 6d^tu(^ten tauchten, bann in bunften,

fd^ted^tgefornmelten Raufen ttorltefen unb unter bem

fc^metternben geuer beö geinbeö nid^t me^r jurürfs

fonnten, fonbern liegen blieben, fc^morje, ji^e SRaffen,

jufammengebont, fton ße^m unb 95Iut triefenb, übers

jh:6mt •oom Ratfd^enben ^lalregen.

95ei finfenber 9lQc^t, roo^renb 5£BoIfen immer bic^ter

unb fd^werer über boö ©d^Iad^tfelb jogen, aU moHten

fie eö obroofd^en mit falten ©d^ouem, ging bie 9Irmee

rüdhudrtö. SSetrunfene Slegimenter, bie nid^t in« geuer

gefommen rooren, »erfperrten bie gelber unb l^eutten

®ieg, mdi^renb luerirrte feinblid^e ©ranoten ©plitter in

fie warfen unb furrenbe, üom 95oben gefd^dtte ©ra^s

fd^ollen. ©onn tarn, meilenfem, eine obe gldd^e, mo

Äofofenpotrouinen burc^einonber ritten, njo l^inter xa\d}

aufgeworfenen ©d^ü^engrdben SSotoiltone lagerten,

©pdter ein teid^ter ^öl^enjug, bo^inter graue '^clu

gaffen, fid^ freujenb, große Xannenbüfd^et ali SSegs

metfer bojroifc^en. Sine 5Bogenburg flanb mit ju?

fommengefa^renen SRdbem, bie ^odfpferbe in bunRcm

Pumpen mit gefenften Ä6pfen. Sine fc^mere iöatterie,

in Silmärf^en herbeigezogen unb im oufgeroeic^ten
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S3oben »ertoffen, tedte, ^otb »erfimfen, t^re Sogen«

molfen unb bie btönfen, neuen ®efc^ü|ro^re f(^räg

über bot Soger ^in.

3n biefer ^ufno^meflenung logen ©orbe« unb Sinien*

brigoben^ bejimierte n>te noc^ unbef(^offene^ ^ojHg }us

fornmengejogen^ bo< ®xoi f&r bie moi^tge £)|>erotton

bübenb. Die ©otboten, »eld^e, roo immer fie ein wenig

@(^u$ fonben^ jufommengebr&ngt logen unb f(^Iiefen^

fonnten ni(^t i^ren neuen ^A^rer; mon n>u§te nur^ bo§

i^n ber 3or »or wenigen Xogen »on einer entfernteren

Stelle beö ^rieg6f(^oupto^e< herbeigezogen unb in ber

©tunbe ber ©efo^r mit einem ^o^en Äommonbo be«

trout l^otte.

3m 3ette be« S3efe^U^ober« ging ein Ärieg«rot ju

<5nbe. 93on einer ^njo^t Offizieren umgeben, jog ber

©enerol bie testen SRotfUftfhric^ über einige ^otb burc^

meid^te getbforten unb er^ob fid^ gr{t§enb* ^H bo6 3elt

teer geworben, rüdfte er, ermübet, ben ©effel on« geuer

unb §og einen 25rief ^ert>or, ben er feit Xogen on ber

SBrujl beroo^rt ^oben motzte. JDer f<^moIe ^Qt>ierfbeif

enthielt nur wenige feilen,

„©oeben erfahre i(^, bo§ ©offil in ^^te nd(^fle Um«
gebung !ommanbiert worb. S^enn i(^ aU 9lufftn ou(^

jlolj fein mu^, i^n t>or bem geinbe unb unter 3^rem

S5efe^Ie ju wiffen, fo Mutet bot^ bo< Jperj ber 2)lutter

in nomenlofem SBongen. €r ifl me^r a\i mein @o^n
— er ifl bie S5er!&rperung meiner unt 3^rer unerme§«

li<^n @<^ulb — in feinem ®Iü<fe nur, in feinem SBo^t«

ergeben liegt bo« ©^mbot ber SSergebung ®otte«. Äe^rt
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er ^eim ou^ btefem entfe|Ii(^en ^ege, bann witl i^

an 9$er0e6ung glauben^ bonn mollen ouc^ n>tr^ entfi^nt^

un« »iebcrfe^en. ©at^en @ie über bem ^U, übet bem

fieben meine* ^inbe«. 9loiffo."

„3t^ Witt ti"f fpro<^ ber ©enerol tetfe unb foltete

ben Sörief. €^e er i^n on ber 95rufl borg, ^jrefte er

fein« Zvpptn ouf bo« jerfnitterte kopier, bonn rief er

feinen ^bjutonten. „^^ loffe ben Seutnont Xrehiroff }u

mir bitten."

*

©enerot ®rof ®op 95orin«K ^otte, fetbfl noc^

ruffif<^en ^Begriffen, eine gonj ou|ergen)6^nIi(^e ßouf«

bobn jurü^getegt. (Sr wor über^oupt eine ou|ergen>&^ns

Ud^ Crfc^einung; ben Petersburger greifen, in benen

mon bod^ fonfl feine ®robe §u erobern |>flegt, ent«

frembet, weit er bo« Sogerleben im Äoufofu« unb gegen

bie >tur!menen vorgewogen ^otte. Wlan n>u§te nur uns

befHmmt, ba§ ein 6c^atten ouf feinem Seben fei, ttmat

Unoufgefl^rted. ^ie Männer rieten auf eine Siebet

gefc^i<^te ober ein fatale« ©ueß, bie grauen, ber ibeolere

Zeü. ber ©efeUfc^oft, feltfomerweife auf ©Bulben. &n*
mal fKeg bod ©erüt^t auf, bof 5Boffü bei i^of in Un«

gnobe gefallen fei, unb bied reid^te o6Uig ^in, um fortab

alte«, felbfl menf(^ti(^e ^nteilno^me, üon i^m femju«

i^otten.

@raf SBoffil S3arinS{i ^otte oUerbingd einen dloman

in feinem fieben. §rü^ oerwoifl, ©ertebte er bie reiche

fWugejeit, beren er fic^ »d^renb feine« ©ienfled in ber
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(J^eüolicrgarbe erfreute, 9ett)6^nticl^ tn ©übruglonb auf

ben Qu^gebe^nten Sefi^ungen feinet 53ctterd Xrefuroff.

2)icfer ältere 53etter betroi^rte ouf einem feiner @c^t6jfer

auö^omitienpietdt jroei otte Xanten nebfl einer Soufine,

njeld^e er faum fannte. SRaiffa war ein ^erbe^, f^6ne*

Wliii>ä}en \>on fiebjel^n ^a^xen, eine Reine 25efpotin ber

©teppe, bie fie im ©attet eine« Keinen biffigen Äofafen«

pferbeö togelang burd^fbreifte. 5Baffit, auf ber ©d^nepfens

jjagb \>erirrt, entbecEte fie eineö Xageö, aH fie, an einem

^oune fi^enb, bie ginger f^n>arj oon gepflügten S3roms

beeren, il^rem ^onp ani einem 95u^e 'ooxXai, @eit jener

^Begegnung üerinberte SHaiffo fic^ merflic^, jmingte i^r

rebeltifd^eö Jpaar in gted^ten unb bemühte fid^, jur un«

enblid^en ©enugtuung ber 2^onten, njo^tgefittet ju

werben. SÖaffil war feinerfeit« auffatlenb jerjheut,

fogar finfier, fam immer ^iufiger auf S5efud^, unb ri§

eineö Slbenbö, wd^renb ber iperbjhDinb bie 95aumfronen

im ^arfe burd^einanberfd^tug, feine Soufine an fid^ unb

!{i§te fie ouf ben SKunb. @ie fprac^en fein überflüffige«

SBort, benn bie Ziehe erblüht fc^nelt auf ber ©teppe

unb bie ^erjen bort finb fejl unb flar unb fo juverfit^t*

lid^ auf ^eitere Xoge, wie bai lange fWorgenrot ber füb«

6fllic^en ©onne.

SSerwunberung unb 3ubel ^errfd^ten tag« barouf im

geräumigen i^eim be« SSettcr« Xrefuroff. ©iefer burc^s

lief bie ^immer feiner ^agt^Ö^fie unb verbreitete bie

Äunbe, ba^ SBaffil, ber @orbed^euotier, bie „2Bolbs

coufine" heiraten werbe. 2)ann erfotgte große« ©ota«

biner, unb glei(^ barouf reijle ©offit nod^ ^ori«, um.
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wie hex 53ctter fid^ auöbrüdftc, btc ^crtensSumc für

feine junge ©tcppenbrout cinjul^onbeln.

91q(^ brei ®o(^en fc^rieb SBaffü ouö ©enua. Äein

93rief fpdter, nur pt6|ti(^ ein lofonifc^e« Sletegromm,

welc^eö ^oflpferbe nad^ ber ©totion befahl. ^U ber

©ogen burc^ bie @d^to§e{nful^r br6l^nte, flonb Slaiffo im

Smpfangöjimmer, brduttid^ fd^ön, mit niebergefd^Iogenen

Slugen. dt fc^ritt rofd^ auf fie ju, aU wolle er i^r ju

§ü§en follen, bann befann er fid^ unb ^ob, jä^ ents

fd^toffen, bie ©tirn.

„^d} min offen fein, mie'ö ^'^tet würbig ijl, Slaiffo.

©eben <Sie mir mein ©ort jurüdf — id^ liebe eine

onbere."

€ine Dl^nmod^t griff fie on, ober ein ©trom tro^igen

astuteö !am i^r ju i?itfe, unb um il^ren @toIj ju retten,

fonb fie bti^ortig eine unerl^6rte Entgegnung.

„T)ai trifft fic^ glüdHw^," fproc^ fie, inbe^ i^re fc^tanfc

©efiott fid^ fd^oubemb, ober »oHenbet oornel^m empors

redEte, — „benn @ie blieben longe ouö unb ouc^ mein

iperj warb S^nen fremb ..."

©offil grüfte tief unb oerfc^njonb; fie fc^ritt bie

©ortentreppe ^inab ju ben 25eeten, brauf 2lnemonen

unb erjle SSeUc^en blühten. Unbefongen erfc^ien fie bei

S^ifc^e, um t>on ber ©inneöinberung i^red 53etterd

oc^feljudtenb unb fo geloffen ju ptoubem, ali ^obe ber

jd^e, ungered^te ©d^Iog, ben fie erfol^ren, einer gremben

gegolten. @ic lochte frö^li^, o^ne SSittcrfeit, unb nol^m

il^re long tjernod^ldffigtcn SRitte in bie ©teppe mit neuem

Gifer ouf.
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©ie xurüdfgcgongetie SSertobung ertegte weit übet bie

©renjen tei ©ouDemementö ^inaui ma§Iofe< 2(uffe^en.

2(m mctfleit »unberte fic^ ber SSetter Q^rcfuroff, betn erfl

jc|t bie »olte, fieg^afte @<^6n^eit SRoiffa« fo re<^t in^

Äuge fiel $Da er ein guter, taftt>ofler iKonn tDor, bet

©fanbote ^a§te unb ou^erbem bo« 95ebörfnid füllte, bie

©teflung be< unter feinem Dac^e fo f(^n>er gefrinften

jungen fO^dbd^end ju befefKgen, bot er i^r feine ^anb on,

9laiffo »iUtgte unbebenflic^ ein unb f(^ritt biomonten«

fpru^enb jum ^Itore, läc^etnb mie eine Ä6nigin.

^a^ wenigen SRonaten fe^rte ®offU unongemetbet

jurürf. Xrefuroff, juerjl befrembet unb verlegen, no^m

biefe SRuÄe^r für einen 93en>eid ungetrübter greunb«

fd^oft unb mor im ©runbe barüber feetenoergnügt

SRaiffa erbleid^te bi« in bie Sippen unb reid^te „bem

3ugenbfrcunbe" unbefangen bie Jponb. Si wor fpÄter

^Tbcnb; ber ©olon, in ber 9lo(^Wffig!eit longen 59e*

»o^ntfein«, mit ben weid^en Xeppic^en, bem Xif(^e unb

ber 2Ju«»a^I burc^mü^tter ^orifer 3oumoIe, tag im

©d^Qtten ber rotfeibenen ßompenf(^irme. >tre!uroff,

ber ^eti rüdfit^tioolle, ging in tai 9lebenjimmer, um
SBriefe ju erlebigen. 2Jm gu§enbe bed ©ofo«, brauf fi(^

9(aiffa jurücfgele^nt, flanb ^op mit n>ei|en Sippen

unb beid^tete.

„t>ai ®efen, bem i^ otted geopfert, aUti — be«

burfte be< SJjitteib«. @ie ^ie§ 55ero 3^imofeien>nü unb

jlommte aui einem gürflen^oufe, itter oB bodjenige

unferer ^oren. 3^re SRutter lebte fem »on SRu^Ianb

in übertünc^tem Clenb, oom ©lonje x^xei 9lamen<
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je^rent), von ©tiubigetn »erfolgt, »on ^otel ju i^otet

gejagt, über einen Äreid t>on @Iü(f«rittem gebietenb.

ÜRit fi(^ f(^tetfte fie il^re XiM^ter, ein l^olbed ^inb, metd^e

fie bel^anbette »ie ein nod^ untjermertbare^ ©taot^

po|>ier. 3^ife te|te Hoffnung — unb @ott weif, wai

für Hoffnungen fie ^egte — logen ouf jenem Äinbe,

beffen (Scheitel fromm unb gtott geMmmt, beffen ^erj

»or ber ^eit in ber ©c^ule ber SKutter ein ^bgrunb

von €goidmuö, ^ere(^nung unb 6(I^Ie(^tig!eit getoorben

mar. Sie gut oerflanb bie Reine ^era, !aum ^atbreif,

bie SMirfe berFerren ju beuten,»etc^e i^rc flocke 95tuft, i^rc

mogeren Slrme ouf fommenbe güHe obfc^d^ten, md^renb

bie §&rfKns:!Dhttter }um SSonÜ^otten aufmunterte unb ben

ß^ompogner oerbdc^tig rei(^ü<^ fiie|en tie§ . . . ©er ^ufoW

führte mxd) in jene greife, unb bie fleineSSera, melt^e bet

fettene ^xihM eineö e^rlid^en ©efic^teö ju feffeln fc^ien, be*

gönn oon il^rem fieben ju |>Iaubenrunb ^u Hogen« <5ie er^

^d^Ite, ba§ fie ci ^er^Uc^ fott ^obe, oftmoU aui bem @(^tafe

geriffen unb in t>ai ^oupi eine^ 9lad^tjuge^ gepa^ p
»erben, l>er von ^ariö nod^ Neapel ober »on ßonbon

naä) ®ien bie Wtattet trüge, menn bie SBirte nic^t me^r

borgen moQten ober bie ^otijei beginne unbequem ju

werben ... ®ir leben nur in @afl^6fen, fc^lofen auf

ben roten ^olflem ber ^ifenbo^nroogen unb fleiben un^

ani unferen Äoffem . .
.* €in \oi^i ©afein fei i^r un«

ertrdgtit^, fie fe^ne fic^ fo fel^r nod^ einem ruhigen, jHIl

befd^eibenen £>rte, fie motte fo gern eine brooe, bon!«

bore fleine grau merben — ober biefe« @Iiu! eben bliebe

i^r mol^i emig »erfogt —
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„<Sic max unfogbor tieb unb fd^6n, unb l^ottc, tudl^renb

fic bieg atiei leid^tl^in crjä^tte, bic klugen eincd he^

flimmerten, mi§l^onbetten ®efcl^6pfe6, bo« mit gü§en

getreten wirb unb jhimm ergeben leibet, o^ne fic^

meieren ju f6nnen.

