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®cr OGSanöcrer

^clntl($ Dpn ©tclii

Juf einem hellgrünen 9tit>ieca-§üg;el, jtpifdxn feierlicher

gppreffe unb luftigem J?irfd)baum, bcr mit halbreifen

g^rüd>ten betupft roar, fagen 5tDei lieblid)e junge 9Häbd)en,

Q& tDor 33ertDanbtid)aft in iljren rofigen ©efict)tern unb in i^rer

efcl>mo(fDoU einfad)en f^leibung mit bem tpei^en 9HatrofenEragen,

aus bem bort unb I)ier auf länglichem ^alfe ein bunfclbraunes

llöpfdjen tDud)6,

©ie ältere, auf einem g=elbftut)l fi^enb unb üb<jr eine 0tic!erci

gebeugt, tpar oon ganj befonbere beftridenber 6d;önl)cit. SBenn flc

bie enzianblauen 2lugen unter fdjiperen SBimpern langfam üuf-

fdjlug, ging ein Seudjten über bie Umgebung. Sllle S>inge tourben

in biefer Beleuchtung fdjoner, alle Q2tenfd?en gütiger. (^6 tparen

gro^e, fdjüdjteme, t)ielleid)t nid)t \d)t Eluge Slugen, t>om tpeiten

Sogen ber bräunlichen brauen mabonncnl)aft umraf)mt. ©a6
SHäbdjen u>ar l)od^ unb fd?lanf. Unb fd)on tparen aud) bie 9Tüftem

bes feinen 2Iä6d)en6, bie bei gebämpftem Sadjcn mitäuläd)eln fct)ie-

nen; fd)ön bae fanft gerunbete f^inn; fd)ßn ber fd>male unb boc^

PoUe, Eirfd)rote, meift ein tpenig geöffnete 9Kunb. 0ie glid) in it)rer

gefunben unb natürlid)en gungfräulid)!eit ben 9Kabonnen 9^affael8

unb mochte 9Kaler unb ©idjter entjücfen. ©enn ein Mnftler fpürtc

in biefem SKäbdjen jtoar toeber ©ele|)rfamfeit noc^ gefell]cl)aftlicf)c

©eu)anbtt>eit, too^l aber bae Seben5gel)eimni8 einer ftarfen unb

fittfamen 93eiblich!eit, gefunbe f^inber ju fc^affen fällig, feine

93üc|)er.

Zinfem pon ban jungen ©amen lag eine fannelierte SKarmoc-

fÄule 3tpifct)en aerftreuten 93löcfen. 95ermutlic^ ^atte man bort bauen



wolUw) abit bet ^öumcljtcr I)Qttc fid) in bk cntjüdcnbc Sönbfc^oft

pcriicbt unb bae Sauen ocrgcfjen, Slngcfic^te bc8 blauen 5Keece8,

5U)ifd)en Sppre[fen unb Ollocn, I)ätte fid) ein meiner Tempel
tpirtfam ausgenommen, ber ©onne gemeibt, bcr 6d)önl)eit l)eilig.

^Qbcö) bcr S:empel tpar noc^) unfid)tbar, ber Gonnenanbeter bee-

gleicbcn; unb bem Saumeifter brot)te abermob ©efa^r bcs 93er-

liebcns burd; biefe bciben ungeipöl)nlid) [cbbnen ^äbä)Qn,

6le plüuberten fran^ofifd). 5lu6 il)rcm ©c[präd) ging tjetpor,

ba^ bic 9Kutter ber älteren i^ren Sladjmittagefc^laf ausjube^nen

pflegte, fo ba^ bie bciben 0cl)ßnt)eiten abfeits oon ber gemieteten

93iüa auf bicfem 2lu6fid)t6plü^ rerrpeilen tonnten.

