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i£ines ^aq,is füllte ^vau i}übfd]el mit iljrem

in öer Had^barfcljaft fprid]ir»örtlid) gcmoröencn

Körperumfang 6ie ganse Breite ii^rer £a6entl?ür

aus, als lEjre 2lufmerffamfeit 6urd? einen

fdjmädjtigen ilTann erregt rfurbe, öen fie bereits

öfter aus iljrem i}aufe Ijatte treten feigen, oljne

öaf fie fidi im Ztugenbli^ erinnert Ijätte, wo

er cigentlid? I^ingeljcrte.

^trar gingen in 6en llTietljsfafernen einer

Dorftaöt Diele Zllenfdjen ein unb aus, aber als

folibe £)au5u.nrtfjin, 6eren Pflidjt es tt"»ar, ftets

auf alle Porgänge in ifjrer nädjften Umgebung

5U adjten, Ijatte fie smeifeüos 6as Hed^t, jebem

neuen 21Ttetl)cr mit einigem illii^trauen ju be=

gegnen.

3f?re Stimmung fdjiug aber fofort um, als

öer Betreffende, bepor er an iijr Dorüberging,



— 4 —

mit einer liefen Derbeugung öen nidjt meljr

gan$ eintDanbsfreien ^iljljut 50g unb il}v laut

einen ®ruf bot mit öenIDorten: „(Suten Cag,

nerebrte ßvaul" Unb ^wat gefdjal} bas in

öer ge5ierten 2(rt unb XDeife eines 2Tfenfd]en,

bem üiel bavan gelegen ift, unter allen Um-

ftänben bemerft 5U n?erben.

Die Beseidjnung „rereljrte ^rau" tüar an

iljv I^ängen geblieben. Sie beobadjtete iljn nun

mit befonberem '^nkxt^Uf ^^^^
f^»^'

^'itte Dollauf

^eit ba5u.

(£5 u?ar an einem tDarmen 2lugufttage,

am ZTadjmittag 5mifd]en 5 unb 6 IXifV. Da

um biefe ^eif bie Käufer nodj auszubleiben

pflegten, fo voav es für bie ZTieifterin eine ge=

toiffe €rI}oIung, mit rerfdjränften Firmen auf

bor Sdjroelle iljres Cabens 5U fteljen unb neu=

gierige BIi(fe in bas betriebe braufen 5U

tDerfen.

Der Unbefannte trug eine fleine Kifte unter

bem 2(rm, in ber fid) perfdjiebenc ^lafdjen unb

Cöpfe befanben, unb I^atte in ber ^anb einen

langen Skdm, ber am oberen (£nbe beutelartig

ummicfelt tDar, unb mit bem er ftolj über bcn

^al}rbamm fpa^ierte. Drüben, cor einem

Bubifergefdjäft, blieb er fteljen unb beäugelte
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6ie frifd} gcftrid]ene XOanb unter 6em Parterre--

fenftcr. (£r ftanb mitten im Sonnenlidjt, un6

[o Ieud)tctc [ein ftraffcs, rötI)Iid]=bIon6cs ^aar,

bas iljm in 6id)tcn Sträljncn bis in bcn

Hac!en Ijing.

2tIfo ein llTalcr, ober üielmeljr ein „Xünftler",

tDie ^rau f)übfdiel fid? fofort in ©ebanfen Der=

befferte, 6enn öiefcr fleine ilTann Ijatte ent=

fd)ie5en einen fünftlerifdien (^ug.

"Kaum Ijatte feine KoI^Ie einen grofen Kreis

befdjrieben, fo trat er einige Sdjritte jurücf,

neigte bcn Kopf nad} red]ts unb Iin!s unb

fdiien feinen (£ntir>urf ebenfo fritifd} als u?oE}b

gefällig 5U muftern. Dann trat er ipieber ncifjer

f^eran, trifdjte mit einem Cappen, gebraud^te

aufs Heue bie Ko^Ie, ftellte ftdj auf bie ^eljen,

büdtc fid] fo tief als möglid) Ijernieber unb

rutfd]te bann in biefer Stellung bie gan^e IDanb

entlang, immer babei mit bcr KoEjIe Stridje

5eid7nenb. Ztlles bas ir>ieberf;oIte er perfdjiebene

2nale ftets mit ber ^irig!eit eines ZTTannes,

ber ganj ron feiner 2lrbeit erfüllt ift.

Kinber unb (Erwadjfene blieben fteljen unb

gafften iEjm ^u, unb fobalb er bas bemerft

Ijatte unb burd? einen ISiid nadf rü<fa?ärts audj

5U bcr lloberjcugung gcfommen ir>ar, ba^ bie



ftattlic^e ^rau im £aben il;m iro^jl^^cfälltg 5U=

fc^aue, mad}k er ftarfc ^tnftrengungcn, fid} als

gan5 clmas Befonbcres aufjufptcicn.

„Icmi, was voivb öenn Das n?cr6en/' badjtc

^rau f^übfdjel, öic über feine poffierlidien Be=

tDegun^en im Stillen in ftd} Ijineinladjen muf te.

(£n6Iid} Ijatte fie es Ijerausgebradjt. (£s follten

entfdjieben 6ie Hmriffe eines großen Sdiinfens

fein, 6er von einem Kran^ IDürfte lieblidj um=

raljmt muröe. ^u beiben Seiten jeigten fti}

Bierfrufen, Sd)napsflafd]en un6 (Släfer , bie

Ce^teren überragt burdi ein grofes H)eifbier=

glas.

Die IHeifterin rief iljren cilteften ©efellen

Ijerbei un6 fragte itjn, teer 6er fomifd^e ITTenfdj

6a 6rübcn fei.

„(Dl}, bas ift ja 6er ^err Hapl?ael von

leinten, 6er in 6er fleinen Bo6enfammer gan^

oben {jauft/' ern?i6erte ®sfar un6 unfdite fid)

6ic Ringer an 6er blütljeniüeifen Sdjürse ab.

IDie faft immer, toenn ^rau £)übfd]el ifjre gute

Caune seigte, ftral^Ite fein offenes (Sefidjt cor

Pergnügen, 6enn 6a6urd7 glaubte er immer

mel)r 6er Erfüllung feiner ftillen ^er^ensl^offnung

näljer gerücft 5U fein. J" ^^^ Hadibarfdjaft

munfelte man bereits feit längerer ^eit, 6af
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bk XDitttrc bk lUitk tljrcr X)icr5igcr nod} nidjt

511 Ijod] anfeile, um ntdjt junt jrüeiten IXlak

bcn 3nnb fürs Ccbcn 511 fd^Iicfcn, un6 6af fte

an iljrcm ^icblin^scjefcllcn gan5 bcfonbcrcn ®e^

fallen ^efunbcn Ijabc.

„Die grauen leinten nennen if^n allgemein

fo/' ful^r ©sfar fort, ,,unö öie alte Sdjmt6ten

r>on 5rei Creppen erjäljitc mir, öaf er ttnrf=

lidje unö tüal^rl^afti^e BiI5er male, ^nenfdjen,

Cljiere unb Bäume. 2ilk TOänbz in feiner

Bu6e finb öamit potlgeflebt. (£r gel)t faft nie

aus. Hamentlid] 6es Sonntags fi^t er irie

feftgenagelt un6 pinfelt üon frül? ilHorgens bis

5ur Dunfelljeit, PieIIeid]t ift es ein rerfanntes

®enie, vok man ju fagen pfl*-'ö^- • - Uebrigcns

foll er aud^ portraits malen. Kidjtige, äl}n=

lidje Portraits.''

„portraits malt er? IDas Sie fagen,

®sfar!" rief ^rau l^übfdjel überrafdjt aus un6

marf mieöer einen Blicf über 5ic Strafe, 6er

öiesmal entfdiieöen bcn 2(us6rucf einer geu?iffen

Bemunöerung entl^ielt. Voy Portraitmalern

i)atk fte alle ^odiad^tung, öenn einen 2nenfd]en

äfjnlid) 5u treffen, Ijkli fie für 6as größte ^a--

lent eines IHalers.

//3a. (£r foII fogar fd]on eine I]übfd]c
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Kunbfdiaft in 5cr ZTad}barfd]aft l}ahm/' fagte

(Dsfat ipteber, erfreut barübcr, ftdi öurdj feine

^usfunft 5er Ijeinilid] (£rfefjntcn nü^Iidj imb

5ugleid) angenel^m 5U Timd]en. „Die Pofa=

menticrfrau fdjrägüber foll er feEjr äljnlid} gc^

mad}t Ijaben, aud) öer Pfanbleiljer um öie (£c!e

foII 5ufriebengefteIIt fein, unb öer ilTildiE^änbler

brei f)äufer roeiter foII fogar bie 2Ibfid}t Ijaben,

fic^, ^rau unb Kinber — 2tlle 5ufammen auf

einem Bilbe, malen 5U laffen. Sie muffen

nämlid} roiffen, baf er gan5 fir bei ber Arbeit

ift unb 2tIIes feljr billig mad}t."

„VOas muf idj I^ören!" rief ^rau I^übfdjel

abermals au5. „JDoIjnt fo ein Ixünftler in

meinem ^aufe, imb idi Ijatte bisljer feine

ZlFjnung baüon! IDer fann audj bie Sd]Iaf=

burfd^en unb 2lftermielfjer alle fenncn."

„Uebrigens fällt mir cbm ein, ^rau

UTeifterin/' fuljr ber ^efelle n?ieber fort, ,,ba^

audj ^rau Poren brüben fdjon ii)U Beftellung

gemadjt Ijaben foII. Sie foII ifjm fogar einige

Pfunb feiner (£erüelatn?urft üerfprodjen I^aben,

tDenn er fte red}t Ijübfd] unb äFjnlid] madje."

ifVOas, biefe ZUafd^ine Iä|]t fid? audj nod)

malen?" fam es bebenb über iEjre Sippen.

(Dsfat badite fid? bahci fein ^fjeil, bmn
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vomn eine Di(fe über 6ie anbere von einer

itiafdjine fpradj, fo ir»ar bas mit feinem ge=

funben ZlTenfd^enperftanbe nidjt rereinbar. (£r

I)ütele ftdj aber tüol^l, etiras dagegen ein5u=

toenben.

2tm anbern Vormittag Ijatte ^rau f^übfd)cl

bas Dergnügen, „^crrn Kapfjael" fennen 511

lernen, €5 trar um bie ^rül?ftüds5eit, als er,

bcn unDermeibIid]en iltalfteden in ber ^anb,

ber il?m jugleid? 5pa5ierftod 5U fein fdjien, mit

einem Ejöflid^en ©ruf bcn i,abcn betrat unb ein

Stüd IDurft üerlangte.

Sie lädjelte iE?n freunblidj an, fdjnitt ein großes

Stüä Ijerunter, tt>og es erft garnidjt, fonbern

lüidelte es fofort mit befonberer Sorgfalt in

Papier ein.

Das grofe Stücf IDurft gab bem ZTtaler

ITTutl;. <£v n>artete, bis er ber £e^te im £abm

tr>ar unb näljerte ftdj bann tüieber bem Per^

faufstifd]e. „®eftatten Sie mir, üereljrte ^rau —
mein Hame ift Sdjlaffsfy, IDalbemar Sdjlaffsfy/"

begann er mit einer ftolsen Perbeugung.

„^ahc bereits von 3fjnen getjört/' er=

rciberte fie munter, mit einem luftigen l{opf=

mdm,

„(EE^rt mid}, eljrt midj/' ermiberte er, inbem
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er einen ^ünffingerftrid) 6urdj bas ^aar tf^at.

„®ott fei Hanf, idi fann nid^t flagen," fuljr

er fort. „IDenn man gute Bilber malt, fo ift

bas bk befte (£mpfel)lung für einen Künftler,

6ie feinen Hamen unter öie Ceute bringt.

Pielleidit witb mir audj einmal 6ie <£l}vz 5U

Cljeil, Sie malen 5U öürfen. 3^^ Ceint, rer=

ef^rte ^rau, ift von einer ^rifdje, von einer

Seudjtfraft, man mödjte beinalje fagen, er fei

roftg 5urd)6uftet ..."

I)ie IlTamfell tranöte ftdi ab, wäl fie einen

lauten 2(u5brudj il^rer i)eiterfeit befürd]tete. Die

ZTTeifterin jzbodj, 6eren Dor (Sefunbljeit ftro^enbes

2tntli^ öurdjaus nid^ts .partes entl^ielt, mar

nod} vöti}Qv geworben, fo 6af iljre XDangen

einem Branbe glidien. (£5 gefdjal) 5um erften

lUal, 6af man \l)V fo offen eine „(£Ioge"

fagte.

„jd? tr>ill mir öie Sad}c einmal überlegen.

3d? trollte mid) fdion früljer einmal in (Del

malen laffen," ertr>i6erte fie.

„3n (Del ift audj bas ein5ig XDafjre, rer=

ebrte jrau," fiel er lebl^aft ein, „paftell I?at

ja aud] feine Dor5üge, geu?if, bas l)at es.

^ber in ®el ift beftänbiger, fo^ufagen fas=

cinirenber, impofanter."
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Der incifterin, öic, 6tc ftarFen, l}alb ent=

Höften Ztrmc gegen 6ie fünften tjeftemnit, wie

ein l{oIof Ijinter 6em Caöentifd] ftanb, imponirte

biefe Huseinanberfe^ung gan^ gemaltig, benn

iljrc 2td}tung r>or 5cm Können btefes feltfamen

£)errn flieg bebeutenö. Sie füfjite ftdf fogar

ein IDenig gefd^meidjelt, 6af man xljr 5umutl?ete,

fie rerftünbc aiidj dwas von biefen Dingen.

,,So 5um Beifpiel bas lüunberüolle, glan5=

DoIIe f)aar, bas Sie Ijaben, üerefjrte ^rau/'

fut)r I)err tPalbemar Sdilaffsfy thü gefteigerter

Sebijaftigfeit fort, — ,,tDie follte \d} bie Cid?t=

re^eye beffer Ijerausbefommen, als nur in ®el.

llnb 3^^'*-'''' tuunberbaren SdjtDanenljals — rüic

gelänge mir feine IDeife anbers als in <DeI.

Xlnb Sie I^aben ol^ne ^rage einen Sd]tr»anen=

Ijals, üereljrte ^rau. Hur ber Heib fönnte es

beftreiten. 2X>enn id^ mir bagegen bie Poren

brüben betradjte — was läft bie für einen

Künftler alles 5U a?ünfdien übrig!"

^rau r)übfdicl empfanb bas €rglül?en iE^res

d5efidits bis ju bcn f^aarmur^eln. Der Spiegel

I^atte if}r oft ersäl^It, ba^ von Sdilanfljeit an

iljr Zlxdiis 5u entbei^en fei, unb ba'^ von einem

,,Sd)tDanenf)aIfe" nidjt bie Hebe fein fönne.

rjier jtanb aber ein ,,KünftIer/' ber mit anberen
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klugen falj. So jcigte fid} bcnn auf ifjrcn

^ügen ein gefälliges Cädjeln, 6a5 il}r 6urd)=

aus nidjt unangenehmes ©efidjt unrflidj vcv-

fd]önerte.

Der eiferfüd]tige 0s!ar platte mit 6en

IDorten in 6ie Unterl^altung: ,,lXa, ift 6er

Sdjinfen brüben fertig? (Dbct ift 31}nen ber

Cerpentin ausgegangen?"

Sofort üerlor ^crr Sdjlaffsfy feine ,,(5röfe",

unb fogleid) tüurbe er baran erinnert, was il^n

I}auptfädilid} an biefem ilTorgen fjierljergefül^rt

liaW. llnb fo äufertc er feine Bitte, ob xi}m

bie ,,DereEjrte ^rau'' nidjt geftatten irolle, einen

rcdjt faftigen Sdjinfen nad) ber Hatur 5U

5eidinen unb mit einigen färben „anzulegen."

Sein „^Auftraggeber" brüben im Keller eriüarte,

ba^ man il?m möglid^ft ein Kunftmerf liefere.

AI fresco! €5 tDürbe nidjt lange bauern.

Da bie ilTeifterin bei guter Caune toar, fo

befaljl fte bem Cel^rling, einen angefdinittenen

Sdjinfen in bas „^ttelier" bes Künftlers 5U

tragen.

Der llTaler erging fid? in Danfesmorten

unb empfatjl ftd).

2im ZTadjmittag fiel es ^rau J)übfdjel ein,

il}m einen Befud^ ab^uftatten. (£s u?ar itjr



1 "l— lo —

aufgefallen, ba^ fie \l}n örübcn auf 6er Slrafie

nid]t meljr ftljcn fal?, unb ba er aud) bm

5d}in!en bisljer nod} md)t abgeliefert I^alte, fo

naijm fte an, er fäfe nod) por feiner Kunft.

So tuolltc fte iljn 5enn in feiner Dadjfammer

überrafdjen.

Das (£rfte, n,ias fte erblicfte, tpar eine ent=

fe^Iidjc llnorbnung, ein ©emifd} pon IDerfftalt

un6 XDoI^nftube, öie jebenfalls ron 6er fünft=

lerifdien Unge5tr>ungenl)eit eines „Hapljaels"

un^ertrennlid) tcar: ein ungentadites 3dt, eine

alte Staffelei, rerfd^iebene KIei6ungsftü(^c auf

Sdjemel unb Diele, grofe ^arbenflere an bcn

tpeifen ^ad]tr>erfir>än6en, aus benen man erft

nad) längerer Betradjtung flug tpurbe, unb ba--

5n?ifd]en feftgenagcite Papierfe^en unb BIenb=

raljmen mit £eina»anb , bemalt mit alleriet

Köpfen. Unb in]nitten biefer f^errlidjfeit ftanb

^err IDalbemar Sdjlaffsfy ungenirt in I^embs^

ärmeln unb Der^elirte mit Beilagen ein großes

Stüd Sd^infen.

„Hur treil ber Con nod] nidit ber ridjtige

ipar, fdjnitt idi mir eine Sd^eibe ab/' fagte er

gan5 üerblüfft.

Cro^bem ^rau I^übfdjel faunt iljr Cadjen

unterbrüden fonnte, fpielte fte bie (£ntrüftete.
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(£5 fei if?r 6urd?aus nid^t angenef^m, ii}v Vcv--

trauen fo beloljnt 511 fcEjen, fic toolle aber ein

2iu3e 5u6rüc!en, treil fic il?m eine Beftellung 5U

^err XPalbemar Sd^Iaffsfy lüitterte Kunft^

luft. (£r ipürgte 6en legten f^appen l^crunter,

ftülpte einen alten, feljr mitgenommenen 'Horb-

ftul?l um, fo baf perfd]ie6ene Dinge I^erunter»

flogen, fäuberte it^n mit einem i^anötud) unb

rücfte \i}n mit einer grofen f^öflidjfeitsgebärbe

5ur ZHeifterin Ij'm, lüobei er fagte : „Bitte feljr,

t}odpereI?rte ^rau. l^ierauf fe^en fid? immer

öie f^errfdjaften, 6ie fidj ron mir portraitiren

laffen. .
/'

^rau f)übfd}el öreljte bie Daumen unb hc--

gann ol}nc Umfd]u>eife: „Sie follcn ein Bilb

von mir mad^en, redjt fd^ön unb red^t äfjnlid?.

3dj gebe ben 5d)infen in ^afjlung unb lege

nodj 5n?an5ig 21Tar! 5U, wenn es mir gefällt.

2luf einige IPürfte als ^ugabe foll es mir nid?t

ankommen."

^err IDalbemar Sdjlaffsfy fd^ien in innere

Dersüdung ju geratl^en. (£r legte bie redete

^anb auf fein i)er5, madite eine tiefe Derbeu--

gung unb eririberte: „®näbige ^rau follen mit

mir 5ufrieben fein, röllig 5ufrieben." Dann fam
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er mit einem fleinen ©eftänbnif Ijcrüor: (£r

muffe einige notEjmenöige 21uslagen maAen,

£eintpan5 faufen u. f. w., iinb bebürfe ba^u

eines Heinen Porfd^uffes.

ßvau l}übfd)el Ijolte itjr Portemonnaie fjerDor

iinö reidite itjm ein blanfes ^eljnmarfftüd I?in,

bas er fofort in feiner unerijrünMidien Cafdie rer=

fdiirinben lief. XOäEjrenö fie bann 6ie Creppe

Ijinunter ftieg,, malte fie ftdj aus, tr>as für ein

(Sefidjt (Dsfar madien toürbe, ir>enn fie ifjm

il?r Konterfei am Perlobungstage als „Präfent"

mad^en tpürbe. 3^^/ f<^ f'^I^t^ *^5 f*^^"' 5is

mufte 6em IPa^eren in feinem I^eimlidjen

(Sirren entgegenfommen unb es 511 einer offenen

2Iusfpradie bringen.

2lm anberen Cage, öer ein Sonntag tüar,

begannen öie Si^ungen. (SIeidi nad} Cifdi

uertrenbete bie Zlleifterin gan5 "bcfonbere Sorg=

falt auf il^re Coilette. Sdin7ar5 madite fd}Ian!er,

unb fo n?äi?Ite fte il^r fdju)er feibenes Staats--

fleib unb fdjnürte ftd} nad? Kräften. 211s ]u

ftdi bann im Spiegel betrad^tete unb babei mit

IDoIjIgefallen bemerfte, tr>ie ber leidjte KIcib=

ausfdjnitt oben u?efentlidj basu beitragen oiürbe,

ber Porftellung bes Künftlers üon einem

„Sdjrüanenl^als" möglidift entgegen 5U fommeji,
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glilt ein jufrieöenes £ädjeln über iEjre

<5üge.

Die erfte Si^ung ging fefjr va\d} rorüber,

tro^öem ^rau ^übfdjel bmd}aus nidjts dagegen

geljabt Ijäik, vomn man fte nod} länger aus-

geöefjnt Ijaben irürbe. 3" tiefer 3e5ieE}ung

fonnte fie 2tus6auer ^eigen. IDenn fte faf,

bann faf fie. Sie befürdjtete audj, bas 3iI6

fönnte nid?t äfjnlid) treröen, toenn auf bas

IViaUn nid]t 5ie ridjtige ^c'xt rermenöet ipüröe.

<Sav 5U gern I?ätte fie fdjon je^t einen Blicf

auf öie £eintr»anö gen?orfen, aber ^err IPalbentar

SdjIaffsFy tDeljrte ftdj lebljaft gegen 6iefe Heu--

gieröe. (£in angefangenes Bilb 6ürfe man
nidjt betradjten, 6enn 6a6urdj merbe je6e

3IIufton geraubt. Damit Ijatte er öen Haljmen

mit 6er naffen Seite gegen öie IDanb gefeiert.

Sie gab ftd? jufrieben.

2tm anberen iTTorgcn beftellte fte in 5er Vläljc

einen fdjönen (Solöraljmen, 6enn öer Künftler

tpollte, tDie „alle beöeutenben ZTtaler", öie legten

Strid^e an 6em Bilbe im Kaljmen madjen.

(£n5Iid) fam 6er feierlid^e 2tugcnblic!, wo

^rau ßübfdiel fid] felbft betr>un6ern öurfte.

21m nädjften Sonntagmorgen ftieg fie tr>ie6er

6ie Creppcn Ijinauf un6 ^toar in öerfelben
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feierlidjcn tEoilcttc irie am üergangencn. Tln

bicfem "^aQC haik fic (Dsfav fou?ic einige Per=

iranMc 511 Cifd} gelabcn, um gan5 offen öic

Perlobung mit iljrcm ^efellen 511 rerfünben.

(£5 follte eine Heberrumpelung fein.

„So, üereljrte ßvau, ba \:jabm Sie fidj/'

fagte ^err IDalbemar 5d]IaffsfY unö viidk

6ie Staffelei mit bem Bilbe in bas ridjtige £id]t.

^u (£I}ren ba» ^ages I^alte er f\d} in feinen

fd}tüar5en Hocf geworfen unö aud] fo etoias une

2T(anfd]etten angetban.

„Soll td} bas fein?"

,,2lber rereljrte ^rau!" ermibcrtc er ror=

u^urfsüoll. „Sie fmb r>on einer gerabeju

fpredjenben 2tel}nlidifeit. I^abcn Sic nur bic

^ük, fid} in bie Cin^ell^eiten jU pertiefen/'

Das tljat ftc benn audj.

Sprad]Io5 betradjfete fie lange bas Bilb,

unb ^wav mit bem (SefüEjI eines ZUenfcljen,

bcr nid]t rceif, ob er fid^ freuen ober ärgern

foll. IDenn fie mirflid; fo ausfalj, bann l}atUn

alle Spiegel unten gelogen, unb nur biefer

ilTenfd} Ijattc fie ridjtig erfaft.

Da tcar tr»irflid} bcr „Sd^tpanenl^als", ber

einer Icij-e (£bre gemadjt bätte, ber „Ieud]lcnbc

Ccint" rofa angeljaudjt it>ie bei einem jungen

in. 'Krcgcr, Ufrlincr Sfijjtn. 2
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2\läbd}in, unb „bas ^aav mit ben £id]lreflercn",

bas bem einer Soreley im iTTonöfd^ein $Iid}.

Cro^bem trar eine gerüiffe ^leljnlid^feit unv^v-

fennbar, aber es tt>ar öie 2(el?rtlid}feit eines ^err»

bilbes, bas meljr in bieCänge als in bie Breite geljt,

3e länger fic l)infal}, je glüljenber rourbe

0)1 ©eftdjt, bis fie plö^Iid) bie (Empfinbung

I^atte, als ginge fie langfam auseinanber. €ange

fämpfte bie (Eitelfeit in il?r, bann aber ftegte

xi}V gefunber ^umor.

„3d? bin gan5 5ufrieben/' [agte fte mit

einem ersrDungenen £äd}eln unb I^olte fofort iljr

Portemonnaie JjerDor. ^m liebften I^ätte fie

biefen fleinen ZlTann mit fteifcm ^(rm empor=

gel^oben unb iljn burd} bas „Zttelierfenfter" auf

bas Dad) gefeilt, aber es ir»ar jebenfalls beffer,

wtnn fie ftd? bel?errfdite. XPenn man einmal

Dumml}eitcn gemadit Ijatte, fo beljielt man fte

am beften für ftd].

,,€I}rt mid], eljrt mid? ungemein, r>erel?rte

^rau/' erroiberte ^err XDalbemar Sdilaffsfy

unb fam mutf^ig aus bem lointergrunbe Ijerüor,

in bcn er fidi, einer plöölid)cn (Eingebung foI=

genb, 5urüc!ge5ogen F^atte.

3er>or fie ging, erlaubte er ftd], fte be=

fd^eiben an bie XPürfte 5U erinnern.
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Dann fd^rilt fie mit itjrer £aft öie Creppe

I^inuntcr. j" ^'^^ IPofjnftubc angelangt, naijm

fic 6ic £einit)an6 aus 6cm foftbarcn Haljmen

unb Ijoltc ein großes ZlTcffer aus öem Caben.

„£eb' vooi)l, Du 5cl]tpanenl?al5/' rief fie

ingrimmig aus un6 fdjnitt Fräftig öarauf los,

bis 6ie £einir>an5 in ^e^en f^ernieberljing. (£n6=

lid} fonnte fte gans beruljigt fein, bmn 6ie

legten Hefte praffelten im ^eucr öes 'Knd}zn--

Ijeerbes.

2ld]t Cage fpäter, nad) glüdlidj ftattgefun»

öener Perlobung, ^tanb (Dsfar in 6er £a6en=

ttjür, 6en bli^blanfen Heif an 6er Sinfen, als

6er IlTaler uorüber ging un6 feljr Ijöflid) 6en

^ut 50g, um fid} 6ie „Kun6fd?aft'' auf alle

^älle 5U erl^alten. „^ören Sie mal, Sie ßaq^abm--

Hapl^ael," rief il^m 6er 5uFünftige IHeifter gut

aufgeräumt 5U, „nädjftens giebt's fjier oben

iras 5U malen. Die ^irma muf geän6ert

iE>er6en. 3"^? ^"*^^^*'' ^i^^^* ^^^^ ^^-f ^"^t ^^^

feine portraits in 6ie Budifiaben malen, forift

r>ergeffen Sie uiclleidit 6ie ^eljnlidjfeit/'

Die ZlTamfell Iad]te fdjallenb auf.

^inter 6em Ca6enttfd) ftan6 6ie ZTIeifterin

un6 „Braut", 6ic bei 6em IPorte „Portraits"

Ieid]t 5ufammen5Uvfte. 2iis il^r Perlobter
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vokbcv fjcrcintrat, tr»an6te fic ftd), rotlj gc=

wotbtn, ah.

(Dsfav muftertc fte einige ^ugenblicfe, bann

ging er Ijinireg un6 amüfirte fidj im Stillen.

Die 2TfanifeII foiüoljl als and} bas Dienft=

mä6d]en fjatten geplaubert, unö fo Ijatte er alle

(Sinjelljeiten erfaljren. (£s gab eben ZTidjts,

was einem Kerl fetner 2(rt üerborgen bleiben

fonntc!

llnb bei 6em ©eöanfen , öaf er bk

Sprööe unb XPoIjIIjabenbe enblid} eingefangen

I^atte, ftrid} er ftdj üergnügt mit beiöen f^änöcn

5ugleid) ben Scfjnurrbart.

*-^^^§^^^*^~*



Der Bütincn-Konfeftionär.





Bd)on vxd Ifaik id) über bcn rüt^ri^cn

illann 511 I]örcn bcfontmcn, 6er bie ganje in=

nnb auslänbifdjc Cl^^atcrlitteratur fo^ufagcn in

öer IDeftentafdje l^abe, unö von bcni man ali'-

gemein bcEjauptete, er Ijabe feine gröften (£r=

folge als Büljncnfdjriftftcller 511 üer5eidincn.

Um fo mel}r ipunbertc es mid}, öenn id} fonnte

mid) tcirflid} nidjt entfinnen, öiefen „star"

jemals auf einem d^eaterjettel leudjten gofeI]cn

5U I)aben. Hur bunfel taudite in mir 5ie €r=

innerung auf an einen Durdjfall mit „Paufen

un6 Crompeten", tDobet man iljn als WiiU

perfaffer mit allen (£I}ren bes ^ifdjens nnb

Pfeifens fanft begraben I^atte. ZTteine Zceu^

gierbe, 6en feltenen ZHann fennen 5U lernen,

ipudjs um fo mef)r, als an 6en Stammtifdjen

öer fogenannten Künftlerfneipen, voo 2tbcn5s
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ber CIjeatorFIatfd) ron Berlin 5ufammengc»

tragen tDuröe, 6ie tüi^igften Bonmots auf ifyx

jurüiigefüEjrt iruröen, er überl^aupt 6cr 2Xlkv-

weltsreporter 511 fein fdjien, auf öeffen ^tutorität

man fidj Greift berufen öürfe, tro^bem er

niemals anu?efen6 roar.