„3ö/ fi« i^otte fcl^6ne, rätfel^ofte, gequälte ©c^Iongens

ougen! ©er Wl^menbe 95onn, ben fie mir unobnjöljbor

ouftegten, l^otte nid^tö mit einer ji!^ ouflobernben, finn«

lid^en ßeibenfd^üft gemein. 5SBdre bem \o gemefen, \>ers

böte mir ein SRefl t>on ©etbflQci^tung unb ©c^am, oor

Sinnen ju erfc^einen. ^d} fü^tte nur 9)?itleib für jeneö

Äinb, tiefe« 9Jjitleib. 5lu« biefer großmütigen SRegung

ernjud^ö eine SSegierbe, bie in jebed ÜÄonned 95rujt

fd^tummert, bie »erborgenfie n)o^I, aber ouc^ bie oers

torfenbfle, tirid^tefle, »erberblid^fle — bie @ud^t, eine

fboud^einbc, »ieUcid^t fd^on gefaltene grou retten, einem

SSBefen, bai ben fitttid^en ^ott t>ertor, bie eigene fiorfe

@eele jum ©tü^punft bieten ju moUen. 2)ad ifl fein

(Jbelmut mel^r, fonbem SSol^nfinn. 5lud meinem ^erjen

flol^i id^ bie Hebe gu Sinnen, ber Steinen, unb bemül^te

mid^, fie in njübem @d^6|>ferbrQnge bem SSefen eias

ju^oud^en, bog fic^, wie bie ße^mfd^oUe oud einem

Proben, meinem gu§e angeflebt! ^d} faufte fie ber

^üt^n-Wluttet ob, trug fie oud ben Greifen ^inoud,

brin fie ju frieren »orgpb, unb begann mein ^pgs

molionömerf. 2lber toai fonb id^? ^in tounifd^eö,

n>eIEeö Äinb, ein t>ertogene6, fteinlid^e«, jeber Srl^ebung

unfdl^igeö Jperj, ein ^dufd^en frü^ au^gebronnten, trofls

lofen ©d^utteö. @ie l^otte fid^ offenbar fd^on me^r aii
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einmot ,tettcn toffen*. 9lo(^ lurjer 3^»* enttief fie mir

unb feierte ju ber ^>robIemotifd^en ^oteterijlenj jurüdf,

für bie fi« eben geboren roar. 3n ben ©olond ber gürflins

9Äutter l^ei§e iä} feitbem ^pgmolion. ©od €rrood^en

nod^ einer erlittenen ©d^mad^ ijl fd^redHid^, befonberd

wenn fic^ mit i^r ber glud^ ber S^d^erlid^feit poort. STber

id^ bin ju fronf, aU bo§ ein folc^er ©tacket mic^ nod^

fd^merjen f6nnte. gür mid^ gibt ed, roie id^ gloube,

feine SRettung mel^r; id^ erfenne meine ßoge Rüg unb

Ror, wie ein Slrjt bie Äronf^eit nennt, bie il^n fetbfi er«

griffen ^ot. Der ©c^iffbrud^ meiner ^ugenb, meine«

@totje6, meine« ©toubenö lie^e [id^ t>ieUeid^t öbers

fiei^en, nid^t ober fonn id^ bo« 25en>u§tfein trogen, '3^tc

ßiebe tjerfc^erjt, verloren ju ^oben. @e^r giütfiid^ würbe

id^ fein, menn ©ie mir nod^ meinem SSefenntniffe einen

SRefl üon Sld^titng unb fpdter ein milbe« ©ebenfen nid^t

oerfogen mod^ten. 3e|t mifl ic^ 3^ten ©emol^t bitten,

mir eine furje ^eit ber 9lul^e unb ber ©ommlung, beren

id^ fe^r benotigt bin, unter biefem 2)od^e geflotten ju

moflen. ©erodieren oud^ @ie e«, benn @ie tun bomit

iebiglic^ ein ffierf be« Srbormend."

6r oemeigte fic^ wie oor ber SÄutter ®otte« »on

<^ofon, 9toiffo tog im £)iwon jurüdgelel^nt mit ges

fc^loffenen Slugen, Srefuroff fom wieber unb ^ob, fic^

entf(^ulbigenb, ben ^erobgefunfenen ©d^irm einer fiompe.

9BaffU führte, gebtenbet, bie j£>onb ju ben 2lugen; fein

Äo|)f wor olt geworben in wenigen 2Bod^en, boö ^oor

lichter, bie 3üge fronf^oft gefd^ärft. Xrefuroff, wo^t*

erjogen unb forreft, unterbrüdfte mit 3J2ü^e einen 3(u«s
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ruf tet Zeüna^me, 9lur ali ter Zec t>orii6er mat, n6ttgte

et 9loiffa on« Äta»ier, um bem ®ofle — Ironie n>or i^ra

fremt — ctnai rec^t Sluf^eitetntei ju fpielen. Stoiffa

begann eine mUbe f^anif(^e %aniwe\\e, unb er flanb be«

»unbemb hinter tl^rem 0tu^le; fie \pitlu aber fo ^efttg

unb f<^neH^ ba§ er ei t>erfäumte^ bie Blätter umjumenben.

®enn er bonn feinen Irrtum erfannte, lo^te er »ott unb

friftig, inbeffen er, eifrig umblätternb, SHaiffa* J^aor

ftreifte, &ber beffen bkuft^ar^e güHe baö JCerjenlid^t

n>ei§e ©trauten mob.

@ie enbete ben fBortrag mit einem ^ajügen, unfic^eren

©riffe. ©affit fam mit banfenber Serbeugung aui feiner

Qde ^troot unb t>erabf(^iebete fic^. @r fü^Ie fic^ franf,

unb erhoffe S3efferung burc^ SHu^e unb @influ§ ber

berben ^teppentuft. Qt n>ünf(^e fein gemobnte^ ^mmtt
iu bejie^en, unb bäte im looraud um 9la(^fi(^t mit ber

^utörfgejogenbeit, bie er fic^ für« erfie notgebrungen

auferlegen muffe.

Sr »erfc^föanb unb lam im Saufe ber folgenben

SBo(^en nic^t ^um Sorf(^ein; ba tai @(^Io§ t>on @&fien

fetten leer mürbe, fiel feine ^bgef(^toffenbeit roenig auf.

Sin einem ^oc^mittoge traf er Sllaiffa meit unten im

^arfe. ©ie fo§ im ©onnenfc^eine; ber ©ommerwtnb

fpielte mit i^rem meinen ©ewanbe, ^ob t>on ibren

@(^ultern bai lofe, tiefbunfle ^aar unb me^te e« fefler

um ibr gefenfte^, feine«, fhrenge« Profil, ©ie waren

ganj allein; burc^ bie ©artenjHIIe pldtfc^erte b&rbar ein

S3acl^ über liefet unb SQerflauben; t>erinte ®(^n>alben

fcboffen gemitterbange niebrig über bie S3aum!ronen ^in.
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JSkii führte ©ie ^tcr^er — jurü<f ju mir?" begann

fic mit ruhiger, golbftorer ©timme.

„6inc fiounc," entgegnete er mute unb emjl, „beffer

gefoßt, ein ©unfc^. OSieHeid^t ouc^ ein SSerl^cingni^.

S^reibt boc^ jeben SSerbred^er eine ge^eimni^ioofle SRac^t

nod^ ber 6tätte jurüdf, n?o er gefünbigt, ^^ burfte

mir bie Ie|te Quat nic^t erfporen: 6ie etenb ju fe^en.

©enn elenb finb @ie on Xrefuroff^ ©eite — e6 mu^tc

fo fommcn. 9locl^ ein onbereö jwong mic^ ^ier^er: ic^

njottte ni^t jlerben mit biefen ßippen, bie nod^ beflerft

finb Don ^ä^tid^en, ft^mod^ftoUen Püffen, feinen fotd^en

^aä}Qe\ä)maä mit in i>ai ®rob nel^men, ber ollbarms

^erjigen (5rbe fein gonj »emid^teteö, entmei^teö ^erj

njiebergeben. 3d^ n>ifl entfü^nt fein, SRoiffo . . . ic^ »ilt

no(^ einmol ^6ren, ba§ bu mid^ getiebt ^ojl unb je^t

Tio(^ liebfl
—

"

J)en ^ie6njeg entlang flog ein fiec^enb marmer SBinb,

bie fronen ber Ulmen murrten auf; über bie ©teppe

|og rafd^ ein @emitter ^eran.

„Äomm/ fagte 9laiffa, „unb ^6re meine Slntmort"

©ie nol^m feinen 3lrm unb tat, baran gefd^miegt, tang«

fam einige ©<^ritte. Durt^ö SStdttergemtrr peitfc^ten

»Iropfen, ber ^arf »or bunfei geworben. Sluö feiner

Xiefe leu^tete bie Eremitage ouf, ein ©arten^ou«, aui

»ei^en 55irfenfiÄmmen gejimmert, oltmobifd^, mit ges

blümten Xapeten unb »erfd^offenen ©eibenpoiflem.

„X>\^ ^obe it^ um SSerjei^ung ju bitten, bid^ allein",

fprod^ fie, inbem fie »erfldrt, glücffelig $u i^m empor«

fo^, „3<ä^ no^m in einem b6fen Slugenblicte bie Jpanb
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hei anbem — ani @roIt unb @toIj, einzig, um bid^ ju

flrofen, einzig, um bir ju jetgen, bQ§ ic^ bic^, fogor bt(^

t>ergeffcn fonnc! 5lber fortgeliebt l^abe id^ btcl^ immer

unb bin niemot^ irre geworben on bir, gloub mir, nie«

maW. Unb nun, bu ©toller, @ro§mütiger, fenne i^ bid^

ganj. 2tu^ ©ro§mut roorffi bu beine fiiebe weg on eine

fd^rodc^ere — melc^ 5Beib, melc^ ec^teö ®eib »ergdbe

bog nic^t? SJieinen Zeil »on Siebe bod^ behielt ic^ föt

mid^. Sr ifl grog genug für jmeie, fetbfi für ^totje!

©oWen mir teilen — ^pgmoHon? ..."

(lin blouer S5ti|fbol^I jutfte burc^ bie ©(Reiben unb

ber ©onner begrub ben ©öbjhirm in ben S5oum!rönen,

bie broune, triefenbe ©teppe log bunjlig im l^ei§en Siegen.

Unb bie 536gel fongen mieber, über bem oufotmenben

^Qr!e ging bie ©onne jutfenb, blutrot nieber.

Tien 5[Beg ^inob manbetten jroei l^o^e ©efiotten, jHtt

unb mit blaffen ©tirnen. @o fd^ritten bereinjl mol^l bie

erfien SKenfd^en aui bem btül^enben, troumJ^often 6ben

inö ßeben ^inauö.

ÜZoc^ einmal neigte fic^ ber Wlann, auffc^tuc^^nb, über

bie .^anb ber grau, unb fie motte bo6 Är«uj über feine

@tirn unb fprod^ mit weiten, fd^utbumflorten ^ugen:

„fieb njo^l unb log un« bügen."

SSom ©d^Ioffe ^er fom 21refuroff, umbettt iDon feinen

braunen .^unben; er fc^roenfte t>on weitem fr6^Iic^ ben

breiten ©artenl^ut.

©rof 3BoffU a5flrinöfi erbot bebingungölofe Stufno^me

in bie 2trmee, würbe ouf ^robebienfl nod^ Sibirien unb

boib barouf nod^ bem «Äoufofuö gefc^i(!t. 2)ort ereitte
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i^n ein 23rtcf 2^rcfuroffö, ruetd^er bot, er m69e bei einem

©ol^ne, ben il^m Sloiffo gegeben, ^ötenflette vertreten,

ffioffit fonbte aU 5lntnjort einen 2lltarfd^mud^ für bie

Äird^e, in roetd^er S^refuroff unb SRoiffa getraut njorben.

©onn tt)u|te man nur, ba^ er in 5Bejlafien fdm^fe;

nac^ Salären fam er aU Oberj!, notgebrungen, nad^

^eter^burg, um hai ©anft ®eorgö=^ommonbeurfreuj

entgegenjunel^men. (Jr fol^ niemaU tai ^iet feiner

©e^nfuc^t »ieber, hat @c^io§ mit ben roei^en ©iebetn,

fd^immemb l^erou6grü§enb auö ber brennen fubruffifd^en

gtad^e.

Unb nac^ longidl^rigem S5ii§erfam^>fe ertebte er i>en

»log, an bem fein Sßaterlanb, t>ai gro§e l^eitige 9^u§5

lonb, burd^ inneren Sßerfotl unb duneren Äriegöanbrong

ouf feinen morfd^en 9iiefenpfeüern ju n>*. !en begonn»

9lad^ üertorenen ©d^tad^ten, über gefiürjte @r6§en ^in«

njeg rief il^n ber ^or jur Slettung, jlettte il^n on bie

©pi^e lyon Slaufenben unb legte in bie ^onb, bie nie

gegittert l^otte, feit fid^ Slaiffo^ fd^male ginger ^um

te|tenmat barin gebettet, ben gelbl^errnflab . .

.

Doö mar GJrof 2Baffit 25orinöfiö SRomon; er jog nod^

einmal an i^m Dorüber, rofd^, mie über bie ^ettmonb

baö gloderlic^t ber frac^enben ©c^eite.
* *

*

„Seutnant Xrefuroff", fprad^ eine fefie, roo^tt6nenbe

©timme.

X)ai n>or wie ein Ätang t>on 9laiffod Suppen, nur

metoHifd^er unb tiefer, bo moren oud^ aHoiffo^ bunfte

Slugen, nur bo§ fie au« einem gebräunten Sfüngtingö«

9*
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gefid^tc fhol^Itcn, mctd^cö »ofl jugcnblic^cr Snegung unb

^Begcijlet'ung ouf bcn gefeierten ©eneral büdU.

„©Ott jum @ru§e", fptad^ 25onndft unb bot beibe

^änbc bor. €r mu^te otle ©etbjlbel^errfc^ung aufbieten,

um ben jungen 50?ann nid^t onö ^erj ju preffen, oHein

bie 95Iicfe ber beiben loberten jufammen in einer SRegung

t>on leibenfd^afttid^er 95cmunberung ouf ber einen, fbljer

fiiebe ouf ber onberen ©eite.

„Unb nun muffen ©ie oiel erjöl^Ien", begann ber

©enerol mit ^erjtic^em Xone. „^unic^fl ober follen

©ie mein ®o|! fein", fügte er ^inju, inbem er 95rot

unb einen SHejl Äoproein auf ben Z{\(i) fd^ob. „95effered

!ann ic^ 3^nen leiber nic^t bieten, ober felbfl um biefe*

wenige unb um boö morme §euer l^ier bürften un^ bie

armen ^ometoben in ben Xronc^een noc^ beneiben. T>ai

erftc @Ioö, njcld^ed wir jufommen trinfen, fott 2f^nen

felbfl gelten, 3^tem i^eil unb 3^tem SBo^terge^en! ...

©od^ nun nehmen ©ie oorlieb unb erjd^Ien ©ie »on

S^ren ©tern, 3^rer 3ug€«b, 3^ten Hoffnungen."

(5r te^nte fic^ ^müd unb betrod^tete mitben, glitrfs

lid^en ©efid^tö ben jungen Offizier, ber frifc^ unb offen

»on feiner fr6^Iid^en 3ug^nb gu ploubem begann, üon

otter^onb Reinen 95egebniffen ouö bem gomilienleben,

bie Reiter an i^m »orüberjogen, für SSorinöfi jebod^

t>on fü^fd^merjti^cr 93ebeutung waren. X>ex 53oter ^obc

in ben testen ^a'^vcn rege6 3ntereffe an großen lonb?

wirtfd^oftlic^en Unternehmungen gewonnen, wel^e ben

SBo^tflonb be^ (3out>emementö, fowie ben ©ert ber

©üter bebeutenb ju lieben beginnen; bie SKutter lebe
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eigenrii^ nur, um @utei ju tun, bic .^utten ber Firmen

oufjurid^tcn, onfprud^ölofe ipofpitdier ju erbauen, eine

ed^te 9Äutter nid^t nur für bie 2f^ngen, fonbem für olte,

welche trojlbebürftig unb teibenb fc^ienen. @ie fei noc^

immer fd^6n roie eine Jpeilige unb getiebt wie eine fold^e,

nur fojl qIIju flifi, aWjufe^r fic^ opfemb für onbere,

njunfc^entfogenb, golbfpenbenb mit Rügen ^dnben . .