©er jüngere ©acffifc|) lag ausgeftrecft im tt>eid)cn ©rafe, ftü^tc

bie braunen SBangen in bie ^änbe unb las. 32täbd)en^iite flimmerten

ftrobgclb aue grünem 9tafen. Unb es toar anmutige Stille um bie

beiben ©cjtalten; felbft ber SKittagstoinb fpielte nur läffig in ©ras

unb £aub. 53on 8^it ju g^it fprang bie kleine auf, griff in bas

©lättcrmerB empor unb fudjte fiel) frül)reife ßirfd)en (jeraus; oft

aud) bob fic lad)enb ibr fpi^es 9Käuld)en an ben freunblict) t)erab-

gencigtcn Saum unb nafd)te bie ^rüc|)te gleid) rom 9lft roeg, 5)ann

^ängte fie fic^ ein ^ir|*enpaar über jebe 0|>rmufc|)el, taute, fpuctte

!?eme an bie 9Harmorfäule unb las oergnüglic^) tpciter.

2lu6 ber ^erne funteltc in gleid)mäfeiger 2^ul?e bas tiefblaue

93^ittelmcer.

häufig ladete bie Sefenbe bell hinaus unb ftrompelte por 35er-

gnügen mit ben gelben 0d)u^en.

„0ag' bod), SKartl^a, tann ce ettpas duftigeres geben als biefe

pcrrüdtcn Sriefe QKojarts?" rief fie. „^or' einmal ju!"

Unb fie las in geläufigem ©eutfd) flint l)erunter: „StUerliebftes

Säsle, ^äslel gd) ^abe bero mir fo roertcs 6d)rciben ridjtig cr-

lialtcn — falten — unb baraus erfet)en — bret)en — ba^ ber ^err

Setter — 9\etter — unb bie ^rau Sas — ^as — unb «Sie — u>ie —
rcct)t a'ol)l auf finb — 9tinb; mir finb aud? ©ott fei ©ant recljt ge-

funb — ^unb" fie brac^ lact)enb ab,

„60 ße^t'ö nun immerau tpeiterl" fu^r fic ftanjöfifc^ fort.
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„gcbcm örittcn 23ort f?ängt er icgcnbcincn albcmcn 9teim on, ber

gar feinen 0mn I)at, nur aus 31edluft. 0\?, i^» lict»^ 22?oäait fdjred-

lid)t ©ic Scutc oon bamals toarcn luftiger, leichter, elegontcr unb

nmüfanter — perftc^ft bu bae, 9Kartt)a? 6ie fd)lugcn ^spursel-

baum, fie tanj^ten 92^enuett, fie liebten, lüften \i(^ unb u)aren bod)

ni4)t gemein, benn fie t)atten mel)r "SJocftc im Selbe! 93erjtet)ft bu

bae, Snartlja?"

9Kartba lädjelte, ftidte unb jd)ipieg.

„Mais allons donc!" jümte bie fleinc Slfäffecin. „5>o fi^t fe

un fagt nijcl"

6ie fprang auf, I)ob bas fpi^c 9Iä6d)en in bie Suft unb tritterte

bie blüt)enben 9^ipiera-$ügel l)inunter, tpo auf allen Rängen ätrifc^en

treiben £anbl)äufern fteile, bunfle 3pprcffen, filbergvaue Olipen-

bäume unb fpi^blättrigc ©artenpalmen bie £anbf4)aft fejtlid)

ftimmten. gljre Slugen leu(^teten bie ©egenb ab,

llnb plö^lid) £latfd)te fie in bie §änbe,

„©a tommt er tpieber!"

„9Bat)c^aftig !" beftätigte bie ftille Safe 3Kartt)a, u?arb ein

uKnig lebenbiger unb fanbte it)re tiefblauen 2lugenftrat)len gleicb-

fallö ben 2lbt)ang (hinunter. „Söas tut er benn?"

„(iv fpielt auf einer Saute unb fummt per fiel) t)in! £nb' iö)

bir'8 nic^t gleid) gefagt? $>a8 ift ein beutfc^er 9KufiEer!"