(£n5Iid), an einem Premierenaben6, befam

id) (Selegenljeit, 6em Pielgenannten perfönlidi

näljer 5U treten. 3" ^'^^ Porl^allc 6es C^eaters

begrüßte td) einen Kollegen, 5er mit einem be-

brillten, langen unb Ijageren ^errn 5ufammen=

ftanö, aus öeffcn ZlTunbe gerabe 6ie lUorte

famen: „3d? bin neugierig, ir»o er bas Stüi

lieber geftoljlen i}ahcn ruirb." Zllit bem „er''

meinte er einen befannten Cuftfpielbidjter, beffen

illufe fidj in ber Prorin^ angeftebelt Ijatte (ber

befferen ZTaljrung tt>egen, vok bie Spötter be=

tjaupteten) unb mit bem „5tü(f bas „erfto

(Ereignif ber Saifon", bas tout Berlin nadi

langer fommerlidjer Crennung u?ieber f}erbei=

gelodt l}atk. Das tcar er alfo: I^err Zlnton

Deidjfelberg, ber üielbegeljrte 2Iutor, ber (n?i:

mir mein l\oIIege rafdj juflüfterte), ein I^albes

Du^enb „®rö§en" mit feinen J^bi^cn üerforgte,

ftiller litterarifd^er Kompagnon r>on iF^nen rr»ar

unb burdj feine ^inbigfeit ii}mn ir>ac!er 511
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iljrem Cagesruljmc ücrljalf. ITun wav mir

auf einmal Ztllcs flar, fo flar, baf id) mid?

ein IDenig fdiämte, von öicfer erfdjüttcrnbcn

CI)atfad]c bisljer nod) feine Kenntnif geljabt

5U Ijaben. Cro^bem fjcudjelte idj Perftänöni]^

un6 nicfte gleidjgültig, um nidjt für unmiffcnö

geljaltcn 5U meröen.

^err ^nton Deidjfelberg fdjien dvoas fefjr

nerDös 5U fein, benn er empfaljl ftd} tüieberljolt

mit bcn IPorten: ,,€ntfd]ultiigen Sie, bitte, ent=

fdjulbigen Sie nur — id} l)ahs nodj fein Billet."

(£r ftürmte 5ur Kaffe, fam aber fogleid) tüieber

mit trüber ZHiene jurücf un6 brad? in 6ie

lilage aus: „3*^ ^^^nf garnidjt, toie 6er ZTtann

midi I^eute trieber beljanbclt!" Damit meinte

er ben Direftor, bei bem er früljer einmal

Dramaturg gen?efen uxir, b. l). bie Heflame=

nötigen für bie ,5^^^i^"9^'" 5" fabridren I^atte,

in btmn natürlid} immer neue Socfmittel für

bas Publifum entl]alten fein mußten. (£r Ijatte

es bcnn audj barin 5U einer berartigen ^ertig=

feit gebrad}t geljabt, ba'^ ber Direftor iljm als

Heujal^rsgratififation bcn Oel „IPafdjsetteb

biditer" beilegte unb bcn Dcrfammelten 23ül?nen=

mitgliebern in einer feierlidjen 2tnfpradje baüon

ZlÜttljeilung madjte, u?as bem Dramaturgen
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tDieberum t^cranlaffung g,ab, biefcn crljebenben

Dorgang, in ein Dul|cn5 feilen gefaft, 6en

^eitungsrebaftioncn 5ur Perfügung 511 ftellen,

bamit bas grofc Publifum bas Cfjcater nid]t

aus öeni Ö5e6ädjtntf ücrliere.

2lls 6er Büljnenieücr ftdjtbar mürbe, öer

ir>ie eine fleine ZHajeftät Ijerangefdjritten fam,

tpagte fidj Deid]felberg fd?üd)tern an if^n Ejeran,

ungefäljr trie 3*-'^^^^^^^/ ^^^ ^<^^ ^euer fürdjtct,

tDeil er es fennen gelernt I)at. „IDie, I^cute

5ur Premiere, tr»o bas f)aus ausr>erfauft ift?"

Ijörte id) 6en ©eroaltigen fdireien. „Das gel)t

nidjf. UTorgen ober übermorgen. Uebcrijaupt

Sie — l" (£r öämpfte bann feine Stimme, unb

Beibe fd]ienen 5U unterl^anbeln.

(£nblid) fam I)eid]felberg mit einem Billet

liivüd. (£r fd]ien mid) feines Dertrauens für

mürbig ju fjalten, bmn er flagte mir unoer^

Ifol^kn fein Ceib: „€r tcill immer 2lIIes umfonft

Ijaben, besfjalb hQ}:}anbQlt er midj fo. ^d}

foll irieber Stü^^e für il^n lefen. IDcnn er fagt

lefen, bann möd]te er fie gleidj bearbeitet fjaben,

bamit fie tras taugen. Dabei l}at er neulid?

eins Don mir surüdgeroiefen. Sdjon 's brüte.

(£r beljauptet immer, es roäre nid]t ©riginal

unb er fönnte meinen Ifamen nidjt auf bi^n
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^ettcl fcijen laffcn. Die prcffc mürbe übet*

il)rt Ijerfallen, un6 er I^ätte ben Sdiaben baüon,

'n fdjled]tcr pia^, ben er mir gegeben l)at.

£e^te Kcilje I^inter ber Säule."

Dilles bas fagte er nidit im Cone bes Por=

u-»urf5 ober bes ©rolles, fonbern burd]aus re=

fignirt, in einer geit>iffen DemutEj, bie mit ber

(5cit gelernt l}at, fid? in bas Hnabänberlidje

511 fügen. Das gefiel mir an ibm unb naijm

midj für il^n ein.

„Sie Ijaben's gut, Sie Fjaben's gut/' fügte

er mit einer getüiffen ITel^mutl) {?in5u. ,,Sie

tjaben's erreid)t unb braud^en fid} bas nidjt

bieten 5U laffen. 3d) aber fonmte mir mand]=

mal por ipie ein gefd)Iagener 21Tann, ber ba5u

r>erurtf?eilt ift, ^eit feines Cebens bie luiftanien

für 2lnbere aus bcm ^euer ju Ijplen." (£r roar

nabe baran, mit feiner £ebensgefdnd)te 5U be=

ginnen, als bas crfte l\Iingel5eid)en ertönte, unb

fo trennten vdv: uns. ^uüor aber \)viipQ: er

mit faft aufbringlidier ^ärtlidifeit meine ^anb,

als müj^te er fid) in ber IDüfte feines unDer=

ftanbenen Dafeins an einen ZHeufd^en flammern,

ber allein ibn perfteljen ojürbe, unb fagte mit

l^erjlidjer 0ffenIjeit: „Sie muffen mid] befud]en,

gerabe Sie, xd} Ijätte 3^"^" ^'^^^ 5" ^i^S«^!«««
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Sic fönnen Stoff von mir bcfommen. (£5 mirö

Sic intereffircn."

Don etwas mitgenommenen ^ylinberljut in

bcr ?}anb, btn von 5er Sonne au5ge5ogenen

Paletot über 6cm 2lrm, fd)ir>cnftc er ab, fo ba^

bk legten Hefte feiner Co^cnfträl^nen mit 6cn

Sd]öfen 6es langen Hocfcs über öen f^ellfarirten

Beinfleibern, um 6ie IPette flatterten.

3n öer grofen Paiife cntbsdk id} il}n bann

tt>ie6er, tüic er im ^oyer 5tüifdjen 6en Premieren»

tigern, öie fidj in ganscn Huöeln eingefunben

I^atten, umljerftreifte unö jiemlid) Ijeftig l^riti?

an öem Stüc! übte, irobei er ftd) allerMngs

I^in un6 n?ie6er porfidjtig umblicfte, als fönntc

iljm feine 0ffenF}eit üon irgenb einer Seite übel

rermerft irerben. Ueborall fdjien er befannt

511 fein, bmn er ttjeilte f)än6e6rüde aus unö

fte(Jtc fold^c ein. Ztudj fdjien man gern auf

feine ^tuseinanberfe^ungen 5U Ejören.

„^ber idj bitte Sie," Ijörte id} iifn mit

feiner öünnen Stimme fagen, „6ie gan^c Scenc

ift aus einem alten Sabidje. . . . (£r I^at nur

öie Situation ein lüenig ücrfdjoben unb ftd? 5en

Brei nad} (Sutbünfen juredjt gemadit. Hatürlidi

merft's Züemanb, binn bie Sauce fdjmci^t ja,

bas ift bie ^auplfad]e. Cabid^e tDÜrbe toiebcr
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Icbeuöig a-)cr6cn unb cor Sd]am 5um jiDcitcn

illalc fterbcn, tucnn er öiefcn Beifall gcijört

I^ätte!" IPätjrenö er feine ^änbe immer Ejef=

liger gebraud]te, fdjien er feine Befdjeibenl/eit

rerloren 511 Ijaben. €s ir>ar, als muffte er

biefen Cljeaterfeyen feine Kennlniffe einmal grün6=

lid} bemeifen — biefen 3$"<^^<^n^<^"/ ^^^^^ bie

Citteratur ein Budj mit fieben Siegeln ipar unb

bie nur 511 jeber (Erftauffüljrung liefen, um ba--

bei 5U fein, falls fidj ein Sfanbal entmicfeln

follte.

Das Siüä fjattc einen großen äußeren (Er--

folg. £eiber fonnte id) an biefem 2ibenb nidjt

meljr feftftellen, tneld^en anberipeiligen „€nt=

leljnungen" ber „beutfdje Scribe" feinen Kuf 5U

uerbanfen Ijabe.

Hid]t lange barauf, an einem Hadjmiltage,

fuf^r id) bann nad) bor uunt entlegenen XDei0en=

burgerftrafe, um einen BlicF in bie IPerfftatt

bes r>ielbefd}äftigten ^errn Deidjfelberg 5U tüerfen.

Sd^on als idj bie eta->a5 unfauberen Creppen

cmporftieg, xvnvbc es mir flar, baf^ idj feinen

jener beneibenstüertljen BüI]nenautoren antreffen

ipürbe, für bie man neuerbings bie I^übfd^e

Be^eidinung „tEantiemen=0n!eI" erfunben Ijat.

Diefe Ueber5eugung irurbc nod) ftärfer in mir
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voad), als idj bas 5tüeifenftrige, nur notI}öürftig

möblirte .^iTniii^^ betreten fjatte, in 5ein fidj

auffallenb r>iel 5tül}k bcfanben, 6te alle mit

Bergen von Büdnern, Leitungen unb ^eit--

fcbriften bcTpadt maren. Selbft bas Bett voav

an biefem ^age nidjt r>erfd)ont geblieben unb

lüie befät mit bzn befannten ^eftdjen ber £eip=

jiger Unit>erfaI=BibIiotIjeF, aus b^n^n rerfd^iebene

lofe Blätter auf bie Diele gefallen n?aren. (£in=

fam Ijing eine IPefte auf einem mageren

Kleiberftänber, unb nodi cinfamer [tanb ber

(^ylinberljut umgeftülpt mhcn bem fdnefeu

Papierforb in ber IXäijC bes Sdireibtifdjes, ge=

rabe, als i^ätk fein Befi^er in einer getDiffen

Poral^nung il^n ba5u ausertDäEjIt, rerfdjmierte

ÜTfanuffripte auf^unebmen, falls bas l{orbge=

fledit überfüllt fein follte.

Deidifelberg seigte ftd} in fel^r luftigen ^embs=

ärmeln, rüoraus idi fd]Iof, baf er feine bidjte^

rifdje Jjerfulesarbeit nur in ungenirteftem 2tuf=

5uge üerriditen fönne. J^? ^^'-^^ ^^^^^ ^^"^

nid}t ganj geirrt. (£r wat gerabe babei, einen

Pierafter 5U ,,tDenben'', b. l). einige 5cmm ans

bem legten 2(!t in bm erften 5U uerlegen, tuie

er ftd} mit (Salgentjumor ausbrüdte. IDäf^renb

er mit ber Bitte um (£ntfdnilbigung in fein
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^ausjaquet [d^Iüpfte, bas er mit einer füfjncn

2(rmbetDegung uoni ^cnftcr t^crgelangt I^atte,

q,ab er ir»ie6crI}oIt feiner ^reuöe über meinen

Bofud} ^usbrucf, 6en er gar nid^t meljr er=

ir>artet liabs. lUan perirre fid) fo feiten 511

iljni I^ieraus, felbft 6er (Selbbriefträger laffc

ftd} fdjon feit iiieljreren XDodjen bei iljin nid]t

mel?r blic!en.

„Held] ben üielen StüI^Ien Ijier 511 urtljetlen,

muffen Sie einen grofen Kunbenfrcis fjaben/^

fagte idi, um mid} bei iljm gut ein^ufüF^ren.

(Er fd]üttoIte mit 6em liopf unb eripiöerte

etn?as tragifd]: ,,2nan l}at mir neulidi meinen

BibIiotI)effd]ranf abgepfänbet, bas einzige ilTöbel--

ftü^, bas mir geijörte. Datier. J^ö*^"^^*^

muf idi meine Büdier bod? unterbringen, id)

mu^ fte audi ftets 5ur ?}anb Ijaben, benn fie

ftnb mein lPerf5eug
, fo5ufagen bie ^erftreut

fjerumliegenben ^eiftesäfjren, bie idi 5U meiner

<£rnte 5ufammenfud?en muf. So madjt man

<ihQn f^eutjutage Stücfe."

2ils id} mid} uniüillfürlid? umblidte, fd]ien

er meine @ebanfen 5U erraiEjen, benn fofort

fügte er tDifeig f}in5u : „Sie fudjen wol}l nadj

bm ^^liegenben Blättern'? Die fmb audi ba.

^d}n 2><^l}vj,äng,e, ba leinten liegen fie. J^
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habe mir einen 2(us5U9 fänimtlidjer üermenb»

barer IDi^c unb Sd)er5c genmdjt. etiles fel^r

fauber regiftriert von 2i bis ^ unb fogar 6ie

Situationen uennerft, tD05u man fte gcbraudjcn

fönnte. Don einem guten XDi^ I?ängt mand?»

mal öer qanic 2lftfdilu|| ab. 3*^? erinnere nur

an bas Sdilufrcort in öcr „(£fjre". Vas

Publifum gcFjt 5ann befriedigter aus 6em

Cljeater. Das 2tben6brot fd^medt audj beffer.

ZVian mu]^ es nur nidit mit 6em Publifum

Derberben. Das ift 6ie £)auplfadje.

,,Das Publifum, öas Publifum,

Das ift im (ßrunbe öodj red]t öumm,"

öeflamirtc er, luobei idf 5U meiner ^reube audi

fdiaufpielerifd}es Calent an il^m entöedte. Dann

fuljr er n?ieöer im Hebeton fort: „^ber um
i)immelstt?illen nid^ts bapon merfen laffen,

bas barf man nur benfen, niemals ausfpredjen.

Hur nid)t ans Publifum tippen, bcnn bas

5aljlt. . . . Uebrigens fann man bie XDi^e bes

2Inberen breift benu^en, ol^ne fidj bes geiftigen

DiebftaE^Is fdjulbig 5U mad?en. IDi^e fmb be=

fanntlid} 2(ugenblicfseinfälle, bie nur burdj bie

Anregung eines ^u^eiteu ober Dritten entfteljen.

2(Ifo fmb fte feine eigentlidje ©riginalprobuftion,

bie gefe^Iid) gefd]ü^t ift. Diele IDege fül^ren
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nad) Hoin, un6 riclc Urijcbcr \:}at ein tDi^.

Don XDtljcn cjcljt's trie 5en ®Iäfern in öcr

Kneipe: fie finb für lUlc ba. ^cbcx fann bavan

nippen, oljne 5U tfiffen, lüent es porfjer baraus

aefd]mec!t Ijat Das iriffen unfere mobernen

€uftfpiel5icl]ter unb poffenfabvifanten recfjt gut,

besFjalb l}abm fie audi (Erfolg."

Da mir feine 2tuslegung bejrüingenb crfdjien,

ermiberie id) nid^ts.

€r I^atte inbeffen einen 5tuI]I umgefippt, fo

baf ein Stof} ^eitfdu-iften 5ur (£rbe fiel, unb

bebauerte bann feljr, mir feine ^igarre anbieten

511 fönnen, ba er nur Zigaretten raudje. ^in

unb uneber erblicfte id] bonn andj bie lieber^

refte einer foldien, bie er als Cefe5eidjen in ein

Bud] eincjeflemmt I^atte. 3»^? ^"''^^ ^^f<^/ ^i'^^*

felbft eine ^igarre meinem (£tui entneljmen 511

bürfen, unb ba id} iljm audi mit einer Zigarette

bienen fonnte, bie er „augenblidlid)'' ebenfalls

nid)t bei ber V^anb l}aik, fo u?aren roir balb

in Dampftpolfen gel)üllt unb in ein anrcgenbcs

©efpräd] über moberne tifjeaterftüde vertieft.

3d7 unirbc in bie ©el)eimniffe ber ,,lViad}^"

eingerc)eiF)t unb befam He5epte 5U frören, bie

id) mir hei meinem gefunben ^uftanbe niemals

I)ätte träumen laffen. BisEjer batte id] ftets

in. Krcgcr, Scriincr Sfijjfti. 3
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angenommen, 6af ein lüirflidjer Diditer ein

Iftann fei, 5er felbfi in öer fleinften Stuöie ein

Stüd feines eigenen Denfens unö ^üFjIens gebe,

nadjbem er aus 6em Seelen^uftanb unb 6em

itntli^ anberer gcnügenö „ercerptirt" I^atte.

^err 2tnton Deidjfelberg beleljrte mid^ eines

Befferen. Unb je meljr perblüffter id) tl:}ai, um

fo mel?r ladete er, um fo rebegeix>anbter gab

er bie gro|5en CrfaFjrungen feiner Praris 5um

Beften.

„IDiffen Sie was?" rief er lebtjaft aus.

„3dj toette Caufenb gegen (£ins, ba'^ unter

fämmtlidien Stücfen ber legten fünfunb5u?an5ig

jaljre md}t 5eE)n finb, bie man als 0riginal

im roaljren Sinne bes tPortes beseidjnen bürfte.

jdj meine natiirlidi nur bie leidjte IDaare, bie

Suftfpiele, Sd)wänh unb Poffen, bie 5U Dul^enben

bm ITiavft überfditremmcn unb ebenfo fdmell

rerpuffen, tcie fie aufgetaudit ftnb."

Unb er begann mir aufju^äl^Ien, lüem er

fa]on gebient Ifab^i. Der gro^e 3^ I^abe

il^m netto I^unbert IMavf gegeben für Ztufftellung

bes „Gerippe" 5U feinem allbefannten Cuftfpiei

„Der golbene ^rofd)/' 2tuferbem feien itjm

nod} fünf5ig XlXavf erira perfprodjen u?orben,

falls einige Situationen gut „einfdjiagen" follten.
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Leiber l)abc: fid} X fpäter feljf fd}ofeI bouomnion

unb fein XPort ntd^t gcl^alten. (Er, Peidjfel=

borg, Ijabc es 6od] md]t al^ncu fönncn, öa^

ein finbiacr Kritifus cjrofen Haöau öarübor

fdjiagcn tpüvbe, bafj öie XPäfd^crcd^nun^ im

brüten TXft genau mit öerjenigen öes fran5ö=

fifdjen Originals iibereinfiimme , bas fid?

5ufäIIigcr IPeife in 6er Hcöaftionsbibliottjef

befanb.

^ür I^unbert VlXavf fönne man bodj nidjt

.üerlangcn, ba'^ er fid) nodi I^infel^e unb beutfdie

IPäfd^eredinun.jen erfinöe! €5 fei fdjon genug,

tiu'nn er bie Scenen unb Situationsfomif aus

jmanjig perfdiiebcnen Elften jufamrnentrage,

um mit riditigem jnftinft für bie BüEjnen-

roirfung, ba5 Braud]bare I^erausjufud^en unb

5ufammen5uftücfeln. 5dilieflid;i fönnten bie

gro|]en 2tuioren, mit bmcn er arbeite unb bie

bas ^ett abfd]öpften, audj etmas tljun unb

£)anblung unb , (£nttr)ic!elung Ijineinbringen.

2lbcr bie i^erren maditen fidj bie Saiic fcl)r

bequem, näljmen eine ^'}anb voll IDi^e, ftreuten

ftc über bas (5an5e, liefen bann iljren ZTamen

red?t grof bru(ien unb Ejeimften bie «Tantiemen

mit 5d)nmn5eln ein.

Xlod) viel erjäblte mir ber grofe Cedjnifer
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iinb Pfabfiubcr im Hnpalbc bcv 3ül]ncnliltc=

ratur von feinen Bejicijungcn 5U berüljmten

£euten: von öcm genialen 1], beut er foniraft=

lid] üerpfliditet fci^ alle rier XDodien eine neue

,,36ee'' nebft „2(ufbau" 5U unterbreiten, unb in

beffen Pilla bei Dresben er fdion mand^nial

binirt unb foupirt I)abe, natürlid} immer unter

rier klugen, bamit bie 3^*^*^ "^"i]^ nodimals ge=

ftoljlen iDÜrbe.

2tudj r»on bcm rielbetDunberten <5 fpradi

er, ber jpvo „braudjbaren" Zift fünfunbüierjig

Illarf saljle, in baar, nid]t ettra in faulen

Koupons, unb (nebenbei gefagt) nodj einer ber

2(nftcinbigften fei, bcnn er Ijonorire gute IDi^c

eitra ; aud^ ju XPeiI?nad}tcn 5Ctge er ftd? regelmäfig

erfennllid] unb I^abe il^m fogar einmal einen

Sorbeerfrauj aus pfefferfud^en gcftiftet, mit ber

fdjönen, ju^^erirten 2Uiffd}rift : „€ines tl?ut immer

notl): Das @ute 5U ncfjmcn, wo man es

finbet."

Dann mufjte idi nod? ftaunen über feine

Belefenl}cit. (£r fannte alles: r>on Hacine, über

Dumas, Sarbou unb ^euillet Fjinmeg bis auf

Blum unb tEodje, Busnac!, Biffon unb ^eybcau.

Von ©olboni bis auf Perger. Sabid^e roar

vor allen Dingen fein 2T(ann. 3" beffen alten
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Sdiöpfungen fonntc man immer aufs Heue

fapern, iljn immer aufs ZTeue auspreffen, auf=

pu^cn unö il)m einen frifd]en ZCnftrid} geben.

„Die Sadic ift fcljr einfad?/' fagte er tt)ie6er,

nadiöem er €uft gcfdjöpfl Ijatte. „IlTan nimmt

ein grofes Sieb, nimmt eine IHenge 2lfte 6er

perfd?ie6enften Stüdc, u?irft fie I^inein, fd^üttelt

fie tüdjtig öurdjeinanöer unb greift bann aufs

<ßeraterr>of}I 5U. (£5 anr6 fidj immer €tu?as

finöen, mas jufammen paft. ZlTan u>ei)5 nidit

mel^r, was jufammengeijört , un6 bas giebt

ilTutl?, 5as CoIIfte 5U rr>agen. Dann gel^t's

ans 5d]nei6en, ^liden un6 «^ufammcnfleiftern.

21Taf mufi natürlidj audi genommen lueröeu,

bamit etiles in 6as rid]tige Der{jältnij| fommt.

lleberbies barf bas Stücf nidjt 5U lange fpielen.

Denn bie Kritifer, bie fd^on für bcn anbevn

ZlTorgen fdu-eiben muffen , laffen's fonft bm
Tluiot füE^Ien."

(£s flopfte. f^erein trat ber poftbote, ber

ein Pacfet aus Paris anfünbigte, mit ber ^rage,

ob man es felbft abijolen n?oIIe, ober ob bie

Poft es bringen folle.

f,<Es fmb Büdjer aus paris, bie neueften

(£rfd]einungen ber Cl^eaterlitteratur , idi mu^
immer auf bem Caufenben bleiben," rief Deid]fel=
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bcrg ücrgnügt aus, nadibcni ber Poftmenfd]

ftd} entfernt I^attc. Sdion längft mar mir eine

grofe lüfte aufgefallen, öie neben 6em Bett

ftanb unb mit ^erlefenen fran^öfifdien Büdiern

gefüllt n?ar, IDieberum errietlj er meine ®e=

banfen, beutete auf bie Kifte unb fuljr fort:

ffVOas ba brin liegt, Ijabe id} bereits ausge=

Vnimpt. etiles ift in meinem ®ebäd]tnif, aber

idi fiebe es immer aufs 2Teue burdi, ba finbet

ftd) immer nod) etn?as. 5o madit man cbm

Ijcute Stüdc."

3d} tDar befriebigt. „IDiffen Sie tDas?"

fagte id), nadjbem idi midi erijoben Ijaüc.

„Sie follten ftdj unten ein Sdiilb anbringen

laffen, mit ber ^uffdirift: „2lnton Deidjfelberg,

BüI}nen=l{onfeftioncir. f}ier tr»erben <ri}eater=

ftücfe getrenbet, für jeben Bebarf ^ureditgeftuljt

unb neu garnirt. Garantie bis 5um Durd^fall."

(£r ladite aus DoIIem i)alfe, breljte fidi vot

^eiterfeit im Krcife unb rief bann aus: „'3ü):}ncn--

Konfeftionär, tüal^rljaftig, bas ift bie ridnige

Be5eid]nung für midi, Zlun u^eif id7 erft, oias

idi bin, idi armer l\erl!" Sein €ad}en per»

fdircanb p^ö^Iid), unb trübe unb rr>e{}mütl?ig

blidte er auf bcn alten, I)alb ^erfe^ten Ceppid?

ju feinen ^üfen.
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(£r Rwv vcoljl ärmer, als er bad}k, unö

miftc faum, in tras für einem Cebensfumpf

er fterfte. 3*^? irollte ifjn in feiner füllen Be=

Iraditung nidit ftören un6 empfa!}! mid] mit

einem I7än6e6rucf.





Per (DmnibusonfcL





jn einon (Dnmibus Ijatte Cljeobor Klopft)

feine 'Eiche bcq^vabcn, ober bcffcr gefaxt: i}atk

er fte ju (Srabc tragen feigen.

2lls er eines Cages gegenüber feiner Iang=

jäl)rigen IPirtljfdiafterin, 6er ebenfo foliben n?ie

bcij^Iidien ülTinna n)ad]tel, ber er faft alle feine

täglidjen Srlebniffe anjupertrauen pflegte, bas

€is gebrodien I^atte, un6 fie baüon nid^t be=

fonbers traurig berüF^rt 511 fein fdjien, fügte er

mit gutem f)umor I^in^u:

„3*5? fel?^ J^nen fd^on an, ba^ Sie bas

ciwas fomifd] finben ; aber , meine bcfte

IPaditel, im '£cbcn ift bodj alles möglidi!

^Inbere fommen burd^ Briefe baljinter, bie an

bie falfdic 2tbreffe geratljen fmb, ober fte I?ören

ron einem geljeimen Kenbe^rous, bas iljnen

bie klugen öffnet. Dann fommt es audi üor,
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6af man bk llngelreue im Cf?catcr überrafdjt,

vok \d} nmlid} geijört Ijabc. XTfir ipai: es eben

bcfd?ieöcn, midj pon 6cr ^alfd^Ijett metner

Braut im Ö)mnibu5 511 überjcugon. 3d) faf

oben — bamals fd]on I — un6 fie fa^ unten-

Un6 ipäl}renb id^ por Kälte mit öen ^äl}mn

fläpperte, rafpelte fte ganj gemütl?lid) mit

einem 2tn6ern SüfIJ0I5 unb u?ur5e tparm babei.

llnb bas Sdjönfte tr>ar, \d} fam mir ungemein

läd^erlidi por unb magte mid^ nidjt 5U ^eigen,

aus ^urdit, idj fönnte midi blamiren unb

obenbrcin nod? bsn Spott nadj f^aufe tragen.

Später, als mir bie 5ad}z grünblidj 5um Be=

ujuftfein gefommen ipar, fiel mir ber fd^öne

Pers ein, ber fo red)t 5U meiner bamaligen

Sage pafte:

„Unb ba n)oIIt' er ipieber runter,

Itnb ba fonnt' er nidit."

^rau ITTinna IPad]teI, bie gern ladite, ipo

es etipas 5U ladjen gab, Ijicit benn aud? bamit

nid)t 5urüd', fonbcrn plafete los, ba'^ es burd)

fämmtlidie 5i"""tT fdiallte. Unb £)err CI?eobor

lüopfdi, bereits pernünftig genug getporben,

um biefe Unart feiner rpoljimcinenben £^aus=

tyrannin mit UTilbe auf^ufaffen, ftimmtc fröljlid)

mit ein, unb n?ar aud) bann nod) geneigt, über
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fein leibiges Pcd] im Ccben 511 lädjdn, als

ßvau TOad}kl, beror fie fid) in il]r Heid] bcr

Ixüdjc 5urü(f5og, etwas maMös fagtc: ,,5ic

tDarcn eben bamals fdion fürs Billige unb

redjnetcn mit beni Pfennig. Ratten Sie ^wd

(Srofdien risfirt, bann I]ätten 5ie audj unten

fal)ren fönnen, unb wcv iixnf, n?ie's bann ge=

fommen tücire."

Ixiopfd? ipufte fofort, baf} fte bamit auf

bas etmas fnappe IPirtl^fdjaftsgelb auffielen

a-»oIIte, unb ba er es ftets für beffer I^ielt, auf

berartige rerftecfte 2tnflagen niemals etu?as 5U

ermibern, fo IjüIIte er fid] audj biesmal in

5d)u?eigen, ftedte fid? feine lange Pfeife an,

nal)m beljaglidi in ber (£cfe bes Sopljas pia^,

rerfolgte mit feinen klugen bic langen Sditpaben

ber Kaudju)oIfen , bie burd) bas ^immer

fditrcbten, unb überliell ftd^ babei feinen (Se=

banfen, bie an bie foeben ertredtc (Erinnerung

anfnüpften unb Icingft uerblid^-ne (Seftalten il)m

nod} einmal in il^rer einftigen ^rifdje vov bie

Sinne ^auberten.

€ang^ lang roar es Ijer. ^u?an5ig 3aljre

lagen jmifdjen bem (£inft unb 3^'^?^- Damals

bereits wav er naifc an bcn Pierjigern, aber

immer nod) fmipler Derfäufer in bem €ifcn=
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ttiaarengefd]äft^ in bas er als bluljun^ev ZlTenfdj

eingetreten toav, um juföröerft mäijrenb einer

fünfjäl^rigcn Cel}r5cit fidj barin 511 übiw, im

XDinter bie Ringer gegen ^roftbeulen 5U fdni^en

unb im Sommer ftd] vov bem IPinter 5U

fürd]ten.