.

unb njd^renb ber junge Dffijier bied feltene grouens

teben fd^itberte, tog ouf feiner ^übfd^en, e^rlid^en ©tirn

oüer 5Biberfd^ein be^ ©egenö, ben bie ^üffe einer

folc^en SJJutter genji§ nic^t »ergebtic^ borauf geprägt

l^otten. @o jlonb er t>or SSorinöKö entjütften 5lugen, be«

geifiert ploubemb, frdftig unb befd^eiben, treu^erjig, bas

bei formt>onenbet unb fetbjlben>u|t, boö prdd^tige ©e^

müt gen)i§ nod^ Reifer Sugenbibeole ootL

5Boffü begriff nun, bo| aHoiffoö einjigeö ©lücf auf

i^rem ©ol^ne ru^e, ben fie in bitterer ©orge unb ^erjend«

ongfi großgezogen, über bem fie gerood^t, ben fie meit

heftiger unb obg6ttifc^er liebte, alt 9)JutterIiebe oHein ed

vermag. Offenbarte boc^ fein ^errlic^ed ©ebei^en, ta^

jene ©c^ulb, bie i^m hai Dafein gegeben, fid^ nic^t

röd^en ttJoHe an il^m nad^ bem SBorte beö finflem SSibels

fpruc^eö, fonbem bo§ fie ^inweggebetet, fortgeroeint, ges

fü^nt fei burc^ ben S5üßergang jn^eier 9J?enf(^en^erjen,

bie fblj geblieben fetbfi nad^ bem ©ünbenfotte, bie fic^

mutpol! oufgerafft Ratten, unb beren ßeben feitbem Snts

fagung, ^ampf unb Slrbeit geroefen.

Sine Reine ^oufe entjlonb; t>or bem ^ette roed^felten

hk obI6fenben ^ojlen il^re ©ewel^rgriffe.
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„^xihf)Un <Sic meiter," mol^ntc bcr ©encrol j^crj?

Itd^, „©ic o^nen nic^t, rcic fc^r S^^te ®ortc mir tDoJ^I*

tun. ^od) cin^," fügte er naä) langem Kampfe ^inju,

mit bittenber, fop fd^üd^terner ©timme, „id^ fannte 3^te

(Altern üon Sugenb auf . . . molUn @ie mir erlauben,

bog ^ei§t, wdre eö 3^ncn nid^t florenb, wenn ic^ aU

Älter greunb — aU jmeiter 53ater etma — ba^ trau«

Itd^e Du gebroud^te? ... D, um fo bcffer," fprod^ er

ganj glücttid^, aU er fol^, ba§ ber junge Offizier üor

greube errötete, „ei ijl etraaö 53iebeö um biefeö 5B6rt(^en,

njenn mon fein Sieben l^inburd^ engereö &{nd entbel^rt

l^ot — ic^ nenne fonj! feinen fo. 2(ber nun weiter,

ttjeiter mit ber (^rji^Iung; njerbe id^ bod^ nid^t mübe,

9ld^ereö »on bem «Streben, ben ^tdnen unb Hoffnungen

meinet lieben jungen greunbe^ ju ^oren."

SBaffU 2^refuroff beugte fid^ über bie ^onb beö

©enerolö.

„3c^ bin ei/' \ptaä} er bewegt, „ber ban!en mu§

für fo üiel ^ulb! ^^ten 5flamen mu§te id^ ouöroenbig,

el^e id^ lefen lernte — auö ben Gebeten meiner ^Kutter.

Unb mie wirb fie, meine gute 50?utter, barauf fiolj fein,

t>a^ \ä) ^^x greunb geworben bin! <Sie wirb mid^ nun

bo^jpett gtüdtic^ umarmen, faUö id^ l^eimfe^re ..."

€in ©d^atten flog unmerftid^ über feine ^üge; ber

©enerot jebo^ lie§ bie Karen, finnenben 2(ugen l^eiter

ouf i^m rul^en.

„2)u wirft l^eimfe^ren," f^^rad^ er mitb, „beine 9}Jutter

in bie 2(rme fd^Ue^en unb il^r im füllen einen @ru|

»on mir fagen, einen ^erjen^grul. 2lu§erbem" — er
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Ud)€Xte fonntg bobei — „mürbcjl bu il^r »icflcid^t hai

©eoxQittexii mitbringen . . . bcrgteid^en fd^obet beim

Smpfange nie."

„D, f6nnte id^ hai erringen," rief 5ßkffit 21refuroff

begeijlert ou^, „fo märe mir boc^ ein ®unfc^, menigfienö

ein ^eimlid^er, glü^enber SBunfc^ erfüllt! greitic^ brächte

xä)*i juerfi nid^t meiner 9Rutter, biefeö Äreuj, fonbern ..."

„giid^t ber «D^utter juerj!?" uirterbrad^ 95orin^!i fel^r

»ermunbert ,ß<!i), id) oerfle^e," fügte er gutmütig, fofl

finblic^ Wd^etnb ^inju, — „ic^ tie^ bic^ nid^t ouöreben

— gemi§ eine Reine Äomteffe ani bem ©ouioernement

©arotoff — roie gtüdftid^ wirb beine tiebe 9)?utter rocrben,

wenn oud^ ein wenig eiferfüd^tig ..." Sr freujte

finnenb bie 2(rme, aU \ä^e er freunblid^e 95ilber oufs

fleigen, unb badete bei fid^ felbjl: „3d^ njerbe i^n mit

©epefd^en jum ^oren fd^irfen — gerabe morgen bürfte

ort meiner ©eite fein ^Ia§ für gtüdHid^ ßiebenbe fein,"

„@ie töufd^en fid^ über meine Slbfid^ten," fprad^ Xre?

luroff mü^fom, „bod^ rein id^ S^nen, mein SBopdter,

SSertrauen fd^enfen, 25ie grau, bie ic^ liebe, gilt bei uns

feit ^af)ten für eine grembe, ^ä) begegnete i^r um
Dftern in Italien; eö voav ein furjeö, fetigeö ^"fommens

treffen, ^d) folgte i^r unb fol^ fie mieber, bange, fü§e

©tunben long, cor ben unbefonnten oon X»^di im ^a-

iojjo ^otoni ju ©enua . . . mein @ott, waö ifl Sinnen,

©enerö! . . . ermübet @ie mein ©epiauber ober rauften

®ie gor um meine )2iebe, radre jene grou, beren @eijl

unb ©d^6nl^eit gefeiert finb in otlen jungen, bie ju mit

l^erobfleigen raill, um mein treuem SBeib ju werben, 3^nen
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fetbjl befonnt? D, gäbe ber ^immel, bo§ bem fo »Are,

bo§ id^ on 3^n«n «inen götfprecl^er fänbe, jundd^fl bei

meinen guten SItem, bie frettic^ mein @Iiidf nic^t j^in«

bem würben ..."

©offit 93arindfi flarrte roortlo« 'oot fid^ ^in, mit roeits

9e6ffneten Sfugen, inbeffen er mit ber SHed^ten unab«

Wffig über bie ©tirn flrid^, rcie jemanb, ber oon fd^roerem,

Id^menbem Xroume befallen ifl.

„^ouptfic^tic^ ober", tjoltenbete Xrefuroff, „einen

SSermittler bem Greife meiner 5Öern>onbten gegenüber,

unferen 2(beldfreifen überhaupt, bie eine grembe in i^rer

3Ritte nun einmot nid^t lieben . . . unb gerobe fie l^ot

leiber l^erbe £ofe erfo^ren, obfc^on fie ebel, flolj unb

mofelloö ifl roie feine ... fie lebte bieder aui 9lu§tonb

»erbonnt unb fiommt ani einem gürjlenl^oufe, Üter aU
baöjenige unferer '^aten ..."

n^V/ jl^^nte S5orindfi rou^ unb retfte fi(^ ji^ üom
©d^emel empor. „Sbet — flotj — mofettod, fogtefl bu?

95orm^erjiger @ott, nod^ f6nnte ein 3trtum obmotten . .

.

3^r 95üb! Du mu§t ei bei bir ^oben — leugne nic^t,

id^ »ei§ ei ... ^er mit bem S5übe, ic^ befehle ei birl"

„2f^r 25ilb
-"

Q:i log in einer flocken ®otb!opfelj bie ftiegenben

ginger beö ©enerotö fc^toffen fic^ borum mit fo »itbem

©riffe, bog hie ^ülU oufborfl.

©or ei ein @puf? 3^nt entgegen jucfte ein fein*

gefc^nittene«, elegante^ ©efic^t, etwai mübe üieHeic^t,

etmoö n>etf, ober mit bem olten fieg^often ^uQe bdmo«

nifc^er Urmoc^t, bem groufomen Zhdfyeln ber SRuffalFo,
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ber ^leic^nirc, bie oud S^otfmooren ^6^nt unb bcn ®e«

foppten mit i^ren unobmcnbtoren klugen in bie fc^marje

ßo(^e ^inobjiel^t . . . bo« fniflembe fottrote ipoor ftdu*

feite fid^ um bie fc^mole ©tim »ie ein ©treifen fio^e;

n)o eö über ber 95rufl jufommenf^Iug, am SRanbe be«

95iJbeö, jlonb in tongen, feinen ©c^riftjügen ber alte

fü^ne 2o(fruf: „Je t'adore."

„53era ^^imofeiemno!"

©er 9lame brac^ üon ben Sippen be« ©eneraB wie

ein Sntfelenögefc^rei, »oller 95itterfeit unb ©c^merj» ^u«

9lei(^ rollte bie Äopfel, mit unfdglic^er Sßerati^tung fort«

gefc^leubert, über ben 93oben ^in.

„@onj re(^t — ?8ero Ximofejerona", »ieber^olte ber

junge Offijier, inbem er mit funfelnben Slugen bad SSilb

ouf^ob. „^^^Un auci} ©ie bereit« ju meinen geinben?

©d^abe um bie greunbfc^oft, ®raf JBarinöfi, bie @ie mir

foeben ongeboten — fie wor »o^rlic^ nid^t »on longer

Dauer! ©c^obe barum! @ie finb wo^l eiferfüc^tig auf

mic^, nicl^t fo, ©eneral?"

aSarinöfi antwortete nid^t 6r fragte fic^, roeö^alb

bie ^pfobe, bie ®ott und anmeifl, benn gar fo bunW
feien, unb warum Sftonie fein muffe in ben fd^werflen

gügungen» Sr gelobte fic^, fefl ju bleiben unb feine

«Pflid^t ju tun. $Dann lie§ er ben Äopf auf bie SSrufl

fin!en unb ta^te an dtaiffa.

2^rehiroff beobad^tete i^n mit einem 5lngefid^te, bod

eine jd^e SJeränberung erlitten ^atte, 53on ben foeben

noc^ offenen, frif(^en ^ügen f(^ien jeber ©d^immer, jiebe

Sfugenb ^inn>eggel6fc^t. über bie ©time flammte eine
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an^üKtnbenbc fRbte^ nji^renb bie 2(ugen ^6^ntfc^ fptö^«

tcn anb bic njoc^iMcic^cn Sippen ein uneetfledfte«, b6fe«

Sdd^etn jeigten,

„3<i^ Witt S^nen aufhelfen, ©enerol/' \pxad} er Reifer,

„benn @ie finb aft unb njiffen nic^t me^r mit ßeiben«

fd^often ju rechnen. SRÄcffic^ten fd^rerfen @ie? ®ie

tÄc^erlic^! SBoren @ic fetbj! benn niemol6 jung? ^oben

6ie fetber nie on ßiebe gelitten, an roöl^nfinniger, math

wrje^renber ßiebe? ^e^t jinb ©ie freiließ ein ^eiliger,

begonnen unb !ü^t big an ben Sleft öon Jperj l^eron!

^ber bomolö, oB nod) geuet in S^ren 2lbetn fod^te,

^oben @ie ftetö fein fäubetti^ nod^ SHücffid^ten unb ©es

miffen gefragt? ^aben @ie metteic^t Sntfagung geübt

anb ©ei§fif(l(>e geongelt? ßaffen ©ie barum oud^ mic^

meinen eigenen ffieg ge^en unb »erft^onen ©ie mid^ mit

3^rer greifen S5et>ormunbung."

©em ©cnerol blieb !eine SRorter erfpart. (5r mu§te

erleben, ba§ ber ©ol^n, ben er feit Solaren mit einer burd^

bie Trennung gefc^drften ßiebe t>erg6ttert ^otte, i^m nun

gegenüberjlonb roie ein feinblic^eö, fd^dblid^eö 5Befen, bo§

bi^fer ©ol^n fic^ burd^ jebe €u§erung, jebe ©ebdrbe Id^

ri§ üom 53ater^erjen, fio^weife, groufam, fo ba§ jebe

einzelne giber fc^merjte unb blutete, 2(ber er l^otte ge«

lernt, fic^ unb anbere ju be^errft^en.

„3ene grau", fprod^ er getoffen, „roirb i^ren gu§

nid^t in baö ^au^ beiner 9}iutter fe^en."

„^üten ©ie fid^ \)or SSeleibigung", fiammelte Xrefu*

roff, feiner !oum noc^ mdc^tig. „Seben jerfd^mettere

td^, ber fid^ jwifd^en mid^ unb meinen Sffiiflen ju fetten
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wogt 3^ ^be fretnted 93Iut in bcn 2lbctn, Xigetblut,

bdö mid^ ocrfcrcnnt unb crfKrft . . . öon meinen Sttern

flammt eö nic^t. ©leid^tjiel. Soffen ©ie fic^'ö gefogt

fein, Oenerol, unb roedfen @ie nid^t in mir biefeö frembe

93Iut, ^i Wnnte, bei @ott, nni beibe gereuen!"

SSorinöli erblei^te unter bem neuen ©d^Ioge; bonn

er^ob er, einen ^offnung^fd^immer in ben 2(ugen, bod

^oupt

„9iur eine §roge nod^", fproc^ er feiertic^. „über?

lege bir beine 2Cntroort, benn üor bem Xl^rone bed

^6d^f!en mirjl bu fie einjl roieberl^olen muffen. 5Benn

bu jur SBo^I gejmungen mSrefl jroifc^en beiner 2)?utter

unb jener grou — rcenn eine üon il^nen fierben mü§te,

um ber onbern ^Ia§ ju loffen ouf (Jrben ..."

„60 würbe ic^ meine 3)?utter beftogen," fprod^ Zte^

furoff rofc^, „über i^re 25al^re ober bie grou jur ^oc^*

3eit führen, bie id) nun einmot Hebe."

©er ©enerot bebedfte bo6 ©efid^t mit ben ^dnben.

(Jr ifl bein @o^n, bockte er bei fid^, unb ein ©d^Iud^jen

fKeg in feiner Äel^Ie ouf.

„^6re mi<^ on", begonn er nod^ einmot. „Du mei§t,

wo* S^re ijl? (5in grembwort wor eö im J^oufe beiner

©tern wenigjlen* nie. 3n ein fold^eö ^ouö ^o§t nun

eben nid^t jeber unb jebe. 3ene grau ober, bie bu Uebft,

om otterwenigjlen — benn fie ift eine S^riofe!"

Slrefuroff fKe§ einen ©d^rei ouö wie ein 5lier unb ri§

mit entflelUem ©efid^te ben ©öbel aui ber ©c^eibe.

»3c^ loffe ntd^t t>on i^r!" feuchte er mit wutbrec^enber

©timme. „S^bx^ bu? 9liemalö! Unb mit bem Zxo^e,
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©5mon, ber bu meine ßiebe vernichten tü\\\% mogjl tu

jur ^6fle fahren, benn beine ©tunbe ijl ie|t gekommen:

iä) tbte Ud} — bu SSerfluc^ter!"

95orinöfi l^ob rnitb bie goufl — ni(^t jur ^Ibroe^r —
fonbem fc^Iug fie fc^wer t>or bie eigene @tirn»

„T)ai ifl bie @(^utb/' fproc^ et tout, „bie ©c^utb, bie

fid^ rä(^t! Die ©timme be« S&intci if. erlofc^en — bi(^

njenigflen«, SHoiffa, mill id^ fd^ft|en \>ot beinern, üor

meinem ©ol^ne! ®ott, furd^tboret SRdc^er, [ie^ mic^

on! Du fottjl mid^ florf erfinben in ber 95u§e unb fejl M«
jum Snbe."

Die ^etttür gdl^nte weit offen. Einige ©tobioffijiere,

bie unvermutet eingetreten roaren, jlonben mortlod bo,

n>ie ongcTOurjett vor ßntfe^en.

„Slebeflion!" flommelte enblid^ ein atter DberfL „Den

Degen erhoben »iber ben ©enerot? 5Im 5Öorobenb

einer ©c^Ioc^t? Dorouf fielet 2ob! i^auptmann, rufen

©ie bie ©od^e —

"

„5Ber befiehlt in meiner ©egenwort?" rief SBoffit

23orinö!i mit bro^enber ©timme. „95ringen ©ie wichtige

iDielbung? 9lein? ©o entfc^ulbigen ©ie mic^, meine

sperren. Sj^o^gen, nac^ ber ©c^tod^t, n>erben ©ie mic^

ju 2luffiärungen bereit finben. SÖorWufig bitte ic^

©i«/ 3^f gerechtes 85efremben für fic^ bewehren ju

wollen."