„Gr fpridjt übrigens auc^ gut ^ranjöfifc^. Unb tparum fann

es nicl)t auc^ ein 9Kaler fein? ©r ^atte ja neulid) einen 9Hal!aften

mitl"

„Ober ein ©idjter ! !S)enn er l)at une ja ein 23er8ct)en gebicfjtet t"

„Ober ein reicher "^ripatmann, ber alles treibt unb nid)tö/'

„5Högli(^, benn ©elb I)at er geujife! llnb babei fo bie ©efte

bee aSeltmanneel llnb grunbgelet)rt I @r intereffiert mid) fcl)rec!-

lld). 2lber id) bin geroi^, ba^ er beinetrpegen fommt, Unb babei

fi^t fie immer ba vok ein 0toc!fif(^! g(^ fann bie llnterljaltung

im ©ang l)alten — unb in bid) perlieben fie fic^ ! 2llle I 2lud> tpenn

bu fein 9Bort fagftt 3u bumm! gel) \?ab'e, fd^redlid) fc|)tper auf
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Sic fcuf^tc, floppte 92^03art8 Briefe {)cftig loiebcr auf unb fc^tc

fid) mit fcljr mclQnd)oli|d)cr 3Kicnc unb fd)tDcrmütig gcftü^tem ^aupt

neben bas läd)elnbe, jticfenbe unb fdjipcigenbe ©äöc^jen. Slber es

äudte um i|)re 5KunbtpinteI; it)re 93licfe jd)iGlten Dom ©u^) ^in-

oeg nad) bem Slnfömmling, unb mit einem ^^ippenjto^ an Soufine

3Kactt)a flüftecte fic, ba^ fie oor Sadjen berfte,

©et antommenbe ^ecr tDat ein fd)muder, mittelgroßer 92tann

pon ettDa breißig 3at)ren. (Sr trug einen feinen ^lancUanäug unb

einen "^Panamaljut über furjem buntelblonben ^aar.

0d)on pon fern fd)n?ang er ben §ut unb bie bänberumftatterte

Saute unb rief in beutfd)er Sprache:

„©aö ift ja auögeseidjnet, ba^ id) 0ie lieber treffe I ©ra-

piffimo! S)ie ^reunbin ^Kojarts unb bie große 6(^n?eigerin

!

!^irj4)baum unb Spprßff*^^ ©uten Sagt"

Unb trat l)eran, perbeugte fid) unb fut)r fort:

„S>er Sempel ift nod) unerbaut, aber bie "^riejterinnen tparten.

0eien 0ie gegrüßt, aller^olbefte Hüterinnen biefes t)eiligen ^ainst"

©ie beiben |ungfräulid)en SBefen nidten gemeffen unb kämpf-

ten mit bem £ad)en; et abet na\^m obne SSerjug auf bet 0äule

q3la^.

„QSetjeiljen 0ie, meine 5>amen," fptad) et, „ba^ id> aud) ^eute

fo unfalonmäßig bin, mid) nid)t in Jonoentionellen ^otmen p:r-

juftellen. 9Iet)men Sie an, id) fei irgenbein SBanberer, bec —
nun, bet feine Seftimmung fudjt. ?lebmen 6ie an, ic^ fei ein

Spielmann, ein Sroubabour — mein 33orname ift übrigens S^S^^f

unb bae genügt —, unb net)men Sie an, Sie feien bie ^tpei an-

mutigften Sd)loßf)crrihnen ber ganzen anmutigen "^propencel"

„Sel^r liebenstpürbig !" lad)tc bie f^leine. 5>ie Sac|)lage toar

frembartig, aber ben 9Käbd)en nid)t mißfällig, ©ie filtere ridjtete

it)r großes Slugenpaar fdjücbtern unb fragenb auf bie jüngere; unb

biefe päppelte por 93ergTiügen, im Suftfpiel mitjutun.

„Sie tjaben red)t," fagte ber g^PP^l^öfer, „es ift ^eutjutage

piel meniger "ipoefie in ber 5Belt ab in ben 3^it^Tt 2JZoäatt6. |>ab*

i4> bas> n'xd^i eben gefogt, SKart^a?"
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„W)al Saturn tragen 6ic alfo belbc blcfc aicrlldjcn brounen

92tcäart-3öpfc, nid)t tpat)r?"