Tlls junggefelle ofjne Dcrmögen unb Tln--

I^ang, tpoljnte er mit einem jungen Kollegen

aus einer anbern Brandje jufammen, beffen

Pater ein begüterter IHüI^Ienbaumcifter aus ber

ProDiuj mar, ber feinen Soljn aber gern bsn

faufmännifdien Beruf F^atte ergreifen laffen.

Balb füljlte ftdj Klopfd^ 5u bem sivoas

leidjtlebigen jungen ZlTann ftarf I?inge5ogen,

unb bie ^olge u?ar ein aufriditiges ^reunb»

fdjaftsgefüljl für iljn.

(Eines Cages lernte Cfjeobor eine junge

Dame aus guter ^amilie fennen, bie tEod]ter

eines Ijöfjern Subalternbeamten, ber in einem

entfernten Stabttl^cil njoljnte. (£r fanb (£ni=

gegen!ommen, unb als er ber lleberjeugung 5U

fein glaubte, ba^ ber llnterfdneb ber J*^^'^^

5a>ifd}en Beiben nidjt als X^inbernif einer

etmaigen Perbinbung aufgefaßt tDurbe, trat er

aus feiner 5d}üd]ternl?eit Ijeraus, ging bei bcn

€Üern bireft auf fein ^^el los unb mürbe gut
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aufgenomnicn, als er BetDcife für [eine ge=

oröneten Derljältniffe beibringen fonnte.

Tldfi IDodjen lang fdjruelgte er in Seligfeit,

^aft jeben Itbenb, fobalb er im ®efd]äft ent=

bel^rlidj gen?or6en roar, beftieg er 6en ©nmibus,

5er in 6er ZTätje feinen f)altcpla^ l^atte, iinb

fuljr nad) 6er IDofjnung feiner Braut. 2(uf

6iefer 0ninibusfal)rt, 6ie 6reipiertel 5tun6en

6auerte un6 iljn mitten 6urd] 6ie Siabt füljrte,

rorbei an mo6ernen Paläften un6 fdjlieflidi

6urd? tpinfelige, fdjmalc Stta'^m mit baufälligen

I)äufern, nadj 6eren Dädjern er beinalje I^ätte

greifen fönnen, fpann er Cräume für 6ie

(^ufunft, erl^olte er fid) nad^ 6es Cages £aft

un6 ZlTüIje in tollen pi^antaften.

Sein junges (Slücf follte aber eine jiil^e

lPen6ung nel^men. Bella, 6ie 2tngebetele, l]atte

nod} eine ältere, etroas I^äflidje Sd^mefter.

2tls iTTenfdienfreunö, 6er d)eo6or ftets mar,

fam er auf 6en (Se6anfen, es mü^ßte fid? feljr

fdjön ausneljmen, ir>enn fein ^reun6 un6

Il)oI)nungsfamera6, 6er flotte (£rnft, fein

5d]rc>ager tr>er6en tr'ür6e.

€r fül^rte il]n alfo in 6ie ^amilie feiner

Braut ein, ir»o 6er fd]mucfe IlTenfd] mit feinem

gea>an6ten Beneljmen 6enn audj mit offenen
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Firmen empfangen un6 halb ein gern gefel^ener

(Saft tpuröe. Da er 6ie Braut feines ^reunbes

bisljer nod} nidit fenncn gelernt Ijatte, fo

fonnte er fid) nidit uorftellen, ba^ üernünftige

(Eltern einem beinalje Pieräigjäfjrigen iljre

jüngere Cod}ter 5ur ^rau geben fönnten,

ipäl^renb es bod} ridjtiger getcefen tr»äre, öie

ältere juerft perforgt 5U feEjen. (£r rerliebfe

ftdi alfo Ixnall imb ^all in Bella, un6 aud?

biefe entbedte allmäl^Iid] il^r I^er^.

Cljeobor 'Klopfd], öer, mie alle r>ertrauen5=

feligcn ITtenfdjen, bie ftarf 5U naiüen 2luf=

faffungen neigen, I}in unb ipieber ein IPenig

mit Blinbl^eit gefd^Iagen ir>ar, merfte nid]ts

el)er, als bis er eines ^benbs irieber auf bas

Crittbrett bes (Dmnibus gefprungen tüar, ber

fid^ biesmal bereits auf ber ^al]rt befanb.

Zufälliger IDeife fa)) unten, gan^ im f)inter=

grunbe, nur ein pärdjen, bas oI?ne Hüdfidit

auf feine Umgebung ^ärtlidie liüffe austaufdjte,

als Cljeobor gerabe im Begriff roar, bem

lionbufteur bas üblidie ^el^npfennigftüd in bie

f^anb 5U brüden, um il]m bas Befteigen bes

Perbedes 5U erfparen.

Unb als er bann in bcm Pärdjcn feine

Braut unb ben ungetreuen ^reunb entbedte.
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wat er fo aus allen i^iiunieln gefallen, baf} er

nicht öen ilTuth fan6, ftdi 511 ^eigen ober

tcenigfiens bemerfbar 511 inadien. Befdiämt

über fid] felbft ftolperte er 5ic eiferne Stiege

I}inauf, um fidi feinen quälenöen ®e6anfen ju

überlaffen un5 einen (£ntfd}Iu|5 5U faffen.

Die i^olge von etilem irar, 6af Bella cr=

ficirte, fid} in iijrer €iebe 5U il}m geirrt 5U

I^aben unö il^n bat, ein für allemal auf fte 5U

üerjiditen. 2(udi 6ie (£Itern fanöen in öiefem

Perrredjfeln 6er i^erjen nidits befonbers 2(uf=

fallenöes. Der Sd]tt)iegerpater Ijatte 6ie ^reun6=

lidifeit, 6em Betrogenen 6ie ältere Coditer

l\Iara als „(Srfa^'' anzubieten, ipofür fidi

jeöodj Cl]eo5or beftens beöanfte, mit 5er

iTtotiuirung, baf er i)anbel5gefdiäfte um
f)er5en nidit madie.

£0 ifar er bcnn 6er (Sinnige, 6er 6en gan5en

Porgang tragifdi auffaßte un6 6a5 6oi:peItc

llnglüiJ Ijatte, mit 6er Braut 5uglcid} 6en

^reunb 5U verlieren. £angc «^eit trug er 6en

5djmer5 6e5 betrogenen un6 jugleid] belei6igten

^Hannes ftill mit fidj Ijerum. Das Sdjiimmfte

tcar, er Ejatte Bella mirflidi geliebt, mit jener

tiefen un6 ernften Heigung, 6ie bei rerfd]Ioffencn

Icaturen oft r»on unermeflidier H)ir!ung ift.

rrt. Kirtjfr, Strliner Sfijscn. 4
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Um bas erlittene @efü{}I 5er Deutütl^tgung

511 crfti.^en, ftür^te er ftd] in boppelte C(}ätig=

feit, tpofür iljm 6enn aud) eines Ca^es, ot^ne

öaf er es errrartet Ijatte, reidjlidje Belol^nun^j

trurbe. Sein (£f?ef, 6er fdion feit Cangem

von einem rljeumatifcben Ceiben geplagt touröe,

bot iE^m 6ie llebernatjme 6es (Sefd]äftes an,

unb 5mar unter bem allerroeiteften (Entgegen»

fommen, fo baf Cf)eobor fur^ entfd)Iof[en 5U=

fagte unb fomit über ZTad]t £)err im grofen

£ager rpurbe.

Sein eiferner ^leif, feine 2(nfprud7sIofigfeit,

gepaart mit Solibität, 5ogen bas (Sliicf nod)

mel}r an, als es bem Dorgiinger bereits hc-

fd}ieben tt">ar. (£s bauerte nid]t lange, fo l^atte

er nid]t nur bic Sdjulb an feinen IDoljItbäter

abgetragen, fonbern audj fid} felbft einen

flingenbcn ^onbs gefd^affen, ber feine fauf=

männifdje (£riften5 5U einer unerfdjütterlidjen

mad)te. 2Tun iräre es ifjm 5niar leidet ge»

n)orben, fein Sdnff in bcn ^afen ber (£f^e 5U

fteucrn, bcnn nidit nur rerftedte, fonbern aud?

offene Zlngebote beiratl^sluftiger junger ITtäbdjen

unb XDittu?en, beren Pater er Ijätte fein fönnen,

famen iljm pon allen Seiten 5U ; aber er Der=

fpürte Feine €uft met^r, fid} ya binbm, tro^bem
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er fid} vooi}l fachte, ba^ nun, wo er feiner ßtau.

ein forgenfreies tcben bieten fonnte, an eine

IDiebertjoIung feines ped]S nid^t md}v 511

benfen fein iperbe.

Das jeöod) gerabe inad^te il]n nodi mif=

trauifdjer, öenn er fagte fxd} nun, 6a]| man xi}n

mcljr feines (Belöes ipe^en Ijaben molle als

feiner perfönlidien €ie^enfdiaften tuevjen. So

befdilof er öenn, J'^i^i^ö'^^^^"-' 5" bleiben.

^ünfjeljn Jaljre lan^ fdjaffte er nod) tüdjüj,

als Befi^er öes d5efdjäfts, bann perfaufte er

es überaus yünftic^ un6 feljte fidj 5ur Hutje,

unt fid} bcn 2\eft feines Dafeins numneljr fo be=

quem iine mö^lid] 5U madjen. Kaum jeöod] I^atte

er 5as neue £zbm 6es 2.ad]tstl7uns pier IPodjen

lang sefüf^rt, als il^n bie £angeit>eile 5U paäen

h^q^ann unb er rDirflid] in DerIeo,enl]eit barüber

gerietl?, mie er bie Stunben nadi bem Had]=

mittagsfdiläfdjen bis 5um 2lbenb woi}l am
beften I^inbrincjen fönnte.

2in einem Septembernadjmiltag 5a)ifd?ea

fünf unb fed]s Uljr fd^ritt er von feiner

XOoljnung, bie immer nodj in ber Häfje feines

einfügen @efd]äfts lag, über bm pla^, auf

bem bie 0mnibuffe I}ielten. Unb luäbrenb er

fo langfam, bm Blicf 5U Boben geridjtet.
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öaljinging, fiel ibin bk ^cxt ror rtelcn 3<^^^^<^"

ein, XDO er fo oft bes 2lben6s 6tefen lüeg gc=

nomnien I^attc, um ftd] mit jugenblidjer Be-

geifterung auf bas Pcröcrf 5U fdiunugcn. llnb

plö^Iidi l?attc er bie (£mpfinbung, er muffe es

aud} je^t mic einft ti}im, um 5em Pfabc per=

rofteter £iebe nad}5ufpüren.

IDirÜidi, bas voav eine ^^bccl ^mn lieber^

fluf ert^ielt er nod} eine (Ermunterung, 5ie er

faum eru?artet I]atte. Der Konbufteur, ber

plaubernb neben bem Kutfdier ftanb, legte bei

feinem 21nbli<^ bie V)anb an bie ITiülie, nicftc

vok jum (Srufe lädielnb unb fagte treuf^er^ig:

„Sinb lange nid)t mit mir gefaljren, f)err

Klopfd?." Xlnb als Cl^eobor ftu^te unb ihn

aufmerffam betraditete, liegte er feinen ^wqiU^

meljr: er l)atk benfelben lionbufteur r>or fid),

ber iljm bamals fo oft bas (5cl}npfennigftü(f

abgenommen I^atte, unb für bm aud} mand^mal,

wenn er mit Bella unten im 0mnibus gefeffen

Ijatte, ein Crinfgelb abgefallen n?ar.

„5inb Sie's mirflidj nodj?" fam es Klopfdj

unipillfürlid) über bie Cippen.

„2)<^vool:}l, immersu, nur 'n Bisd^en grau

gea>orben mit ber ^dt," lautete bie Antwort.

2tus ber tDeiteren llnterljaltung ging Ejercor,
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6af 6er ITiami ftd? öfter Grüben im (Eifenlaöen

l{Iein{g!eiten ge!auft imb babd öen Hainen

feines alten ^aljrg,afte5 geijört fjatte.

,,Sie faljren bod} unten, f)err Klopfd??"

fragte öer (Sraubart it)ic6er, 6em es als felbft=

üerftänblid] erfd]ien, ba^ ein f}err in öiefen

jaFjren nidjt inel?r auf öas Per^e^f flettern

iferöe.

„XTein, nein — oben, mie immer/' er=

iDiberte Cljeoöor, faf te in 6ie ZPeftentafd^e unö

reidite 6em Konbufteur 6as boppelte 5<^t?i^^3^I^/

um ftd} für bas Beleben öer alten (Erinnerungen

banfbar 5U ^eigen.

„Hun, mir foll's gleid) fein/' bachk 6er

2llte un6 50g 6ie Signalleine, 6amit 6er IPagen

fidi in Bea)egung fe^e. „XPenn er für unten

be5al}lt un6 oben fäl^rt, 6ann fönnte er 6as

Kunftftücf Don je^t ab tr»te6er je6en Cag r>er=

fud}en, 6as u?äre mir fdion red}t."

So fa^ 6enn nun tEl}eo6or ipieöer Ijod)

oben mbm 6em Kutfdjer un6 fuEjr 6em ent=

fernten Sta6ttl)eil 5U, 6en er feit jenem Unglücfs=

tage vok einen unangenefjmen ®rt gemie6en

I?atte.

€s u?ar ein I?errlid]er Had^mittag, an

einem jener Spälfommertage, 100 Ijalb Berlin
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untcriüegs 511 fein fdicirtt, um ftdi im 5onncn=

lidite 5U baben. 3" foldjen 5tunbcn, voenn

bk (SIutE} bcs ^ages fidi abgcfül]It Ijat unö

über bk Dädjcv bcv Kicfonftabt ein leiditer

IDinb 511 ftrömcn beginnt, um 6ie Stidluft in=

mitten öer ^äufcr 5U reinigen, ift es mirflidj

ein Dergnügen, auf fidlerer XDarte buxd) bk

Straften 5U fal^ren, gan^ von öem Betcuftfein

erfüllt, öaf man nidits 5U perfäumen habe

unb für tüenig (Selö einen großen Cbeil bes

Steinföloffes 5U feigen befomme.

Unb Ixlopfd] ging gan^ in biefem 3ercu|]t=

fein auf. J)C mel^r Strafen er paffirtc, je

meE}r tpurben alte «Erinnerungen in il}m wadj,

bk oft, unfdieinbar in il^rer 2Irt, il}n lädieln

maditen ober ernft bewegten. 3^9*^"^ ^'^" Icame

eines Sdjilbes fiel il^m trieber auf, ben er frül^er

bei jeber ^al]rt gclefen l:}aik, ber il^m längft

entfallen trar, nun aber tüieber frifdi in feinem

©ebäditnif prangte,

Kid)lig, ba ftanb nodi in leudjtenbcn Bud}=

ftaben bie ^irma „Keifaus & ^lüditig", über

beren Kuriofität er fo oft gelad}t l}atk, tDeil er

ftets im ^toeifel barüber mar, tDcr „ftdierer"

ron beiben 3^^^^^''^"^" M- ^^" einem grofen,

fdjmu^igen CIjoriDege, an beffen Seiten ein
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(Scir>irr von jnfdjriftcn in allen luöglidjcii

färben bic V>l\dc auf fid) 50C5, ivav inuiicr nodj

bk (Scfd]äftsrcflainc: ,,l\Icin gcljaucnc I)ol5=

I/anblim^" 511 lefcn, unb darunter 50.3 ein

ricftger, aber öurd?aus eintönig gemalter ^unb

einen fleinen JTTöbeltDagen, 5er öic 2(uffdirift

entljielt: ,,^uf)ren ftels im Keller 511 jeber Ca(3e5=

seit um bie (£de."

lieber Dilles bas Iad;ite Klopfd) I^er^Iid^ in

ftd] Ijinein, gerabe nne bamals vor smanjig

Jtal^ren, als er G,an^ baffelbe juerft gelefen

Ijatte. 5ein Radien aber uxir bel^aglidier, milber

gea->orben, gleid) bem gebämpften f^eiterfeits^

ausbrud? beim 2(nblicf eines guten Befannten,

beffen Caune unperänberlid^ biefelbe geblieben ift.

^man^ig f)äufer u?eiter erblidte er audi bie

fleine, jurüdgebaute Kapelle, bie fid] inmitten

5ireier Steinriefen fo tuinjig ausnaFjm, ba^ ber

Dolfsmunb von ibr ersäljite, jeben 2ibenb fur5

ror 2nitternad7t fomme ber liüfter unb neljme

fic mit fid] in bie gute Stube, bamit fte nidit

geftoFjIen tperbe.

Klopfdj entfann fidi nod] ganj genau, ba^

an Stelle ber jefeigen iluetl^sfafernen früfjer

fleine ^äusdjen geftanben I^atten unb baf in

bem einen ein Sd]lädjterlabcn gcroefen trar mit
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einer furd^tbar 6ic!cn indfterin, bic faft ben

ganjcrt Haunt Ijinter beni Cabentifdi aus<$cfüllt

haik. Wo moditc ftc fein? Pielleidjt it»ar ftc

ben IPe^ allen fettes gegangen, ber fdjlieflid}

ebenfo jum (Srabc fül^rt tüie berjenige, auf bem

bic altgeaiorbenen ilTageren tDanbeln.

plö^Iid] fdire«Jtc er leidit jufaminen. XDal}V-

Ijaftig, ba ftanb fie unb lebte nodj: in einem

neuen, feljr glän^enb eingeridjtetcn £aben, in

beffen Cbür fie augenblicflidi feinen plafe für

anbere lic^. XDk es fdiicn, n?ar fie mit bm
jal^ren nodj bider .^eirorben. (Senau u?ie

früE)er trug fte ein rott^es Cudi um Sdjultern

unb Caille, als wollk fie all' bie (Dd^fen bamit

neden, beren leblofe Körper bereinft an bm

ZUeffmgljafen I^ängen mußten.

Klopfdi ladite bei ihrem 2lnblid fo laui

auf, ba^ fein Ziad)baY, ein 2itbäkv, unn?ill!ür=

lidj mitlad^te, tro^bem er nidjt rrufte, um tpas

es fid) I^anbelte.

(£ine lleberrafd^ung folgte ber anbcrn. Denn

als ber ©mnibus, bcbenflid? fdjmanfenb, in bie

Kleine ^amburgerftrafe eingebogen voat, fonnte

fid) Klopfdi audj bapon über5eugen, ba^ ber

„Znü^enmann" nodi rorl^anben ipar, ber an

ber 5d]a?eIIe feines ^lurlabens, gerabe mie por
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5it)an5tg 3<^^^*-'i/ ^^^f einem alten Stuljl fa|)

unö in 6em gelben f)eft eines KoIportage=

romans las.

€in anljeinielnbes (Sefüt)! befdilid] (lEjeobor,

öas eine geu)iffe Stiinnuing 6er Befriebigung

in ifyn erseugte. (Es war il^m/ als jöge er

in eine Siabt ein, öie er r>or langer ^cit r»er=

laffen batte un6 beren f^äufer unb lUenfd^en

feiige Erinnerungen in il}m tDadiriefen. Unb

mie ein XDanöerer, öer, enölid] in öie f)eimatl?

jurüdgefefjrt, juerft bal^in get^t, wo er nodj öas

i^eini feiner Cieben rernuitf^et, fo lenfte aud?

CI?eo6or l\Iopfd^ pom (£n65iel öer ^af^rt aus

unroillfürlid? feine Sdjritte in öie fdjmale Seiten^

ftrafe Ijinein, wo feine Braut getüoljnt tjatte.

(£rft toar er ein IPenig 5agtjaft, öann aber fani

IViütl} über iEjn.

(SIeid} einem perliebten Jüngling, öer un=

gefetjen ^enfterpromenaöe mad^en möd}te, um

öas I}oIöe Köpfdjen feiner Zlngebeteten tjinter

öer (Saröine 5U erblicfen, fdjiid] Cf?eoöor öie

Strafe entlang, u^obei er fpäljenöe Blicfe nad}

öer anöern Seite Ijinüberfanöte, 5um 5U)eiten

Stocfu?erf öes ^aufes I^inauf, öeffen ^enfterreilje

nod] ebenfo fd^mudlos tpie por J^^^^*^" feinem

2tuge ftd) öarbot.
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Unb als er btcfc ^clbcntf^at nod} einmal

roIIbi-ad}t Iiatto unb 511 ber Ueberseugung ge=

fonimen wav, ba^ boxt oben frembc ilTcnfd^en

an bcn ^cnftern ftanbcn, madite er einen aunten

Bogen un6 ging fdilieflid) in bas fjaus brüben

Ijinein. Seine Heugicrbe wav feljr rege ge--

morben, unb fo fragte er ein I^albniüdifigcs

ITcäbdien nadi bcn Bemol^nern bes 5tr)eiten

5tocfit>erf5. ^rembe Hamen rourben iEjm ge=

nannt. (Ein alter ZITann, eine 2lrt ^ausrpärter,

ber I^in^ufam, gab iljm bie nötljige 2tufflärung.

Bellas (Eltern tDaren Icingft tobt. Die ältefte

Coditer I^abe gleidi barauf bie XDoIjnung aiif=

gegeben unb fei 5U bor r>erl?eirat{jeten 5diu?efter

ge5ogen, tr»oI?in, u?iffe er nid}t.

Zlad) biefer 2tusFunft ern?ad)ten bie (£r=

innerungen in Cl^eobor um fo lebl^after. (£r

iDarf nodi einen grofen Blic! im ^lur Ijerum

unb auf bie tEreppe, beren ausgetretene Stufen

er fo oft mit faft jugenblidjer Begeifterung

emporgeftiegen u?ar, unb mifd]te fid] bann

aneber unter bie ITcengc auf ber Strafe, nun

ruirÜid} ein grofes ©efül)l ber (Einfamfeit im

f)cr5en.

(Ein befannter Brauereigarten in ber Hälje

fiel iljm ein, u?o er in Ö5efellfdiaft Bellas ein»
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mal einen fcl}r pci\3nügten 2tbcn5 r»crlcbt l}atk.

(Eine tEreppe fül^rte jum ©arten Ejinauf, von

öem aus man einen freien Blicf in bas ftets

tpedifeinöe Strafenc^eun'il)! I^atte. ZÜs ^'lopfd)

bic offene ^allc betrat, bie ben ©arten an 6er

einen Seite abfdilof , entfann er fid} fogar genau

bcs IPinfeb, tüo fie bamals gefeffen Ijatten.

€r naf?m piaf^, beftelltc ftdi Bier unb

2ibenöbrot unb lief, ipcifjrenb er af] unb tranf,

in aller <Semäd}Iid]feit bie €inbrüde ber leisten

5tunben nod] einmal numter axn-ben. Unb als

er bann, nadibem er fidi eine frifdie (^igarre

angcjünbet l^atte, mit einer Seelenrulje, tnie fie

nur einem iPol)Ifttuirten Kentier eigen ift, bas

rege '£cbm unter fid^ betraditete, bas ©eirirr

ber IlTenfdien unb ^ul}rn:>erfe aller 2ixt, fam

es iljm fel^r fpafig r>or, ba^ er aufs (Seratc=

wohl biefc ^al)rt unternommen t^atte, otyxc

einen befonberen ^lüec! bamit 5U perbinben.

Dann ftellte er fid] r>or, tpas für eine fdiönc

^erftreuung es für ifyi xvävc, trenn er biefe

^aljrten üon einem 5tabttljcile jum anbern öfter

unternäl^me, um irgenbmo Station 5U mad]en

unb auf biefe 2trt nodi auf feine alten Cage

Berlin unb bie Berliner grünblid) fennen 5U

lernen. J" feinem Stabtbejir! fannte iljn 3t'ber=
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mann, r»ennoiite er famii ^et^n Sdjritte 511 ttjun,

ol^ne angefprodicn unb bmd) allerlei ^ra^en

belcifttgt 511 iperben. f)ier ftörte tljn Htemanb

braudjte er nidit 511 befürditen, plö^Iid) von

Dter Seiten jäl) mit 6en IPorten überfallen 511

iDeröen: „Hun, f)err lilopfdi, tr>a5 madjt öie

Kouponfdieere? J>^? ^^^"'*-' ö^^^ört, 5ie tüollen

fidi nädiftens 6en IDannfee faiifen unb itjn 511=

fdmtten laffen, um fid] mitten barauf eine Dilla

5U bauen, "ja, rr>er es fo tpeit g,ehrad}t I^at!"

Sein größter 2ter>3er n?ar, ba^ man il^n für

reid) I^ielt, unb ba"^ feine geljeimen Heiber, bie

er vok jeber anbre ZHenfd] I^atte, iljn von Jaljr

5U 3<^^^ immer für unirbiger erflärten, eine

Steuerftufe t^inauf^ufommen. Unb biefe Beur=

tljeiluntj feiner 5al}Iun^sfäI}iöien Perfon fanb

cjerabe je^t ftatt, wo er feine ^5^nfen anftänbi^

üerjcljren mollte! Das perleibete il?m mand^e

fleine (£rtrar>a^an5, bie er fidi cjern «jeftattet-

tjätte. Um fo freier mürbe er alfo atFjmen

fönnen, rpenn er auf feine „(£ntbecfuncjsreifen"

q>inq,i.

Da V)cvv Ci?eobor Ixiopfd] 5U jenen alten

junggefellen ael^örte, benen man, meil fte fid?

iEjre Hatürlidifeit beu?al]rt Ijaben, bas ^nljängfel

„(Dxig>\nal" mit auf ben XOcq> 5U G,ebcn pf^e^t,
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fo lüollte er 6icfe ^tusjGtd^nun^ bcnn andj mit

€I?rcn tragen. So baucrtc C5 bcnn and) nid]t

lange, bis in feiner ganzen Hadjbarfdiaft befannt

war, ba^ 5U 5en €igentl)ünüidifeiten, burdi bie

er ftd] bereits ausjUjeidjnen pflegte, nunineljr

bic ^etDoI?n{jeit I^injugefomnien fei, faft täglidi,

fobalb bas IPetter nur einigermafen fdjön voav,

gegen 2Ibenb bas Derbed eines 0mnibus 511

befteigen unb bas gro||e Berlin von einer Por=

ftabt 5ur anbern 511 burdiqueren, faft ausnal^nts^

los 5u bem ^tpccfe, ftd] ben IDeltftabttrubel ron

oben 5u betrad]tcn.

Seine Befannten laditen bariibcr, erfanben

bcn Spitznamen „©mnibusonfel" für il^n,

l]änfelten il^n ganj gcl^örig unb permodjten nidit

5U begreifen, lüie ein 21Tann, bem ber fed)5igfte

Geburtstag berorftanb, unb ber feine Beine

n?al)rf?aftig lieb I^aben follte, lebiglidi einer

ITtarotte 5U Ciebc unjäl^Iige ITial im jaFjr bie

eiferne f^ül^nerleiter emporflimmen fonnte, um

ftd) lüomöglidi bei ber crften ©elegenljeit bas

Sd]icnbein ju üerle^en.

2lbcr er Ijattc nun einmal ©efdjmad an

ber Sad}^ gefunben unb ertrug bie fleinen 2ln=

5apfungen am ^rüI)fdioppenftammtifd) mit ber

Kul^e eines pljilofopl^en. (£r l}aik ^Un feine
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befonöere Zlnfdjauung über bk €ebcnsaufgabe

alter ^errcn in fetner Cage.

Hnbcre unbeweibt gebliebene Hentiers, 6ie

pünftlidj nad) bcv Uijr leben unb nur bas Be=

ftreben seilen, ben Cag mit 2(nftan6 I?in5u=

bringen
, pflegten beim Spa^ierengeljen 6ie

Crottoirfteine 5U ^äl^Ien ober aud} bie Znarft=

Italien 5U burdifdinöfern, oijne ctn?as 5U faufen;

piclletd]t aud] ftunbenlang 5U l7aufe bm Vcv-

fud? 5u madien, ^wci IDanbuIjren in biefelbe

©angart 5U bringen ober in il^rer Stammfneipe

jum ^erger anberer (Säfte bie Doffifd^e <5eitung

rom Ceitartifel bis jur letzten 3nferaten5eile be=

bäd^tig burd]5ulefen.

J)err Cijcobor Klopfdj bagegen I^atte feine

eigne Paffion unb bas tDar chzn bas 0mnibu5=

faljren I^odj oben auf bem Perbeif.

Sein Porfjaben, fämmtlid^e ©mnibustouren

5U benufeen, um nad) unb nad) alle Dorftäbte

Berlins grünblid) fennen 5U lernen, Ijatte er

balb aufgegeben. Denn vok mit einer gel^eimen

ITtadjt 50g es il^n immer tt)ieber nad) bem

Sd)önt)aufer Piertel Ijinaus, bas er im Stillen

oft mit einer ungetreuen €iebe perglid), üon

beren IPoIjIergel^en er fid) tagtäglidj überseugen

7nüffe. Croljbem Ijälte er fid) niemals ent=
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fdiliefcn fönncn, ijicr 511 mof/ncn. €5 tDar

g,ani mcvftoüvbiq,: faimx Ijaik er in öoni

Braucrei=2lu5fd]anf fein Bier cjctrunfen unö einen

fleinen 3^^^^'if 5^^ f^*^? g^-'noinmen, fo entpfanb

er and) fdjon ipieber «jrof e Seljnfudjt nad) I^aufe.

IXlit ber ^eit I^alte er fid? fo fel?r an öiefe

^al^rlen geiDÖIjnt, 6a§ er fel^r mifgeftimnit u?ar,

fobalö fd]Ied]te5 IDetter if^n uerljinöertc, bic

Stabtreife 5U unterneljnien. V^nn unten im

(Dmmbus, eincjepferd]! ipie in einem Kaften, 511

ftlien, bereitete iljm feine ^reube. €r mufte

oben ftljen in freier £uft, wo er mit üollen

^ücsen atFjmcn fonnte. XOk Ijätte iljm benn

fonft and} bas Bier unb bas ^benbbrot braufen

im Horben fd]meden fönnen!

Unter feiner fdjled^tcn £aune l?atte bann

^rau ilTinna lüad^tel fel^r 5U leiben, benn er

lief U^v unijebulbic^ aus einen: (^immer ins

anbre, q,ndk forttüäljrenb nad) bem Barometer,

fanbte feljnfüdjtige Blicfe 5um i)immel Ijinauf

unb begann fdjlie^lid], um feinem Herger £uft

5U madjen, an allerlei Pingen im I)aust}alt ju

mäfeln, was er früljer niemals getf^an Ijatte.