Die Offiziere entfernten fic^; ber Slbjutont vom

Dienfle trot nd^er, ein Sflotijbuc^ in ber i^onb^

„@eru^en ber Jperr @eneroI, ben Leutnant Xrefuroff

5um ©tobe ju fommonbieren?"
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9lo(^ etnmo! fKcg t>ot SBofftt Sdannitxi Sltigcn mit

»oHer 3Äa(^t »etblä^teg ®!ürf ouf, no<^ einmot ba(^te er

on SRoiffo, on olle«, rood er getiebt unb erfc^nt, an le^te

Hoffnungen, bie er mit eigener ^onb ^inobflofen mu§te

in« @rob — bann er^ob er fein »ome^me«, tobbtaffe«

fyiupt

„3^tn 6tobe nid^t/' befo^t er ru^ig, „jum erfien

95atoüton ber erfien STngrifföflaffeL"

Sn« er allein geblieben, füllte er fic^ in feinen 5Rontel,

trot öor bie '^eittiit unb fal^ bem $Do»onfcl^reitenben nac^.

Der SKonb blidfte bunfKg bur<^ »orüberbampfenbe ®ol»

fen; et regnete nic^t me^r« Die Doppetpoflen, meiere

regung^lo« unter bem ©ewe^re jlanben, njunberten \i^,

ba| benno<^ über baö ©efic^t hei ©eneroU Xropfen

rannen, unauf^oltfame, fiürjenbe Xropfen,

Der nd(^fie Sag brachte einen burt^ gute §u^rung ent«

fc^iebcnen, aber fc^»er erWmpften Srfolg. 53om erflen

95otoillon ber erfien Slngrifföftoffel fam feiner mieber,

ou^ ni(^t ber Leutnant Xrehiroff.





©er ?liaä)tfaltet





/jj^unt^er 6tormc<f ritt on einem gewitterfd^njülen

vj ^uHofecntJ butc^ ^eitelonbf(^oft einem 6c^toffe ju, in

roetc^em feine Skriobte mo^nte, €r ^otte \>or Sorten,

im ©üben, eine grou geliebt, bie nic^t bie feine werben

genjoflt, unb bie er nid^t ^otte »ergeffen !6nnen. 9lad^

tcm großen ^ufommenbrud^e feiner Hoffnungen tvav er

in bie grembe gegongen, um jöl^relong mit ®ut unb

93Iut für ein unterbrürfted SSoIf, für eine grofe, t>ott SIns

fong on verlorene ©oc^e ju fdmpfen. Sr ^otte ^ierburc^

feine ©teltung im ©tootöbienfle »erfc^erjt unb fein^olbe^

93erm6gen oertoren; feine SOJutter, oufer fit^ »or Srs

bitterung, mor ju entfernten 5ßerwonbten gejogen. Um
feine SKutter ju oerf6^nen unb i^re Siebe mieberjuge«

minnen, ^otte er ben Domo^fuöwieg eingefd^Iogen unb

fid^ mit ber Xoc^ter eineö ®ro§grunbbefi|er^ unb 9lotios

nol6fonomen »erlobt Sr burfte fid^ gtüdHid^ fd^Ä^en,

nod^ fo unfieter SSergongen^eit in ben @cl^o§ einer bt^

fonber^ forreften unb aU ^od^od^tbor befonnten gomilie

oufgenommen ju werben»

©untrer ©tormei trug fein ©lüdE merfwürbig ges

loffen, mon merfte il^m, roie er fo bol^inritt, blutwenig

»on ^ofi unb froher Ungebutb on. ©eine ©ebonfen

mochten ouf ber Sleife fein, benn er oc^tete wenig hei

9Öeged unb tot nur fetten einen Solid »orwdrtö über

ben ^op\ feineö fd^6nen ^ferbeö. 2)ie ^eibe, t>on ber

SIbenbfonne greU überflutet, flimmerte rotbroun unb
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l^ei§; im ©cjlen tag eine ffiotfenbonf fd^roer gefd^id^tet,

mit loioletten unb geMc^en SRänbem, roö^renb t>on ben

©ümpfen brüben ber SHuf eineö SBoffertJogetd^ fom,

Üagenb/ monoton^ unabtdffig.

Die ^ufe bed ^ferbed trofen fejlen 93oben, bie ipeibe

war »erfd^munben, ber ®eg jur (S^ouffee geroorben, ^u
beiben ©eiten be^nten fic^ prid^tige ©eijenfetber, \>on

Dbfibdumen in 9leil^en burd^fc^nitten; ei xt>at bpd S3ilb

einer rcid^en unb tobeUod »ernjolteten iperrfd^oft. ©untl^et

btiifte jerjkeut, o^ne fonberUc^e« 3nt«teffe auf ben 93efi|

feinet jufänftigen 6d^n}iegert>aterd^ bennod^ rid^tete er

fid^ auf unb fa§te^ n^ie unben)upt^ bie ^iiQcl fefler. 9lo(^

eine Reine ©eile ritt er longfam, bonn fom ein« ©teUe,

n>o ber SSeg fic^ obbog unb f^nurgerobe noc^ einem

großen, ^>roftifd^ gebouten ^errenfi|e führte» SÄan

!6nnte, bod^te ©untrer, mid^ t>om ©(^lofje ou$ be*

merfen unb meinen SÄongel on ©le fommentieren. €r

fhreifte leicht bie glanfen bed ^ferbed unb fe|te e^ in

einen f(^idRi(^en, forreJten 9)?itteItrob.

3n bem gro§en ©artenjimmer brennten bie Sompen,

bie gomilie n>or um ben Xeetifd^, auf bem bie Waffen

Mütenmei^ tcud^teten unb ber l^ol^e meffingne Samowar
bti|te, oerfommelt. ^an empfing ©untrer freunbß(^,

ol^ne il^m jebod^ ju t>er^e^ten/ ba§ bie ^eejeit ^ber«

fd^ritten fei unb man ouf i^n gewartet ^ahe, T>ann

er^ob fid^ feine SÖertobte unb reichte i^m jum ®ru§e

bie ^onb. @ie wor ein ^übfd^ed blauäugige^ SRdbc^en

mit blonbem, fd^Iid^tgefc^eitettem ^aare; ed tag in i^rem

SSefen etwoö (Jinfoc^ed, Ungefuc^teö, 3^t ipänbebrud
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»or fronf unb frdftig, mon merfte, bo§ il^re fügten Se«

fonncnen Ringer t>ict 5ttntofen 9ef^>enbet unb »iet f(^6ne

teuere ßeinroonb gefoltet ^aben mod^ten. 9leben bem

SSoter, einem jlottlid^en Spanne mit breiten, fetbfb

bett>u§ten ©efid^tdjugen, fofen bie beiben itteren

©(^TOejlem. Die eine boüon wor ©itroe unb ^otte ein

rei^enbed 95obt), beffen Sßermigen fic^ergeftetlt wor. T>ic

onbere wor gtüdßid^ \>erl^eiratet unb nur auf ^fud^ an«

»efenb, il^r ®otte biente ali ipouptmonn in einem ent«

femten ßonbj!5btc^en.

2)a< ©efprdc^ brel^te fic^, n>äl^renb ber >£ee ein«

genommen würbe, um 2anbnjirtfc^aft unb Jpauö^ott be«

treffenbe ©inge. ©ie Domen berieten fic^ getoffen unb

funbig, ein befonberi proltif(^r 5ßorf(^Iog ber dttejlen

©c^wejler errang fogor fic^tUd^ befriebigte ^uftimmung

bed SSoter«. ©untrer fonb fid^ auf ©d^meigen an«

gewiefen; einige 23emerfungen, bie er »erfuc^t l^otte,

waren nid^t glii(!Iid^ gewefen. Donn fom bie SRebe auf

ben obwefenben ©(^wiegerfol^n, ben ^auptmonn. Wlan

n>or feinet Zohei üoß, fo einjHmmig unb tüdfyalUto€,

bo| fogor ein 9(nfiug i>on SBdrme in bie Unter^oltung

fom. 2)er ^ouptmonn lebte feit ^ü'^tm in einem 3Rorft«

fietfen, fofi o^ne Umgong, einjig unb allein feinem

Dienfte obliegenb. 3Ran pmi fo t>iel pflichttreue unb

Energie, man betonte, ttielleic^t nid^t ol^ne 2lbfic^t, ba§

ein ßeben t>oll einfod^er, üorgefd^riebener, fbeng er«

füllter Xätigfeit unter ollen Umjlänben bo« oc^tungö«

wertejle unb befie fei. 3Ron fonb ei n)unberfd^6n, bo§ ber

J^atm>tmonn bobei t>erl^orre unb fid^ borin glüdßid^ ful^le,

10*
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Dbttjo^t [ein 53crm6gen ja ^inreid^e, um i^m olle«, fetbfl

Um^erteifen unt 9lid^tötun ju gejlotten. Wtan fd^Iof

bomit, bo§ ju fotc^ el^tenraertet Srijlenj freittd^ ^^orofter

9el^6re unb übertrinbung oller inneren Unflorl^eiten.

©untrer, ber mit ergebungötjottcm ©c^roeigen juge^6rt

^otte, bod^te bei fid^, bo§ ber betobte ^ouptmonn mo^rs

fc^eintic^ nie etnjod t>on überminbung innerer Unflor«

Reiten gemußt ^obe, fonbern fid^ bomit begnüge, ein

ebrennjerter, mittelmä§iger SKonn ju fein. 2)onn unter»

brü<!tc er ein leifeö ©dienen; er füllte fic^ reijbor, in un«

beboglid^er ©timmung, unb bo^te boron, feinen 2lbenbs

befud^ mit ^ilfe eineö fc^idKic^en 53orn)onbed ju be«

enbigen.

„9Bir l^oben gefiem, weit @ie obmefenb reoren, ein

neueö S3ud^ ju tefen begonnen", fproc^ bie dttefie ber

©d^mejiern. „So ^at einen unferer gefeiertjien Dichter

jum 53erfoffer unb ifl ein trefftid^eö, obgeftSrte« ®erf,

bo« ben überfponnten 3been ber S^eujeit mitb jure^ts

meifenb entgegentritt, ©efiotten @ie un6, tai ans

gefangene ^opitet ju üottenben, ^err »on ©tormerf?"

Sr beeitte fid^, einige »erbinbtid^e 5Borte ju ernjibem.

£)ie grou beö ^ouptmonn« begonn »orjütefen, ber SSoter

blätterte »erflol^ten in einer tonbroirtft^ofttid^en 95ro5

fd^üre, mit gefegter ©timme juroeiten ein „re(^t gut"

ober „gonj roo^r" einfotten toffenb, bie beiben onberen

©d^meflem Rotten i^re 2Irbeitö!6rbe oor fic^ gejlettt unb

^dfetten emfig. ©untrer tongmeitte fic^, benn er fonb

bo6 obgeftdrte 2öerf beö gefeierten Did^terö mittelmäßig;

um fid^ ju jerfbeuen, »erfolgte er tai ©piet ber 9lobet
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in ber ^ont feiner SSerfobten, unb mü^te fid^, ouifinbig

ju mod^en, xr>ai für ein 2)ing ed fein möge, on

bem fie fo unermöbli(^ formte unb fdumte. ^i fo^

fonberbar oud, etwad me^r aH toIergro§, mie eine

fd^euflic^e Reine SWü^e mit jmei kngen meinen 95onbs

enben boron.

Sr lehnte fid^ longfom in ben ©effet jurüd, ein un«

überwinblid^ peintic^ed ©efü^I flieg i^m im Jpolfe ouf

wie ein Änduet. 6r fo^ im ©ei^e biefe felbe 9)Jü|e

ouf einem Keinen, gerunzelten, njimmemben Äo^fe. Die

ironifd^e ©aite begonn in il^m wad} ju werben. ®ie

l^iibf(^ »orforglic^ roor bod^ biefeö junge SRöbc^en, wie

oUerliebfl erführen, wie ^öbfc^ ouf jebe überrofd^ung

vorbereitet! (5r !6nne fid^ grotulieren, er Kme bo wirf«

lid^ in eine »ortrefflid^e, forrefte gomilie, in ber olleö

l^erginge wie om ©^nürd^en. ©onn befom bie trübe

SHefleiion bod Übergewid^t 5Bie fonnen grouen fo

nüd^tem, fo gemeffen ber ^eitigflen 5lufgobe i^re« Sebenö

entgegengel^en? 55Jie vermögen fie biefelbe fo fotts

btütig aU etwoö ©etbfberfldnbtic^e^ oufjufoffen? 95es

trod^ten fie benn ein Äinb wie einen leidet ju gerotenben

9lo|)ffu(^en, ber oufioufen mu§, wenn mon hai 9leje)>t

beö ottbewdl^rten Äod^bud^ed nur red^t genou befolgt?

Sinnen fie benn gor nic^t, wetd^e 23eben!en im «iperjen

eined ÜRonne^ oufgefHegen, wetd^e Söuterungen borin

erfdmpft fein muffen, e^e er, nod^ 2(bred^nung mit

feinem ©ewiffen, eö ouf fic^ nimmt, ein SBefen mit«

juüerf^uiben, bod feine« eigenflen 25IuteÄ, feiner innerjlen

2lrt ijt unb »ielleic^t bie SSejHmmung l^ot, gel^eimeS^riebe,
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feien ti gute ober b6fe, fortgupflanjen unb ber 9)?enfc^5

^tit weiter ju löererben?

Denfen bringt immer ©orgen, jubem ^abe \ä) ^eute

meinen grauen 2og, fu(^te ©untrer fic^ einjureben.

^ber fettfom bleibt e« bo<^. ^d) |i|e ^ier, ein ^ario,

njieber oufgenommen in einen Äreid l^od^oc^tborer 5Wens

f(^en. J)er frieblid^e ©d^ein ber ßompe erhellt bie njei§e

©tim, hai fittige, gef(^eitelte ^oor eined 9)?äb<^en«,

bie aui ber SRitte jener gerechten guten ÜRenfc^en ^er»

»orgegöngen i|!, um bie ©enoffin meine« ßeben« ju

»erben, .^ier otmet olteö 2trbeitfomfeit unb roeife« ®e«

beiden, ©o^ttun fogar, benn ouf bem ©c^reibtifd^e be«

J^oui^errn fle^t eine @(^oIe, ^onbgerec^t, mit Tupfer?

unb Reinen ©itbermünjen, bot>on ein Slrmer, ber eins

fpri(^t, »0^1 immer befommen mog. 2(uf bem Xifc^e

ber ©omen heulen fid^ graue, t>on ©tridnobetn gefpidfte

ffiollenfnäue!, eine ©trumpferjeugungöjlitte für bie

fommenbe ®eii^nad^t6bef<^erung ormer Äinber, bie »or«

liufig nod^ barfu§ in ben ©ümpfen umherlaufen unb

§r6fd^e fpie§en. 2(n ben ©änben fingen bie 95itber »on

Sinnen unb Urahnen; olle fe^en einanber ä^ntic^, oHe

^aben ben gleichen Sluöbruc! »o^tgenä^rter ©elbjlju«

frieben^eit im ©efic^te roie eine ßegitimationifarte, ofle

trogen bie gleiche Drbendfloffe im Änopftoc^e. 5Bie

!ommt e«, bo§ ic^ ein ©rouen empfinbe »or jenen

aWibern, »or biefen fJRenfc^en, üor biefem troulid^en,

lompenbejlro^Iten Äreife? 3ft «ö bie ©emitterluft allein,

bie ^eute befonber« meine 9lert>en erregt unb mein SSIut

fieben mot^t, ober roeift mic^ mirfiic^ ein @efeg, ein SSer^
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^dtignii tjon ber ©(^mcHe etnet naturgemäßen, 9en>6^n*

Il<^en,letbti(^ gI6<Ric^en, mittetmißigen (Ssiflenj? fSarum

lojlet bie gebei^ttd^e, frtebtic^c 5ftniöfp^äre, bie jenen

wo^Ibe^ogt, bie fte wie ein Überzug oor jeber (Erregung,

jcber SBaflung, jeber ^ug^uf* f<^ö$t/ o"f "li^ n>i« «n
Dunjlfrei«, in bem \^ nic^t ju otmen »ermog? 31^ «*

©elbjliiber^ebung, fünbl^ofter ©tolj, ber mir »or ber

3Rittetm5§igfeit einen mürgenben Sfel einfI6§t? Äonn

i<^ e« ni<^t »ergeben, bo| fie jlett hai Sded^t geübt, jebem

großen, unberec^neten Slnloufe, jebem meiten ©ebanfen,

jeber felbjllofen Zat hai ©egengemid^t ju bilben, unb bo§

fie bobei, teiber, gemi^nlic^ bie Dber^anb be^otten ^ot?

iConn iä) ed niä^t »ernjinben, bo§ bie SRittetmäßigen jlet«

bie gefd^raorenen »tobfeinbe be^ ©uperlotio^, ber ^^an«

tafie, ber greil^eit reorcn, unb babei boc^ unjheitig bie

breite ©ettbofii büben, ben fom^often notroenbigen

Untergrunb, ouf bem ba« fieben fle^t unb fic^ oufbout?