„(Eben! 9Hcine doufine tDoUtc nlc^t, aber fic mu^l"

9Kart^a lodjcltc unb ftidtc; fdjautc bann bic ^afc an, ni<:|)t

ben ^rcmbcn, unb fprad) mit it)ccr Iei[cn Stimme, um nur au^
ettrae ju fagen:

„0k ijat mir luftige ©teilen aus SKojarte 33riefen oorgelefen."

„2Bollen 6ic'8 t)ören?" fe^te fofort bae ©odfifd)c^en ein. llnb

fie plapperte einigee Ijerunter, biö fie por Sadjen aufboren mu^te.

©ann tpurbe fie gefegter unb bemerkte, e6 feien aud) redjt fd)mer5-

lidje Briefe in biefer Sammlung, etwa über ben Sob ber 9Hutter

ober jene unglaublid;e ©et)anblung beim ©r^bifcbof von Saljburg.

„®d)ünblid) fo ettpae! ©anj abfcbeulid) 1 g^inbenSienidjtauct)?"

„31ieberträd)tig t" befräftigte ber g^rembe. „Slber ba6 \)ai

22"i05ort6 Sebenelaune nid)t gebrod)en. (Ein rechter f^erl jerbridjt

übertjaupt nid)t. (Ein elaftifd)er ©eift ift aus be^rem 6toff als

ber befte parifdje 9Harmor. Übrigens, 0ie anbetung6U)ürbiges

9Ko5art-9Kägblein, \ö) ^erbred^e mir fdjon brei S:age ben l^opf,

iDarum biefe 5Harmorfäule fo mutterfeelenallein ^ier oben auf bem

J^ügel liegt — grabe nur bie einzige! 2ll6 ob eine einjige 6äule

irgenb ettoas in ber 9Belt ftü^en Eönntel 2ll6 ob nidjt mit ber

8n?eibeit überl)aupt erft alles Seben begönne! Sinb 6ie nictjt auc^

biefer 9Heinung, gnäbiges ^räulein?"

„Parfaitement!" beftätigtc bie kleine unb gab ber filteren

einen 9tippenftofe.

3Kartba lächelte unb ftidte.

„©e^en 0ie, toir ^toei ocrfteben uns au6geäeid)net t" rief ber

junge 92lann. „©e6l)alb tjaben Sie ficb auc^, als ©pmbol ber Svonl-

^eit, je ein "^aar ßbelfteine an bie Obren get)ängt, 9Kabemoifelle l"

©ie kleine l)atte gans pergcffen, bie Ijellroten J^irfdjen ju

entfernen, pflüdte fie je^t mit umftänblid)en ©ebärben aus ^aar

unb Obrmufd)eI t)erau6 unb begann fie aufjueffen. ©er ^rembe

ftredte 5um drangen bie ^ünbe aus; fie lacljte unb n)arf i^m i>a^

atpeite ^aar ber unreifen ^rüc^te 5U.
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„5)afür fpicicn (Sic unö aber axxc^ atwai porl" rief fic. „^enn
0ic jinb boc^ offcnbac ein 92^ujiEcr?"

„Offenbar t" ertoiberte ber ©pielmann ernftt)aft unb griff 2l(-

Eoi'be aus 32Io5ort6 '^igato, tpomit er i>a& folgenbe ©epiauber

fc^erjenb begleitete. „2lber ic^ male aud) bisrpeUen; iö) finge au^)

ein u>enig; id) komponiere mitunter. 1\nb ba jum 6ingen 33orte

geboren, fo bid)t' id) aud)/'

„(£in Hniperfolgcniel" rief ber SBadfifd) entjücft.