Dann fam feine Sonberlingsnatur mit Iltadjt

5um Dorfdjein unb äußerte fid} in fleinen Ihv

ausftefjlidifeiten.
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^n einem foldjen i'ccrdjmittage, wo es feit

Stunöcn bereits „Strippen regnete", öie gan5c

5tabt im tDaffer fd}n?amm un6 feine 2(usfid]t

rorbanben n?ar, 5af an biefem Cage nodj ein

rtral)! Ijimmlifcben €id]tes I^erporbrcdien roürbc,

rcrior öie IPaditeln enölid^ itjre ©ebulö.

„Hun fagen Sie mir blos, beftcr I)err

Klopfdj", begann fie, nadjöem ftc gef^örig ITiiitl}

gefaxt Ijatte, „toas E)aben Sie eigentlidi von

3I?i-*cm etüigen (Dmnibusgefaljre?"

„Das üerftel^en Sie nidjt", gab er fur^ 5iir

(£rn?i6erung iinb ftief bann 6ie Kaud)iPoIfen

aus feiner Pfeife fo Ijcftig I^erüor, 6af fio bar=

aus fofort auf feinen gcrei5ten ^uftanb fd)Iicfen

fonnte. „Sie follten {id} nacti tr»ie üor meljr

um öie KüAe befümmern als um mein ^I)un

unb Caffen/' fügte er I}in5u.

„(5efd?iel}t ja audi, ^err Klopfdj", gab fic

rul^ig 5urüc!. „(£ben besljalb fränft es midj,

baf Sie je^t fo Dtele 2ibenbe aufer bem I^aufe

effen."

,fVOo anbers giebt's audj nod) gute Beef=

fteafs/' tt»enbete er ein.

„^rüljer iDaren Sie anbrer iTteinung/' er=

tpiberte fie abermals. ,,I)a fonnte Hiemanb

beffer foiicn als bie IPadjteln."
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,fVas facjc id) and] Ijcutc iiodj/' cntcjecsncto

er nad] einer Paufe, ,,aber Sie tr>er6en bod}

gülicjft erlauben^ baf} id) meinen 2(ppelit bovi

ftille, tüo er mir gerabe fomnü."

dagegen rerniod)te fie nidits einjutrenben.

2lber einmal im (5wi5<-\ i^n F}eraus5ufor5ern,

madite fte eine tPenöung im (Sefprädj: „Hädjfte

XPod^e luerben es 5n?ölf Jal^rc, 6af id] Ireu

bei 3Ijnen ausgel^alten l^iabc. ^riil^er ijaüai

Sic mir nie einlas 5U perl^eimlid^en. Seitöem

Sie aber auf jl^re (EntbecJungsreifen cerfeffen

finb, bin id] ganj beifeite gefdioben. Das

fdimerjt mid) . . . un6 beleibigt mid]. IPeil id]

es ftets gut mit Jtjnen gemeint I]abe un6 nidit

möd]te, baf es J^"*^^'' S^^^i^ jtpeiten JTTal

fo gel^e imo bamals .... Xla, Sk tpiffen

ja fdjon."

^rau illinna XPad]teI üerftanb es, tjin unb

a->ieber il)rer Stimme jene gebäinpfte, an Denrntl?

gren^cnbe ^ärbung 5U geben, bie unter allen

Hmftänben befdin?id]tigen6 auf 6ie Erregung

if)res Gebieters wirt'en mu^te.

„IDic meinen Sic b^nn basV" fragte lÜopfd),

nun ir>ieöer gemütljlid] geiDorben.

„Hun, Sie fal^ren ja u>ic6er ,oben'," er=

tribertc fic fecf.

in. Krrgcv, Brvliiifv f Hjjcrt. 5
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itllmäf^Iidj ücrftanb er, was fie bannt

meinte. Cr ladete luftig auf, unb es dauerte

eine gan5e IDcile, clje er ftd? über öen I^eiteren

^eöanfcn 5U bcrul^igen üermoditc. Dann

fagtc er: „Sie glauben wol)\, idj fönnte auf

meine alten Cage nodj öie Duniml}eit hcj)^}:}m

unö Ijeiratljen . . . Hein, befte ^rau IDadjteln,

3^te Propljetengabc in allen Clären, aber

öiesmal I^aben Sie fidj perredinet."

„liltc £iebe roftet nidit," gab fie mit einejri

2Id?fel5ucfen jurüd.

3t?re Beftimmtljeit niad]te it?n ftu^ig, unb

als er fte perblüfft unb ^ugleidj fragenb anfafj,

fügte fte mit berfelben Hul^e I]in5u: „2Ttan

madjt fid} bod] anch feine ©ebanfen, bie

mandjmal nidit trügen. Unb vosnn man etnpas

in ber Leitung lieft unb ftdi 3^^"*^ £)er5en5=

gefdjidite r>on bamals mit 3^?^^!-* (Dninibusu?utlj

5ufammenreimt, bann wivb man tpol^l bas

Hidjtige getroffen \:}abin.^'

Zlim tpurbe iijm bie Sad}i bod} 5U toU, er

braufte aufs Heue auf unb brang in fie um
itufflärung.

®Ejne ein IDort 5U fagen, ging fie ins

Heben5immer, fe!?rte roieber 5urüc! unb reidite

iljm ein serfnittertcs ^eitungsblatt tyn, tippte
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auf eine Stelle besfelben iinö ücrfd^ruanö [tunim,

nidit of^ne iijni nodj 5UPor einen pielfagenben

3iid 5U(5eu)oi-fen 5U I^aben.

(£s tr»ar Pämnierun^ im (^nujiier. (Er

trat ans ^enfter iin5 las 6ic ^Insei^je vom

Coöe Deffen, für ben er einft a^al^re freun5=

fdiaftitdje (ßefüf^le a,d}cq,t unb 6er iljm 6ie

(Seliebte enlfremöet hatte. I)ie ZTad]rid]t gina

von ^xau imb Kindern aus unb pries in

überfd^tDenglidier 2{rt 5ie (Eigenfdjaften öcs

Derftorbenen.

»rijeobor Klopfdi fal? nadi öeni Datum bcs

Blattes unb fanb, ba|| bereits ein ^aljr vsv--

ftrid^cn, feitbem es erfdnenen luar. ZTun be=

griff er ^rau IPadjtels ^Inbeutungen erft uöllig.

Sie tjatte iljn in bem Perbad)t g,^:l)abt, er

fönnte Ixenntni^ von ber lPtttn?enfd]aft feiner

einftigen Braut gel]abt l}ahcn unb bereits auf

bem beften IPege fein, feine ^liwctbiing^m

tDieber aufjunel^men. Cro^bem bas Unerroartete

il)n ernft geftimmt batte, mufte er lädieln.

Dann aber rerfiel er in jenes tiefe Zcadjbenfen,

bas eine ^^olge fdjmer^Iidien (Erinnerns ift.

ZTun rollten bie ja^ivc surüc!, trat bas (5eu?efene

uncber por fein inneres 2tuge. Unb plöfelidi,

tuäljrenb er in einer (Erregung, bie er nidjt
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begriff, ^lu•d^ bas (^^^i'^^i^*^^' f^?^"^^^/ crtüaditc

iitäditic3 6ic Scljnfudjt in ihm, Diejenige, Me

allein 5diuI6 baran hatte, baf er ein fdirullen-

I^after J""^^*-'^*^^^*-' goMieben wav, nod) einmal

n>ieber5ufel]en. IXid^t, 6af er bie ^tbfidit f?egte,

fid] il}r 5U näl^ern — nein, fie nur nod) einmal

unbeobaditet 5U fd]auen, bas wäre ibm Be=

6ürfni|5 feines i7er5en5 gen^efen.

(£5 irar 6er fülle, befdjeibene IDunfdj eines

^Hannes, 6er, 6en Tlbenb feines Cebens vov

2tugen, fidi jum lefeten IHal an einem Sonnen-

bIi(J feiner gliu-flidiften jal^re erquid'en möd^te.

3a, ^rau XOacbtd hatte Ked)t: „2t[te Ciebe

roftet nidit." jel^t, wo 5ie einfüge 2Ingebctete

ii-'ieber frei ipar, empfanb Cljeobor bas IDunöer-

fame, bas in bcn IDorten lag. 3ii ^^'^

nädiften iUinuten aber bereits fdialt er ftd)

einen Harren, ber fidi tollen i^irngefpinften f}in=

gebe. 5d]lieflid) ärgerte er fidi, erft nad? fo

langer ^c\t von ber Cobesnad}ridit Kenntnif

erlangt ju Ijaben. i£r pflegte bod] fonft beim

ilTorgenfaffcc bcn 2>^^U^'<^tcntlic\[ feiner (^'^itung

forgfälüg 5U ftubiren.

3n ber DunfeIEjeit im ^^i^^ner, am ^enfter

ftel^enb, '\)pann er feine ©cbanfen rc>citer. (£r

batte bas €eben bes einftigen ^reunbes nidit
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tpeiter ücrfoKjt, nuv gelcaontlidi bavon ^oljört,

baf biefcr bas I)au5 feines Daters in ber

ProDtHj übcrnonuiieii I]abe, bann aber irteöer

in Berlin als Jnl^aber irg,en5 eines (Sefdiäftes

aufgetaudit fei. Jin Uebri^jen I^atte Cl^eoöor

fein Perlancjen ö*-'5*^^t/ ^'^'^U Spuren lueiter 511

ücrfolgen, lueil er bie alte XDunbe nidit auf=

reifen toollte.

XDcnn fie in Berlin ivav, mutete fie bod)

irgenbtDO u.->ofjncn. (£r ^anbete ein €idit an,

unb mit einer Bet)enbic^feit, bie il)in ^rau

XDadjtel niemals 5ugetraut I)ätte, beftieg er

einen StuI^I unb Ijolte r>on einem Sdiranf bas

bidleibige 2(bre]^budi I^erunter, in bem er nai}

bem Hamen ^ranfe 5U fudjen be^jann. €s

u-'aren aber fo uiele ^ranfes uorljanben, bie

fid} Kaufmann nannten unb beren Dornamen

mit einem ^. begannen, baf} fein ^orfdjen

nutzlos blieb.

€r überlecjte unb fam fdjlieflidi 5U bem

(Ergebnif, ba|5 bas Cinfadjfte axire; bas (£in=

ir»ot)nermeIbeamt aufjufudjen, um bort bie

2tbreffe 5U erfaljren.

2lm anberen Ca*je uuir er audi bereits auf

bem IPege bortljin, als er fidj plöljlid? luieber

befann unb umfel^rte. (£r fam fid? w'k ein
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CEjor r>or, 6cr nod) im I)obon Filter bas finbifdie

Perlangen joigt, fidi an 6cni fIüd}ltgon (Bebilbe

ron Scifonblafen 511 ergöljen. „Cf?co6or fei

fein (£fel/' fpradi er Ijalblaut ror fidi bin.

,,Dii Fönnteft rielleidit 5um 5iivnten lUal bcn

Caufpaf erljalten."

Seitdem ^rieben über il^n gefonnnen irar

nnb er in beljaglidier Kuf^e fein X)afein genof,

fdjcutc er jeöe ^(ufregung, un6 fo naljm er

ftdj nunmehr feft r>or, 6ie plöfelid) in feinem

f)er5en aufgejüngelte ^lanmie 511 erfti.fen.

TÜQsijalb fid} audi aufs Heue Qualen 5U be=

reiten, 6ie rielleidit bod) nur in einer (£nt^

täufdning geendet l]ätten! XDer bas ^euer

einmal fennen gelernt hat, bcv fürd]tet es.

<£mii ganje XDodie blieb es fdiled^tes IDetter,

5um großen Perbruf Cljeobors, ber baburdi

pöllig aus feinem feelifdien (5Ieidigetr»id]t gebrad^t

tüurbe. Dann aber fam bie (Erlöfung für il^n.

Der (Dflober naijte unb brad^te trocfene ^aq.c

mit flarem I^immel.

€ine5 2lbenbs, fpäter als fonft, ful^r Ixlopfd^

trieber feinem Ijeimifdien Stabtttjeile 5U.

IPciljrenb er, in ©ebanfen rerfunfen, bie er=

leuditeten ^enfter ber erften 5todn?erfe an fidi

rorüberjiel^en lief, wav es il)m plö^Iid), als
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crblirfte er in einem ^^^^i^^^*-'^" <^^" tx'fanntes

(Sefid^t. l]Xan befanb ftd] in einer alten,

fdjmalen Strafe, öeren niebricje IViufer 511111

cjröften Cljeil nodj el)ra)ür6ic5e ©iebelöädjer

seilten. Der ©mnibiis fuljr I^irt am Bürger=

fteig balfin, unb plö^Iidj befant er einen "Riid

unb blieb (teilen. (Ein ^aftipac^en, 6er, unr)er=

nuitfjet aus einem CIpraH'i^ ba-ausrollenb, 6ie

Strafe quer 6urd}fdinitt, Ijalte bie Pferbe jum

Stellen c^ebrad)t. IDie aus einem Craum fuljr

'Zljcobov empor unb ftarrte r>or fid^ in 6en

erleud]teten Kaum. €r blidte in ein fleines,

öürftig ein9erid)tetes (?)immer, an beffen grofem

Cifd) in 6er 2]Iitte eine ^tn^ai^I Kinber um
eine Sd)üffcl 6ampfen6er Kartoffel fafen. €ine

magere ^rauensperfon mit fpiljen .^ügen

mad]te fidi an 6em Cifd] 5U fdjaffen. ^tm

^enfter, I^ell beleud]tet pom *£idit 6er 'Campe,

ftan6 eine ^ireite fdjirar-;cieflei6ete ^rau unb

blidte, mit mübem 2(us6rucf in ben abgel^cirmten

(5iigen, auf bie Strafe.

3a, bas ir>ar fte! Itnb bie 2{nbere u^ar bie

Sd]it)efter! ^wci jal^r^el^nte batten nid]t Der=

mod]t, bas Bilb ber einft (Seliebten aus

(Il^eobors (5ebäd]tnif 5U brinc^en. (Ein «^^ttern

befiel il)n, benn fein X^erj begann irie in jungen
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"^a^iiw 511 flopfcn. llnbcfdjreiblidjc Zlufrcguna

bemädjltgtc fid? feiner, bie iljn Ijinberte, rafdi

einen (Entfd^Iuf 511 faffen. (£rft als 6er

(Dmnibus um öie näd^fte Stra^enerfe bog,

befant er feine Raffung trieber. (£r flieg I}er=

unter un5 feierte in bie (5affe jurüc!. Balb

fanb er has ^awi, bas er fudite.

3m Paterregefdiof u?oljnte 6er l^ausiüirtt?,

ein fleines, perbiffen ausfehenöes ilTännd^en,

6as 5uerft hir^ angebun6en u^ar, bann aber

CI}eo6or 6ic nötl^ige ^Tufflärung gab. IPas

er geat^nt I^atte, inur6e iljm nun beftätigt : im

erften StOv^merf Ijerrfditen Hotf? unb (£Ienb, bie

folgen Don gefd)ättlidiem Kuin bes perftorbeneu

^rnäljrers. Das 2(ergfte \ia\{h beüor, hiinM bi:

üllietl^e n?ar feit illonaten nid^t mel^r befahlt

trorben. „Sonft feljr braue grauen, fleißige,

artige Kinber, aber leiber, leiber — fann idi

nidjt länger iparten/' lautete bas uneberE^oIto

Klagen bes fleinen lllänndjens.

Ctjeobor 'Klopfdi mar tief bemegt. (Er

säuberte nidit lange, Ijolte einen I^unbert^

marffdjcin tjerpor, legte nod) einiges l\Iein=

gelb baju, Iie0 fidj eine Quittung barüber

geben unb lie^ fo nebenbei burdjieuditen,

i>a^ er ein Dertpanbter ber ^amilie fei,
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6ei- ftd} audj 6cmnädjft öcr Kinöer aujuneE^nien

„So, io, bas ändert öie Sadjc/' fagte bas

pcvtrocfnctc inänndien, fanb nun etiles in 5cr

(Drönun^Ts imb becsleitotc mit einer tiefen Vcv-

beu^unc^ 6eii XPoljItbäter bis 5ur Ct^ür.

Draufen blieb iTI^eoöor eine IDeile gebanfen=

üoll ftel}cn. Sein IVtj bväncste iljW, I^inauf^u^

gelten, q,kid} in biefer Stunöe feine i^ilfe an5u=

bieten, aber fein Stolj I^ielt if^n bavon ab. Ja,

er irollte fidj Derjenicjen anneljnien, bie iljn einft

belogen unb betro^jen I^atte, foniit eble ^ad'}c

üben, aber es follte im (Sel^eimen »jefdjel^en,

olfnc ba^ fie unifte, mol^er 5ie IMife fam.

Seine £)offnnnc5en a^aren jerftört unö becjraben,

aber öie €rinnerunc^ foIIte blül^en unb ireiter^

fproffen unb il)m bas t£nbe feines Dafeins er=

leiditern I^elfen. Denn bas Sd^önfte blieb bod>

immer bas Bewuflfein, uncigennülsicj «jel^anbelt

5U traben.

„Hun, Sie finb ja tjeute fo gut aufgelegt,

luie lange nidit, I^err l\Iopfdi/' fagte ^vau

IPad^tel an bemfelben 2lbenb nod], als il?r

©ebieier fidi fogar 5U einem Ijeiteren Pfeifen

üerftieg.

„3<^ l'}abc uneber eine €ntbe."!ung gemadjt,
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öicsmal eine fapitale/' q,ab er launig ^urücf.

,,n)ieöcr ,untcn'?" fragte fte etn?as bosljaft.

„Hein, biesmal oben/' ermiberte er fur^

imb l}ülltc ftd) bann in Sdjtoeigen.

^rau XDad^tel rerfdin^anö mit einem dxvai'

rerbliifften (Qefidjt, tröftete fidi aber mit öem

©ebanfen, 6af „ettoas (Ernfilidjes" nid]t ror=

liegen fönne , u'ieil bas ireiblidie @efd)Iedit

„oben" nodi nidit fal^ren burfte.

Qy^ C>t^ •p^ '

^r



€in ^örbcrcr bcr Kunft.





Seit einer f^albc Slunbc bereits ir>artete f)ugo

21tün5cr in bcm ficincn Porfalon, 6er neben

6cm 2trbeits5immer 6cs ©eipaltigcn lag.

(£r ftan6 irie auf liol^len. tl)äl]ren6 er

nod) iininer 6ie pi)otograpI}ien mo6erner

Büljnenleiter un6 Sdiaufpieler an 6en IDän6en

betraditete, 6eren XDi6munt5cn il^n fortu?äI^rcn6

6aran erinnerten, baf^ er fid] in 6en Käiimeu

eines 6er tjröften CI}eater=^genten Berlins be=

fan6, entging iljni nidits uon Dem, tDas mbcnan

gefprodien ir>ur6e. (Er brandete 6a5ii fein (Sef?ör

nidit befon6ers an^uftrcngen, 6onn 6ie (Zugänge

5ur gansen ^immerfludit maren nur 6urd>

Portieren rerl^ängt.

IDenn er 6en Kopf ein IPenig ir>en6ete, fo

fonntc er f)errn ilTaurice ^iftler ft^en fetjen,

einen mittelgroßen, u^ol^lbeleibten ijerrn mit



Icudjtenöer (Sla^e, 6er in 6om grofen ge^

fdjni^ten Seffel ror 6om riefigen Diplomaten^

lifdj, faft üerfcbtoanb, um fo lebljafter aber ftdj

burdi feine Ijelle Stimme unb burdi Ijefti^jes

2l9iren feiner beibcn furzen Ztrme bemerfbar

madite.

Heben ibm, an ber Sdjmalfeite bes 5qreib=

tifdies, bin rediten ^rm auf bie Platte bes

Cifd^es geftüfet, in ber linfen, mit Ijellem

(Slace überzogenen £)anb bcn glän5enben

^ylinberfjut I^altenb, fa^ f^err Ceopolb XDiditig,

ber befannte '£uftfpiel= unb Sdiruanfbid^ter,

einer pon ben en vogue-2tutoren, bereu ganzes

Dafcin fidi um bie ^rage brel)te: „IDieüiel

Cantieme giebt es?" bie mit 5tol5 von fidf

beljaupten burften, 5U jeber Cages= unb Hac^t=

5cit ron il^rcn 2(genten empfangen ju tuerben,

unb tDeldie mit einer getuiffen Peradjtung

r»on ber mobernen Betoegung in ber Citteratur

fpradjen.

Durdi fein Kenommee balle er in biefer

Stunbe ^ugo iTTün^er rerbrängt, ber juerft auf

bemfelben StuI^I gefeffen Ijatte, um bzn piel=

rermögenben 2(genten 5U bitten, ftdj feines erften

Büfjnentuerfcs an^unef^mcn. Kaum l)aik er

aber bie Unterrebung begonnen gel^abt, als ber
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üielbegeljrte 5djtr>anf6idjter angemelöet ir>uröi%

was 5ur ßolq,c Ijattc, 6a|] f)eri' iHaurtco

^iftlcr fofort auffprancj, ber großen Büljnen^

ilutontcit entgegeneilte, fie mit einem Sdjirall

ron XDorten bcgrü|)te, 6ie Beiben flüditig vov-

ftcUte, tpobei öer Hame ,/l7err £eopoI5 IDiditig"

befonbers ftarf betont lüurbe, unb bann bra

jungen llTann tnit bcn fidi überftür5enben

IDorten in bas HebensiTinner I}ineinfompIinten=

tirte: ,,Hidit ival}i\ mein lieber I^err Znün^eiv

5ie [}ahm bod} ^dt? (£s eilt bei jl^nen

nidit fo, nid^t u->al}r? Sie enlfdiulbigen midi

lüot^I .... ZTur trenige illinuten, nui* gan^

furje ^dV. VOxv fpredien bann ausfüljrlid) über

2)^v Sdjaufpiel.''

TXns bcn „u?enigen ilTinuten" tt>ar bann

glüdlid) eine I^albe Stunbe geiüorben.

^rs tuar audj gan5 fo in bcr ©rbnung:

lang betoä^rte (Sefdjäftsfreunbe gingen r>or.

IDcr am meiften einbradite, ber burfte aud)

juerft geljort luerben. f^ier an biefem (Dvt,

vor bem fo mandje Pror>in5büI]ne gitterte, irenn

es fid) barum I^anbelte, in bm Befife bes

,,5dilager5 ber Saifon" 5U gelangen, wav bie

gan^e bramatifdie Sitteratur treiter nid^ts als

eine tnelfenbe 'Knlf, bie nur gebegt unb gepflegt
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rouröo, fobaI6 fic bid unb fett blieb iui6

i!)rcn piafe im Kunftftalle einträglid) ans-

fiiUtc.

„XDic, Sie atollen ein crnftes Slüc! fdireiben,

mein lieber — 'n Stiicf, in 6em fie fidi nidjt

frieden?" Ijörte üTünjer bann bcn (^etDaltiijen

mit feiner I^ellen Crompetenftimme fagen, 6ie

if?m etrpas llimuinnlidies q,al\ „IDesbalb

wollen Sie ein ernftes Stüd fdjreiben, mein

lieber tyvr IPiditi^j? Xleberlaffen Sie bas bod-;

anöcren beuten, 6ie auf jbfen fdnr>ören. Sie

I)aben es bod} wahYi}afiics nidit nötf^ia, ernfte

Stiidc 5U fdireiben. J>dj begreife Sie nid)t!

Hebmen Sie's mir nidit übel/'

Die Papierfdjeere, mit 6er 6er fleine, leidet

erregbare ZHann gefpielt batte, fiel mit leifem

'Klirren auf 6en Sdircibtifd]. (£5 u?ar, als

ipollte er 6urdi biefes ®eräufd} feine i£nt=

rüftung öarüber anbeuten, öaf er erentuell q,an'^

bebeutenbe (Einbuße an feiner Dermittlergebübr

erleiöcn fönnte.

„j>d} ireif nidit, irie Sie auf foldie &c:

banfen fommen fonnten, mein Cieber! lDe5=

I^alb? IP05U? V}ahm Sic üiellcidit bis jefet

nidit genug r>erbient? 3d? banfe! Sie ijabm

bas (Selb bod} mandimal fdjeffeltrcife eingefriegt.
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I)icr nid^t tüotjntcn. Damit voinbc öie l{orrt6or=

ttjür dwas unfanft ror meiner Hafc 5ugo=

fd^Iacjen, trol^bem id] in meinem 2teuferen

burdiaus IXidjts befaf, was öie Dertred]slung

mit einem Kolporteur Ijättc erflärlid? madjcn

fönnen.

3d? l}ätk befd^mören fönnen, r>or faum

einer IDodie ron meinem r^auspafdia in 6iefer

IPoI^nung empfangen moröen 511 fein, rebete

mir jebodi ein, mid? geirrt 511 l:iahQn. So

flingeltc id) 5enn etipas ärgerlidj auf 6er

anderen Seite, erfuljr aber biefelbe 2tbtt)eifung,

allerbings mit 6em I^öflidjen toufafe, öaf £)err

Sd^ul^e „üer^ogen'' fei. Hid?tig, Ijier ftanb

ebenfalls ein anderer Harne auf 6ent Sdjilb.

JITir lüurbe beängftigenb 5U ZTtutl^e. XDie

fonnte ein IPirtI] plö^Iidj rer^ogen fein, 5en

id} 2nittags nod] über 6en J)of liaik fdjreiten

fetjen! — Der Portier muf?te mir ^lusfunft

QQbm fönnen, bcnn Portiers muffen 2tIIes

iDiffen, mas im I^aufe porgel^t. 3di flopfie

alfo an 6ie fleine Sd^eibe un6 befam öie frcunö=

Iid)e ^(ntaiort: „l7err Sdjul^e ift je^t immer

auf öem jmeiten l^of 5U fpredjen/'

„€ine fonöerbarc ZHanier, einen £)of 5um

Spred^jinmter 5U mad^en," bad}k id}, mU

IXi. Krc^pv, Berliner Sfi55cn. 7
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fd}ulöt$te aber in ©ebanfen 6en Dicigefudjtcn

fofort bamü, öaf er rielleidjt bas f^aus mit

fammt feinem eigenen 3"^^"^<^^' "^ber Hadit

rerfauft Ijaben fönnc unö nun 6abei fei, unter

freiem I)immel 6ie rüd'ftänbic^en ilÜetFjen ein=

5ufafftren. Dann ijätte er fidi immerhin einen

tDÜröigen itbcjang perfd^afft.

Der 5meite i^of lag I^inter 6em fogenannten

(Sartenljaus, einem rierftödigen Quergebäube,

bas 6ie erfte Be^eidjnung um öesroegen er=

öulöen mu0te, u?eil öie I^interen ^enfter nad}

einem l^oljplafe binausfüf^rten, in beffen ZTiitte

ein balb perfümmevter ©bftbaum ftanö, 6er

niemals ^rüd^te trug. ^ür anfprud]5lofe

Znietijer, 6ie feiten etipas 2tnöeres als öie

Steinmauern Berlins 5U feben befamen unb baran

gcu)öljnt u?aren, einige (DIeanberbäume auf bem

^ofe als „Parf" angepriefen 5U Ijören, Ijatte

biefe 2Xusfid)t etu?as Derlocfenbes, unb fo

überfallen fie gern, ba^ bem fogcnannten

Gartenbaus bas Beftc feblte, nämlid> ber

(öarten.

3d? fanb l7errn Sdjul^e, wie er bahd wat,

bie JTTauer, bie beibe (Srunbftüde trennte, mit

bem fd]önften (Brasgrün anjuftreidien, tr>as er

mit einer (Sefd}idti'd)!cit tljat, als l^ätte er por
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feinem Hentiertl^inn bk Befdjäftigung eines

„(Dellötren" mit €rfoIg ausgefül]rt.

,,2ibQv befter ^err Sdnilfee, was madien Sie

bcnn öa?" fragte id] üerblüfft, förmlidj geblenbet

von 6er leud^tenöen ^arbe. Der ®e6ante

iaud}k fofort in mir auf, öaf es Seute geben

fönnte, 6ie uom (SrünfoIIer befallen feien, unö

idj glaubte midj öunfel 5U erinnern, von foldjen

^anatifern gefrört 5U Ijaben, 5ie aud] iljre

I]äuferfront eines Cages 5amit nidit per=

fdionten.

,,Was foll id) madjen? J^d) bin 5abei,

mein Perfpredjen 5U erfüllen!'' gab er ernft

5uriic!, inbem er midj mit feinen ir>afferblauen

klugen über 6ie Brille prüfenö anblidte, als

wollte er meine 2lbfiditen erratl^en. llnb meine

fragenbe ZlTiene bemerfenö, fügte er fofort

IjiujU: „3'^ ^?<^^*-' ^^^ Souterrainu'ol^nung Ijier

rermiettjet — mit 5er 2lusfid)t ins d5rüne.

2tIfo ! Zllan muf immer fein IDort Ijaltcn/'

^i} mufte ladien, ba \d) fofort an bas

„^artenl^aus" öadite unb an bk Zhincl^mlid}--

feiten, 6ie 6em neuen Illietl^er geboten mcröen

follten. Dergnügt grinfte er mit; bann fagte

er tDieöer: ,,Die ba oben E^aben's beffer. Die

feigen 5en fd^önen Hufbaum ba brüben. Die
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I}icr unten aber Ijaben nidits fürs 2.hiq,Q. 21110

muf man öie Hatur fdjaffcn. VOmn md}t

anders, mit 'nem «jrofen pinfcl. Hun jieb'

\d) nod] mit 6em £incal ein ^aav Spaliere

'rüber, öaim ift bie Caube fertig. ITie gefacjt,

man muf fein IDorl Ijalten."

Sein anbauernöer (£rnft ftimmte midi aufs

Heue Ijeiter. llnb als id} \l}n fo betrad;*tete,

it)ie er vov mir ftanb, in einen alten ausge=

öienten, iljm ju tceit geworbenen Sommer=

über^ieljer gcijüllt, ein rerblidjenes ^ausfäppdjen

auf 6em Sduiöel, einen unbeabftd}tigten ^arben=

tupfer auf 6er Hafenfpii^e, in ber langen,

fnod^igen Hed]ten ben pinfel, u?äl}renb bie

Cinfc in bie Seite geftemmt toar, fonnte idj

feine (£rfd]einung mit bem prädjtigen Porber^

I]aufe unb Willem, voas brum unb bran bing,

nidit red)t in (Einflang bringen. (£r fatj aus

trie ein ^crr unb d5ebieter, ber fein eigener

^aus!ned}t loav.

„Sie finb aud; Künftler, wk idj felje/'

fagte id) iüoI)Itr>oIIenb, ir»äljrenb mir bie

Hugen beim 2(nblid ber giftiggrünen ^läd^e

faft tDeljc tl?atcn.