3n i^ren Sleil^en leben bie SRid^tigen, bie ©efunben,

bie ©lücflic^en, bie ©oi^tanflinbigen. 5Barum alfo

onberd fein njoHen aU fie, worum ber oflgemeinen Drb?

nung fi<^ nic^t einreil^en moHen, nic^t einfugen f6nnen?

Siegt benn in mir eine morolifc^e ^ronf^eit, bin ic^ eine

5lbnormit5t, ein Ungeheuer?

^d) roeiß ei nic^t. ®orum erwerfte benn ®ott ober

®efd^6pfe, bie berufen finb, mit ben @efe|en ber otl*

gemeinen ©nigfeit unb ^r^oltung in ^»icfpoitju fielen?

SBorum gob er mir ben Srieb, oHeö gu meiben, mat Rein

unb genj6^nli(^, ben mitben 2>rong boju, oücm ents

gegenjuflürgen, woö bo immer groß, kuc^tenb, uneneit^
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bor ijl? ®orum legte er in mein ^erj bie fel{>|ljer|l6re»

rifd^c ©e^nfud^t nad^ unbefonnten Sic^tfd^ouern, nü(^

bem SSotlenbeten, bem 2fbcoIen?

Die SJlittelmifigen werben fügen, bo§ ®ott fotc^e

50?enfc^en aU obfc^recfenbed 93eifpiel für bie ^a^l ber

übrigen 5KitIebenben erfd^offen ^obe. @ie eignen jo nid^t,

bie 5trmen, bo§ ober ber Srbe, über bem 5ttttög6leben

fieg^oft unb unleugbor eine gtomme lobert, bie atle«

Äleintid^en, otleö Sftbifc^en, oWed S3emi(^tbaren fpottet,

weil fie angefacht wirb »on bem großen ^uge ber ©e^n«

fuc^t nod^ ©Ott! ©ie f6nnen ei nid^t begreifen, boß ed

9)?enfc^en geben fann, bie lonbliufiged @tü(! verneinen,

bie im 2(IItagdIeben frieren, bie fid^ ni^t mo^l füllten im

©unfein, unb bie fic^ gerne f(^on bei ßebjeiten fopfüber

in jene glömme flürjen m6d^ten, in jene fd^6ne, judenbe,

fc^merjenbe glömme, bie ßiebe ^ei§t, ßiebe jum Unenb«

tid^en, jur 9)?elobie, jum ipinreißenben, jur 53emid^tung,

3ur grei^eit — im ©runbe ßiebe ju ®ott . .

.

©untl^er rid^tete fid^ erfd^rodfen im ©effel ouf. Um
i^n fo§ bie frieblid^e orbeitfome gomitie. 2)ie ©trief*

nobetn flogen in r^pt^mifd^em Ätoppem, bie Sßorleferin

überfd^lug l^eimlid^ jo^Ireid^e ©eiten hei obgcRirten

©erfeö unb firebte beffen ©d^Iuffe ju. J)ie junge SJrout

mit ben glottgefd^eitelten ^ooren foß unoerfc^tofen unb

führte i^ren njeipc^en enbtofen goben weiter.

JDurc^ bo« genfler fegelte ein feltener 9lo(^tfoIter mit

florfem, fc^wirrenbem gluge. ßinen 5lugenbU(f befd^rieb

er, on ber weipgegipjlen ^immexhede funenb, fc^otten«

^ofte Greife, bonn worf er fic^ ben ßompen entgegen.
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mit bem mSd^ttgen grauen Äopfe on hai teud^tenbe

9Äitc^glQö prollcnb, feinen fieberen »lob, bie fc^6ne

brennenbe gtomme in götttid^em ©torrfinne fud^enb.

Die JDomen fuhren mit einem Sluffc^rei jufommen,

ober unbefümmert um bie ollgemeine S5en>egung trieb

er feinen p^antojHfd^en 3^obedfIug weiter, in mitben

©piroten ouf bie 25rennpunhe nieberf(^ie§enb, burc^

otte '^eitxiriQihUtttt unb SBolIenfniuet, bie man i^m

nod^fd^Ieuberte, burd^ olle Sßerroünfcl^ungen ^inburc^,

fc^on mit jerfe|ten, eingeriffenen gtügeln, mit judens

bem, üon ber gtamme angefnijlertem >Corfo. STber fieg*

l^oft, triump^ierenb erreichte er feinen ©illen — jur

^ellflen stamme fanb er ben SIBeg unb warf fic^ in fie

hinein, fopfüber, fie nieberbrü(!enb burc^ bie 2Bud^t

feine« galleö, fo bo§ fie im ©toöbe^ätter fc^nefite unb

ouffd^njette, fa^trot, ^otb erjHdft.

„53orfid^t — um ©otted willen, SSorfid^t", riefen bie

2)omen, bod^ fc^on l^otte bie ittefie ©d^mefler bie ßampen«

gtod^e gehoben unb mit einer ©tridfnabet ben l^atbüers

fol^Iten, nod^ judenben ßeib l^ert>orgeangeIt unb il^n

mitten ouf ben *tifd^ gefd^Ieubert.

„£)o6 fommt boüon! 5Bie bumm! 2Bie ^immel«

fd^reienb! ^^m ijl red^t gefc^e^en", riefen bie jümen*

ben, »orttJurf«t>onen ©timmen burd^einonber . . . boc^

roS^renb fic^ bie frommen, forreft gefc^eitelten Ä6pfe

^otb entrüflet, l^otb neugierig über ben toten 9loc^tfotter

bogen, fionb ©unti^er ©tormecf unbemerft ouf, lie§ ben

Xürvor^ong fc^roeigenb hinter fic^ niebergteiten unb ging

ouf 9limmern?ieberfe^r.





2ia





fg^i tüat on einem 3untobent> am SRänbe het^ampaQnaf
V^ bo§ mir jutc^t beifömmen genjcfen, ^cunb ©iulio

unb i(^. JDic 6onnc brannte in bie ®<^6en ber Djlerio,

aU mit bie ©Wfer erhoben, um Slbfd^ieb ju nel^men auf

Sa^re, Sine ^tit, bie wir aU Vorüber \jertebt, log hinter

unö, ein 2(bf(^nitt ber ^öngtingöjeit ODHer grei^eit unb

gemeinfomen ©trebenö, gemeinfamer Slrmut unb e^r«

Ii(^ geteilten überfluffeö on gotbenen ^ufunftitt&umen,

©iutio monte feine SRaterftubien ouf ber Sffabemie bes

enbigen; meiner dorrten lange unb emfie Steifen. 9loc^

einmal gebeerten wir unferer Jpoffnungen, getobten, ber

Äunjl wie oflen onberen ^beoten treu ju bleiben, unb

fc^njuren un^ in erregter ^ug^nbjhtnbe, bereinfl berühmt

ju werben, ©onn no^ ein i^inbebrud, unb id^ jlonb »or

ber @(^enftiir im ©inbe unb fol^ ben @taub»oIfen noc^,

bie bed SSetturin* Öopprigeö ©efponn ba^intrieb, tie

6tra§e enttong am §u§e ber braunen ©obinerberge.

SBir fc^rieben unö, wie'ö oft gefd^ie^t, erjl ^dufig,

bann gor nit^t me^r. Doö ©c^weigen entfrembete und

ebenfowenig wie bie Xrennung, unferc greunbfd^oft wor

eine fidlere. Slud^ wir Ratten wo^I l^eimtid^ benfelben

©ebonfen im ^erjen: einonber bonn erfl begegnen ju

wollen, wenn jene« SSerfpred^en, bod wir unö beim ^hs

fd^iebe gegeben, wenigfiend teitweife erfuWt fei.

©iutio ^ot feinen ©c^wur gel^olten, beffer iebenfolld

aU ic^. 3n einem füblic^en SBeKtteüe ful^rten mir noc^
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3o^ren frcmbe Soumole feinen 9lomen »or Sfugen.

©onn mehrten ftc^ bie 9lo(^rtd^ten; ein SSitb ©iuliod

fei prei^efrSnt, ein jweite«, !aum üotlenbet, üon bet

ßonbe^regierung ongefouft roorben, ein britte« reife

bur^ bie Seit unb entlüde auf ^unfloudflellungen bie

Kenner. 2fU id^, 9Äonote f^jöter, nod^ ßuropo juröd«

feierte, fanb ic^ jene 9lo(^rt(^ten bejldtigt, ®iuIio« 9lomen

in olter SJJunb. €r ^otte badjenige in 3o^ren erreicht,

»o^u e« fonjl eineö SÄenfc^enolter« beborf; er war be^

tü^mt geworben unb — njer ^dtte e« je gebadet — rei(^.

51U fein Slufentl^ottdort mürbe mir 9leuin9 bei ^ari« on*

gegeben, njofelbjl er fid^ ein fd^ine«, geriumiged ipeim

gegrünbet l^abe.

3c^ burfte für* erfie nic^t baron benfen, i^n oufju«

fuc^n; ©eft^dfte, beren e6 noc^ meiner SRödffe^r genug

ju eriebigen gab, feffetten mic^ einen gonjen ©ommer
^inburd^ an bie J£)eimat. SUdumtid^ bem greunbe ni^er,

roeitten meine @eban!en, in ber 53orfreube beö nid^t me^r

fernen SEBieberfel^end, um fo 6fter bei i^m. €« ifi etwa*

Eigene* borum, tiebgemonnenen ^erfonen no(^ longer

2^rennung mieber ju begegnen; hai fieben mog einen 9ti§

gef(^Iagen, Äranf^eit, Qjji^erfolg, Kummer, 3"fött/ ßöuf

ber 3Bett f6nnen bie J^erjen uni>ermerHid^ »erfinbert, ent«

frembet l^oben — bei ©iulio ^egte ic^ bertei 95eförd^s

tungen nid^t Sr war nod^ jung^ er wor fidler ber

fd^affen^fro^ prid^tige ©efetle »on el^ebem geblieben,

e^er froftbewu^ter, ber Erfüllung feiner 2^eaW ndl^er,

tebendfreubiger gemacht burc^ ben Srfotg, ber feine 2Iu«s

erwil^Iten wunberbor fr6^Iid^ er^dtt unb fiä^tt 2ln
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einem jener frifc^en, fonnigen J^erbfhoge, n>et(^ bie

9latur nur finbet^ um \>0r 9lebetein^u0 no^ einmal atle^

^u vereinen, nai fie on SÖogetgejmitfc^r, mormem
©onnengolbe unb bunten gorben ju bieten üermog,

toerlie§ id^ ben ©ogen oor 9leuitt9 unb burd^fc^ritt,

innerer Eingebung mei^r üU Srfunbigungen folgenb,

bie freunbtic^en, weithin fi(^ jlredenben SSiüeggioturen,

6ine S3efi§ung, gr6§er unb abgelegener aU bie anberen,

jog mic^ unmiflfüriic^ an, fie tod^te im ©onnengotbe aui

bunfien 95dumen ^eroot] l^inter bem ©itter, im tau«

bli|enben ®ro[e, orbeitete ein alter @drtner. 3<^ ^ötte

mi(^ nid^t geint, ouf meine §rage öffnete er ^6flic^ \>ai

%otf tüiei mit ber ^anb bie ^llee hinunter unb !el^rte

ju feiner Arbeit ^urüd. S3ei einer S3iegung t>ei SBege$

lag hai n>ei|e, jroeifl&dige ^aui oor mir, bie ^nt nad^

©üben, mit einer breiten jlerroffe, baröber fid^ r6tli<^e

©einreben unb »erblühte ©Ip^inien ranften. I)er

@d^atten fel^r olter Ulmen breitete fid^ über ®rad{>la|

unb Äieömeg, bie l^od^jldmmigen SHofen waren, ber ^lad^t«

fr6fte falber, fd^on niebergelegt. €d war traulid^ ^ier unb

üorne^m, bod^ einfom, etmo alö fei ber 23efi|er ahtDe\eni>

ober in 5lrouer; üor ber *lre|>pe fbljierte ein fc^6ner

@olbfafan, juweilen im 6anbe pi(fenb unb mic^ bann

mujlemb mit fd^rögem ipalfe unb einem l^eraufgejogenen

Steine. Der SJorfoal war leer, im 5BinEel ^ing ein alter

brauner SRantel, bran ein »erbogener Änotenflod — alte

95efannte aui ber Sampagna. 3^ f#«tt an i^nen vor«

über, bie 5lreppe l^inauf, beren ©tufen fel^r niebrig

waren unb mit Xeppic^en belegt, fie mußten ben ndc^flen
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5Be9 jum 51tclier bilbcn. Sine Zitx flanb tve'it offen, be«

©eitenlid^tö ^otber, bonn einen ^c^titt noc^ unb i^

überwfd^te ©iulio, wie er on einem l^atbfertigen 93ilbc

motte, tu^ig, mit fidleren großen ^infelfhit^en.

©0, gerobe fo ^otte id^ mir unfer 5Sieberfe^en t>or*

gejlent — fo gefunb ^otte ic^ i^n roieberjufinbcn ge»

^offt, ben tieben, prächtigen greunb, ber, fc^mirmerifd^

im SBoflen, ernfl im ^öoltbringen, ben fc^meren Äompf
um ©afein unb SHu^m nun überflonben ^atte, gtti(f(i(^

unb ungebeugt wie feiner . .

.

Sin SRuf, ein ^clteö ßid^eln hinüber, herüber, unb mir

umormten nni, ungeflüm, gtüdttit^, wie in otter ^eit,

Die nid^jle ©tunbe »erging in einem ©trom »on

grogen unb Slntroorten; je^n So^re ber Trennung

»urben in fprü^enben, fid^ überflürjenben ®ebonfen

noc^ einmal burd^tebt. Äaum mei§ id^, bag ein Diener

unö mel^rfad^ gemannt, unb baf mir bie Xteppe hinunter

unb ju 21if<^e gegangen, ba§ wir bie ©peifen foum be«

rül^rt unb bann bie erfien ^igön-en fortgefc^Ieubert, rneit

fie nid^t brennen moHten, unb roeit wir e^er ju plaubem

beburften aU ju raud^en.

9Bir fo§en nac^ bem SKo^Ie in feinem 2(rbeit«jimmer,

bei offenen genflern, »or und Xrauben in Ärijlaßfc^olen

unb ©löfer mit rotem 95urgunber ronbüoU. ®ir fprac^en

lange weiter unb fc^wiegen bann, ber erfle Xaumel bei

©ieberfinbenö war »erwe^t, ber erfie SRaufd^ »erftogen,

gern an ber SSilla »orbet roUten einige 5Bagen, barin

^auptflöbtter wo^l, bie »on einer fiuflpartie ^eimfu^ren,

@ic fongen »ieljlimmig, nid^t me^r taftfi(^er ein abs
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gcbröf^encö ßieb, Jpunbcgebet! fotgtc il^nen oon rocitcm

ani allen >lören. 3Bir fd^micgen, ein teifer 3Öinb|!o§

warf einige rote ffieinbtätter, überbteibfel beö ©pöts

fommerö, ouf unferen Zi\ä}»

@iutio blirfte »ie mübe auf bie 9lafenptd|e ^inaui.

über biefe fc^itt ber alte ©ärtner oon üorl^in, er l^atte

feine @^ürje üoH ©tro^ unb um^üHte bomit bie J!6pfe

ber niebergetegten ^od^fldmmigen Slofen; unter unö

liefen bie Äoflonienbäume einzelne 23I5tter in ben ^ie«

falten, leife unb reibernjittig, »on ber bunfien Utmens

grup|>e fom ein fr6fietnbeö gittern l^erüber.

„©einen SRu^m, ©iutio!" — fprad^ iä}, ^b^lxä) tai

®Iöö l^ebenb — „roir ^oben »ergeffen, i^n ju feiern."