„llnb toenn 6ie |»in3uuei)men, ba% i<^ S>ingen, bie mid) inter-

ejfieren, aud^ tpijfenf^aftlic^ no4)fpüre unb fogar ein paar 93ü4>er

gefcljrieben ^abe
"

„O^, ot), o\), 9Kartl)a, roaö fagft bu nur baju?!"

„00 tocrben 0ie begreifen, ba^ id) mid) por allem anbren

nac^ etu)a6 ganj 93ejtimmtem fel)ne — nad^ ber 3toeil)cit, mit

ber i<^ äufammen eine (£int)eit bilben^ Eönnte, feft, gefcl)loiien, gc-

fammelt — ein ^unftmer!, ein Tempel, eine ©ralsburg!"

©ie 22läb(^en f4)auten cinanber pcrmunbert an.

„0c^redli<^ gelei)rtl" fagte bie jüngere. „(£r5ät)lten 0ie ni(^t

geftern, ba'^ ©ie an einem ®uett komponieren?"

„2luc^ bast gtpci 9Häbd)enftimmen ! ß>\c eine oon ftiller

0c^on^eit, ebcl unb einfad) — gerieben au6ftral)lenb n?ie eine

SHabonna ober ein Sngcl oon g=ra Slngelico. ©ic anbre ein ^obolb,

ber in allen Sonlagen I)erumgautelt, gan^ ooU ^Koloraturen, eine

'3i\xe, eine 93afferfee. @oU ic^ 0ie mal fpielen, ^räulein 9Ii):e?"

(£t fpieltc närrif4)e 2lfEorbe unb fang ^u ben Kapriolen ein

9Iedlieb.

,,9tei5enbt 95on SKojart?"

„35on mir, t)olber 0d)metterling 1"

„Mais o'est charmant! iS>a6 muffen Sie mir auf}cl)reiben I

2lber nun follen @ie aud; meine ßioufine fomponierent"

Sr lie^ fid), na<^bem er fic^ fo lange nur mit ber güngeren

obgegeben t)atte, im ©rafe nieber, ju bcn g^ü^en ber oerlegencn

ötiderin; aber er griff nur einige emft-fd)öne Slfforbc unb fpröd;

bann mit a^ttcr ^oflic^teit:



„<Zk ^clfecn SKart^a, mein ftiUce, fleißiges ^cäulcm, SKe^r

U)ci^ id) nid)t, tDiU es oud) oorcr^t gar nid)t tDiffcn. Slbcr gcfc^cn

i^abc icj) 6ic fc()on irgcnbtpo unb tjabc gt)c ©e^d;! behalten. 9Iuj:

tDcife id) nid)t mctjr: voat C6 jcnfcits bicfcö 6tcrnc8, ct)c unfrc

0ßclcn ouf bic Scbc flogen, ober ir>ar C6 irgcnbmo in Europa?

©enn i(^ toonbrc pici. gt)nen m5d)t' ic^ nid?ts 2Icc!ifd)C6, fonbctn

etwas fe^r Siebes unb (Srnftes [agen ober fingen, ©enn ©ic oer-

bicnen es, 6ie finb fc gut, n?ie €>k fd)ön finb."

Unb it)re $anb ergreifenb, on ber noc^ ber g=ingert)ut ftedtc,

tü^tc er plö^Iic^ bie fd)lan!en Ringer ber überrafcbten 0d)önen.

©ann aber bcfann er [xö), fprang auf unb padte ^ut unb Saute.

„2luf 2Sieberfe^enl A rivederci!"

Hnb fprang mit großen 6(^ritten beii §ügel t)inunter.