„IDas man fo fürs ^aus gcbraudit/' er=

roiberte er fid]tlid] gefd^meidjelt, n?äF)renb er bm
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grofen pinfcl I}in unb I]cr fdiipcnfte. jd] war

übci-jcugt, baf er bicfe ,,IPan6maIcrei" bicsnial

irirflid) „fürs ^ans" q:Chvai\d}k,

,,2inG,c]Khmc Bcfdiäftit^uiig , ein Cjro||e5

^fresfobilb 511 malen/' fuljr tdi ermunternb fort.

,,r)aben Sie feinen (Seljülfen babdV^'

Sofort fiel er Iebl]aft ein, inbein er an [einer

Brille rüdle un6 babei mit 6en befdjmierten

^^ingern 6er linfen XPange einen ^arbenfler

üerfe^te. „(Slauben Sie nur nidit, ba^ bas ein

21Tuf Don mir ift. Kein illenfd] muj? muffen.

(£s madjt mir S^a'^, bu Arbeit felbft 511 per=

rid)ten. Das bringt 6as Blut a,a]r^ geijörig in

Beilegung. Unb alte £iebe roftet nidit."

ITun '\tanb bei mir feft, baf} er fd]on frül^er

bcn grofen pinfel tapfer gefdiipungen I^abe.

,flX)o wol^ncn Sie benn jei^t, I)crr Sd^ultie?"

fragte idi, ärgerlid) barüber, für mein fdiiueres

(Selb il?m nadjiaufen 5U muffen. €r fdiien

biefer ^rage ausax'idien ju luollen, benn etipas

biffig fnurrte er I?err»or, ipäf^renb fein bageres,

bartlofes (Sefidit nodi fpÜA'^' U-nirbe: „Sie

fommen getuif wegen bes Opfers, I^e! XPirb

gemadjt, unrb auf alle ^cille gemad]t! Hur

(Sebulb, nur ein wenig (Scbulb! J" meinem

I)aufe wixb etiles gemad^t, nur <SebuIb muffen
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öio lieben iTiietl^cr l:}ahin. 3ie glauben fautii,

wie r»iel bie I^anbirerfer in biofer ^cgenö 511

tljun Ijaben."

VTiiv fiel foforl ein, baf} 6er Cöpfer 511

unferer "Kodein gefagt i}atk, er Ijabz geraöe

augenblicflidi öie fdjönfte ^eit, muffe aber erft

auf öie 0r5re feines ilTeifters tparten, ba £>err

SdiuUje 5U „fnicferiy" fei. jd} fdin?ieg aber

un6 freute midi innerlidi grimmig darüber,

erleid) auf jwei jal^re l\ontraft gemadjt 5U

haben. 5o fonnte idi nod) öfter 6ie erfreulidie

(^ele^enljeit I]aben, von meinem liebensuniröiaen

i^austyrannen barauf aufmerffarn i^emadil 5U

rtJcrben, baf bie @ebulb feiner iUietljer per=

tragsmäfig feftgeftellt fei. Va id} il}n aber

bod) ein wenig, I^erausforbern wollte, fo fam

idi auf meine ^rage nadi feiner IPoI^nunc;

5urüc?.

„Sie fönnen fid? feft barauf rerlaffen,

morgen fommt ber Cöpfer/' ermiberte er, aber=

mals au5ir>eid)enb , unb ftipp^^' ^^^^ Pinfel

irieber in bcn ^arbentopf.

3d? f?atte bie beutlidie €mpfinbung, ba^

er mid) foppen ipollte, unb fo u)enbete id? dwai^

füEjI ein: „Unb n?enn er nidit fommen follte,

wo bax\ id} Sie benadirid]tigen laffen?"
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if^kv, Ifkv — auf bicfoni f^of, ^crr Doflor.

?)kv I^abe id) mein ^dt auf^efd^Iagen." (£r

ftrtd) bereits rul^ivj ireiter.

UnrDillfürlidj MicFte xdi um midi, in 6er

(£rn?artung, irgenbmo bas „<5elt" 511 ent6ec!en,

bas id) überfeinen haben fönnte. ,;lDenn es

aber regnen follte, mein f^err/' fragte idi un6

blicFte nad^ oben in 6er (£rtr»artung, 6af er

öiefen f)inipeis auf jeglidien illangel einer

Decfe in feinem „5pi*>-'d}5immer'^ uerftef^cn

ivürbe.

„Cfjut nidits, Iierr Doftor, idi bin I^ier/'

era>iöerte er unDeruniftlidi, ohne fid) in feiner

I^efdiäftigung ftören 5U laffen. ,,n)ir treten

bann in bcn ^lur. i'^ier bin idi auf alle

^\ille."

IViit meiner (Sebulö ivav es nun 5U €nöe.

„ijerr/' fagte id) ftreng un6 abmeifenö, /,id)

bin nidjt gemöljnt, auf jtDeiten ^öfen 5U anti=

diambriren, falls idi von meinem i^ausn^irtl?

empfangen 5U u^eröen irünfd^e. jdj bitte um
Husfunft, in meldjer f£taq,c vom Sie je^t 5U

finben finb? j^d] glaube, in ein anftänbiges

i7aus gebogen 5U fein!"

Unter bem (£in6rucfe biefer XDorte fdiien er

5ufammen5uflappen. i£r ftellte bas Pinfeln
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lüieber ein, fanbtc mir einen perfdiüdjtcrten

Bli^^ 511 un6 fianimelte mit einem £äd?eln

§rofer Perlegenl^eit: ,,(£ntfd}uI6igen Sie, mertf^er

^err Doftor. (£s foll nid]t toieber uorfommen.

2Ibcr trenn man fo oft jiefjen muf, mie idj,

bann nimmt man an, fclbft 6er neuefte ZTiiett^er

tr>iffe fdjon, iDorum es ftd] bei mir 6rel?t. 3<i?

befinbe midi ipieber auf ber Kunbreife . . , J'

Vd'xx. muften unfer ©efprädi abbredien, hzxm

er befam Befud] pon anberer Seite. (£rft am
folgenben Cage befam idj bie nötljigc 2tuf=

flärung über feine neuefte „Kunbreife".

(£r I^atte bie ^röferc £7älfte ber BebStagc,

bie längere »^cit leer geftanbcn I]atte, nur 5ur

„2tusl}ülfe" benutzt, u?eil er feine eigene Vöoly

nung im oberften Stovitt)erf bes ©arlcnljaufes

el^er axi hzn ilTann bringen fonnte. ITun, h(x

er bie grofe XDoI^nung tpieber rortFjeill^aft Der=

miet^et I^atte, war iljm nidits ^tnberes übrig

geblieben, als fidj ein <Qhha6.} in einer ber

Souterrainupoljimngen bes I}interljaufes 5U fudjen,

beren BetDoI^ner gebogen roaren, unb für bie

fi(^ bisFjer fein neuer 21IietE?er gefunben Ijatte.

3Tn Saufe ber "^(x^xz fam id? bann immer

mehr bal^inter, iras für folibe "Kniffe )nein

IjausrDirllj anu?enben mufte, um h<i\\ 2lusfaII
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Uli IlTietl^eit bmd) (Dpfor auf Koften feiner

Kube au55U^Ietdien. (£r befanb ftd? auf öer

fteteii XDanbcrfd^aft in feinem I}aufe, u?oI)nte

halb hinten, halb Dorn, Iiatte (Selegenljeit, alle

»lapetenfarben fämmtlidjer Salons, 5peife=,

lPoI]n-- unö Sdjlafjinimer auf fein (Seiraitl?

tpirfen 5U laffen unb ruar fojufa^en fein eigener

^ebulöigfter Zlliett^er, öer gefd]u?oren l^atk, mit

etilem jufrieöen 5U fein iinb fid) in bas Un-

rerineiblidie 5U fügen.

Kein I)ausunrtl} Berlins fonnte ftd) beffer

pon 6em (SrölfenDerl^ältnif) aller (5^i^^ii^*^i'/

Küd]en unö Ixorriöore in feinen ®ebäu5en

überjeugt tjaben, als er. i£r u^ar öer ge=

fud)tefte Kunöe öer 21TöbeItransporteure. Kaum
mar er im ©artenl^aufe marm gett">oröen, fo

fal? er ftd] genötbigt, aneöer öas Poröerl^aus

mit feiner längeren ^Xnmefenf^eit 5U beel^ren,

um „öie Käume aus^unü^en'', unö faum I^atte

er hier ^eit gehabt, öie IDänöe für öie Sdn'änfe

unö Bettftellen aus^umeffen, fo rüdte er aud)

fd)on in öas Seitengebäuöe ijinüber, meil öort

geraöe eine IDo^nung uerlaffen ftanö, uxiljrenö

er h^er „^al^Ienöen Ceuten'' Plal^ madjen

mu^tc.

Sein emiges pedi fam öal^er, meil er



106

niemals mit bcn lMkil}cn f^cruntergel)cn tuolltc.

i£r bcfürditctc, iimnov nadigicbitjer tücröcn 511

muffen, trenn er einmal bamit ancjcfanOiCit

habe. f)ier5u fam, öaf 5ie Bautljätigfeit i)i

biefem äuferften IDeften in bcn lefeten 3al)reii

auferorbentlid} ftarf gcroefcn mar, bas Publifmn

bahcr Qani nadf Belieben feine 2lusirabl treffen

fonnte.

Da er finberlos ipar imb nur eine fleine

ftausl^altuncs I]atte, fo ivav fein Ilm^ug mit

nidit 5u großen Sdnpierigfeiten uerfnüpft.

(Seiröl^nlidi irurbe biefes etwas gebeimnifroU

roraenommen, ontmeber am früE^en ^Horyon

ober in ben 2tbcnbftunben, bamit man nid^t

allsu fefjr im f)aufe barauf aufmerffam tt>ürbe.

Hm fo gröfier mar bann bie lleberrafdnma,

n?cnn man bas ipürbiae l)an5 mit bem grünen

Käppdjen plöljlidi an einem ^enfter erblicfte,

an bem bisl^cr anbere ©efiditer 5U fefjen gerr>efen

maren. „Sdnilfecs fmb fdion ipieber 'mal ge=

i^ogen," I)ief es bann im I^aufe.

Die Briefträger toaren feine gefd^morenou

^einbe, bcnn nad) Beginn eines jeben Quartals

muften fie unnü^ treppen fteigen, um feiner

I]abl7aft ^n werben, unb es foll porgefommen

fein, ba^ Beübungen als unbeftellbar an bas
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Poftanü 5urüc!ii>an6ern nmften. €tn befonöers

intcllicjentcr jebodj cjtng niemals an 6er Portier^

tln'ir rorüber, ebne üorber bic iriditige ^ra^je

Ijineingerufcn 511 Ijabcn: ,,Wo ivofyü er öenn

je^t?", tDonad) ber Sdnifter auf feinem 3d]emel

rec^ebnäfioi »erftoljlen fidjerte.

^ines trag,ef' fliui^elte es bei mir, unö mein

iMusmirtl], von 6em feit einicjer (^cit öie ilTälir

ging, er ijahc fid) feinen Koljlenfeller tapezieren

laffen, trat pergnügt Iäd]ehi6 in mein 2trbeits=

jimmer iui6 ftellte fidi mir als mein nädjfter

Had)bar vov.

„i£s wol^nt fidi gaiij nett ba brüben,

irirflidi nett/' begann er fd]mun5elnö. „jd}

Ijätte garnid)t geglaubt, ba]) bic IPoI)nung ba

örüben fo geräumig unb freunMid) ift. Die

Seite fannte idi nod) garnidit. 3'-'I? fomme

immer mel7r ju 6er Ueberjeugung, ba)) idi piel

5u billig r>ermietbe. i"^iel 5U billig!"

3el}t erft entfann idi midi, 6aDon gel)ört

5U I^aben, 6a|5 mein friil^erer Hadibar, ein

I)auptmann, mitten im Q}uartal umge5ogen

fei, nieil er üerfefet iPor6en mar.

3d) t^at f)errn Sdnillse 6en (Sefallen un6

folgte il^m in fein neueftes ^5i9<^u^^^'^'^<^i^i^/ i^''*-'^!^

er mir rietlj, in (£rn?ägung 5U stellen, ob 6iefe
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lüof^nun^, öic ein ,5i"^Tn*^^" Tncljr I^abe, nidjt

rortbcill^aftcr für midi wävi. IPie getr>öl?nlid)

,

ipar er uncber über 6ie f)intertreppc ge505en,

fo 6af feine neuefte IPobnuncjsbäutung nidit

gleid) rudibar toeröen fonnte. Seine ZHöbel

reid}ten gerabe für ^^m ^^'^^'''t^i'- ^^^

übrigen, nadi uorn Cselegoncn, maren röllig leer.

2Tur 6ie ©arbinen iparen angcbraviit.

„Öaröinen nuiffen immer 6ran fein, öas

madit einen befferen (£inörud/' fagte er mit

einer grofen lianbbenxvamg. „Hebrigens

braudjen 6ie ZTad^barunrtlje nid)t 511 miffen,

baf bei mir ipieber ettpas leer ftel^t. Die

freuen fidi bod-} nur barüber." Dann, als er

meine prüfenben ^licfe bemerft I^atte, fuljr er,

u?ic 5ur (Enlfduilbigung, fort: „IPunbern Sie

fidi nid]t über bie "Jeere. XDir u?oIIen erft nid^t

auspaden. lUan fann nidit triffen
"

jdi üerftanb ifjn. „Uebrigens irol^ne id) bies=

mal lüirflidi umfonft," fügte er felbftgefällig

I)in5u. „Die illietl^e ift bis jum nädiften

Quartal bejaljlt/' Dergnügt rieb er ftd? bie

l)änbe. 'iXad} ungefäl^r fedis H)od]en fal? id?

nad) bem I^ofe I^inaus, als id) f)errn Sduilfee

erblidte, mie er bcn liopf jum Bobenfenfter

Ijinausgeftedt I^atte unb babei feine Pfeife
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rauditc. ,,VOas treiben Sie 6enn ba oben?''

fragte \d} ücrmunbert.

//3d) tpoljne jel}t I^ier, aufm CrocBenboben/'

rief er mir aufgeräumt 5U. ,, etiles uermietbet!

(£n6Iid] einmal! €5 l]auft ftd] oben gan5

fd)ön. 3^ Sommer gellt's. Befud^en Sie

mid? einmal. 2tber id] bleibe nur üier^el^n

Cage. Dann wivb meine neue IDoIjnung fertig

fein. 3«^ ^<-iff*^ ^^*-' I)urd}fal)rt nadj 6em

5ttxnten f^ofe permauern, bas giebt ^wci Ijübfd^e

^immer .... Kaufen Sie fid] nie ein fiaus,

niemals! Sie I]aben nur Sorgen."

,,Sie ftnb 6er riditige Hun6reife=n)irtl]/'

gab id? jurüd. (£r nidte un5 ermiöerie ladjenb:

,,2)d} bin nidit ber einzige im grofen Berlin."

3Vi/ wenn bie f^ypottjefenjinfen nidjt mären

!

€^|^





Kleine (Seiioffen.





Das &cfüi)l gegenfeittgen JTiitleibs tjatte ftc

5ucrft 5ufammengefiiF)rt.

^Is ftc um Mo Strafenc(^e gebogen tr>ar,

fal^ fie, vok 6ie Bacftraarc aus einem öer

Beutel, 6ie er auszutragen Ijatte, Ijerausfiel unb

nad} allen Seiten flog, llnb als er fid? bücfte,

um .6ie IlTildibröbdien unö Semmeln tüieber

Sufammensufudien, entglitten aud) 6ie anberen

gefüllten Beutel feinen crftarrten ?}änbin.

„VOavk, idj xvcvbc Dir Ijelfenl" fagte fte

fofort I^ilfsbereit un6 bücfte ftd? ebenfalls.

Dabei füljlte fie öas Beöürfnif, meiter 5U

fpredjen: „XDer ift bcnn blos for»ieI Semmeln?

Dapon fönnten tr>ir adji Cage lang leben."

,,Das befommen alles fcl^r feine €eute/' gab

er, oljne auf^ublicfen, jurücf. „'^d}t l\'in6er

tn. Krfger, Berliner ffijsen. 8
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giebt's ba 511 fütteni, n?ic 6cr ZlTciftor Bai«

ofcn fayt."

„^tdit Kinbcr?" rief ftc orftaunt aus. ,,Da5

fmö ja nod) jtpci mehr tr>ie bei uns! ZHutter

fagt immer, baf^ fie bie illäulor nidjt fatt

friegen föune."

„IDir effen jeben IlTorgcn illefjlfuppe/'

fiel er ein. Datin ful^r er in feiner Betraditung

fort: „Die r)errfdiaft ift nur öie IlTildjbröbdjen,

6ic Sdirippen unö 5al5fudien frieden öie Dienft=

boten. Hatürlidi effen fie foinel fie u?oIlen.

3dj öenf es mir u^cnigftens. (£s ift immer

ein ganses Du^enb im Beutel."

„Die l)ab'in es gut/' bradite fte mit einem

leiditen Seufzer beruor. „Bei uns giebt's

Sdiellen für öen lUunb, wenn wir banad}

fdjreien. Die fd^me^-fen nidit , aber tl^un

Tils fie fidi abermals 5ur ^£r5e nieberbcugen

ttjollte, rutfditen iEjr öie lofe 5ufammengelegten

(5eitunaen, öie fie unter öem ^rme trug, Ijer=

unter unö flatterten roilö öurdjeinanöer nad}

red)t5 unö linfs.

„3c^t fann id) Dir Ijelfen/' fagte er ladjenö

unö bemüljte fidi nun, ibr ju öienen.

„ZTur gut, öaf fte nidit fdjmufeig finö,"
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fiel fic ein, „fonft gäbe es gcEjöriy Keile von

VTiutkvn. Sie fac!elt nid]t lange."

Sie tparen fertig mit 5er überflüffigen 2Irbeit

unb ftan6e)i nun gegen 5as ©itter geletjnt,

ba? 5en Dcrgarten einer präd)tigcn Dilla ab--

fdnof. i£s toar, als mollten fie fid] von 6er

2ln]trengung bis 3ndms ein XPenig erijolen,

ohne 5U rciffen, tporüber fte fid] unterfjalten

follten.

Beiöe fröftelten, bcnn es irar 6er illTorgen

eines tvodmzn De^embertages, ireldier ftatt 6es

Sdjnees eifigen XOinb gebrad]t I^atte, 6er

fd)nei6en6 um il}re ®efid]ter pfiff. Sdiu?ad?er

Heif lag auf Strafe un6 Dädjern, un6 am

I^immel, 6er 6ie reine ^arbe einer erfterbenben

IDinternadit ^eigte, blinften nur nodj fdjruad)

6ie legten Sterne. (Sine Drofd)!e rumpelte 6urd)

6ic nodi ö6e Strafe, un6 in einiger (Entfernung

braufte 6er erfte Sta6lbaf?n5ug 6umpf rollenb

in 6ie ^alle 6er Station (El^iergarten Fjinein.

„IPie tjeift Du?" fragte 6er Junge, 6er

lang in 6ie f)öl]e gefdjoffen ipar un6 fie faft

um £)aupteslänge überragte. €r I^atte 6ie

Beutel 5ur €r6e geftellt, puftete in 6ie ge=

rötljcten I7än6e un6 fd^Iug mit 6en 2(rmen 5U=

fammen, um fidi iravm 5U madvn. Die ^dy
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mü^e, öie tl?m riel 5U grof wav unb von einem

(EriDad^fcncn 5U ftammen fdjicn, wav vocit in

bk Stirn unb über 6ie ®F}ren 9e5ogen, fo baf

6as fleine, Ijagere (Sefid]t einen bürftigen €in=

brurf mad}k. Da er aus fjofe unb Jad<i

I^erausgetDadifen tr>ar, fo crfdjienen ^üfc unb

f^änbe gröfer, als fie traren unb erIjöE)ten fein

ärmlid)es 2tusfeljen nod).

„l]Xaxtl}a l^opp", gab fie jur 2Intoort.

„Unb Du?"
„^einrid) Purr/' ermiberte er.

Sie ladete, unb als er fragte, u)orüber, ent=

gegnete fie, ba^ fte bcn ZTanten „fomifdj" finbc.

Balb Ijatten fic ftdj bann gel^örig ausgefragt.

€r jäljlte elf Jaljre unb fie erft neun; ihr

Pater n?ar 2TTaurer, er l:}atk nur nod? eine

iltutter, bie 2tufn?artefteIIen Ijatte unb fid)

nebenbei burd? IDafdjen ernätjrte.

ITtartf^a betradjtete tl^n je^t aufmerffamer

als 5ur'or. Hun begriff fie, ipcsljalb er feinen

Hcberjieljer trug, tro^bem es in ber lladjt

ftarf gefroren l)aik. Sie befaf roenigftens ein

iTiänteldjen, bas 5tt>ar fd]on redit alt trar,

benn bie ältere Sd)tt)efter Ijatte es abgelegt, in

beffen weiten 2termeln fte jebodj bie ^änbdjm

mollig rergraben fonnte. 3^^ Pater l^atte
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5ipaL- im IDintcr feine 2lrbeit, unb bann t^ielt

Knappljans bei iljncn ^ans, aber fie befaj^

bod} irenigftens 6ie (Eltern, iräljrenö tt?r ^e=

noffc nur nodj 6ie iluitter Ijatte.

Stets l^atte fte eine Ijeilige Scbeu i>or 6en

liinbern empfunden, 6ie 6es Daters entbel^rten,

ttieil itjr eigener 5U iMiife, n?enn er ärgerlid?

irar, ftets öaniit öroljte, fte müften alle üer=

I?iingern , trenn fie ii)n nidit ntebr Ijaben

iDÜrb cn.

//Jn „tpeldje" gei^ft Du?" fragte er toieöer,

iräbrenb er, 6ie I^änöe in 6en f^ofentafd^en,

fid} tüd^tig 6ie Beine t^ertrat, um bie ^üfe

iimrm 5U madien.

^,3^^ ^i*-' 5u^eiun65U)an5igftc/' ermiöerte fie

üerftänönifpoll, roeil fie fofort begriffen Ijatte,

baf er bie betreffenöe ©emeinbefduile erfat^ren

trollte.

Seine 2tugen leudjteten plö^Iid?.

,,2li}, in bie ging id] audi einmal V rief

er aus, toäl^renb er faft mit b^n ^äi}ncn

fläpperte. „Kennft Du £el)rer Stölm?" Sie

bcjatjte, unb er ful}r fort: „Der trar immer

gut 5u uns 3w"5*^"S- ^^^^i" ^<^^ *^i' f^»^^^
^"''^'^

feinen Stullen gegeben. ilTandimal naljttt er

midi mit nad) V)auU unb gab tnir rom
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IlTTittag civcas ah, weil IViuticv bcn Scblüffcl

mit l}a\k."

„Du baft mobi oft fein illitta^?" fragte

fic unb blic!tc xl}n crftaunt an.

(£r fdiiriea, tüäi^rcnb er nodi immer bin

unb bor trippelte, un6 eripiberte bann luftivj:

nVas madit nicbts, 2Iben5s febmccft's bann

um fo beffer, u?enn ilTulter 6ie Küebenabfälle

mitbringt."

f ie ylaubte aber nid)t baran, bcnn fie üer=

mifte bie rotl^en IPangen an ibm unb entfann

fidi fofort ber Lebensart ibrer ^ITutter, baik

Kinber, bie fatt 5U effen befämen, ftets g;efunbe

Ba(^en I^aben müßten.

t£in Hadilfdmvirmer nal)te. »£5 uuir ein

febr feiner I)err, ber Pelj, dylinberEjut unb

Cai^ftiefel trua unb von einer ^cftlidifeit 5U

fommen fd}ien. IPal^rfdieinlidi wav er foeben

mit ber Stabtbabn an^elan^t. (Sleidi^ültig

ging er an ibnen rorüber. Dabei fdileuberte

fein ^uf €trDas bei Seite, bas bis auf bcn

^abrbamm rollte.

,,l)a liegt ja nod] einel" rief ZlTartba aus

unb ftürjte auf bie Semmel 5U, bie man por^

ber nidit bemerft Ijatte, bie nun ber i}err aber

bei reite gefdiobcn batte. Sie fäuberte bas
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3rööd}en von 6cr ^cuditic^fcit bcs Viad}t'-

reifes unb vdd)k es bcm fdincllgefunbcnen

@enoffcu Ifin.

„Die fd]cnfc \d) Vir/' luohrtc er ab. Unb

als fic jöcjerte, fügte er fd^nell ^irtju: „Du

braudift n\d}i 511 öenfen, 6a^ idj fie ftibi^en

n?ill. Sic ift überjäE^Iig, idi a-»ei|| es ganj

cienaii. Der JHeifter Ijat fie mir 511 riel in ben

Beutel gejäp/'

Cro^beut fträubte fie fid) nodi, obrnol}! bas

03ebä^ fie anladjte. „I7aft Du benn feinen

f^unger?" fragte fie. „XPenn Du nur lUcl}!--

fuppe ij^t, fo ipirb fie Dir q,cw\'^ beffer fd]nie(^en

als mir."

„Du Ijaft mir bod) aber rorl^in gefagt, öaf

3f?r fcd]5 5U f)aufe fei6, au^er 6en €Itern —
alfo if nur!" gab er jurücf.

Da fie uiirflidi I^unger I^alte, fo wollte fie

fd)on Ijineinbeifen, als fie 6ie Semmel plö^Iid?

burd)bradi unb il)m öie eine l7älfte mit 6er

Bemerfung gab, öaf fie nur effen n^olle, n^enn

man reblid) tl)eile. i£r fanb bas fel]r brollig,

üerfdjiang bann aber 6ie paar Biffen, u>eil

fein ilTagen um biefe ^eit fdion unergrünblid^

5u fein pflegte.

Dann trotteten Beibe a->citer, meil es I?öd?ftc
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^eit mar, il?ve ^ärttje 5U erlebigen. Denn

bereits ftröinten öte 2(rbeitcr 6em naijen 3al)n-

Ijof 511 , um redjt5citii5 an iljre Stätte 511

fommen.

BaI6 maren fie gute ^reunbe gemoröen.

Kegelmäfjig trafen fte fid) in aller ^rütje an

berfelben (£c!e, n?o fie fidj fennen gelernt Ijatten,

meil fie von Ijier ab einen gcmeinfanien IDeg

neljinen nuiften. Der ^ufall u?oIIte es, baf

fie faft in benfelben £)äufern 5U tl^un f^atten,

imb ba es rorfani, ba^ er in bein einen

l)aufe ipeniger „Kunben", fte aber nieljr Ijatte,

unb umgefeljrt, fo natjmen fie fid? gegenfeitig

bio Arbeit ah, inbein er bie ,5*^^tungen üor bie

tlt^üren legte, unb fie bie Beutel an bie Klingeln

I^ing, fobalb es fid] fo inadjte.

(£s ujar eine rid]tige 2lrbeitseintt?eilung,

wobei Beiben bas Crfteigcn mandjer ^repp'^'

erfpart blieb. So rDurben fie frül^er fertig unb

fanben nod} ^eit genug, in aller (Beniütijsrui^e

nad? f)aufe 5U gelten, um bie Sdjulmappe 5U

Idolen.

2ln einem lUontag trug er eine lange

Stange auf ber Sdiulter, an ber r>orn unb

leinten fo piel Beutel Ijingen, ba'^ er fie faum

5U tragen rermodjte.
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„ITanu?" fa^tc ZTTartlja crftaunt. Die

cffen je^t wol}l alle boppelt jum Kaffee?"

(Sanj rergnügt flärte ei* fie auf. €tn

Bäcfevlel^rling wav fvanf getoorben unb ein

2lustragejungc nid)t mcl^r ipiebergefoinmen.

So Ijatte er fid? angeboten, bem illeifter

aus 6er Derlegenljeit 5U Ijelfen unö 6rei=

mal fo piel ©änc^e auf feine Kappe 5U

nel^nien. €rft u?olIte iljm 6er ilTeifter einen

£jan6n)agen mitgeben, er wav aber auf 6ie

36ee gefommcn, 6en Cransport auf feine

eigene 2lrt 5U beforgen. €s erfd)ien iljm

Ieid)ter un6 nid}t fo umftän6Iid]. Dann geftan6

er i^v, 6af er nidjt fo riel 2trbeit auf ftdi ge=

nommen I?ätte, wenn er nid]t tPÜfte, 6af fte

ihm einen Cijeil bavon abneljmen tDÜr6e.

2tn 6iefem Cage Ijatte fie es ebenfalls ganj

befon6ers eilig, 6enn fie mufte früljer fertig

toer6en als fonft, um nod? einmal 5U ii^rer

ilTutter 5urüc^5ufet}ren, 6ie it?r Teilungen für

eine an6ere Strafe übergeben u?oIIte. Der

ältere 3ru6er, 6er fonft mit auszutragen pflegte,

I^atte feine Stiefel. Barfuf fonnte er um 6iofe

^eit md]t geljen, un6 6as Klappern 6er 17015=

Pantoffeln I^ätto 6ie Kul?e in 6en Käufern

geftört.
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Zlun hicf CS, ficfi öoppclt fdincll 511

tumnioln, um 60m ®cn offen bk ^vmbc nidit

511 reröcrbcn.

(£s girty treppauf, treppab, vok im £turm=

fdiritt, als Ijanöeltc es fidi um eine XPctte.

ilTartlja c^inq, faft öer 2(tbem aus, aber immer

aufs Heue naijm fte ^voci Stufen auf einmal,

um öem ^reunbe 5U beu?eifen, ivk gut fie ii}n

leiben fönne. XDer fonnte anffen, ob er bie

paar ©rofdien im illTonat nidit üerlor, u^enn

er ,,2]Teifter Bacfofen" l}cuk nidit ^ufriebenftellte.

X)ie fleine ^£aterne in 6er ^anb, bemüfjte fie

fidi, auf ben l7intertreppen bie djürfd]ilber

mit bcn Hamen auf bcn Beuteln 5U r>er--

gleidjen.

5d]on auf ber unterften Creppe, in einem

ihr tt)ilbfrembcn ^aufe, trat fte feljl nnb fnidk

jufammen, irobei fie einen ftedienben Sd]mer5

im linfen ^u^ üerfpürte. c5i-^'^^ (Blücf blieb

bie £aterne gan^, unb bas mar iE^r im 2tugen=

blicf lieber als alles Hnbere. 2tls fte tDieber

über bcn f)of ging, merftc fte fofort, ba^ fie

fdiledit auftreten fonnte, aber es mar il)r ein

Croft, ba'^ fie bcn legten Beutel losgetDorben

wav.

f}einridi I^alte es Iciditer geE^abt als fte.
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bcnn or iiniftc, wo er bxc (Ooitun^cn Ijinjulc^cn

batte. So cnrartctc or fic bcnn bereits auf

belli Prellftein am ill^orux^C!,, wo fte 5iifaiiuiien=

julreffen uerabrebet I^atten.