€r lächelte nic^t, roie it^'d erwartet ^otte, fonbern

führte bo^ ®lai on bie Sippen unb fietfte e« bonn mit

gitternber jpanb jur ©eite,

„3Reinen SHu^m," [prac^ er longfam, fafl mit SSitter^

feit, „0 fd^weig mir baüon! ©u weift nic^t, wie fc^wer

id^ il^n erfouft l^abe, unb wie gerne idf) i^n gelaffen l^dtte

um eine «Spanne wormen, menfd^tid^en ©tüdfeö. Der

Sorbeer, greunb, ijl eine ernfle ^flanje, unb i^r tiebfler

%au waren üon jel^er S^rönen."

3<^ fol^ bejlürjt auf; oon feinem ©efid^te fd^ien jebe

greubigfeit, jeber Sebenömut fortget6f(^t. (Jrjl ie|t ges

wol^rte id^, ha^ fein ^aar an ben ©d^ldfen grau geworben,

bo§ um feinen SRunb jwci feine, tiefe gurd^en lagen,

bie nur ein großer ©d^merj jurücfgelaffen l^aben !onnte.

„SSiefleic^t fü^lfk bu bid^ einfam, ©iulio", begann id^

noc^ einer ^oufe. „Sein J^au^ ifl ol^ne Äinber" ...

®c^oenat* = Sarolalfj, @ef. ®erfe. «l». 5. 11
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„O^ne ©Qtttn," ergSnjte er trüS, „ed ^ot nic^t onbert

fein fotten. Dod^ tc^ win nid^t f(^n)0(^ fein," fügte et

l^inju, aii ttjotte er mdnnlic^ bo* ®el^ jurüdffimpfen,

t>ai i^n übermannt ^iett, ,;bu ^ojl red^t — ei tebe ber

SRu^m, ter emfle, fd^mer erfoufte Sftu^m, benn er ifl

auf €rben ber ein^igfle unb ebelfle Srfo| für »ertorene«

@Iü<f."

€r ^ob fein ©lad inö ßic^t ber finfenben Sonne unb

leerte ei langfam. „9Bin|l bu eine ©efc^id^te ^6ren, bie

id^ nod^ feinem erji^tt, ein 93iib feigen, bod nod^ fein

Sluge erfd^aut, bod id^ üemid^ten werbe, e^e id^ fterbe,

bomit ei feinem Wd^le oli mir? @ie^ ^er, mein ein*

jiger greunb — bied SBefen l^ot gemottt, bo§ id^ ben

SKui^m fänbe, unb ^ot von mir getoffen in Unfc^ulb unb

Übermo§ göttlicher reiner Dpferfreube, einzig bomit id^

gro§ würbe. Unb il^r jutiebe ^obe ic^ fortgelebt unb

fortgetitten, cinfom im fieben, einfom im ^erjen, hii

itfy i^n fanb, ben fhrengen @efd^rten, hii enblic^ er mein

tüat, ber ^o^e, fc^merjgeborene, au« Srbenwe^ unb

ßrbenfd^atten erl&fenbe SRu^m" . .

.

€r tot einen ®riff in ein golbened ©itterroerf, bo*

fd^roere ©orbinen ^olb becften: jroei >lürflügel, oud

Söronje getrieben, f^tugen auf, oud einer Umrol^mung

von ©omt fho^tte ein S5i(bnii, fo f^6n unb tebenös

unmöglich, wie ei Dichtem jumeUen im Slroume er«

fd^eint. di wor eine grouengeflott in weitem ©ewonbe,

fd^Ionf, mit bioffen ^ügen, brouö bunfle, fofl oltju grofe

2(ugen fremb blidften, Slugen wie 23Iumenfleme, bie fid^

für einen Zqq 6ffnen unb bonn oon ber ßrbe fc^eiben.
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htt fte nic^t on9e^6ten bürfen. 3^t tunHe* ^oar bur<^«

jog ein rotbtül^enber SRonbetjwcig, fic fhredtc bie Äinbers

^onb ^inau« in* ßeere, unb an bct S5nifl trug fie einen

®trQu§ »on SÄärjüeitt^en unb 3lufer|le^ung«Mumen.

©Qd »or bod 95ilbnid einet tief ©etiebten, »ieüeic^t noc^

ßebenben, ober gen>i§ 55ertorenen,

9lein — fie mu§te tot fein. Unter bem btütenroten

SRunbe tog ein 3ug, ben feine no(^ fo geniole, fiebembe

ÄünjHer^anb finbet, ein 3w9/ ^^n ""' ^in^ "lit eblem,

unfel^tbarem ©trid^e ^inmaJen fonn, jheng, bod^ »er«

f6^nenb, ber Sob.

„Srjä^te, @iuIio", fproc^ id^ fo teife, ol6 feien wir in

ber ^rc^e.

€r fbi(^ mit ben fd^maten Ringern bod ^aar ou« ber

©tim. „$Domotö," begann er, „aU wir in ber elenben

Dfierio fo begeijlert üoneinonber fc^ieben, fd^tug mir

bo* J^erj nic^t ebenfo leidet, aU bu tjieüeic^t glouben

moe^tejt ®or id^ ouc^ ein junger, leben^froi^er ©efette,

ber Äroft unb guten 5Bi!tten in fic^ füllte, fo fd^ien boc^

ber ^mmet meiner ndd^ften ^wf^nft ntd^tö weniger aU

rofig. SItemtod unb blutorm, erm6g!id^te mir nur ber

forge 3"f^"§ ^*"^^ entfernten DnUU ben 25efuc^ ber

^Ifobemie. 3Benn ei nun ein 2Befen gob, bem bie ^unjl

innewohnte, eine wibermiflig gef|>enbete SJo^ttot für ben

ßmpfdnger m6gü(^jl ful^ibor unb bemütigenb ju ges

flotten, fo wor ei unfbeitig biefer Dnfel, weld^er bomit

begonn, fi(^ oud übler ßoune für bie mir notgebrungen

gewirrte UnterfKi|ung eine fofl unertrögtid^e 95eöors

munbung meine* p£un* unb ^Soffen* onjumofen. Db«

11»
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fi^on er, öuö ©^Jötfomfcttigriinbcn, ein Reine« ^Äuöc^en

tneitenfern »on bet ©tobt bewohnte, fd^eute et ben

njetten ©eg nic^t, um wöc^entlid^ minbejlen« einmal

bie »ier »treppen, metd^e meine S)Jön|arbe oon ber 5Belt

trennten, ju etfteigen, in meinen 6fijjen um^erjuroö^Ien,

meine gortfc^ritte ju bemdfeln unb mic^, unter beut«

lid^em ^inmei« öuf bie fd^weren Opfer, meldte er mir

bringe, jum gteife onjufpornen. ^dufig genug lub er

mid^ ein, ben 93eruf, ben id^, ®ott fei*« geflögt, ou«

Überfd^Ä^ung unb SSerblenbung ermd^tt l^obe, lieber

aufzugeben unb bofür ba« meinen gd^igfeiten weit

ongemeffenere unb eintriglid^ere^onbroer! eine«6tubens

moter« §u ergreifen, ©abei ftetlte er fid^ ober bömmer,

aU er in ber Zat njor, benn mie ic^ fpdter erfo^ren, fe^te

er Hoffnungen ouf mid^ unb befu(^te ^eimüc^ bie ^ro«

fefforen, um beren Urteite, bie günfüg louteten, ju feiner

85erul^igung einju^oten. @omit betrod^tete er mid^ ot«

eine oUerbing« geroogte ©rünbung, ouö roeld^er er fpdte,

ober um fo ^6^ere ^rojente ju erjielen hoffte. SBie

fel^r gerobe id^ unter einem fotd^en SSer^öItniffe leiben

mu§te, brouc^e ic^ bir njo^I foum ju fc^itbern, 3c^ n>flr

jebod^ im fKlten jut>erfid^ttid^, orbeitete unbefümmert

fort unb begnügte mi(^, menn ber Dnfel einen feiner

©trofbefud^e beenbet ^otte, mein ^immer ouöjulüftcn

unb inbeffen ein ^olbe« ©tünbd^en jum §enfier l^inou«?

jufel^en.

„5Beit mor bie 2(u«fic^t freilid^ nid^t, unter mir log ein

»ernjo^rlojler (Sorten mit einer ^ifierne unb ettid^en

l^o^en, finfier ouöfe^enben 93öumen über mir mußten
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noc^ ärmere ^äjilüdet wohnen, aU ic^ ed mar. £)iefed

,ü6er mir' wor eigentlich feine richtige 95ejei(^nung,

benn bie ju meiner SBo^nung gehörige Zur ging ouf

ein ^totted Dod^, beffen 6nbe einige ©tufen oufroie«,

roet^e ju einem bur(^ bie unregelmä§ige Bauart tci

^oufeö immerl^in m6gtic^ geworbenen erferouffoge

führten, ^on meinem genjler aud mar nur eine fd^mate

iO^auerwanb erfennbor^ baräber ein paat Ouabratfuf

blauer .^immel, '^ut 9lot konnte id^ bie ipilfte eine«

fletd offenen gcnflerö gewahren, oor beffen meinen @or*

binen ein Heiner l^6t^mer Vogelbauer i^ing, mit einem

munteren @tiegti| hann.

„Einmal bog i(^ mid^, ber mitben grül^tingituft wegen,

befonberd n>eit ^inoud unb überfa^ tai ®ebiet meiner

9lo(^born ganj. Sinige Stumenfl6(fc raubten mir ben

seilen €inbli^, bennod^ gewahrte i^ l^inter ben roinb'

gebläßten ©orbinen ein junge« ^&t>d}tn, meiere« in eine

©tidarbeit t>ertieft \ä)\en. '^^xe Jpanb ^ob unb fenfte

fi(^ hinter bem genflerbrette, ben goben outomoten^oft

liel^enb; il^r @efid^t, ba« id^ gern beutlid^er gefe^en ^ötte,

»erl^orrte eigenfinnig im ^albprofif, ic^ fonnte nur er«

fennen, ha$ fie ein f(^6ne«, fc^mere« ^aat ^otte, tief«

braun mit einem ©otbfbic^. $Die ©pitnoc^mittagö«

fonne fiet über bie ©ic^er unb fd^idfte i^re ©trauten in

bo« fonjl gett)i§ fe^r buntte ©tübc^en» 3<^ fonnte einen

j£eit baoon, ber nic^t« 85emerflic^e« bot, überfe^en, einen

Äteiberfldnber, eine 5lifc^ante, ben gefd^eiften gup

eine« atten ©c^ronfe«, bie ^dtftc eine« 93ette«, ouf bem

eine ©ejlott ju liegen fc^ien, welche oon einem übers
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gefprcitetcn SRo^mcn SBetgjottetn ober ffioltfloden

SiH)fte.

„X>ai aUei mar unintereffant unb natürlich. 9itmt

ficutc, fo wie ic^. 5Do i(^ orbeiten mu§te, f(^Qlt i(^ mi($

ob meiner ^eitverfÄumni«, morf beti genjlerflfigel )u

unb 6ffnete i^n longe nic^t »ieber. SJlanc^moI begegnete

mir im turmartigen S^reppengejliege unfere« ^oufe« eine

©ejlott, metc^e wo^t bie oolte Srgänjung be« flüd^tig er«

f(^auten <l^alb^>rofiId meiner 9lo<^borin fein motzte, bo<^

nju§te i(^'6 nic^t mit S5e|Hmmt^eit, benn fie fd^ritt flet<

fernen an mir »orüber, bie galten i^rer SWontiKe nac^

?lrt ber ©enueferinnen tief in bie ©time gefc^lagen.

^umeilen Ärgerte mi(^ ber gautenjer, ber @tiegti|, ber

ju jwitfd^em an^ub^ menn bie 9lac^mittag«fonne um bie

6<!e fom unb feinen 95auer oergotbete, inbeffen i(^ emfig,

mit toflenben Äo^tenjlric^en bem unglaublich »erbogenen

8(rme einer Roffifc^n 9lereibe ju foneft ojleologift^et

S3erec^tigung t>er^alf.

„Sinmol jeboc^ war ber 85auer bed ®tiegti|c« t>er*

^angen^ tai genfler be^orrlid^ gefc^Ioffen; ic^ entfann

mxä}, im Saufe be^ 9lac^mittagd auf ber »treppe brausen

ungewohnten Zhxm vernommen ju ^aben^ wie oom Sin«

unb Slu^e^en mehrerer ÜRenfd^en. ©n eigentümliche^

@ef{t^l ber Unruhe trieb mit^ auf bie S^erraffe unb bie

wenigen ©tufen jur ©o^nung meiner 9la(^barin ^inan*

2[(^ rebete mir ein^ ba§ ed ^flic^t fei^ biefen ®ang ^u

tun; fonnte boc^ ben ^ilflofen grauen in i^rer Sinfam«

feit ein Unglüd wiberfa^ren fein, oieUeid^t ba| fie er»

franft waren, ober ba| i^nen ber ^au6^en bie SK6beI
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Xfir gc6ffnet, worb mir freiti«^ botb SJefd^ib. SSor betn

leeren 95ette mit ben jermü^lten drmtic^en itiffen fniete

bo^ junge SRdbt^en, ben jto^f an bie iöretterfante bed

elenben ßoger« gelernt; ouf bem met^gebctften 2if(^e

flanb eine ©c^ole tJoU ©offer, borin einige jufommens

gebunbene ^meige touc^ten, ben aHoum fetbfl burd^quoU

ber weic^tit^e ©uft ^olbt>erfIogenen ©ei^roud^ö.

„,€ie ^fl^en hie ®rofmutter fortgetrogen,' fprod^ boö

orme Äinb, inbem fie ben Äopf ^ilftoö nad) mir um*

»onbte — ,fie ^oben fie fortgetrogen, meine liebe, gute

0ro§mutter*, mieber^olte fie, aii wotte fie fi(^ ben »oflen

Umfong i^re< SSerlufle« fo te^t jum 95en)uftfein bringen,

^onn borg fie ben ^opf in bie i^dnbe unb begann }u

weinen, wie Äinber e^ tun, fd^tuci^jenb, imouf^oltfom; \<fy

^fltte nod^ niemoU einen fo witben ©c^merjeöau^bruc^

gefe^en.

„Dbnjo^t fie untriftüd^ festen unb mir fetber e« nic^t

eben tei<^t fiel, beim Slnblid eined fotd^en Äummeri

t>&nige Raffung px bemo^ren, begonn i(^, il^r 5lrojl ju

fpenben, fo gut ic^** !onnte. ®egen 5lbenb würbe fie

ruhiger, unb ic^ fd^ieb, noc^bem \^ bog 55erf^red^en ge*

geben, fie om näd^flen Xoge ouf bem ©ong jum grieb«

^ofe ju begleiten, bo i^r ber erfle Slnblidf beö frifc^en

©robeg unenbtic^e* ©rouen einjuft6|en fc^ien. 3<^ "'ör

^ur ongegebenen ©tunbe fertig, unb e* fc^nürte mir hai

iperi jufommen, ali id^ bemerfte, bo§ bo$ arme Äinb bie

dla^t ^inbur<^ gearbeitet ^oben mufte, um fid^ mit

gerobeju rü^renber Srfinbung^obe eine 2(rt t>on Xrouer«
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Heibung ^ufammen^uflenen. 2)er njeite ©ong »ot« >lor

^inouö tot \^x fid^tlii^ wo% oud^ ouf bem Sampofanto

blieb fie 9efo§tcr, aU \^ ju hoffen gemogt ^otte. X)ol

©rob tag, ein Idnglici^et, fel^r fc^motet ^üget, einge^jreft

in bie SReil^e ber übrigen Slrmengrdber, bie jid^ om 6nbe

bei großen ÜRouerüieredd regelmi§ig gefd^i^tet bo^in«

jogen, o^ne @tein no^ Äreuj, juweiten mit einem Jpoijs

töfetd^n gegiert ober einem »om SRegen org mitgenom«

menen ©logperlenfranje. 9Rein junger ©c^ü^ting fniete

t)or bem ^üget unb betete; ber griebl^of n>or menfd^ens

leer, nur bie gebruorfonne überflutete il^n voll, unb ein

verfrühter ©d^metterling toumelte in fc^rdgem gluge

über bie ©röber unb über bie longen i^olme, bie ^in unb

wieber ju grünen begonnen.