* *

SSeitab pon biefem 9?ir>iera-^ügel, por einem ber alten frän-

Iifd)-tl)üringifd)en ^errenfi^e mitten in ©eutfdjlanb, ftetjt eine

mäd)tige 2:anne. Sin 93orfat)re $ngo6 ^attc fie gepflanzt, als er

in bcn Sürfenürieg 50g. „gljr foUt eud>", fd)rieb er, „Ici il)rem

Slnblid erinnern, ba^ ber 3Kann fein ©rbe perlaffei. unb fein

fiebenejiel erobern mu&." Slls aber fein 93eru>altc'* tpä^renb

bes ^reit)errn g=ernfal)rt einen 6d)lo^teid) in 2lderlani pertoan-

belte, fd;rieb berfelbe Sürtenfrieger folgenben ^rief: „60 toir

ni4>t alles im alten 0tanb finbcn, id)ie^en toir bir bei unfrer

$eimfet)r eine i^ugel burd) ben i^-opf, benn ber 92^ann foU fein

Srbe ad)ten. gm übrigen bleiben tpir bir in ©naben getpogcn."

9lod) anbre Slljnen S'iS'^ö |)atten bie abenteuerlid)e g^erne

aufgefud)t unb fid) bod) jule^t, gebräunt pon £eben6-(Srfat)rung,

auf ben geliebten ^eimifd)en ©oben jurücfgefunben.

©er (gnfel biefer frei^eitlic^-fonferoatipen Scanner, bie ous

g^ernfa()rt unb Sin!el)r i^r Seben auferbauten, ber S^coubabour

gngo, ber am 9tanbe ber SKittelmecrfultur bie Seud^tfraft ber

OliPenl)änge in fid) einfog, wat ein jüngerer 6ot)n. ^ei it)m

f)attc fid) ber SIbelsftolj ine ©ciftige umgefe^t. Unb u)ä^renb fein

älterer ©ruber $od)n?ilb fc^ofe, fann er felbft im ©ebirg' unb auf
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bcm 923eltmcct bcm crt)abcmn "Problem nad), tDtc fi«^ gcrmünifd)er

Srnft unb gricd;ifd)C 0d)onl)citöfrcubc unb d)ri[tlid)c 3nncdi4)!cit

in einem t)citcc-crnftcn 3IaturclI Dctcinigcn fönntcn .

.

2ll6 gngo jenen $ügel t)inüb[d)ritt, [ang unb pul[iertc fein 33lut.

Unb bas 55lut fang unb fpracl) au bem leid)tfü^ig ba^inellenben

6pielmann:

„(Sinft I)at bein 2(t)nt)erc g^riebrid) bie fd)öne Slfäfferin Octat>ic

Don öicf^eim in ben t)arten, fcöftigen §erbft eurer Sl^üringer

2Solbung ^eimgefül)ct ©reif ju, 6pieImonnt Srage bie ^0)0X1-

^eit unter bie ^arJtDipfel ber arbeitfamen stillet S>enn beinc

SHunterteit ift 9Kasfe, bein ^erj ift reif unb traubenfd)tDer t)on

^eimtpel) nad) Sempel unb ^üitc mitten in ©eutfdjlanb. 91od)

braucf)t bid) 5)eutfd)tanb nid)t; nod) fpielft bu bae Seib beiner

93erbonnung mit 2HeIobien l)inu?eg. S>od) l;alt oue ! 93oUenbe bid?

ipanbernbt SBonbre, manbrel ^6 tpanbert ber blüt)enbe £en5

unb Dermanbelt fic|) tpanbernb in golbenen §erbft. ©8 tpanbert

baö £id)t, ben Sag pertoanbelnb in 'Slaö^t unb bie 3Iad)t in g=rü^-

rot. @6 toanbert unb toäi^ft ber 2Henfd) unb oermanbelt fid) man-

bernb aus J^inbergeftalt in bie Steife bes rut)igen ©reifes. Hnb fo

u>anbern ©eburt unb S^ob. 0o roanbert bie 3^'*, fo toanbern bie

Tonnen bes Söeltalls — unb allee Sebenbigen 2Befen ift SSanbel

unb SBanbrung. 2Banbre, mein g=reunb — nur toanbre ju (£ n b e 1"

00 fang bo6 ©lut.

00 fang es in einem f4)bn getDad)fenen, bur^) befonnenen

0port Iräftig unb ebenmäßig ausgebilbeten J?örper.