,,l)eutc I)abe id) iUildibröbdien für uns —
Csan5 iparme/' fachte er luftia unö ftecfte ifjr

eins in öas c^crötl^ete iVinbdien. ,,5e^' I)id>

ba brübeii auf öen anbern 5teiu unb i^ es

ruijig, rpir Ijaben nodi (?>eit."

Dann, nadibein fie eine IPeile cjec^effeit

tjatten, fagtc er uneber: „lPei|5t Vu was?

IPir follten eicjentlidi fpäter ZlTann unb ^'^au

tperben. Die grauen muffen bod) immer

mitperbienen bei uns^ unb wiv Beibe I)aben

uns fdion bavan lywöljni, uns (jeaenfeitig, 5U

belfen."

Crofebem fte Sdimer^en am ^u^ empfanb,

ladite fie laut auf. Dann fagte fic fcd: „Vu

bift nodi ein bummer ~U^'^'^^V ^^^^ ^"^1 ^''^'^ ^'^'^^'}

ein bummes illTäbdien."

,,(Dl)o/' fiel er c^rofartiy ein. XDir Beibe

ftnb riel mel]r, als Du alaubft. XDir trafen

bcn beuten bie Bilbung unb bas Brob ins

^aus. IPcnn fie IlTorejens feine (Leitung be=

fommcn, n?iffen fie nidit, was in ber lüelt

rorgeljt^ unb wenn fie feine Bröbdien fjaben,
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bann ift iljrc gan^c €aune weq. J^d} möd^te

'mal Ijören, u?ic fie fd)impfen ipüröen, u>enn

ftc Bciöes nid]t jur rtcbügcn ^dt bcfämen.

2tIfo finb tDir (£tir)as."

Ztufgeirecften Sinnes, voxc fie als ed^tes

Porftabtfinb ivav, Icuditctc ifjr öas ein. llnb

fo ei'rDiberte fie altfluo,: „Das ift lüatjr, öaran

habe id) nodi garnidit c^ebadit. Du u>eift r>icl

Tiiebr als idi. Dater fayt immer, 6ie 3un9ens

finb riel flüger als bie lUäbdien."

,,Zia, fieljft Du, besljalb muft Du mir jefet

uudj einen Kuj^ geben."

„2tber idi bin 6odi nidit Deine Sdiu?efter/'

fagte fie lad}Qnb, I^ielt il?m bann aber otjne

(5ciu6ern bas IHünbdjen I^in.

,,VOznn Du erft meine ^rau bift, muft Du

mir piele Küffe fdjenfen/' fagte er gut auf=

gelegt, fügte bann aber ernft Ijin^u: „Das

l^eift, u^enn ipir bis bal^in nidjt geftorben

finb ... Du Ijinfft ja!" fuljr er bann plö^=

lidi auf, als fie fidi ipieber auf bcn IDeg ge=

mad}t Ijatten.

Sd]on nad) einer IHinute fonnte fte nid^t

xpeiter, bcnn fie uerfpürte grofe Sdjmersen.

Ilnb als fie iljm er^äl^It i^atte, roie es ge=

fommen u^ar, u?ar er gan5 betrübt. Sie fing
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an 511 meinen, I^auptfädiltdi aus Hngft por

bcr ilTutter, öic nun über il^r langes 2tu5=

bleiben fdjelten tüüröe. 3n feiner f)er5ens=

angft mollte er fie tragen, aber er I}atte nidit

6ie Kräfte ba^u. So ftüi^te er fie benn,

inbem er fte umfaßte unö fie fanft mit fid>

fortsog.

IViit l\Xül}c unb Hotf^ erreiditen fie bie

JlTutter, bie fofort in ein grofes £amcnto

ansbvad}. ,,5eien Sie nur nid)t böfe auf fiel

Sie ift gefallen, n?eil iljr ber IDinb bie €atcrne

ausgepuftet f^at," log er treul^er^ig. „IDcnn's

3I?nen redit ift, trage xd} fdinell bie Blätter

aus, id} i}ahc (5<^it. Sie braud^en nur unten

am I)aufe 5U märten unb mir bie Crepp*-'ii

unb ZTamen 5U fagen. Dann geht's audi fünf

genug."

„Der (Eine l?at feine Stiefel, unb fie muf
nod} foldje I)umml]eiten madien!" it>ar etiles,

ipas bie ^rau t}err>orbrad]te. Dann fügte fie

fid^ mit bem Stumpffmn il^res Dafeins in bas

llnüermeiblid]e. Die f)auptfad]c blieb, ba^ bie

„Seute" iljre (Leitungen pünftlid] befamen.

2id^i ^age lang fonnte JHartl^a nidjt aus

ber l\eIIera>oI}nung gelten, bcnn fie Ejatte fid)

ben ^uf U^^ ^öfe perftaudjt, fo ba^ er bid
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angefdjtpollen wav unb fie öen Stiefel nidjt

über5te{jen formte. Unb jeöen 2(beni> taudite

X7einrid) auf, blieb sagljaft an 6er d?ür ftetjen

unb erfunbi^te ftd) nad] beut Befinben ber

fleinen ^reunbin. ^xül} ZHorgens ^tanb er

bann trauriC) an ber befannten (£cfc unb

tDartete, ob fie n?ofjI fomnien würbe. 3ljret=

tuegen Ijatte er fid) r»om 21Teifter Bacfofen

regelmäfitj ein iparmes ilTild^brob erbettelt,

:t»omit er fie beglü^^en u^ollte.

(£nblid] fam fte! (£5 u)ar mieber ein

falter ilTorgen. Diditer, Ijartgefrorener Sdjnee

lag, ber unter b^^n ^üfen fnirfd)te. Kein Stern

leuditete, tüeil ber ßimmel einer ein5igcn grauen

Dunftmaffc glidi. £)oI?I unb buinpf braufte ber

StabtbaljUjug über bie eiferne Brü(Je.

„Da bift Du ja!" rief er iljr fröfjlid? ent=

gegen, trotjbem er nod] imincr in ber fursen

3a(fe ftecfte, unb bie Kälte il)n an allen

^liebern ersittern mad^te.

„Das t?ier fd)ic!t Dir IHutter,'^ fagte fte

oljne XDeiieres unb reidjte iljm ein KIeibung5=

ftüd I}in, bas ir>ie ein IHittelbing jujifdjen

Uebcr5ieE?er unb Hoi ausfalj. „jd) l}abc fo

riel gebeten, bis fte nad}Qab. Du follteft feigen,

ba^ id} immer an Did] o^Qbadjt l}abi."
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Spradilos nafyn er 6en allen llod, be=

trad]tete iljn eine IPetle von allen Seiten, 509

iljn über xinb empfanb fofort eine bebaglidje

IDärme.

„Du bift ein mUs lUäbd, bas ireif idi

fd]on lange/' fagte er üertpirrt mit ftoc^enöer

Stimme un6 reid]te il?r 5ie i^anb. Die

Cf?ränen iraren ityix naliQ. ,,2>'^nmcv werbe

idj auf Deiner Seite fein — immer!"

Dann ginaeii fie Beibe eine IPeile ftumm

neben einander, u)ie srDei fleine, unjertrennlidic

(Senoffen, 6enen früt^jeiti^je, unceröiente 2trmutE?

bas Betuuftfein il]rer Stärfe cjecjeben ijat.





€tn öctticr.

tn. Krp^pr, Berliner ffi.^jen.





(£ine5 Dormütags, als 6ic l<an5leii-ätl?in

tlcffel allein 511 £)aufe war, funkelte es äul^crft

jaijl^ttft an 6er Korri6ort[)ür, fo 6af fie fofort

öaraus il^rc Sdilüffc 50g. ^l}v lUann wav

Hrnienüorfteber, un6 fo nal^ni fie an^ es fei

irgcnb ein Petent, 6er 5iir unredjten ^eit Mnie.

2tls fie öffnete, ftanb ein junger, anftänbig

gefkibeter illann por il^r, 6er auf bm erften

Blicf burdiaus nidit ben €in6inkf eines 2tImofen=

beöürftigen inadjte. Das i£l^renanit il^res

^Hannes jebod) ijaik öie Kanjieirättjin mit 6er

<5cit 5ur ^nenfdxnfennerin cjeniad^t. 2(us 6or

2trt un6 IPeife, ipie 6er junge illann 6eTnütIjig

por iljr ftan6, perlegen 6en £)ut in 6er ^an6

6rel}te, 6en er nidit ineljr aufsufe^en magte, wk
er fie fd]cu anblicFte un6 5uerft fainu 6ic

IDorte fanb, entnal^ni fie fofort 6as Kid^tige



132

Ultras ärgerlidj öarübcr, bei iljrcr ZTToröon-

toilette geftört looröen 511 fein, beutete fie auf

bas Bdjilb neben öer tEIjürflingel, auf 6em bk

Spred)ftun5en in ^Irmenangclei^enljciten rer=

jeidinet traten, iinb madjte ba5u fur5 Me Be»

merfung, öaf er fidj am Hadjmittag toieber

l}erbemül)en muffe.

^ber fofort flang es bittenb jurüc!: „XDenn

es nur öie fleinfte (SaW wävc . . . Ji; I^abc

feit geftern ZHittag nid)ts genoffen."

2tIfo ein ridjtiger Bettler! (Dbenbrein einer,

öer fo fecf niar, 6ie Porbertreppe 5U benuljcn

un6 6en l)inn?eis unten im ^lure, 6af bas

Betteln ober ber unnüi^e ^lufentljalt im ^aufe

ftreng verboten fei, ber Bcaditung nidjt für

wcrtl} gel^alten I^atte.

3I?r ^(erger fteigerte ftd) nod), b^nn tro^bcm

fte eigentlid} üon Icatur eine Ijer5ensgute ^rau

mar, Ijatten trübe Crfaljrungen fte miftrauifdi

gemadjt. 3^^^ »ergangenen iDinter Ijatte man

il]r üont Korribor einen Pelzmantel geftol^len,

als man bie iltilbtl^ätigfeit an einem äljnlidien

^editbruber betfjätigen mollte. Seit ber ^eit

tDar fte t)orftd?tig genug, jeben „Perbädjtigen"

biivd) bie Cbür abjufertigen.

„(£s giebt nidits/' fagtc fte tüieberum, ettpas
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ijdvt, bmn es fiel iljr plöljlid} ein, 5af ftc notl}--

wcnbiQ am Küd]cnl)ccr6 511 tl^un Ijabe, öa bas

21ui6djcn einen ^ang^ 511 befor^cn Ijatte.

Zlber als fie eben 5ie CIjür 5ufd}Ia9en mollte,

fnarrte leife öic Creppe, iinb ein bärtiger ZHann

wnxbe fiditbar, 5er [eljr eilig öie lefeten Stufen

naijm, öen l^ut ein ipenig lüftete un6 fofort

fragte

:

„^at er bei Jljnen gebettelt, ^rau Ceffel?"

Der junge ZHenfd) 5ucfte ^ufamnien unö faf^

fie fo flefjentltd] an, als f?inge von if^rer 2lnt=

u-'ort fein ganzes Sd^idfal ab.

ßvaii Ceffel erfaßte fofort öen Dorgang.

IDenn fie 3*-^ ["^St*-' / fo u^ürbe öer ZHenfd)

ron 6em bärtigen illanne, bcn fie als einen

©el^eiinpolijiften 5er HeDier=PoIi5ei fannte, mit

nad^ öer lDad?e genommen werben, um bann

bem 5trafrid)ter porgefüljrt 5U merben. Sie

überlegte nidjt lange. (DI?ne bie ^rage 5U be=

adjten, fagte fte gleidjgültig im ®efd]äftstone

:

,,jdi felje bod), ba'^ idj fein Ixleingelb l^ab^,

um bie Hed?nung 5U be5al?len. Kommen Sie

einen ^(ugenblicf Ijerein, id} luerbe toedjfeln

laffen."

Unb ol^ne r>on bem Ixriminalpolijiften, ber

einige IPorte bcr €nifd}ulbigung Ejeroorbrad^te,
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tpoitcr Ixoü^ 511 ncbmon, lief fie bcn Bettler

cintrcton urt6 idjlo^ bk Cf)ür.

Der Korriöor xvav eng, imb öunfel, imb ba

fte bas Bebürfruf nadi £idit empfanb, öffnete

fte 6te nädifte Cbiire, 6ie jur guten Stube

filterte, unb nötljigte 6en „23efudV' bort Ijtnein.

„Sic bürfen nidit gleieb gelten, fonft iDcrben

Sic rielleicbt bodi nod) gefallt/' fagte fie.

,,l\onriiien Sie mit nad") ber l\üdie, bort fönnen

Sie ettras effen. Sie fönnen ja bann bk ^intcr=

treppe benutzen. 3^^? ii'^^if/ ba^ es PoIi5eiror=

fdjrift ift, auf alle Bettler 5U fal^nben . . £)aben

Sie benn ein feftes (Dbbad)?"

Sd}on balb auf beut XDege, iljm üoran5u=

gcljen, blieb fic iDieber fteben unb blidte ibu

fragcnb an.

IVk befd}änü fab er 5U Bobcn. Dann

fd}üttelte er mit bcm Kopfe unb eriribcrte flein=

laut: „J*^? ^^^ ^'^'^ ^^**-'^ ^ag,sn aus bem (Se=

fängniffe entlaffen u^orben. ^ür bie crfparten

2trbeit5pfennige ):)ahc idi mir etwas Sadien

gefauft. Heftern fnihf fdion '\kv\b idi gan^

blanf ba. Die leiste Had^t I^abe idi im freien

gefdilafen."

Das tPort „©efängnif batte fie 5ufamm:n=

fdjrecfen laffen, fo baf fie ununilfürlid) mit
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einer 5eitenfd]n?enfunc5 einige 5d]ritte von iljnt

5urü(Jtpid). Cro^bein fic eine ßtau von

robuftein Körp^i'^^iu wav, bk es mit biefem

fdjmadien, jarten iHlenfdien fdion I^ätte auf--

neljmen fönnen, eiiipfanb fic plöl^Iidj ^urdjt.

Hafd] voaxf fie einen Blicf burd} 5ie offene Ctjür,

bie nadi beni Sdilafjiiuiner fül)rte. @an5 hinten

lag bie 'Küd)c, in bie man einen Sinblicf f^atto.

(Sott fei Danf, ba^ 01ga, bie fräftige ®ft=

preufin, gerabe mit il^rem Korbe Ijereintrat.

^rau Ceffel atmete auf. Sie beFam ifjre

Kul^e tüieber unb fül^lte bas Bebürfni]^, bcn

böfen 2tlv burdi Spredien 511 perbrängen.

IDäf^renb fie il^n fragte, ir»ie lange er „gefeffen"

):}abc nnb bie 2tntu?ort eri^ielt, ba'^ es ein 3<^^^

gemefen fei, natjm fie unipillfürlidi iljre golbene

Uf^r, bie auf bem 5opbatifd)e lag, an fid) unb

üerfdiloj^ fie in einer 5d]ublabe bes IPäfdje^

fd}ranfes.

3I?r Blicf glitt bann im (?)immer umljer,

als müfte fie nodi nad) anberen iPertEjgegen=

ftänben fudien, bie r>or ber Häf^e eines 5pi^=

buben 5U bemal^ren ipdren.

(£r begriff iljr Porgeijen fofort unb fagte

leife im Con bes Dorujurfs: „©näbige ^rau

l^aben nidjts 5U befürd^ten, id? ^aht niemals
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in meinem 'itbtn gcftoE^Ien. 3^ ^<^^^ ^^"^

nidjt ipegen DiebftaEjIs gefeffen, nodj aus irgenb

einem anöcren eljrlofen ®runbe. Zciemals

mürbe idi midi an frembem (Sigentljum be-

reid^ern, lieber tpürbe idj Jüngers fterben.

IDaljrf^aftig, idi fann's J^""-'" fd)tDören, es roar

Ijcut bas erfte ZlTal, ba^ idi gebettelt l}ahi.

Tibet idj Ijielt es Dor junger nid^t mef^r

aus."

Sie u?ar jlüdjtig rotlj geworben unb geriete?

etu?as in Deriütrrung, u?äljrcnb fie fagte: „(D,

fo rcar bas ja nidit gemeint. J^d} badjte im

2tugenblicfe gar nidit an Sie, fonbern —."

2XüS feinen IDorten Ijatte fo piel innerlid^e

(Entrüftung geflungen, ba'^ fie iE^m glaubte.

Um iljre ^iusrebe roieber gut 5U mad^en unb

il^m bm Bemeis ju geben, baf fie il^m traue,

ruoUte fte ityi gleid? I^ier Dorn feinen £)unger

ftillen laffen. £aut rief fte ®Iga I^eran, bie fte

bann im ^lüftertone rafdi ücrftänbigte.

Das inäbdjen madite grofe 2tugen, tifd^te

bann aber fdileunigft einige falte Steifen auf,

ba5u ein ©las 3ier.

„Caffen Sic ftd) es gut fd)mec!en," fagte bie

Kan5leirätl)in unb lub il^n mit einer i}anbbe^

tpegung ein, pia^ 5U nel^men.
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(£r ir»ai- dou 5iefcm ,,Cifd]Ictu öccf bidb"

fo betroffen, 6af er faum ein IDort bes Panfes

I^eruorjuftanuneln rennod)te. Sie fal} nur nodi,

ir>ie er einige in^elenfe Perbeugunc^en inadjte,

6en ftarren BIt(f auf 6ie Speifen gcriditet, ftdj

belli Cifd)e nätjcrte, befdjeiben auf beni Stut^Ie

Pla^ naE^m un5 bcn i7ut neben fid] auf öen

Ceppidj legte.

Dann ging fie l^inaus, trat an bas ^enfter

bes 5dilaf5immers unb blicfte ftnnenö 5U 5ein

Stüddien blauen ^imniel I^inauf, bas fid) oben

an öen Dädjern öer £)interl)äufer ab^eidjnete.

(£f. ujaren trübe (Seöanfen, 6ie fie fpann unö

bie fidi um il^ren SoEjn öreljten, um ben €in=

5igen, 6er iljr un6 iE^rem JTTanne piel fd^Iaflofe

2uid)tc bereitet fjatte, an 5em aber Beiöer f^erj

mit inniger €iebe I}ing.

(£r faf bort, iDoI^er öer junge IlTenfd? im

Icebenjimmer gefommen mar, beffen (Beftänbni^

bie tiefe XPunbe il^rer Seele rorl^in aufs ITeue

aufgeriffen I^atte.

HTan f^atte il^n Kaufmann merben laffen,

lueil man Ejoffte, er iPÜrbe fid] baburdj bei

feinem gefälligen IDefen fdjneller eine £eben5=

ftellung fd^affen, als menn man i^n auf bie

Ianga?eilige Saufbal^n eines Subalternbeamten
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brängte. Cljatfädilid] fani er bcnn and) in

einem Banfgefdiäfte, in bas er eingetreten wav,

fd]nell fortüärts, was trol^I nidjt 5ule^t feiner

I)übfdien lErfdieinung un6 feiner tpirflidicn

3nteIIigen5 511 uerbanFen ivav. So genof er

halb großes Pertrauen bei feinem <£I}ef, bas

\[}m aber ^hm feiner 3-''?*-'''^^ u?egen jum Der=

bängnif rüurbe.

€r lernte ein leiditftnniges HITäbdjen fennon,

bas il]n gan5 in if^re He^e 50g, tro^bem fio

bereits einen Bräutigam befahl, einen ^ITedianifer,

ber burdiaus bie beften 2lbfiditen mit il]r IjaiU,

unb ber iljr wol^l gut jum f^eiratl^en erfdjien,

nidjt aber 5um 2lmüftren.

VOas rorljer fo mandi' Zlnberer getban

batte, bas tljat bes Kan^Ieiratb? Sof^n. <£r

mifbraud]te feine DertrauensfteUung unb lief

fid) 5U Unterfdilagungen I^inreifcn, um fidi mit

feiner (Beliebten immer tiefer in bm Strubel

bes Berliner €ebens ftiir5en 5U fönnen. Betrug

folgte auf Betrug, bis enblidi bie (£ntbecfung

eintrat . . .

^rau Ceffel fdiauerte leidit 5ufammen. Zlod)

ftanb iljr jener fd)recflidie Cag mit allen (Einjeb

Ijeiten ror klugen, wo fie iljn, ben fie mit Sd^mer^en

5ur XDelt gebradit Ijalie, als gemeinen Vet-
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In-od^cr Ijintcr bcn Sdjvanhn erblic!tc. ^ür(.fitor=

Ixd-jc ^aq,c l^aik fic banials biirdilcbt, nnb 6or

KansIdratI), 5cr iii (Ebrcu grau geu^orbcn war,

Ijaik md}v als einmal bavan q,^bad)t, [cinent

Pafein mit (Semalt ein (£nöe yd v.xadjm.

2(IInuil}Iid) jcbodi l^alkn fie fid) beficifigt,

bas XlnpermciMidic in Crcjebeulicit 5U tragen,

nnirbon fie nur nodj von bcv einen grofjen

I^offnung erfüllt, bcn Derirrten nid)t ju bcn

Perlorenen rednicn 5U öi'irfen, fonbern il^n nad)

feiner i)eimfeljr als einen reuigen lllenfdien

ipieber^ufeben, öeffen hödifte 2tufgabe es fei,

bcn Ceidjlfinn feiner Jugcnb burd) ein neues

£eben uergeffcn 5U madien.

Cangfam u^aren il^re 2(ugcn feudit ge=

tt-iorben, un6 fie Derun'infcWc faft tiefen üllenfdien

ba uorn, 6er it^r plö^4idi burd] fein 05eftän6nttj

foId]e Seelenqualen bereitete, wk fie fie feit

ilTonaten nidit empfunben l7atte, bcnn allmäljlid)

hatte 6ie J^c'ü ihre u^of^Itbuenbe IPirfung

geti^an.

Sie borte bas laute Klappern von ^ITeffer

unb (Babel unb fdilof] baraus auf bie Begierbe,

mit ber ber f^ungrigc über bie Speifen Ijer»

gefallen fein nuij^te. Hnb nun erfdnen es il^r

mit einem vitale xvk eine tiefe innere Be=
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frieöigun^, einem iUenfdicn ©utes erruiefcn 511

l}ahen, 6er gebranbniarft «jleidi iljrein Cinjicjen

voat. IDer fonntc unffcn, ob mau iljren Soljn fo

fpeifen mürbe, u)enn er r>om äuj^erften (£lcii5

getrieben an fremöo Jlbürcn flopfen mü^te!

2(l5 fie ipicöer nadi povn cjing, erblicfte

fic cttüas Sellfamcs. Sic fal?, unc 6er ©c=

füttigte, wol}l in 6cr 2tnnal^me gan5 ungeftört

511 fein, aufmerffam eine pijotograpljie be=

Iradjtete, öie er von bcr illTarmorpIatte 6e5

Spiegels genommen I^atte.

Kaum I^atte er bas Haufdjen 6es lüeibes

gel]ört, ab er por Sdjrecf jufammenfuljr, I?aftig

bas Bilö n?ie5er 5urücffteIIte uu6 in jene Der=

legenl^eit gerietlj, wie fie fid? an einem illeufd^eu

5U jeigen pflegt, 6er fidj bei ctmas Unerlaubtem

ertappt fielet.

(£r 6ret}te 6en l7ut u->ie6er in 6en J^än6en

un6 ftammelte einige un5ufammenf?ängen6e

IDorte, aus 6enen ^rau (Teffel etmas tpie eine

*£ntfdjuI6igung entnal^m.

2(l5 fän6e fie 6urd)aus nidits ^uffallen6es

barin, fiel fie il?m fofort lädiebtb in bas

IPort: ,,(D, bas tbut nidits. €s ift mein Sol^n,

6cr augenblicflidi in 2lmcrifa u?eilt."

Diefe 2tusre6e pflegte man ftets beuten
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gegenüber ansutrcnben, bk in 6ie 5amiltenr>er=

I^ältniffe nid}t näf^er eingetr>eif}t n?arcn. piö^=

lid} wmbc fie unnil^ig, öcnn fein crftauntes

2(ufblicfcn übervafd)to fic. (£5 ivav \l)v , als

glitte ein leifes £äd)cln über feine blaffen i?füg,e,

XOk ber Bli^ fani iljr ein untjeimlidier @e=

öanfe, 6er fo ftarf auf fic einroirfte, baf) ihr

2ttI)eTit fdineller ging. Sie fül^lte 6ie auffteigenöe

f)i^e in il^rem (5efidite unb bas erregte Sdilagen

iljres f^ersens. Sofort aber be{?errfd)te fte fidi,

inbent fie ftdi 511 einer rul^igen Hebe Strang.

Sie liejl ftdj auf einen 6er rotljen piüfdi=

^auteuils nieber unb begann mit jitternben

£ippen^ unter bein (Einfluß grofer Heugierbe

:

ffXDas l)ahcn Sie eigentlid) üerbrodjen? Sie

fönnen ftdi mir offen anvertrauen ..."

,;3<i? ^^^^^ meine Braut erfd^offen, u^eil id>

ron il^rer Untreue überseugt u?ar/' ern^iberte er

ruljig, biesmal bm Blicf feft auf fie gerid]tet.

„Sie I)atte midi fd^iper beleibigt, unb fo fonnte

id) midi im ^(ugenblide nid]t meljr mäßigen.

3d} unirbe lüegen Coblfdilags angeflagt, unb

man billigte mir milbernbe Umftänbe 5U. 3<i?

Ijabe fd)u?er gefül^nt."

H)äl]renb er bcn Kopf txiieber gefenft l7ielt,

glitt fein irrenber Blid abermals nad} ber
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pijotograpljie, bodi bksmal fdjeu, als inüfte

er nod) ütel mefjr fagen, tüOjU er aber nidit

6on 2]TutI? I}ätte. piö^Iicb fügte er mit gefenften

klugen Ijin5U : //J^r J)err Soljn war nidjt ber

<£in5ige, mit öcm ftc mid) tjinterging."

Hegungslos, Cobtenbläffe im (Seftdjt, faf

^rau Ceffel 6a, 6en ftarren Blicf auf iljn gc=

ridjtet. ^ürdjterlid? mar il)V öie (Erfenntnif

geöämmcrt. Was für ein entfe^Iidier 5uf<iII/

öer \l)v biefen ilTerifdien ins ^aus b]:ad)te, bcn

fie niemals 5ur>or gefeiten I^atte, öeffen Hamen

fie aber fannte, iinb von bcm fie tuufte, 6af

fein Sd)idfal aus bor Cragööie iljres Seltnes

fid} I^erausgeftaltct I^atte!

Sie tDoUte eiu?as fagen, aber ber fdirec!Iid]c

(£in6rucf öes Hugcnblicfs Ijatte iljr öie lüorte

genommen. Unb ba er 6ic €mpfin6ung Ifatk,

etwas (£ntfel^Iidjcs angerid7tet 5U Ijahiw, fo bc-

gann er u?ic6er, faft bittenb:

„3^? ^<^t'e nidit geu?u^t, 5af Ijier feine

<£Itern u?oIjnen, id? falj aud} gar nidjt auf öas

Cl?ürfd)iI6. 3<^? 5<^9 blinMings an ber Klingel.

iPaljrtjaftig, es ift fo . . . Hun fann id} es

3^nen aber fagen, gnäbige ^rau — 3^^ Soljn

benft Cag unb Xiadjt an Sie unb wcini im

Stillen mcl}r um feine (£Itern, als Sie es
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glauben. Xücil)ren6 bcv täglidjen Spaziergänge

l)ahen wir uns fenncn gelernt. Die (befangenen

balten immer jufammen unb flagen fidi gegen=

foitig il^re Ceiben. Hidjt er Ijatk Sdndb, fon=

6ern fie, öie id} getöbtet Ijabe £)aben

Sie laufend Dan! für bas (Sute, bas Sie mir

Ijeute erliefen traben. Hie meröe xd} ^l}ni:n

bas pergeffen. ^um erften llTale Ijabe id) ge=

bettelt, — es foll aud] bas le^te IXiai gemefen

fein."

(£r trat auf fie 5U, ergriff iljrc ?}anb, füfte

fie aneberE^oIt unb flüfterte bann mie jur (£r=

mutl^igung : „IXodj ein XPeildien, unb er tuirb

ebenfalls fonmien."

Kaum eines IPortes fäljig, l}olk fie ihr

Portemonnaie Ijerror unb brücfte il^m einen

(Iljaler in bie l^anb. Dann crijob fte fid] unb

ging iljm poran, bem Ijinteren Ztusgang 5U.

„Kommen Sie l]eule 2tbenb tpieber, n?enn

mein ZTtann Ijier ift. Sie follen nid}t unter=

gelten/' u?ar Zllles, was fte Ijerporsubringen

uermod^te.

Die Küdjentijür flappte. Dann ging ^rau

Qleffel mit erl)obencm l7aupte an il^rem Dienft=

mäbdien porüber, fdjritt u?ieber bem Porber-

5immer 5U unb riegelte fid} ein. Unb tpäl^renb



— 144 —

fic am ^cnftcr ftanb, bas Bilö if)res Soljncs

hdxaditdQ, rannen \l}v f?eifc CFjräncn über öie

IDangen, Cljränen, trie fte nur 6en 2(ugen einer

IHutter entftrönien fönnen . , . .

^A#^



Der (5aröcrobcnt]aItci\

tn. Krctjcr, J^crlincr ffijjeri. 10





Cilli Sdniftcr I)atte bereits früf^^eitig „tE^ea=

tralifdjc ZCnlagcn" gc5ctgt. Sd?on als Hinb

war es \[}t ein Dcrijnügen gemefen, ftdj mit

bunten Cüdjern 511 örapiren, ror bcn Spieijcl

511 (teilen, 6en €ocfenfopf 5U fdnitteln, mit bcn

Firmen Ijeftiij 5U ac^iron un5 6abei allerliebfte

(Sefid^ter 511 fdineiben.

Das I)atte fic von ber 2telteftcn, 6ie einem

bcfferen (ElieatcrDerein angeE^örte un6 5U £)aufe

ftets „milö" lüurbe, tpenn fte iijre Hollen lernte.

£)in un6 mieber mimte audi öie ^XDdk dvoas

mit, um bie „jungen Seute" auf fid} aufmerf=

fam 5U mad?en, tino bie HTutter 5U fagcn

pflegte.

Die ,,6rei Sdjufters" iraren überl^aupt luftige

ZTTäöels, 6ie am licbften Ztlles auf bcn Kopf

geftellt F^dttcn, ir>eim Knappljans nid^t fo oft

10*
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(ßaft im ^aufe gctrefen irärc. €5 waren noii

5it)ct Brübcr Dorijanbcn, von bencn 6er eine

dis Supernunierar fräftiy 6er Unterftü^ung be=

6urfte, it>äf^ren6 6cr an6ere nod) bas ^xm--

naftum befudite un6 bei je6er ®elegenl}cit einen

fürditerlid]en 2lppetit enttoicfelte.