„5luf bem SRütfmege bot {^ fie, mir von i^rem ßeben

}u erjäl^len. (ii n>or bie altgen)6^nlid^e ©efd^id^te, bie fo

millionenfod^ fid^ »ieberl^olt, ha^ fie longweilig märe,

wenn nid^t in i^r eine fic^ rofllo« emeuembe SInfioge

gegen bie SJorfe^ung lige. 3^re ©tem botte fie nie ge«

!onnt, njor von ber ©rogmutter ouferjogen worben.

Dann ^atte fic^ bie ©rogmutter gelegt unb bad ^inb

bie SKolle ber Wärterin übernommen, l^atte burc^ <Stidf«

arbeit jabrelong bie ©reifin unb fic^ felbfl ern&^rt. 9lun

wor bie 5llte geflorben unb botte fie ollein geloffen, mit

fiebge^n ^a^un ollein ouf ber Srbe! iWic^ überlief ein

©d^auber. ^U mir ju <^oufe angelangt moren, bot id^,

6fter noc^ i^r fe^n, i^r mit treuem dtaie beijlel^en ju

bürfen. ^n i^re trourigen ^ugen fom ein ®trabl von

greube unb fie banfte fc^üc^tern. ,SSlod) meip i^ ni(^t
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3^ten 9lomcn*, erinnerte ic^ beim gortge^en, i^re feinen

ginger freigebenb. ,^ä) ^ei§e ßio', \pxQ^ [ie, unb mir

n)or e«, aU floffe biefer 9lome »on i^ren kippen mie eine

sjRelobie.

„5innö(^tli(^ fo^ ic^ in i^ren genfiem ben jittemben

ßic^tfc^ein, bei roetc^em fie bi« gegen 9)Jorgen njod^ fQ§

unb fKdte. Die Äojlen ber Äronf^eit unb ber S3eerbigung

mußten bie legten ÜÄittel erfd^opft, in bog ärmtid^e

©tübd^en bie bitterjle 9iot gebroAt l^aben. ^a(^ tongem

©innen üerfiet iify auf ben ©ebonfen, i^rer 2lrmut mit

ber meinigen ju j^ilfe ju fommen, unb groor ouf eine

Seife, t>k mä}U Sßerie|enbeg ^oben fonnte. 30^ brod^te

i^r bie geringe ©umrne, mittetö metd^er id^ monottid^ in

einem ©peifel^oufe meine 5Rol^rung beflritt, unb bot fie,

mic^ ber ^dtet\}(>axmi l^olber bei fic^ in ^ofi nehmen gu

roolten. @ie mürbe verlegen unb nol^m ben 53orfd^Iog

banfbor an^ mit einer inneren, ünblid^en greube, bie mir

unenbiid^ mo^I tot S^ben SJiittog fom fie nun hie

wenigen <5d^ritte l^erüber unb brod^te mir in einem

Jponbforbe 23rot nebjl jmei fouber jugebeiften Xetlerd^en.

©enn ouc^ mein jugenblic^er SIppetit nic^t gerobe feine

S^ed^nung fonb — benn hai orme Äinb fül^rte eine

ttjo^re ^uppenfüc^e, i^ren eigenen 23ebürfniffen unb ber

gerool^nten Äranfenbidt ber ölten ©rogmutter ents

f|>red^enb —, fo entfc^dbigte mic^ boc^ reid^tid^ i^r üebed

gemeffeneö SBolten, foroie bie fd^üd^teme ©orglic^feit,

mit b€r fie mic^ umgab. 2luc^ beoboc^tete ic^ mit ges

Reimer greube, ba§ gonj oUrnd^Iic^ i^re SBangen eine

frifd^ere garbe gemannen, unb ha^ bie Sompe in i^rer
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Kammer nid^t me^r bi« in bic SRorgcnbömmcrung hinein

brannte. 9loc^ unb nod^ — ei ging jeboc^ longfom —
brad^te ic^ jic boju, länger mit mir ju ptoubem unb bie

fd^eue, fojl el^rerbietige SScfongcn^cit, bie fie mir gegen«

über ^egte, ein menig abzulegen. 3d^ erflirte i^r nod^

unb nac^ meine ©Kjjen fo, roie man einem Ätnbe ein

95ilberbud^ roeifl, erji^Ite i^r bieö ober jene« ÜRdrd^en,

boi ber Dorflellung jugrunbe lag, unb erfreute mi(^ an

i^rer natürli(^en Segeijlerung für ^oefie, an i^ren

gragen unb SReben, bie oft »on bejhicfenbem, einfa(^em

fiiebreije maren. greilic^ logerte über i^rem ganzen

©efen unb ©ebaren ein trüber ©d^leier, ben eö ft^mer

^ielt gänjlid^ ju ^cben. ®enn id^ t>on meinen Xrdumen

unb '^ieltn fprad^, t>on ber ^o^en, fhrengen unb l^eiligen

Äunfl, bie mir über alle« teuer war, laufd^tc fie mit

i^ren großen bunÜen ^ugen, ali begehre fie ben ©lanj

ju fc^auen, ben meine 3öorte »or i^r entroltten, aU fe^ne

fie fi(^, auö i^rem ßeben t>ofl 9lot unb Xrübfal einen

SMidf ^inüberjutun in bie ge^?riefene, frembe, fonnige

SBelt 3<^ freute mic^, ba§ bie« arme, »erfümmerte

^erjd^en fid^ langfam an bem fpärtic^en ©tra^t t>on gür«

forge unb §reunbli(^feit ju mörmen begann, ben id^ i^r

fpenbete, fo gut ic^*« eben »ermoc^te.

„€ine« Xage« bat fie, ic^ m6ge i^r ge|latten, mein

^immer bann unb wann in Drbnung ju bringen, benn

e« fä^e oftmal« flaubig unb unwo^nlic^ au«, ©c^erjenb

^dnbigte ic^ i^r ben ©c^Iüffet ein unb fügte ^inju, bo|

id^ ja meiflen« abwefenb, vormittag« namentlid^ flet« auf

ber 2lfabemie fei. ,Du mogjl fc^alten unb roolten bei mir
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no^ SScticbcn, fiio*^ enbete i^. ©ic errötete tief, unt>

ou(^ tntr fc^of bai a5!ut in« Oefic^t, benn ic^ ^attc fie,

unad^tfam, jum erjlen SRoIe ,bu' genonnt. Dqö ©ort

tror mir in ben 3Runb gefommen, \^ njet§ nic^t mie,

flönj t>on fetbfl — unb ba fie eö nid^t rügte unb id^ nic^t

gurücRenfen moHte, btieb i(^ fortob babei. Um jeboc^ für

ben ^ugenbHd( meine S3erlegenl^eit ju loerbergen, geigte

i<^ i^r eine ÜRoppe mit lofen SBWttem, bie ic^ nic^t burc^s

einonbergemorfen ju fe^en roünfd^te, femer einen Keinen

©onbft^ronf, in roetc^em meine gorben loerroa^rt lagen.

,5lu(^ ben berühre nid^t, £io,' bot iä}^ ,e« befinben fi(^

JDinge borin, tt>e!(^e eigen finb unb gegen ben Sinflu§

»on ßuft unb ßid^t empfinblic^. T)ki gtäfc^d^en ^ier

enthält fogor ®ift; wenn ci jerbroc^en würbe, !6nnte

leicht gro§eö Ungtücf entfielen, ©enige *lropfen nur, in

eine®unbe ober ouf bie Sippen gebrod^t, würben [teueren

2^ob herbeiführen/

„@ie fo^ bo« gtäfd^d^en on, neugierig n?ie ein ^inb,

bo(^ flog ein ©d^oubern über i^re ©c^ultem, ,9Öenige

S^ropfen . . . fieserer Xob* . . . mieber^olte fie, um einen

©(Rotten bWffer n>erbenb, ,bo« ^dtte iä^ mir gewünfc^t,

bomotö, aU fie bie ®ro§mutter fortgetrogen, ^ci^t ober,

nein, je|t m6c^te ic^ nichts me^r boöon miffen,' unters

broc^ fie fic^ ^ofKg, ju mir gewonbt, ,ei wäre jo fünb*

l^oft unb fd^tec^t, motlt' ic^ fo unbonfbor fein' ... fie fo^

mit einem »olten ßid^eln ju mir empor, ober glei(^

borouf log boc^ mieber ein ©d^otten ouf i^ren ^ügen.

6ie ^otte eben t>iel gelitten, unb i^r SBefen trug, felbfl

in ©tunben ber greube, einen fd^njermütigen ^oud^, ber
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fid^ niemol« gonj »crtor. 3<^ bemül^te mi(^, fic um fo

inniger on mid^ ju fetten, il^r bie ^ufunft, hai geben,

tie 3u3«nb mit frifd^en fröi^tid^en Sorben ju malen, fie

immer enger eine ®en offin meiner Hoffnungen unb

Äünfltcrtrdume merben ju loffen. 9}?einen Sitten noc^s

gebenb, fom fie, erfl feiten, bonn regelmäßig, nod^ be«

enbetem S^ogeroerfe ju mir herüber. 5B6^renb fie bann

eine leidste ^anborbeit fertigte, mod^te id^ geierobenb,

fhid^ nur, ptoubernb, ^in unb lieber ein wenig an

meinen ©fijjen, ober begonn aui 93üd^ern oorjulefen,

weld^e ßio^ gaffungöfroft ongemeffen rooren. Diefed

reine 3"fonimenteben beglüdfte mid^ unenblid^, ßiad 2(ns

njefen^eit brod^te mir (Segen wie bo^ 5Satten eine«

freunblid^en trouten J^oudgeifled. 9)?eine gortfd^ritte

meierten fid^, meine 2lrbeitöfroft rouc^ö, id^ befom fogor

bonn unb mann .Käufer für meine ©fijjen unb Srfl«

lingöfhibien, ein lev^er 2öol^Ij!anb 50g md^Iid^ bei uni

ein, ci mar bie gtüdKid^jie 3eit meinet fiebenö."

©iulio fd^n)ieg. „3q, ic^ liebte fie," fproc^ er bonn,

mir öoH inö ©efic^t fe^enbj „eö roor bie ec^te Siebe, ber

borum gerobe jeber unreine ©ebonfe fernbtieb, Die SBett

mürbe borüber lod^en, mürbe ein unf^utbige« 3"'

fommenleben ^meier jugenbtid^er Reißer ^erjen bejlen«

föIB fd^mer begreiflid^ finben, 2)?ir mor ßio einfod^

^eilig, meit fie ^ilfbd mor unb meil id^ fie tiebte; bie

menigften o^nen freitic^, bo§ mo^re Siebe in i^rem

tiefflen innerflen 2Befen feufd^ ijl. Doc^ ic^ mill furj

fein unb beine greunbeögebulb nic^t mej^r tonge er«

müben.
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„^i Xüat hamaii um bie 3^^* meincö 9lamenötage^,

unb mir l^ottcn unö ouf eine Reine geier beöfelben longc

im oorouö gefreut %\x rootiten einmal fo red^t um bie

©c^ute ge^en unb ben gonjen ^lod^mittog im freien

»erleben, irgenbnjo »or bem Xore ju 9JJittag effen, rceit

in* greie wanbern unb ben 2l6enb in einem ©orten«

fonjerte befc^tie§en, Sita ^atte jum erjlen ^ale i^re

SCrouer obgelegt unb fid^ für ein gemiffeö n)ei§eö

©ommerKeibc^en entfd^Ioffen, Hi nod^ longen 53ers

l^onbtungen bei einer ^u|macl^erin befiettt worben roor.

$Der erfe^nte Xog brod^te ^errtid^eö 2Bettcr, bod^ ^otte

fid^ gegen $Kittog hat Meih nod^ nid^t cingefunben, fo

bQ§ £ia ungebulbig bie Xreppen l^inunterl^ufd^te, um
burd^ einige gute ©orte bie Lieferung ju befd^teunigen.

3d^ ttjot gerobe, feeten»ergnügt, im 95egriffe, aud^

meinem ^uferen einen moglid^j! fonntdgtid^en 5lnfirid^

ju Derleil^en, aU id^ ouf bem ®onge fd^Iurfenbe, mo^U

befonnte ©c^ritte »erno^m, meiere, obwohl id^ fie nie«

maH mit SSergnügen gel^6rt, mir l^eute, gerobe ^eutc

eine ffieüe oon ^Krger ind ©efic^t trieben. 2)o§ meineö

£)nfetg S3efud^, beffen id^ mid^ tonge nid^t ju erfreuen

gel^obt, mit einer ©rotutotionöüifite njenig ©emeins

fomeö i^oben mürbe, fonnte id^ mir lei^t benfen, 3<^

füllte einen Slugenblic! bie SSerfud^ung, ben Rauben ju

fpielen, bod^ eingeben! bed ©o^eö, bo^ ouf Srben feine

ungetrübte greube mo^nen fotte, öffnete id^ rafc^, um
ben Unroitlfornmencn befio früher loö ju merben» Sr

trat ein, mie immer »om Srfleigen ber 21re|>^»>en firfc^s

rot geworben, boc^ toö id^ fofort in [einen ^ömifd^en
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^ögen, bo§ fein Jtommen einen ganj befonberen ^werf

^otte, unb bo§ er mic^ ärger be^onbetn mürbe ott

©ieUcic^t je juüor. ^oum roar er \ni ^immer getreten^

aU er mid^ )>on oben biö unten befall unb bobei ju

tätigen begann, dU njürbe flofmeife on einer t>errojleten

dünget geriffen. €r fonnte longe nid^t ju ©orte fommen,

bonn brod^ ber mi§t6nige ©türm \oi: ,3m gejhog*«

genjonbe onflott in ber 2(fobemie . . . mon ^otte mir atfo

nid^t ju t>iei gefogt . . . red^t fo, mein @6l^nd^en, mein

Jperjenöf6^nd^en, bu bift ouf bem beflen ®ege . .

.

^>roffe weiter, lujHg weiter, öergil otle ÜBo^ttoten, be»

fümmere bid^ nid^t um beinen atten Onfel, bcinen 9ldl^r»

oater . . - bejlie^l i^n, mein <S6^nd^en, befKel^t i^n

weiter, »ergeube fein ®elb mit einer Dirne' —
„Dod otfo war ci, 3d^ er^ob mid^, fo|te i^n bei ben

©d^ultem, fo bo§ fein morfc^er SRo(f in bcn 9l5^ten

frod^te, unb trug i^n o^ne SÄü^e ber Xüre ju. Unter«

weg6 fiel mir ein, ba§ idfy bem i92anne Danf fd^utbig

fei, bQ§ er, t>on feinem freiließ erbSrmlid^en ©tonbpunfte

ouö, fogor rec^t ^obe. D^ne feine ^üfe l^dtte ic^ niemoU

tik Slfobemie befuc^en !6nnen, id^ l^otte ©oi^Itoten t)on

il^m empfangen unb ge^6rte i^m bed^alb . . . fein mor

unfbeitig, woö mein XaUnt l^eröorbringen konnte, unb

biefeö wenige ^otte ic^ otterbing^ für mid^ oerwenbet,

für mi(^ unb fiia ...

«3d^ li^^ ii^n frei unb preßte bie @tim ani genfier.

83on meinem ©riffe ^aih erwürgt, fprubetnb, greinenb

wie ein gifd^weib, bereitete er mir bie irgfie ©jene, bie

ic^ je erbulbet. dv erjd^tte mir jum ^unbertflen WlaU
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bte Opfer auf, bie er mir gebrockt i^ott« ober gebrockt

^ben »ottte, jammerte ouf ber ©aite ber Donfbarfeit,

bie er gor bolb ati bie fd^njdd^jle ©teile meine« t>ers

fl6rten jungen ©emüteö erfonnt ^otte, unborm^erjig

^erum, prop^e^te mir, bo§ i^ untergeben roürbe,

einen 25Ieifod on ben ^ü^en, aU Äünjlier wie aU 9)?enfcl^,

wenn ic^ fortführe, mic^ an ein ©efen — er fagte bieds

mol nid^t Dirne — ju fetten, bie mir on 95ilbwng nic^t

gewod^fen fei, bie meinem 5Iuff«^njunge nimmer würbe

folgen f6nnen, bie mir ben $Seg jum SRu^me unrettbor

»erlegen, meine ^ufunft ©emid^ten, mid^ burd^ gomitiens

forgen l^inmorben, mir flet« onfieben werbe, wie bie

fieJ^mfd^otle om §u|e . . . aWei bie[eö burd^mifd^te er

mit ßrfo^rungöfd^en, mit einer erf^redenben ^römers

mo^r^eit, bie borum gefdl^rlid^ ijl, weil fie fo notürlid^

unb überjeugenb loutet, bo§ Äinber fie begreifen

muffen.