Xlnb fo fd;ritt er t)inab, poU 0pannfraft unb Sebenömut, griff

in bk 0aiten unb fpielte fid) ein QBanberlieb.

?)3lö^Iic() unterbrach er biefeö 9teigenfpiel feiner ©cbanEen, ftri^)

über bie 0tirn, fat) um fid) unb fogte gelaffen:

„33urfd)e, bu bift oerliebt t 9Kac|)', ba'^ bu in bein ^otel fommft,

bamit bir jriebel ben Sejit lieft!"



QtDeiteS Kapitel

Sitanic
„2d} (omme vom (gebirge \}et,

Ss bampft bao Soi, ee brauU boö 3Seef . . .

2230 blft bu, mein gcllcbtce Sanb?

®efu4)t, geahnt unb nie gc!annt?

O £onb, wo bi{t bu?" ...

Scfjmibt pon Sübei*

(a4)t l)üttc fiel) bcc Sanbfdjaft bemäd)tigt.

Sin ©ctpitter !rac^tc übet bcr ^almcnfüfk. gn

tDud)tigcn 32taffcn troff bcr 9?egcn.

gm ^otcl pcrnaljm man bas nafjc 9?aufd)cn unb ©rol)cn bce

gctpaltig tofcnbcn SHccres, bcffen großer Son fic^ mit bcn 6timmen

ber ©cu)ittcrnact)t ocrbanb.

©oct> in bcn glänjcnbcn Suyuöräumcn, bie pon ©olbornamen-

tcn unb J^riftalkn ftro^tcn, würbe bic 0pracl)c bcr Qlatur nicijt

toidjtig genommen, C^in intcmationalcö 0prad)engcmifd), ein

fcinblauer gigarettenbampf, 6d)aumperlcn bcr 0c!tgläfer jtiegen

empor unb f4>ufen eine befonbrc Stimmung.

©er Heine J^ommersienrat Otto 0. ^Xatj: feierte ©eburtstag.

(£8 toar ein reicl)li(^ ©u^enb feiner »iclen guten ©etannten ju

einem 0ouper eingelaben. 0eine Saune toar oocsüglid), benn ber

93ormittag t)atte i^m in ben 6pielfalen eine bcträdjtlidje 6ummc
in bie Safdje gcfc^obcn. Xlnb nun nccfte er feinen ftattlid)en ger-

manifdjen g^reunb, ben ©ro^taufmann (S4>oUer aus Barcelona,

ber eine S)anbooU ©olbftüde perloren i^atta — für g^irma 6d)aller

& Ko. ätoar eine Kleinigkeit, aber immerhin bcQ 33erbruffe8 toert;

benn bie bereits gewonnenen Saufenbc tparen bem Icibenfdjaft-

Ii4>en beutfct)en 6pielcr toieber burcl? bie Ringer getropft, ba er

md^t bie ^efonnent)eit l;atte, bciäciten abäubredjen, n>ie ber immer

Mugc unb immer nüc|)temc Otto 6. 2Karje.
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Unter bcn (Säften jtac^cn t)Cct>or, bucc^ I)dlc unb cinnc^menbc

®6\\<^isiügc, bae beutjc^c (gt)cpaar ^co^cnborff mit bcm bc-

frcunbcten t^ücingifdjcn ^iei|)ccrn gngo pon 6tein-3BaIbcc!. ©er

blonbe cnglijcf)c 9Kalcr 2öaUacc unb [ein angcnet)mcr, nac^ allen

Seiten ftcts gleid) Uebensipürbiger fron3ö|ifd)er g^reunb Scroujc

l;atten fi<^ mit bicfcn bcei s$>eut[d)en angefreunbet; unb C6 ftörtc

fie nid)t, ba'^ bcr männlid)e ^Kajor oon S^rp^enbocff gelegentlid)

feinen nationalen 6tanbpunEt im ©egenfa^ 5U anbcen anmcfen-

bcn ©eut[d)en unoerfdjiDommcn betonte; benn feine leucbtenb f(^önc

g^rau g^rieberüe, genannt g^riebel, glid) alles toicber aus.