5o hatte 6er alte HedinungsratI), 6er ein

21tä6djen oljnc Dermögen gel^eiratl^et Ijatte, feine

3or>3en, un6 er toar frol?, trenn feine ^rau 511

£)aufe bas Kegiment füljrte un6 man feine

„ej'traor6inäre 1-iaffe" fo ipenig; als möglidi in

2lnfprud} naijm.

Dann fam 6ie ^eit, tpo man 6aran 6enfen

mufte, 6ie 2teltefte 5U rcrforgen, 6enn fie fjatte

bereits jtpeimal „genullt", tüie 6ie Berliner 5U

fagen pflegen, 6as beift 6ie ^roanjig I^inter

fid). Da fie Iei6Iidj I]übfd} ir>ar, fan6 fid] 6enn

and} ein freier, ein junger Kaufmann aus 6em

^fjeaterDerein, 6er fid) geeljrt fül^lte, einen

„^errn HatI?" 5um Sdiipiegerpater 5U be=

fommen,

2lm PoIteraben6 gab es ein fleines (£r=

eignif . Die stDÖIfjäl^rige £illi fpielte ein BIumen=

mä6d)en fo gra5iös un6 6eflamirte if)r (Se6id]t

fo rr)un6erDoII, ba^ raufd}en6er Beifall von

allen Seiten fam. Sie tt)ur6e nodi 5U einer
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^ugabe ermuntert iirib trat in einer feljr 511111

€adien rei5en6cnDermummung al5„®ar6eroben=

balter" auf.

Diefe Solofscne beftanb in einem fel^r fo«

mifdien (5ir>icgefpräd) 5ipi[dien einem f)erren=

un6 einem DamenE^ut, 5ie auf einem KIei6er=

ricgel im Korribor bängenb a;e5ad]t tr>aren un6

fidi nidit uertragen fonnten. 21Üt [}od} er{)o=

bcnm 2trmen, über je5e V}anb einen 5er J)üte

geftülpt, öie ftd? fortu>äI]ren6 une 5U)ei ©eftditer

5Utt?en6eten, r>erftan6 fie es, 6ie „(BefüI^Ie" öer

bciben Kopfbebecfungen fo brollig 5um 2(us6rucf

5U bringen, 6a|) ein alter i^err aus 6er (Sefelb

fd)afl fie r>or €nt5Ücfen in feine Ztrme fdilof,

ber^tjaft füfte un6 mit (£ntl]uftasmus Derfün=

öete, 6af 6er „(Sarberobenl^alter" eine ent=

fd)et6en5e IDenbung in il^rem €eben bebeuten

u?ür6e. €s ftanö feft bei il^m, öaf eine grof

e

Sdiaufpielerin in ibr ftet^e, 6ie 6ereinft öie lüelt

nodi in Srftaunen fe^en iperöe.

Sie wav glütjenb rotl] geroorben. jn il^rer

Kinbesfeele ermad^ten öunfle Dorftellungen pon

blenbenbcr CidjtfüIIe unb beraufd^enben

Criumpljen, bie märdjenl^aft, irie bie XDunbcr

aus „Caufenb unb eine Hadit", auf fte ein=

ftürmten.
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Vov Kurjcni trar fio bei einer Kinberror^

ftellung im vTEjeatcr gctDcfen unö Ijattc mit

arofen ^tu^en bie I?oraänäe auf öer Bübne

rerfoI>5t, unb fo fdurebte ibr nodi jene berrlidi

^efleibcte Belöin vor, 6ie man jum feblu^ her=

uorgejubclt iinb mit l\rän5cn förmlieb über=

febüttet batte. So aus^e^cid^net 5U ttVTben, bas

mü^to fdiön fein I

ZXad) einigen 3<^tjren begann 5ie lDei5=

fagung bes alten f)errn fidi 511 erfüllen.

^s febien in ber Jlbat , als tt>ürbe bic

jüngfte ber „brei rdmfter?" biejenige von bcn

rdiireftern fein, auf bie ber anbauernbe Befueb

bes Cbeaterrereins „Unbine" fruditbringenb ge=

trirft bätte. 2ludi bie j^ireite roar mittlenreile

in bcn Bafen ber €be eingelaufen unb balle

gleidi ber €rflen ber rdieintoell ber Priral=

fouliffen anbauernbe ^etnbfdiaft gefditooren.

ilTann unb Kinb nabmcn fo riel ^eil in Zin=

fprud\ ba^ bie einftigen jbeale fidi allnuiblidi

in ber Profa bes Cebens auf^ulöfen begannen.

Umfomebr burfte nun Cilli bas tbealrabifdie

^elb bebauplen. IViil gelinbem vSntfetsen be=

merfte ber Kedinungsralb, trie immer geu:al=

tiger ber Drang in ibr enlflanb, binaus auf

bie Breiter 5U fteigen, rceldie bie IDelt bebeuten,
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unb wie f\d} il^rer alhiiäli^ eine ^rofc VinOiC--

bunbcnljcit bemäd)tigtc, bk ftdi mit öen Pier

IPänbon bcs pbiliftcrtbums burdiaus nicbt

ücrtrug.

Seine finiple (£I)rbai-feit, 6ic fid] bas €eben

6er tEEjeaterbanten nidit an6cr5 als ein 5o6oin

un6 ®omorrfja r>orfieIIcn konnte, fträubte fid?

5ucrft q,cg,cn bk ^immtl}unq,, eine feiner Cödjter

fönnte u?irflidi bas Komöbienfpiel als (Errüerb

betradjten.

3ni Perein „Hnöine" ir>ar bas q,an^ dwas

Hnberes. Da roar man unter fid), unter

Ijonctten €euten, bilbete eine ein^icje ^rofe

^amilie unb ruar nur barauf bebadit, einige

5tunben bes 2(benbs rer^jnüyt bin^ubrin^en,

um 5um Sdiluf bcn ilTäbels nodi 5U einem

^änsdien 5U rerljelfen. 2(ber ftdi por^uftellen,

ba^ *£illi mit riditi^on 5d}aufpielern auf ber

3ül)ne Ilmarinuui^en austaufdien fönne, fid)

bcn Bliden taufenb frember, il^r ^Icid]gültigen

ilTcnfdien ausfegen muffe — biefer @eban!e

bradjte ein „Brrr" auf feine kippen, Der=

bunben mit einem Sdiütteln bes Sdjauberns.

(£r badite lange nach. Sie mu^te es ent=

fd)ieben von ber ilTutter feiner ^rau babcn,

bie für bcn Ixouliffentanb ebenfalls ftarfe ITei^
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gung gcjctgt I^atte. BcDor er jcbodi 6en ®e=

lüften feiner Jün^ftcn energifcb IDiöerftanb

leiften fonnte, fditeö er q,an^ plöfelidi aus 6er

IPelt, an einem ^er^übel, bas \l}n in le^ter

^eit gan5 befonöers ftarf geplagt Ijatte.

2Ttit 6er iTtutter Ijattc Silli nidjt ütel jU

fämpfen, bcnn öie ^rau Hedjnungsratl? Ijatte

ftd) bereits ftarf in öen ©ebanfen E}ineingelebt,

von 6er ,,Hiefengage" 6er „CalentpoIIen" ftd)

auf il)re alten Cage ein befdiaulidies Dafein 5U

fdiaffen. Sie ijatte tt)e6er von ifjren SöE^nen

nod) r»on 6en ,,t)erljeiratl)eten" etiras 5U er=

tDarten, 6enn 6iefe I^atten gera6e mit fid) genug

5U tl^un. Crofe6em 6ie fleino Penfton nidjt

i}m nod) l)cv reidite, bradite fic alle nur mög=

lidien 0pfer, um €illi 6en Befud) einer CI?eater=

fdiule 06er rielmeFjr „6ramatifd)en Celjranftalt",

wie 6er „i)err Hegiffeur" fein J^^f^^^^i^ nannte,

5u ermöglidien.

®era6e als €illi im beften cD^^^iS*-' ^'^^f f^'i?

6ie Unmanieren 6e5 Dereins „Un6ine" abjuge^

lüöfjnen un6 6ie ernften 2tufgaben 6er Dar=

ftellungsfunft 5U erfaffen, traf fie 6er erfte r)er=

nid)ten6e Sd]Iag: audi 6ie ilTutter ging Ijinüber

ins Heid? 6er Sdiatten. Hun fiel audi 6ic

lDittu)enpenfion fort.
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Die Briiöer fonntcn nidit I^elfen nnb 6ic

ilTittcI roarcn crfd}öpft.

Die 5d)tpeftern rictben 5111* Umfel^r. 2lber

Cilli befanb ftdj bereits ju fel^r in il^rein (£Ie=

TTient, als 6af fie 6en Cocfungen 5es ^l}cakv--

teufels I^ätte miberftreben fönnen. i^in^u fain

ein gctüiffer Stol^, 511 beireifen, ba^ fic fid] in

il^rer Becjabung nidil getäufd}t babe, un6 5er

tlrol}, ftd] ror öen Krämerfeelen, ir>ie fie iljre

Sdjipäger nannte, nidit 5U beugen. Denn fdjon

oft I^iatte fie von biefer Seite Benierfungen auf=

gefangen , bie fidi auf bas „yus=6er=Z(rt=ge=

fdilagen" belogen unö iljr leidit erregbares

Blut in IPallung braditen.

(5u f)aufe rnad]ten iE^r öie Brüöer 6ie f)ölle

bei^, öie fte für ,,5u frei" erflärten unö 6ie

predigten öes feiigen Paters tt>ieöer!äuten, öer

in jebeni ilTäbd^en nur bie jufünftige l:)ausfrau

erbli<^t I^atte.

Die 5d]iv»eftern, bie fie tro^ allebeni lieb

f^atten, fte:!tcn il^r tjeinilidi ju, was fie fid? von

il^rein IPirtl^fdiaftsgelbe abfnapfen fonnten, unb

fo I]ielt fte fid] glücflidi fo lange über XPaffer,

bis ber „^err Hcgiffeur" eines Cages erflärte,

er I^alte fte nun für reif genug, „feine tclfv-

nietI]obe an einer refpeftablen Bütjne ipürbig
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5U ücrtretcn''. (£in uerftecftes Ztnftnnen r>ou

iF^m, ftc einem befanntcn lebcnslufttgen Proteftor

511 empfeblen, I^atlc ftc roll (£ntrüftuTU3 5urücf=

Csctpicfen, was er gerul^tc^ fcljr naiv 511 finbcn,

ba CS bod) von \l}m allgemein befannt fei, baf

er feinen entlaffencn Sd^ülerinnen nur burcfjaus

praftifdie 2Pinfe mit auf 6en IPca gebe.

Der „i7err Kegiffeur" fjatte Dcrbinöungen

mit öer Proüin^. 5o empfat^I er fie benn

eineni befreunbeten Direftor in einer ficinen

5ta6t, 5er mit Kii.'fficbt auf bie (Sarnifon unb

bas I^albc Du^enb (5ir>iHönicn, bas bort I^erum=

bummelte, gern mit jungen, frifdien Debutan=

tinnen 5U parabiren pflegte unb ber geringen

(Sage megcn fidi mit "Kattun unb CüII be=

gnügte.

(£in gan5es Jaljr lang Ijicit fic fidi tapfer,

lernte fie bas gan^e vcv^kdk (£Ienb fennen, bcm

anftcinbige unb Ijübfdie 5d]aufpielerinnen aus=

gefefet fmb, bie überall bie ücrlov^enben ^all-

ftride iljrer Cugenb feigen nnb bod? bcn fitt=

lidien ilTutb befi^en, etilem 5U tüiberftcljen.

3f?t* einsiger Craum war Berlin, bort [[}v Ca=

lent 5ur (Entfaltung 5U bringen unb iljrer

^Ttuttcr, bie feft an il^r Calent geglaubt t^atte,

nod] im ®rabe (£I}re 5U madien.



155

Die langen, gac^cnlofcn Sommerfcrien folgton

un5 mit iljnen allerlei I)einütl?ig,ungen vor

itgenten, bie \i}Y, 6er nodj unperborbenen 3^*-'*-^^

liftin, iiiel)r als einmal 6ie f^elle Kötljo ins &c--

fid)t trieben. Sdnreigenb erbulbete fie 2nies,

von jener ftarfen i7offnung befeelt, 6ie 6en

©runbjug ipirflidi nair»er Haturen bilbet.

3n Berlin fanö fie bie einftige £)äuslidifeit

jerriffen, 6er ältefte Bru6er fjatte fidi in 6ie

ProDinj rerfeljen laffen, 6cr jüngere ir>ar bei

einem 6er 5d]u,xiger in Penfion. Da fie uxil]^

ren6 iljres (Engagements 6en 5diir»eftern intmer

nur gefdn-ieben ijatk, baf} es il^r Iei6Iidi gel^e,

io bin6erte fie je^t iljr Stolj erft redit, fid) iljnen

auf5u6rängen.

5o tüot^nte fie 6enn „möblirt" un6 fdilug

fid) 6urd;>, fo gut es ging. Sedis IDodien

lang „gaftirte" fie an einer Porort=5ommer=

büljne, tt>as il)r iine il^r „fünfticrifdier Co6"

rorfam, 6enn Hiemanb nal^m Hotij von il-jv,

ausgenommen 6er „artiftifdie Leiter", 6er im

gea-'öljnlidien 'Echcn bas einträglidie ®efd)äft

eines Brauereibefifeers betrieb.

(£n6Iid7 fd}ien für fie bie „grofe ^di" 5U

fommen. Vnvcb Vermittlung einer 2(gentur

6urfte fie fid} 6em Direftor eines gröferen
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Ctjcatcrs »orftcllcn, von bcm man tljr gefaxt

hatte, 6af er öurdi il}ro Photographie un6 6ie

fritifdien €nipfel}Iuiu3en ber „Stabtpoft" in

Dincjsba 511 ber 2teuferun^ pcranlaft tporben

fei, ba^ bie „betreffenbe Dame eüentuell eine

2tcquifition" für il}n fei. Sie fanb ben q,c--

fiirditeten l\ouIiffen=Beberrfdior in feinem CI?eater=

Bureau anfdieinenb in fdilediter €aune ror,

b^nn er nabin ron if^rem (Eintritt faum Hoti5,

fdjriob üielmeljr ruljicj rceitcr, niufterte fie aber

inei)rmals burdi rafdie Blide in bsn Sopl}a--

fpiecjel.

„IDomit fann idi jl^nen bienen, mein

^räulein?" fragte er bann, inbcm er bas be=

rüditigte Cbeater^K mit jener bramatifdien Derne

I^crüorfdinarrte, bie feine fremblänbifdie 2(bftam=

mun(5 fofort pcrrieti). „Sdiufter I?eifen Sic ?

IDie fann man nur Sd;>ufter I^eifen, liebes

^inb?" fuljr er fort, nadibem fie fid? mit

(^agcn rorgeftellt batte. „Beim Cljeatcr barf

man niemals Sdiufter I^ei^en, niemals! Por

Willem an meinenrCbeater nidit. iTtcine Büljnc

tpürbe barunter leiben. IDefl^alb neljmen Sie

feinen nom de guerre an, ivie man in Paris

5u fagen pflegt, bas idi mit Stol5 meine 5rr»eite

f)eimatlj nennen barf. iUauum Sie meinet=
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tpe^cn einen 2tccent über bas e, aber \iv,\

^immelsiüillen nur nidit Sd^ufter! Beöenfen

Sie bod} bk lintxfl Sie brandeten nur Ie5ern

ju fpielen unb öer XDife luär' ba."

Ziun Ijatte er fid^ il}v 5ugeir>en6et, fd)Iuc^ ein

Bein über bas anbere, ftridi feinen martialifdien

Sdinurrbart un5 mufterte fie inoblcjefällig. „Sie

finb l^übfdi, mein liinb, man fönnte epentuell

bcn Perfudi niadum, Sie einmal binaus^u^

[teilen . . . Darf idi um ^lusfunft über jbren

®aröerobenI)aIter bitten? Danad} ipüröe id)

3I?i* Hepertoir ermcffen fönnen."

Sie überl)örte bas XPort, toeil if^re (ßebanfen

bereits einen Ijöl^eren ^hkj genommen l^atten.

Doli feiiger I^offnung, begann fie von bcn ^v-

folgen in ber Proüin^ 5U pi<^PP»^i*tt ii"^ ^'''^^

bem Calent, bas man ibr allgemein nadv

fage.

Unruljig unterbrad) ber (Setcaltige fie:

„£iebes Kinb, id;- l}abc nidit nad^ 3^**'^''>'' ^^'^'-

lent gefragt. 3^? f^^?*-' immer roraus, bafj

man Calent befitjt, n^enn man 5U mir fommt.

21ber idi fann nur Damen engagtren, bie über

glänjenbe Koftüme nerfügen. llTein Ctjealer

ift eine Büljne erften Hanges . . . allererften

Hanges! Defljalb mu|) id? mir nod7maIs bie
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^rage erlauben: ,/Können Sie mir ®etüäf?r

für gute ^inansirung 31}re5 ^arberobentjalters

bieten?"

3e^t I}atte fie 6as riel be6eutfamere IPort

rerftanben. Bleid?, feiner längeren Ztuseinanöer=

fe^ung meljr fä{?ig, ging fie, entlaffcn mit iuot?I=

meinenden IDorten, 6ie von einem ^d)fel5U(fen

öes Bebaucrns begleitet Omaren. IXodf fd^roirrte

\i}x 6ie magere Ziffer im Kopfe tjerum, 6ie

man iEjr als „ei^entuelle ®age" geboten tjatte.

^um '£^bcn 5U tt)cnig, 5um Derijungern 5U

üiel!

Vov bcm Ctjeater begegnete if^r jener

^,lebensluftige proteftor", an bcn fie t»or einem

3atjr burd} iE^ren üäterlid? gefinnten •Celjrer ge^

tpiefen ir>or6en a»ar. (£r 50g fel^r I^öflid] ben

I^ut unb benüfete bie (Selegenl^eit, fidj liebens^

mürbig „in Erinnerung" 5U bringen. (Er I^abe

fet^r riel über iljv „fdiönes tEalent" gel^ört unb

Ijoffe fte balb als „star" an einer erften Bül}ite

glänzen 5U feigen. Sie gingen ein Stüif lüeges

mit einanber, mobci fte fanb, ba^ er im Per=

feEjr iDeniger gräflidj fei, als man ii^n \i}v ge=

fdnibert Ijatte.

Sänge fämpfte fte mit fid} ben Kampf

5n?ifd}en (£I}re unb leidjt erfauftem Hut?m. Uhcv
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öte (Eitcifcit iimgaufeltc fie mit [üfcn üerfül)fe=

rifd)cn ZlTeloöien.

Tim Ixadmittag, ging fie 5UTn Ixirdiljofe

Ijinau?, fnietc an 6cn Gräbern ihrer i£Itern

nieöer imb lüeintc fid) {?er5lid^ aus. Sie cvwoq,

2ilUs, felbft öen Co5. Stünbe es bann bcffer

um fie? d)ränen 6er Sdmu'fter un6 Brü6er,

un6 bann Pergcffcnl^eit! Hein, nein! Die Altern

maren tobt, fie ipar felbftänöig unö braud^te

Hiemanö Ked?enfd?aft über il^r CE?un unö Caffen

5U geben. Sie wav jung iinb fdiön un6 ledi^te

nad) Hul^iii unö (ßenu)). . . .

Sie Ijatte ftd] entfd]ie5en. 2(Tn 2iben6 fd|}

fie beim Sdi, inmitten luftiger ©efellfdjaft, jur

Seite 6en ,,Proteftor", öer it?r als erftes 2ln--

gebinbe einen foftbaren Brillantring gefd^enft

l)aitc unb fie bereits järtlid] feine ^^fleine

^reunMn" nannte, jljr Cifdinadibar benutzte

6ie ©elegenl]eit, il^r in etu?as üerujegener IDeife

ju il^rem „(Sarberobenf^altcr" 5U gratuUren.

(£6es €tat für fplenöibc Koftümc fei einfad)

vljänomenal.

Sie fdjauerte leidet 5ufammen unb fdjlof)

Ijalb 6ie 2(ugen. Unb it»äi}ren6 fie bcn Keldi

mit (Cl^ampagner in bcx ?}anb Fjielt, 50g ein

füfes BiI6 aus iE^rer J"^^"'^ «^^ itjrem (Seifte
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üorüber. Sic falj fid? als Ijarmlofcs, unfdjul«

öiges Hinb an jenem Polterabenöc, reo fte bas

luftige Solo Dortrug unb 6er alte ^err propI)e=

jeite, öaf 6er ,,®ar6erobenl}aIter" eine entfd^ei-

6en6e IDenbung in il^rem €eben bebeutcn iDürbe.

IDenn er geal^nt I]ätte, in meldjer 2trt!

IHit ^etüalt 5cr6rücfte fic bas Xla^ in ifjren

Hugen, ftie^ laut Iad)en6 an unb ftür5te ein

üolles (Sias Ijinunter. Bei 6erartigen Einfällen

rr>ar Betäubung 6ie befte HTe6i5in. . .



X>tc alte €bcL

in. Krcßrr, Bctüricr Sftsjen.





PuTift pior Uijt bis Illorgcns, ob Sommer

ober lüinter, crfditcn öle alte €bel mit iE^rem

Klappforbe am 2lrme als (£rfte por 6em

i^aufe öes bcfanntcn I^offdjläditors in 5er

^rieörid]ftra|5e imb natjm il^re yetpoljnte i£cfe

in 6em fleinon Porflur am großen (SittertI]ore

ein, bas bas V}ai\s von 5er Strafe abfdjiof).

Seit fünf 3^^?^'*-'^^ I]oc!te [ie immer auf 5er=

folben Stelle, 5idit an 5er Stufe, 5ie ju 5em

grollen £a5en füljrte, 5er aber um 5iefe ^dt

nod} gefd]Ioffen n?ar, (£5 u?ar fo 5U fagen 5er

(Etjrenplal^, 5en il}r 5ie abgeljärmten grauen

un5 2nä5d]en eingeräumt Tratten, 5ie fid) in

aller ^rülje Ijier 5ufammen5rängten , um 5ie

2(bfäIIe pon XDurft un5 ^leifd] entgegen 5U

neljmen, 5ie iljuen 5er iPol)IiI)ätige IlTann 5urdi

einen feiner (Sefellen austljoilen lief.

11*
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7XIU tDuftcn, 6af ftc etnft beffere '^ag>c ge=

feigen ifatie, unb öaf es il)r nidjt an bcr

IDicge gefangen iroröen xvav, fie iperbe im

fpäten 2IIter, mit frül) erbleiditem ^aav, von

bcv &nabc freniber €eutc abl]ängig fein.

Sic felbft jeöodi fprad} nie über ilire

^amilie, nur aus einigen Einbeulungen von Vqv

glaubte man entnommen 5U Vjahen, ba^ fie

nod} gro^e l\in6er befi^e, mit bcmn fie trübe

<£rfal}rungen gemad>t ifabcn muffe. XDorauf

audi immer il^r ewiges Lamento I^inanes: baf

eine EHutter 5ebn Kinber ernäl^ren fönne, aber

5el}n foldier Hangen nidit eine ITtutter.

I}iu unb ttiieber bradite fte and) bas (5c--

fprädi auf ihren ilTann, an bem fie mit grofer

3nnigfeit I^ing. Dabei erl)ielten iEjre 2(ugen

einen erl}öl)ten dolanj unb ifjrc £pred]u?eife, bie

im €aufe ber 3'^^?'^<-' burdi bcn Umgang mit

bm Hiebrigen aus bem Dolfe etwas gcu)öl}nlid)

getDorbcn irar, reräuberte ftd) merflidi.

„Hid)t iDabr, meine Cieben, es ift bodi fo?"

begann fie in ber Hegel feljr lebl^aft. „lltaim

unb ^rau follen eins fein, aud) im Filter unb

in fdilediten Cagcn. ^rüljer, als ir>ir nod}

unfere grofe ®aftu)irtl)fdiaft I^iatten unb id^

bas ®elb in Hollen auf bcn ilifd} ^äljlen
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foiinte, perEjätfdicItc mid} mein ZlTann, ftrid?

meine IPangen unb nannte midi fein liebes

l\in6. Pamals erneuerte er midi, bcnn er mar

nodi gefunb unb fräftii^. J^d} jeöodi ipar man

immer fofo. €in fpillridies Dinc^. Das €ffen

wollte niemals bei mir anfdilagen, Iro^bem

irir es iDaI]rI)aftii3 6a5u hatten. Hun, ba luir

etiles rerloren Ijaben nnb er ausyeTiiercselt unJ>

Iialbcjeläljmt ift, ift es meine Pflidit, il)m nod)

511 einer umarmen 5uppe 5U üerljelfen. 3^^^

tälfdiele idi ityi imb nenne il]n meinen Cieben

nnb (£in5ig;en. IXnb nun erlebe idi nod? öas

IPunber, 6af idi fett unb runb trie eine 2narft=

frau treröe. Das mut) ivol}l bas eiinge Sifeen

madjen. Denn, wenn man I^ier ftunöenlang

auf eine l{nod]enbeiIacse wartet, fommt man

fidi n?ie eine riditic^e IJxentiere Dor, öie es mit

ihrem Diner nid]t febr eilig, bat. Sie treif ja

bod, 5af es fommen muf."

Die Uebrigen laditen, un6 ^rau Kielfd),

eine lange un6 Ijagere IDäfdierin, 6ie am
lauteften aufgefreifdit I^atte, beugte fid] 5U

ihrer Had^barin, einer uertrocfnet ausfeljen=

ben XDitttre, für öie man 6en Spitznamen

„ilTutter Cunte" erfunben I^atte (Cunte u?ar

eine Derbalijornifirung r»on ^ank) nnb raunte
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iijv 5u: „^ITandinial fpriclit fic bod} jarij ]:--

bülbct."

€s roax im XPintcr, fur^ nad) fünf llbr.

2tIIc Ijatten ein IDonig Me Hugen gefcbloffcn

gcl^abt unö iparcn nun munter c^eiporbcn, tpeil

fte Ijinter bem KoIIIabcn rerbeifun^süoll poltern

I}örten. Hidit lan^je mel^r unb fte iraren r>on

il]rem quabollen XDarten erlöft.

(£s mar audi ruirflid^ fein Spaf, an

bicfem falten ÜTorgen, voo 6er ^aud) wie eine

Dampfmolfe aus 6cm iT(un6e entftrömte, 6ie

faft fteifcsefrorenen d5iie6er in ftcter Beir»eg,un-5

5u erl)alten, um fidi «je^en 6en ^roft nad-}

inöijlid^feit 5U ir>cl}ren. Zlufer6cm ipar ein

ftarfes Sdineecjeftöber, ron 6em man felbft in

6iefer gcfd}ü^ten <5dc fein q,üt <Li^cil abbefam.

Der VOxnb blies fräftig üon 6er an6eren

Seite 6er Strafe Ijer un6 trieb 6ic feinen,

nabelfpifeen €isfrYftaIIe mit aller iHTadjt in 6en

^lur I}inein, fo 6a)5 6ie Kleibcrfanten 6er

2lrmen mit einer ipcifen Krufte überwogen

lüaren. 2lber fie rürften un6 rüi?rten fid)

nidit, 6enn 6ie (Seu?oIjnI?eit I^atte fie gegen

je6es Unu"»etter gleidigiltig gemadit.

Den l\opf in 6icfe ilüdier gebullt, fo 6af

faum 6ic Hafenfpilje ju fefjen n^ar, 6ie 2lrme
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unter 6er 5dnir5c r>cnminimt, 6on Q)bcrförper

acbucft, ftarrtcn fic ftumpf un5 blöbe vov fxd}

Ijux, faum mcl)r darauf ad]tcn6, was braufen

auf öer Strafe porging.

Der Sdjnee unimirbelte bk €aternen un6

50CJ in Ijellen Streifen über 6ie Strafe. Dann

fal? es ^eitmeilig aus, als unirben von un=

fidjtbaren €uftgeiftern, unenblid) lan^c tpeife

Sdileier geiüoben, burd] bie bas flai^ernbe *£id)t

ber ^£aiernen einen matten Sd^ein ir>ürfe. Das

XPitterungsgemebe 5ertl]eilte fidi bann, bie

^locfen fielen gerabe unb bid]t in unaufl)örlid]en

Strömen jur (Erbe Ijernieber, bis ber Hiefe

IPinb trieber feine unenblid]en Bacfen bläffte

unb pfeifenb bie n?ei|]e IPanb über bas Crottoir

fecjte.

Selten, ba*^ einer berfpärlid^Porübergeljenben

Hotij von bent ^äuflein 2IrmutI? nal^m. Hur

I)in unb mieber blieb ircjenb ein I}albbe5ed)ter

Haditfdnrärmer ftel^en, redte bcn V}als aus

bem emporgefd^Iagenen Kragen feines Paletots

in bcn ^lur Ijinein unb lüunberte ftd] über bie

bunflen, 5ufammenc^e!auerten (Seftalten, aus

bcnen er nid]ts Hedites 5U madjen unifte. (£r

murmelte etu^as Unrerftänblidjes cor fxd} Ejin,

fdiüttelte bcn Kopf, gebraud^te u^otjl einige
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nid?t5nufei>5c Hcöcnsartcn, bk unbeanttoortet

blieben unb ^ing bann a->eiter.

(EnMid} fam bk i£vlö[uny. j^nnm inadjte

fidi anljaltenbes poltern bemerfbar, bann er=

tönte bas ^utetfdien öes HoIIIabens, bas gc=

ipötjnlidien inonfd^enftnbevn bnvd} illarf unb

Bein cjegangen voavc, Mefen 2(rmen aber tuie

rert?eifungsr»oIIe iltufif erflang.

„jott fei Danf, 6et 6ie Sdjieufe uffgebogen

ipirö. ^cn (Ei^^appen hafs jut jejen Hnfereens.

Der rueet) nidi, u-'aruni er friert/' fagte ^rau

Hietfdi, öie ane geioöljnlid) juerft in öie f^ötje

gefdjnellt tt>ar unö 5en gefrüiiiniten 3u:fel reifte.

2iud) bk Uebriüen I^atten fid} erljoben unö

pertraten fidi bie Beine. ilTit einem IlTale

lüar grofe ®efd)ii>äfeig!eit über fie gcfommen,

öie in feltfarneni (Segenfa^e 5U öer bisljerigen

Sdjtoeigfamfeit ftanb. (£5 rr>ar 5er 2lusbrud}

einer geu?iffen €uftigfeit bei bent (Seöanfen an

bk 5u ermartenöen (Senüffe. I)urdi Ctmas

niufte man bod) feiner ^reube €uft inadien.