„5Kir wor ed, aU ^6rte ic^ brou§en einen l^olb erfKtften

Älogeruf — fotlte Sio ben SCuftritt belauftet ^oben?

^eiliger @ott, id^ wdre »or ©c^om unb ©d^merj ge*

florben! Den UnJ^eildprebiger jur (Seite jlo^enb, ri§ ic^

bie Züt ouf unb bliche ongfboU über bie fonnenbefd^ie*

nenen Quobem . . . bem ipimmet fei Donf, ed war eine

Xäufc^ung gewefen, id^ wor otlein ouf ber Xerroffe,

wirRid^ ottein. 3<^ loufc^te nod^ einen Stugenbüdf, bod^

oüed blieb fKll; old id^, in biefer 9lid^tung beruhigt, noc^

bem ^immer jurücffe^rte, fonb id^ ed leer. S^^ein ^eis

niger ^otte fic^, »ielleic^t einen neuen Sluöbruc^ meiner

ipeftigfeit befürc^tenb, entfernt, ^m $lreppenl^oufe »er«
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^oflte fein ©d^ritt, ic^ l^6tte, wie er bie ^oftür heftig in«

@(l^to§ roarf.

„®ie t>on einem 3ttp befreit, otmete id^ ouf. Die (&•«

regung unb 95itterfeit, welche ber untiebfamc 3n>if<^«n*

fofl in mir mod^gerufen ^otte, fdmpfte it^ gemoltfom

nieber, ber ©ebonfe on ßio »er^alf mir boju, @ie burfte

nid^W t>on bem SSorgefoItenen o^nen, ber f(^6ne 5£og,

ouf ben wir unö fo longe gefreut, foltte i^r raenigflend

nid^t »erborben werben.

„^Umh^licfy gewann ber 3ugenbmut bie Dber^onb,

nod^ l^olb hxQcxlid), mu^te i(^ über ben befd^teunigten

JRürfjug meinet würbigen D^eimö Indien, bann orbnete

id^ meinen Slnjug unb ging ju 2io hinüber. @ie fam

mir ouf ber Xerraffe entgegen, Ä6rbd^en unb ©onnen«

fd^irm in ber ipanb, gonj reijenb in i^rem neuen ©ommer«

Reibe, brin ber ^ugn^inb fic^ fing, ber ed jurüdwe^te über

t^re nert>igen fd^molen §ü§e; fie bot mit munterer

©timme um 53erjei^ung, foüö fie SSerfpdtung t>erurfo(^t

l^obe.

,„5Boö ifl mit bir, 2io,* frogte ic^ bcflürjt, ,^o|l bu ge«

weint?*

„3i^re ßippen jucften unmerflid^, bitterteife. ,3fl/ ein

wenig,* fogte fie, ,ic^ wilt e6 gefielen. 9(U id^ nod^ ipoufe

fom, fonb id^ ben Sßogelbouer offen unb ben ©tiegli^

bot>ongeftogen! £)ie Xür wirb oufgefprungen fein ...

ormer Reiner SSurfd^e, er wor mir ein greunb in oWen

trüben unb guten >logen.*

„SRit einem Siuörufe hei 83ebouern^ trot id} ndl^er.

SDer Äifig war freitic^ leer, bod^ begriff id^ nic^t red^t.
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wie bie 2ür, welche ein fejier Keiner ^ol^^od »erfd^to^,

fo ietd^tlid^ oufgefprungen fein fonnte.

,„(^i tut nid^t^ fagte fiia, fic^ Xrofl einrebenb, ,i^n

iüdte »o^i bie grei^it, ben armen ©d^elm, SSieÜeid^t

finben wir i^n braufen wicber, in irgenb einer blü^enben

ipe(!e. '^o(fy nun Ia| und gel^en^ mir l^aben einen langen^

fc^onen 9lacl^mittog »or unö.

„3Bir fc^ritten bem Xore §u, bie ÜRenfi^en !omen unb

gingen gefc^dftig^ ei war ja ^erhag^ unb nur in und

fejHid^e Stimmung. Sic fc^webte an meinem Strme unb

^>lauberte fr6l^li(^ wie ein ^nb, toc^enb, fragenb unb

wieber frogenb, o^ne bie 2lntwort objuworten. 3fc^

ging neben i^r, trdumcnb, im Rauhet il^rer leifen, golbs

gelten ©timme, bie id^ niemals fo nal^e, fo fü§ unb fo

fcb^litfy gel^ort l^atte* Sie war glädRid^^ id^ ful^tte ed

wo^i, giüdKid^ wie »ieüeid^t nie juöor im Seben, unb

bennod^ war i^re greube feine laute, fonbem blieb t>ers

fc^eiert »on tiefer Sinnig!eit, öon leifer, unüberwinb«

lieber Schwermut.

„Sine ^6ferin, weld^e il^ren Äram unter bem ©tobts

tor feilbot, rief mir freunblid^ g^fd^^ftig entgegen, ic^

folle nähertreten unb grö^erbbeeren faufen für bie

fd^6ne junge ^abamina. !^ia Idd^elte ^ell, inbeffen i^re

^anb fid^ fe^er auf meinen 2lrm legte; wir blieben fte^n

unb lauften einen Keinen Ql^orrat, ben und bie ^6ferin

ouf einem grünen S3lattc überreid^te. ßia trug bad

ira^propifierte Äirbc^en »orfid^tig jwifd^en ben ginger«

\pi^en ba\>on. Sin wenig weiter fpielte ein Reiner

Surfd^e mit runben 3lrmc^en im @onbe. Sia beugte
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fid^ nieber unb begonn i^n mit ben 93ecrcn ju füttern

wie einen SSoget. $Der steine lief ed ru^ig gefc^e^en,

fd^Iof unb 6ffnete baö rote SJJiutc^en unb fo^ mit feinen

23lQuougen ^6c^jl üermunbert brein, %H i^m ßio bo*

93Iott mit bem 9lefl ber grüd^te in bie ^dnbe gob, flonb

er Quf unb lief ouf feinen unbeholfenen brounen SSein*

d^en, fo fd^nelt er'ö üermoc^te, noc^ ^aufe.

„9lun moren wir im greien, jmifd^en gelbem öoU

^lee unb ^eltgrünen jpolmen, bann mieber an ©orten*

mouern, über meldte ßajerten l^ufd^ten unb fnofpenbe

geigenbdume fd^mod^e ©d^otten roorfen, bonn roogten

bie ©Qoten meit um unö, grüne, n)inbjitternbe gtdc^en,

unb tolmärtö, verborgen burd^ eine 3Bonb ^od^jldmmiger

Rappeln bti|te ber ©trom auf, in feid^ten ffiirbetn on

flimmemben Äiefelbdnfen, raeibenbercod^fenen Sfnfeln

bo^infd^iefenb, biö er in roeid^er 93iegung hinter btou*

bunflen 93aumgruppen t>erfd^n>anb. Sin 3Beg, loon

©d^Ie^born^edfen begrenzt, fül^rte ju einem ^oufe nieber,

beffen 53eronbo onö ©offer reichte; fd^mote, jierlic^ be«

motte Äö^ne fc^oufetten fid^ im ©eltengeftimmer. 3m
©orten fionben t>or troulid^en ßoubenrei^en rol^ gejims

merte *lifc^e; eö mor ein Sujlort, ben bie ©tdbter $ur

©ommerjeit l^dufig befud^ten. ,®ir feien bie erflen grül^«

lingögdjle,' meinte ber gefpröd^ige freunblid^e ®irt, ,er

tt)oUe böiger bei ber fd^6nen ©ignoro unb bem ^errn ©e«

mo^te befonbere S^re einlegen/ Sr l^ielt fein SSer«

fpred^en oud^ reblid^, bie gorelten njoren f6fHid^, ber

Sonbroein fü^I, t)on njürjig leidster jperb^eit, bie ouf

ben Sippen verflog n?ie ber 2)uft milber 93eeren. Drüben
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am ^uffe fd^erjten bte gol^rbuben in berber ^ugcnblufl

mit SJJdbc^en, tüctc^e 5Baf|cr ju fd^öpfen famcn, i^r ^clted

Sod^cn fiatig fr6^Iic^ herüber, bie Droffeln fd^tugen in

bcn getben S[Beibenbü|c^en, ti tag in ber rceid^en fiuft

ein Srnjoc^en, ein frol^e^ Sll^nen fommenber gtüdid^er

Xoge, tt njor jur grül^tingöjeit 5Bir nsaren jung unb

2io fo fd^6n, jie fo§ unter einem tnofpenbred^enben

3)?onbetboum, burd^ beffen ^roeige bie SIbenbfonne fiel,

il^r feinet [innenbeö ©efid^t n?ar »on einer rofigen Sid^ts

welle umflojfen.

,„?Run wollen mir 95lumen fud^en', fprad^ fie, meinen

^Irm nel^menb. ®ir gingen über bie meiten 5Biefen,

brauf SSeild^en unb Djlerblumen in 3JJenge blühten,

aud^ jadKge SBofferlilien mit bunfelblouen ^eld^en, eö

mar um unö ein l^erber Duft üon jungem feud^ten

©rafe, üom SHonbe beö §lu|fe6 fKegen Giebel auf unb

gogen alö leidste roei^e Streifen über bie bdmmembe

SBieje. 2!Bir fd^ritten langfam unb wortloö ^ur 6tabt

jurüd, wie roibermillig, Sio l^ing mübe an meinem 2lrm,

fie l^otte ben ©trol^l^ut abgenommen unb trug il^n in ber

Sinfen, mit einer Oorbe üon 23lumen angefüllt; e^

bunfelte fd^on, alö n?ir ju ^aufe anlangten. 2)ie £uft

in meinem ^xmxMx xoax roarm, id^ |lie§ bie ©d^eiben

öuf unb lel^nte mic^ and genfierfreuj, im üerwa^rs

loflen ©arten brunten riefen bie §r6fd^e, bie S3aums

Wipfel wogten fd^läfrig burc^einanber; id^ wanbtc

mid^ übf fniete t>or meinem Sager nieber, unb lie§

bie ©tirn übermübet, frü^lingdtrunfen, auf bie Riffen

fallen,

12*
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„(5in ©crdufd^ ermcÄte mid^. 3n meinem '^xmmet

ftonb Sio, tl^r l^eHe« (^eroonb fd^immerte treipd^ burd^

bie bunüe @tu(>e, fie ^ielt ben l^ojHg gepftüdCten Mouen

95Iumenfh:Qu| unb jhrerfte mir i^n bittenb entgegen, er

wor fo fd^mer, bo§ er in i^rer iponb fd^roonfte.

,„@einid^tb6fe/ fprod^fiemit teifer jitternber©timme,

,ba§ id^ nod^ einmal fomme, um bir ju bonfen — nid^t

nur für einen gonjen Xog »oH ®Iörf, für noc^ luiet me^r,

für afleg, njoö bu mir geton, für otle^ ßiebe unb ®ute. .

.

id^ m6d^te bir fo gerne etn^oö fc^enfen on beinem Flamen««

toge, oBer ic^ bin orm unb ^ahe ni(^t6 aU mein ^erj.

©infi bu e« ^oben, ©iulio? STc^, »erflehe mic^ nid^t,

nimm mid^ l^in au« Erbarmen, id^ l^obe bid^ ja unfSgs

lid^ tieb* . .

.

„Unb mic^ erfaßte einSoumet, taufenb Üuetten brad^en

mir ouf im ^erjen. @ie bot mir i^r olleö, fie moUte mein

fein, fie liebte mi^ —
,„ßia' — fl6^nte ic^, meiner felbfi faum mid^tig, bonn

tot id^ einen ©d^rei unb umfd^Iang il^re bebenbe ©eflaft.

,©ie @obe foHft bu nic^t bereut ^aben, bu großmütige«,

bofe«, geliebte« ^inb! 2(ö/ id^ nel^me bid^ unb l^olte bid^

fefl ouf ewig, i^ nel^me bid^ ot« meine teure, üon ©Ott

gefd^enfte grou' . .

.

,„J)eine §rou' — ftüfierte fie »or fid^ l^in, il^r i^oupt

on meine 83rufl bettenb — ,beine grau', roieberl^olte fie

gtüdffelig, wie im >lroume fprec^enb. ,Unb nid^t tva^x/

f(üfierte fie weiter, ,wenn wir ^oc^jeit feiern, fo wirb*«

in beiner ^eimot fein, in bem Äird^tein brüben, wo bie

©loden fo l^ell ge^en, unb ber freunblid^e ^forrer, ber
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bid^ ctngcfcgnet l^ot, mirb un« ^ufontmengebcn, unb ei

muf ein fonniger Xaq fein, unb SStumen fotten fie um«
(5^or minben unb um bie ©tü^te, überoÜ^in SSIumen,

»iel 25tumen' . .

.

„@ie l^otte bie 2trme um meinen 9ladfen gelegt, ber

^oud^ il^rer Sippen glitt über meine ©tirn. ©d^Iof

mo% bu fü§e« trdumerifd^eö ^inb — ei wat jur gröl^s

tingöjeit

,ßU id^ ernjod^te, war ber ^to§ on meiner 6eite teer.

3c^ fc^rof empor unb fuc^te meine ©ebonfen ju fam*

mein, ein unerRdrlid^eö (Befühl \>on SIngfl unb Ouol

fd^nürte mir He 25rufl: ^ufammen, töl^mte meine ©lieber.

Sfc^ er^ob mid^ unb tot einen ©c^ritt »orroörtg, ©er

5Korgen groute fa^l, »or bem l^alboffenen genjler fniete

2io, bog ^aupt jurürfgenjorfen, mit meit ouögefprei^ten

^önben om ©ejimfe tojlenb, i^r Seib hebte fonoul«

fiiöifd^, wie t>on ©c^ouber ober ©c^luc^jen gefd^üttelt

Mai ift bir, um oller J^eiligen willen', fd^rie id^ entfe|t.

,ßni intern ©efid^te, boö jie mü^fom ummonbte, mor

ber le|te 25lutötropfen gewid^en, bennod^ »erfud^te fie,

mid^ onjulöd^eln. ,3d^ l^obe olle« gel^6rt' — fproc^ fie

tonlo«, ^oflig, ,i^r fprod^t jo überlout. Unb ber ölte

ÜRonn ^otte red^t, gonj red^t, ic^ bin beiner nid^t mert,

id^ würbe bid^ bod^ nur l^emmen, bir bod^ nur im SBege

fein . . . unb bo« burfte id^ nic^t . . . ober einmol wollte

id^ träumen, bo§ id^ wirKic^ bein ©eib fei, wollte nur

einmol bir om Jperjen rul^en, e^e i^ fiürbe . .

.

'

„,ßio' — rief ic^ »erfi6rt unb entfe^t, ,erborme bid^

meiner! 2Bo« ifl bir? 5SBo6 fprid^fl bu »on Sterben?'
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„®ie beutete tnit einer irren SSenjegung rürfrodrt«.

,5Do* — flie§ fie mül^fom ^eroor, ,boö ^dfd^c^en —
bort . . . ou« beinern ©d^ranfe' . . . ,üergib mir/ f^jrod^

fie tottenb, aU iä) fie mit einem entfe|lic^en Sluffc^rei t>om

S5oben in meine 2(rme ri^ — ,fie^, eg mufte fein, ed ifl

beffcr fo . . . ober iä} mbd)te nid^t gerne umfonfl jierben:

üerfpric^ mir, (beliebter, ba§ bu mid^ »ergeffen, bo^ bu

oXUi tun rcirfl, um ein guter 9)?enfd^ ju bleiben, um ein

gro|er Äünjller ju werben ... tu e6 mir juliebe —
winjt bu? STd^ — nun ifl aiki gut ...'

,„ßio— bleib' bei mir,' rief ic^ ^alb üon ©innen, ,^ers

tQ§ mid^ nid^t!'

m'3^ ^Q^« ^^^ ti^^'/ licl^ette fie nod^ einmal, ^'^t

Qvo^ei 5luge trübte fid^, i^r Äopf roltte loon einer ©d^ulter

jur anberen unb fan! jurücf in eine SBelle geI6fier, tiefs

bunfier ^aare.

„Draußen f)oh fic^ rotflommenb ber junge Xog, unb bie

S3&gel fangen t>on STuferfle^ung."