„mir Ijat von ^ilet jetraimt," fagte eine

fleine junge ^rau, bie fdinuiditig wk ein

Kinb ausfalj unb erft neuerbings bie Vcv-

günftigung befomnten I^atte, an biefer Krippe

I^ier erfdieinen 5U bürfen.
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„'^d wav in 'iic frcinbc J^J-'"^ jeratEjcn,

bann jicbt's immer was ^tppartes/' fiel ein

blatternnarbiijes 21Tci6d}en ein.

,,Vla, bmn ipirö's moll falfdjen Isafen

jcben/' marf 6ie „Cunte" in \i}vcv geöel^nten

Spred^tüeife Öa5it>ifd]en.

Hlle laditen über liefen ,,IPil}''.

Dann trat rölliges 5d]H)eigen ein, bmn

I^eller £id]tfdKin 5rang burd) öen fidjtbaren

Cbeil 6er ©lasttjür un6 erleudjtetc 6en unteren

Cl^eil 6es Porflures, fo 6af 5ie ürmlid^en

Kode in iF}rer ganzen Bebürftigfeit fidjtbar

n?aren.

Das u?ar 5as (5*-'^«^?'-'" 5^ einem allgemeinen

Porftof. ^s a->aren etu?a jmölf ZTTenfd^en,

6ie fid] plö^Iid) nadi 6er €a6entl?ür 6rängten,

um nidit 5U furj jU Fommen. Cro^6em fte

iDuften, 6af 6as gar feinen ^\x)cd Ijatte, fo

ir>ie6erl?oIten fie 6od) je6en IHorgen 6iefelbe

2lttacfe. Sie t)an6elten aus ®eu)oI]nF?eit 6er

2trmen, 6ie ftets in 6em (Slauben leben, bei

Pertljeilung 6er (£r6engüter julelit an 6ie Keilte

5u fommen.

„Hber fo er6riirft 6od] 6as l\in6 nidjt, fei6

6odi nid]t fo ttnI6. Jfjr befommt 6od7 feinen

Habatt 6afür," fagte ^ITutter (£bel, 6ie, nun
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im Stellen, mit ifjvcr robuftcn ^icjur 6ic €c!e

b\d)t an bcv Klinfe ausfüllte.

„Komm' {]cr, Kleine/' ipvadj )ie bann ir>etter,

„lüir irollen seilen, ba^ mir tüarten fönnen.

Dann irirb's uns q,cl}cn, mie es in 5er tjeiligen

5d]rift Derfünbet ift: öie ,€et5ten irerben Me

(£rftcn fein'."

Damit jog fie ein etam elfjäljriges Kino

5U ftd} I^cran, 5as ein minjic^es offenes Körb=

d}cn am 2lrme truej unö in ein birfes Umfcblac>e=

tudi tüic in einen reelenipärmer ijetincfelt tuar,

über tDelcbes bas aufe>elöfte braune I^aar in

Sträljnen I?ing. Diefe Kleine, bie eineji feEjr

befd^eibenen (Einbruc! machte, certrat il}re ilTutter,

bie üor einic^en (lachen auf bem (5Iatteis q^c--

ftürjt rrar imb ftd] einen ^u|) vjebrodien f^atte.

(Singefd^üditert burd] bie Kedljeit ber €r=

n?adifencn Ijielt fie fidi meift im i^inter^runbe,

fd}tr>ebte bann aber in fteter ^urdit, als

Kleinfte r>on 2i[kn nicht jur (Scltuuy 5U fommen

unb fo üerfud^te fie burdi jebe "iiücfe {jinburdj=

5ufd}Iüpfen, f^atte aber a>enig ©lücf bamit.

iltan füljlte fidi burd} Butter €bels IDorte

befdiämt, trat jurüd unb binberte fie baran,

il^rcn piate 5U rerlaffen. Die fleine fdjmäditi^e

^rau fdiob bas Kinb foaar bis bidit an bie
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€abcr.ll)ür unb facjtc: ,,So, nun follft Du aud)

ipirflidi 6ic €rftc fein."

„Ha, jcl}t 6enn btc Quiclfdifomntoöc beute

jar nidi uff/' räfonnirle bann bie Kiclfd>

brauf los.

Der KoIIIaben wat erft bis 5ur f)älfte auf«

ge^o^jen unb fdiien feft^ufil^en; bann aber ging

er nad] einer legten 2{nftrengung in bie £}öl?e.

21tan befam balb bie €rflärung bafür. Statt

bes ^Itgefellen, ber il^nen fonft jeben ilTorgen

5U öffnen pflegte, erblichen fic ein frembes (Se=

fid]t. '.Es u->ar ein frifdier, fräftig gebauter

iUann, €nbe ber (?)U7an5iger, ber iljnen burd)

bie Sdieibe freunblid) ^ugrinfte unb fie bann

eintreten lief.

2lIfo ein neuer (5efeIIe, mit bein man fid)

auf alle ^älle gut befreunben nuifte. Pie

„Cunte" iuad]te fofort einen dwas perunglücften

Ixnir, um fid] mit bem ,,Heuen" gut 5U ftellen.

Unb aud) ^rau Hielfdi perfudite bcn Bud'el

möglidift meit 5U Mumien. jEjr ,,lÜünfd^e

3uten Zllorjen" flang faft flötenl^aft unb uuir

mit einem 2tugenauffd}Iag begleitet, ber beinabo

5u benfen geben fonnte.

„Ha, bann fpringt nur rorbei u^ie bie

r^ammel. Don I]eute ah Ijabt jljr es mit mir
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5U ii}U\i/' fagte er, inbcm er 6ie Cljürflinfc fo

lange in 6er ^anb belitelt, Ins 6ie €e^te E?in=

öurdigefdilüpft ir>ar.

2lIIc lüuften fofort, baf von Ijcute ab ein

ftrenges ^eridit mit iljncn beginnen iDÜröe,

biimn eine berartige Conart I^atten fie nod) nidit

r»ernommen. piöfelidi bänimerte es il^nen audj

von einem ,,5ufünftigen Sdimiegerfol^n" etroas

rernommen 5U \:}aWn, 6er bemnädift in öas

(Sefdiäft eintreten irüröe, um 6ie einzige nid)t

meljr junge Coditer iE^res IDoI^Itl^äters Ijeim=

5ufül}ren. ©eu?if, öas mufte er fein, öafür

fprad} fdjon fein gan5es 2tuftreten. Und} in

feinem 2teuferen Ijatte er €tmas, tDas öen

„I^errn" erfennen lief: 5as ruol^Ifriftrte i)aaY,

öen fofett gewirbelten üppigen rdinurrbart unb

bcn Ijofjen mobernen 5tel?fragen mit 5er cbm-

falls mobernen, geftreiften "Kraüatte, in ber eine

golbene XTabel ftecfte.

3n bem grojgen, fel^r fauber ausfeljenben

€aben, in bem bas gepu^te ilTefftng glänste,

unb beffen lange XPänbe prädjtig gemalte De=

forationsftüde fdimüdten, brannte bereits eine

liuppel bes eleftrifd)en ^idites unb erleud^tete

etiles tüie mit Cagesljelle. :^inter bem 'iabcn-

tifdje ftanb eine IVtamfell, bie nod? feE^r Der=
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fdilafen fd)icii, 6cnn fio (5äl]ntc fortmäljrcn^

Ijintcr öcr rorgeE^altencn V}anb.

„Zinn, l^aht 2>^x alle (£urc illarfen?" bc»

gann er tüieber, blieb breitbeinig vor ihnen

fteljen unö jünöete fid] eine (5^'3^^'*-'^^*^ ^"•

Diefe IHarfen beftanöen aus mit Papier

beflebtcr Pappe, trugen 6en Stempel 6es @e=

fd]äfts unö Hamen unb IPoIjnung öer Be-

bürftigen. €& beburfte üieler IlTüI^e, um in

itjren Befi^ 5U gelangen. (Bemöl^nlid) fe^te

fid) 6er iTfeifter mit 6em 2Irmeni>orfteIjer in

Perbinbung, öer ib/m biejenigen Dorfd]Iug, bie

iljm befonbers am f^er^en lagen. Dor ITiifi-

braud] ber Illarfen tüar man fidier, benn biefe

2{rmen mürben fid] geipif nid}t ins eigene

^leifd) fd)neiben unb IDof^Itt^aten 2Inberen 5U

C{?eil ttierben laffen, beren fie felbft trie bas

liebe 'icbcn beburften.

i^intcn, am (£nbe bes Cabens, befanb fid)

eine burdibrodjene IPanb, bie in einen Iceben^

räum fül^rte. f)ier ^tanb ein gro||er f^auflo^,

auf bem bie 2tbfäIIe bereits in X)äufd]en ge=

tl}eilt iparen.

2ilk umftanbcn bcn BIo(^ eng 5ufammen=

gebrüdt n?ie eine f^eerbe furd)lfamer, einge^

fd)üd]terter Sdiafe.
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^iuguft, 6er Ztliijcfelle, 5er fte bisijer ah^e-

fertigt I^atte, roax jtuar aud? nid)t inmter 5art

gemefen, hatte aber bod) ftets 5erbe lüi^e bereit

gel^abt, 6ie il^ni in itjren klugen einen ^ug von

^reun6Iid]feit gegeben I^atten.

Diefer „Heue" jebod] fd^ien einen gan5 be=

fonöeren Konimanboton am Ceibe 511 Ijaben.

Die i)älfe geredt, ftumm un6 ftarr öen faft

gierigen Blid auf öie f^errlidifeiten uor fidj

geridjtet, fütjite 3*^^*-' f'^f^ ^^^' ^^^5 fdilagen bei

bcm (Sebanfen, fte befonbers fönnte freute fd^Iedjt

bel^anbelt lüerben.

Hur (£ine mar es, 6ie in 6iefeni ^tugenblide

nid)t an 6ie fünimerlid^en 2tbfäIIe 5ad]te, fon=

6ern nur 2{ugen für 6en iTTann nor fid? iiaitc,

beffen 2lnblid plö^Iidj jaminerüolle 2tbgrün6e

iljres Gebens mit 2tllgen?alt aufgebedt Ijatte.

IXod} traute fte faum il}ren müöen klugen, aber

je meljr fie xi)xc UnruF^e fül^lte, je ftärfer it?r

2ltl?em ging, je meljr empfanb fie, öaf fte Den-

jenigen üor fxd} f^atte, öer, nadibem bas Sdiid-

fal il^nen Dilles genommen l)atU, aud} nodj

il^re Seele fnicfte.

2TTit jitternber ^anb f^atten 2tIIe itjre

ilTarfen I^ingereidjt unb if;r Sdierflein entgegen=

genommen. ZTun ftanb 21Tulter (£bel por iljm,
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öic er gleiu) öen Uebrigcn faum bead^tct Ijatto.

5d)on tDoIItc er il^r bas ^äuflein 2tbfäIIe in

bcn Korb legen, als fie Mefcii 5urü(f5og; un5

vanl) fagte: ,,Von 3^'^*-'"/ ^V^^ Kaube, neljnic

id) nidjts. 2lud] bann nicht, follten Sie bamii

Dergelten lüollen, was wiv an J^ljncn früljer

yctljan I^aben, als Sie fid} oftmals fatt bei uns

a^eit."

Por Sdired lief er faft 6ie ^leifd^überrefte

fallen, 6ie er noch immer in ^änben ^ielt. 2lu(h

bk IlTamfell I^inter 6em Cabentifd] blidte grof

auf iinö trat näljer. Einige 6er Firmen I^atteu

nodi ntd;it bcn £abcn üerlaffen, blieben [teilen

luib ipanbten fid] um. IDar 5cnn lllutter €bel

plöl^Iid] perrücft getuoröen? (£i, fie luollte u^ol^I,

Vodienb auf il^re alten Hed)te, .Ijier ein ipenig

Kerolulion madien? Das fonnte iljr fdiled^t be=

fommen.

(£n5Iidi Ijatte fid] 6er (Sefelle gefaxt unb

Dilles begriffen. „2id}, Sic ftnbs, ^rau €bel/'

fagte er in er5u?ungenem Cone. „Jd} l}atk Sie

erft gar nid]t tpie6ererfaimt. IDie geljts?"

Xln6 plö^Iid] feine Stimme 6ämpfen6, raunte

er il]r 5U: „lDer6en Sie I]ier nidjt laut, es ift

fd}on beffer fo. Caffen Sie 6ie alte 6umme

(5cfd]id]te mit Jl^rer ^rie6a rul)en. Sie ift nun
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einmal für uns 2iU.c rerloren. Hculid} falj id}

fie in fel^r fdjicdjter @cfellfd)aft— es tr>ar fd)on

ITtorgens um Dter Uf^r. . . . ^ier neljmen Sic

fid} nod} 6io cjan^e IDurft mit. Das fönnen

Sie jeöen Cag Ijaben^ toenn Sie u)oIIen, Sie

muffen fidj nur Ijübfdi an mid) Ijalten."

jn 6cn trüben ^luvjen 6er eilten funfeite

es. irtit ®eipalt entriß fie iljm 6en Korb, ben

er «joljlmeinenb u?ie6er an fid] gebogen Ijatte.

tDäfjrenö fie iE^re ©eftalt redte unb iljn öroI}en6

mit einem 2tu$brude 5es J)affe5 anblidte, preßte

fie Ijerpor: „Hiemals ein Stüdd^en von 3I]nen,

f^err "Kaube, el?er tDÜl id] I^uncjers fterben unb

auf lirücfen für meinen armen 2llten betteln

geljen. Sie roaren es, 6er fidj in unfere ^er^en

fdjiidi, meine arme Cod?ter betijörte un6 fie

6ann im Unglüd fi^en lief. Un6 trenn fie

I]eute auf fdiledjten XDegen tr>an6elt, fo Ijaben

Sie fie allein auf 6em ®en?iffen. Pfui über

Sie, 6reimal Pfui!"

Die iHamfell fdilug im ©eljeimen 6ie I}än6e

5ufammen, un6 6ie Firmen, 6ie fid), von 6er

Heugier6e 5urüdgel}alten , an 6er tlf^ür 5u=

fammenge6rängt I^atten, blidten ftd} be6eutungs=

roll an. Zinn war iljnen plöi^Iid) 6as Crauer=

fpicl im £cbm 6iefer 2llten flar gemor6en, 6ie
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im Sdjtpetcjen il]r 5djic!fal 5U ertragen iruftc.

— piö^Iidi fpicitc Kaubc tr>ic6ef 6en Brutalen.

„IXa, bmn nicht/' fagtc er fur^ un6 irarf

bcn Klunipcn ^fleifdnibcrreftc jur Seite. „IDer

nidjt t»ill, bcv iiat fdioti." Damit iranbte er

ftd) ah unb lief ftc fteFjen.

Sie fagte nidjts mel^r un6 ging — ging

mit 6em Betüuftfein einer armen, üerlaffenen

^rau, öie im Ijödiften €Ien5 nod} 6en Stolj

Ijerrorgefel^rt batte. Drangen im ^lure ftanben

öie grauen un6 illäödien nod) beifammen unb

tufd)elten. Kaum Ijatten fie ZlTutter (£bel er=

blicft, als fie 2tIIe auf fie einbrangen, ettras

aus iljren Körben 5U neljmen. Sic 5ögerte nidit

lange, öenn, was fie t^ier naEjm, Ijatte il^r '^emv

nidjt in bie ^anb geftedt. Zhid) bas fleine

^ITäbdien fteuerte il^r Cl^eildien bei.

Dann nal^m IlTutter €bel unter Vanfcs--

tüorten ^(bfdiieb von 2tIIen. Diofe Sditrelle

I^ier mürbe fie geu?if nidit meEjr beirctou. Per

liebe ®ott, ber bie Pögel in bor Cuft oriuilMjc,

iperbe fid) woifl and} ferner ii^rer erbarmen.

(£s ir>ar noS immer bunfel, als fie Iang=

fam mit feuditen 2tugen bic Strafe entlang

fdjritt. Vov einem bellerleuditeten Hadjtcafe

blieb fie ftel^^n. Tlls fte gepu^te Dämdjen

l)\. KiTgi-r, Serliui-r Sfijtcii. 12
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Ijerausfommen ^al), bad}k fic an eine Derlorene,

öic fte in anberen Cagcn einft mit £iebe an ttjc

mütterlid^es ^erj ge6rü(ft Ijatte.

ZTTutter (£bcl murrte nidjt. tPäljrcnö fie

toettcr ging, rid]tcte fie öen 23Iid nadj oben,

unö öie Sd?neefloc!en, öic auf iljr ®eftd?t niebeD

lüirbelten, mifditen ftdj mit 6en C^ränen, öie

ii^r langfam über 6ie IDangen liefen.



Brennender Blicf.

12*





(£ines 2lbcn6s füi}{k id} feine Zlugen juerft

auf TTiidj gcrtditet. XDcnn idj fage ,,fül?lte", fo

inill id) öaniit eine »jetriffe DertDirrung anbeuten,

6ie fid] meiner bemäditicjte, als id] benierfte,

tüte fein Blicf midi nidit perlief . €5 ir>ar 6rei

Cage por IDeifjnad^ten tinb bas £ofaI nidjt

all5u ftarf befudit. 2>^ entfinne ntidi öes Cages

um beftrccsen fo aenau, tt>eil an il?nt vov ^el^n

jctl^ren IPalbemar Cönnid) ftdj bas £eben 9e=

noTTimen Ijattc. ilTeine ^einöe unb Heiber be=

I^aupteten 5tt?ar, id] fei Sdiulb baran geu^efen,

aber id] habe ftets bie 2ld]fel ba5u ge^ucft.

Jd] tt?äfe auf biefe bumnte (5efd]id]te gai*

nidjt mel]r c^efommen, tt?enn id] nid]t gerabe

in meinent Hoti^bud] geblättert I]älte, wo id]

5ufäIIig feinen Ztamen fanb. llnb merf=

tpürbig — faunt l]atte id] bas Bud] eingeftecft,
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einen fräftigcn SAjlud Hotf^wein genommen, iini

bamit bk alte (Erinnerung aus^ulöfdjen, als ich

6en jungen ZTtann erblicftc, 6cr mir für 6ie näd]ften

Stunöen fo grünMidj 6ie £aunc rerberben follte.

(£r faf feitmärts an einem fleinen Cifd^e,

mie rereinfamt bei feinem Scboppcn iTTofel,

l}atk ein Bein über bas anberc gefcblagen,

ftief Ijin un6 toieber mit großer l\unftfertig!eit

6en Haud) feiner ^igarre in Hingcin r>on fidj

unb fdiien anfdjeinenb von feinem IlTenfdien

Zcoti5 5U nehmen. ZTur id) fal) plö^Iid) feine

großen, bunflen klugen auf midi geridjtet, un6

5tt>ar mit einem ^usbrucf, 6er midj feltfatn

rerftimmte. Unb faum I^atte idi mein ®eftd)t

r»on ihm abgeu>anbt, roeil 6ie Unterljaltung an

biefem 2lbenb geraöe feljr lebf^aft mar, faum

iDanbte idi mid) il^m toieöer 5U, fo gefdjal^

basfelbe vok 5ur>or: feine 2Iugcn maren tr>ie

prüfenb auf mid) geriditet, als trollte er midi

5u irgenb (£tu?as Ijerausforbern, mas id] nidit

begriff. (£s roar fein aufbringlidies ^iriren,

nidjt bas fred^e 2tnftarren eines unangeneEjmen

Patrons, fonbern ber flare, ausbrucfsüolle

Blicf eines JlTenfdien, beffen ftets ernftes ©efidit

eigentlidi feine Deranlaffung giebt, iE^m eine

beleibigenbe 2(bftd}t 5U5utrauen.
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Hiemanb int Cofal fannte Hin, fclbft öcr

Kellner nidit, öen idi um 2lusfunft erfud)t

f)alte. 2iuf alle ^älle alfo ein neuer 6aft, 6er

fid} in btefes perftecfte I7inter5inimer perirrt

Ijaik, in beni ftd] fonft nur bie alten 5tamm=

^ä\U 5U üerfammeln pflegten, piöfelidi, als

unfere klugen fidi mieöer bege^^neten un5 id}

bk inetntgen fenfen imii|te, obne eigentiid] 5U

miffen uiesf^alb, a'>ar es mir, als batte id} il)n

fd)on in irgenb einem anberen Cofale gefeiten

ober ifäre il]]u fdion einmal flüdilig begegnet.

XDaren es bie IDeingeifter, bie meine pl?antafie

beüölferien, ober bisl)er rerfditoommene (£r=

innerungen, bie fid) plö^Iidi fefter geftalteten —

:

id) rebete mir ein, il^n bereits an anberer

Stelle fo ftt^en gefeljen 5U I^aben, mir gegen=

über, mit bemfelben ftrengen BIi<^ wie jefet.

Unb je mebr icb barüber nad>bad)ie, je meljr

rourbe mir biefe ^Innal^me jur (Sen^ifl^eit.

Ja, es tt^ar fo: id? fat? il]n I^eute nid}t 5um

erften IVialc. (Sans natürlid) aud]: erft u?as

man mieberl^olt erblicft, fällt auf.

Bei (Selegentjeit mufterte id] il^n auf=

mer!famer. €s a^ar ein fjübfdier Krausfopf,

ettra Einfangs ber «^lüansiger, mit einem fleinen

3ärtd]en über ber (Oberlippe unb einem minsigen
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2lnfa^ 5um Bacfonbart. €r ging fel^r forg=

fältig gcficiöct unb I^atto moljigcpflegte Vfänbc,

6eren lileinbeit mir fofovt auffiel. €in go=

n?iffer melandiolifdier ^^g in feinem ®cfid?t

wav unperfcnnbar. IDäljrenb 6er ganzen ^eit

meiner Beobad^tung fal) idi xl}n md}i ein

ein5ige£ VTial lüdieln. €5 wav immer öerfelbe

ernfte, faft mebufentjafte ^lusbrud, 5cr für eine

früf^c Scbensrcife fprad].

2tls er bas Bröbdien 5U rersel^ren begann,

bas er fid) beftellt batte, atbmete idi förmlid?

auf, 6enn idi Ejatte einige ^qü ^ulje ror il^m.

piöljlid), als idi meine eingel^enbe Illufterung

fortgefe^t l^atte unb gerabe bei bm Perlmutter»

fnöpfen feiner iHTanfdietten angelangt tüar, bie

an ber 2termelöffnung fiditbar iparen, fdirecJte

idi n?ieber ^ufammen. £angfam, als Ijätte er

meine innerften (Sebanfen erratl^en, n?anbtc er

mir mieber fein (Sefidit 5U unb fal? midi lange

an. 3^ halte gerabe fel^r laut gefprod^en unb

bcn furiofen (Einfall gel^abt, 5U bel^aupten, ba^

es unter bcn (Sebilbeieu fogenannte Perbredjer=

pljyfiognomien garnid>t gäbe, ba^ fid? üielmefjr

unter ben glatten, eljrbarften <5ügen mandjmal

bie gröfte Sdiufterei rerftecfe. Von irgenb einer

Seite n?ar bas (Sefprädi barauf gefommen.
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unb fo Ijattc id} m\d} 511 öiefcr 2(nftd?t vcv-

ftiegen, tDetI idj mein £id)t nid}t $crn unter

öem Sd^effel leud^ten lief.

Diesmal glän5ten feine Zlugen, naljmen

ivl}öi}k £eud)tfraft an unb tauditen ftdj fengenö

in öie meinigen. (£s madjte auf mid? öen

(£in6rud, als wollte er mir bamit 6ie ftumme

XDeifung q,cbcn: ,,X)u irrft Did?, benfe an Deine

fdilimmen ^ifaknl"

Was wollte benn öiefer ZlTenfd] von mir?

XPer n?ar er? IDeldie Deranlaffung fonnte er

haben, mid) mit feinen Bliden 5U perfolgen?

IDie ein Kriminalpolisift fal? er nidjt aus, alfo

mufte fein fonberbares Benef^men eine g^an^

beftimmte Urfad^e Ijaben. Dielleidit Dern?ed]felte

er mid] mit einem ^.fnberen, piellcid^t mar er

goiftesgeftört.

„IDefl^alb fo fd]u?eigfam, ^err Bauunter=

ncljmer?" unterbrad] 6er Stabsar5t a. D. meine

ftille Betradjtung. J'i? f^^^' cirgerlidj auf.

Diefer f)err fjatte bin unb irieöer 6ie fleine

Bosl^aftigfeit, mid] mit „Bauunternefjmer" an-

jureben, tro^bem er n?ufte, ba^ id} mid} „Bau-

meifter" titulirte. 3^^^'-i'i^'^I fpürte id} groj^es

itnbel]agcn barüber, benn id} iDoIIte nidjt meljr

„Bauunterneljmer" genannt merben. Die ^eit,
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tro td} 7X{d}ts bcfaf, in „möblirtcr Sdjiafftellc"

lag, mit bem (Selbe Jlnbcrcr baute unb faft

regelmäfig bas Pedi batte, bie ^orberungen

ber fleincn ^anbrcerfer ausfallen laffen 5U

muffen, laq, längft binter mir. (Sott fei Danf!

Hun war icb ber ^al^Iungsfät^ige „Baumeifter",

ein angefef^ener, tool^lbabenber illann, ber ein

befdiaulicbes Dafein füljrte unb nidit? meljr 5U

befürditen batte.

piöfelidi trat ein £)err aus unferer Hunbe

berein, ein ^abrifant, unb begrüßte ben jungen

iTtann febr freunblidi, ber fofort in bie £)öl)e

fdinellte unb nun ein geroinnenbes €ädieln jeigte,

bas aber fofort üerfd]n?anb, als er ftd? toieber

gefegt tjatte. Dann faf er plö|lid) an unferem

Cifdi, obnc baf idi gen?uft häik, voic bas ge=

fommen n?ar. Der ^abrifant, ein alter, trür=

biger f)err, mufte ibn aufgeforbert haWn, ftdi

in unferer ilTitte nieber5ulaffen.

Die Porftellung begann, „f^err Cönnidi,

ein junger, feljr begabter tEedinifer", Ejörte id)

beutlid) fagen, bann folgten bie übrigen Hamen,

aud) ber meinige. J^d) tpei^ Ijeute nod) gan^

genau, baf ein .^^^^^i^" burdi meinen Körper

ging, ein angftüolles ©efül]! fid) meiner be=

mäditigte unb id» ganj bie (£mpftnbung eines
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ilTcnfdien I)atte, bcv vom böfcn ®eu?iffen gc=

plagt voivb unb 6cr befürditct, im nädiftcn

^(ugcnbltd itu'gcn einer fdilinniicn Ctjat entlarüt

511 loerbcn. IXun unifte id], n">er mein peini^jer

ipar: 6er Sohn eines Cifdilermeiftcrs, öeffelben

ilTanne?, 6er 6en freiipillic^en tIo6 ermäl^It

l}aik, nad)bcm meine (^at^Iunasunfäl^igfeit ifjn

an 6en Huin gebradit Ijatk. Unb biefer junge

ITTann, 6er bamals ein Knabe n?ar un6 mit

feiner ilTutter im (£Ien6 ^iirüdblieb, tr>uftc es,

l)atte midi als fein 0pfer erforen, um 6urd)

feine ftumme Zlnflage r'ergeltung an mir 5U

üben.

(£r fa|5 mir gegenüber, ernft ipie juror un6

betl^eiUgte fidi faum an 6er llnterlialtung.

Unb fobaI6 idb bas ©efidjt erijob, üerfpürte id)

feinen brennenben Blicf, aus bem meljr fpradi,

als taufenb ^tpoftelgefefee l}äiUn üerfün6en

fönncn. 3*^? fünfte üor Sd)am bie 2(ugen unb

empfanb 6ie Folterqualen 6es böfen @ett?iffens.

J,d) blieb fdimeigfam, tranf 6en legten Heft

IDein aus un6 ging, nur r»on 6em einen

IDunfdie erfüllt, bas £ofal nie mef^r ju betreten,

aus ^urdit, idi Fönnte meinem Cobfeinbe bort

uneber begegnen.

<5n)ei 3al?re ftnb feit jenem 2lbenb r>er=
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q^awQin, iinb id) bin um ein 3^^^S^^"t ^^^'^^

gcmorbcn. IDäljrenb öiefer ^cit l}at fid) mein

Peiniger an meine ^erfen gef^eftet. Sobalö 6er

2lbcnb I^erangenaE^t ift unö id} 6er (£rI^oIung

nadjgeljen lüill, erblicfe id} il}n, »erfolgen midj

feine fanften 2(ugen mit 6em unergrün6Iidj

tiefen 2Iu56rucf, 6en id} allein nur begreife un6

rerfteE^e. (Er fdjeint alle 0rte ju fennen, tDO

id? per!etjre. Kaum fi^e idi am Cifdi, fo fe^t

er fid] ju mir, anfd]einen6 tüie ein (Saft, 6er

mir frem6 ift un6 6er fidi 6as geftatten 6arf.

Der Biffen bleibt mir im ilTun6e ftecfen, 6er

2tppetit üergcl^t mir un6 id} füljle, ir>ie es mir

abtüed}feln6 falt un6 Ejeif u?ir6. Hieman6

al)nt, 6a^ toir uns fennen. (£r fpridjt fein

IDort 5u mir, ftarrt mid) aber an wie 6ie per=

förperte Droljung einer eipigen Pergeltung.

<DftmaIs möd)te idi ettras fagen, iljn um Per=

5eitjung bitten. Dann u>ie6er pacft mid) 6ie

XDutI?, 6er Jngrimm angefidjts 6iefer I}art=

näcfigen Beläftigung. 3*^? ^^^^ i"^»^? 9^9^"

ii)n iDeljren, ii?n unDerfdjämt nennen, laut rufen,

6amit man ii;n entferne — aber id} bin fdimad?

un6 a?ilIenIos, id], 6er id) (£riften5en uernid^tet

l}abe un6 fdjon über Seidjen gefd]ritten bin!

Seit adjt Cagen bin id? nid}t meljr ausge=



— 189 —

gangen. J^d} lebe une ein franfer ilTann in

meinem ^immer, laffe bas €ffen von meiner

lüirtl^fd]afterin bereiten, trofebem \d} ftets baran

getröl^nt roar, in 5er IDeinftube 511 öiniren.

3cl] fül^le mid) elenb, angeefelt von 6iefer IDelt.

Unb bod] ift grofe ilTilbc in mir üorljanben.

Denn was id} nie jUDor getljan l}ahc, bas ge=

fd)iel}t je^t: idi glaube an bk 21Iad)t öes ©e=

tt)iffens unb bavan, baf} fid) etiles rädjt auf

€r5cn.

Der brennenbe Blicf meines Peinigers r»er=

folgt mid) unftditbar wo id) gelje unb ftelje,

fdiredt mid] fogar bes Hadits aus müften

Cräumen. €5 giebt nur eine (£rlöfung von

iljm: benfelben ^ob, in bcn id) bm Pater ge=

trieben I^abe. ...
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