Hm bicfe lebenstoarmen 92Ienfc^en ^er fa^cn allerlei belang-

lofe 5>amen unb Ferren, bie fic^ bur4> 9leict)tum unb 33rillanten

t)on ber arbeitenben 92Ienfd)t)cit abfonberten, nid)t burc^ Seele.

S>a toar ein jooialer Sl^eaterbireEtor, ber ebenfo toie fein 91ad)bar,

ein blafierter (Sefanbtf4)aft6-'2lttod)e, für lüfterne SlneEboten cmp-

fänglid) roar unb mand^mal aus einem iDicbemben Stadien gar

nid)t met)r tjerausEam; ba voat eine fe^r be!olletierte, fel)r par-

fümierte, fe^r gefd)minfte ®ame aus öfterreid)ifd)cn Slbelsfreifen, bie

täglid) mit !ül)lfter ©efd)äff6miene am 6pieltifc^ fa^. Xlnb fo ©efid)t

an ©efi4)t, fat)l, geifterljaft in ben ^iauö) eingeäeid)net, umbli^t pon

ben gieraten bcs Salons, umbröbnt Pon 32Zeer unb ©ewitter.

9Kan fprad> pom Untergang ber „2:itanic".

©iefer cnglifd)e 9^iefenbampfer, bas größte ^affagierf4)iff, bae

je auf einem Ojean gefd^tpommen, roar auf feiner erften g^a^rt

pon (^glanb nad) 2lmerifa an einem ©isberg 5erfd)ellt. ^ae un-

get)eure '^a^t^cug mat mit metjr als taufenbfe4?6l)unbert 3Kenfc^cn

in bie Sliefc gefunEen.

'

(£in Sluffdjrei fcljoll burd) bie 9Kenf(^^eit.

„SBie Eann benn eine folc^e fdjtpimmenbe Sujmsftabt über-

l;aupt untergeljen?! ©s tparen ja 3teftaurants an Sorb, ^^onjert-

fäle, S^cnnisplä^e, ^lumenläben — ganje Strafen! ©s fuljren ja

92tiUionäre unb 32Iilliarbäre mitl"

„©er alte SltlantiE Eümmert fid) ben Seufel um alle SKilliar-

bärc ber 9Belt!"
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„®ci' O^can ift bort bcci^unbciiinal fo tief ab bat 5:i«fgang

bei Sitüuicl"

„©er ^iäberg, an bcm bas 64)iff 5cr!ra4)tc, ift fd)tpcrcr ulö

alle eifcnflotten bcr 2öcltt" . .

.

3n einer cisfaltcn 2lprilnad;t voat cö — ^voci 0tö^e — unb

bü6 5liefenfd)iff ftanb feft! 93on STür ju Sür läuft boö Söort: 2luf 1

ein Xlnglüd ! 2Ba8, tDO, mie? 2iknfd)en, met)r neugierig als erfc^rocfen,

[)ufd)en im ©djlofrod burd) bie ßorribore — voae, voo, mie? Hnb
abermals ein ^efet)l: 6tec!e jeber ein ©ofument äu fiel)! $e1e)t

fummt C6 l)erauö aus allen Sabinen, je^t füllt ee tofenb 93erbcd

unb ©änge, ftaut ftc^, fcögt, ruft, fd)reit, fämpft — unb um bic

oeröngftete 22^enfct>enmaffe eifige 91acf)t unb bas <$lätfd>em, Qlagen,

3ät)ncb!cc!en bee u)artenben Ojeans I S>a rufen ©eiftlicf)e bie »olle

93a^rt)cit: gn roenigen 9Kinuten fteljen «?ir alle t>or ©ottes 2lnt-

li^, tDec feine 6eele evleid)tern u?ill, ber mag es tun! Hnb bic

0c^iff6fapellc, bie im 0alon bis 5ule|t mit luftigen 2Beifen getäufd)t

t)at, brid;t ab unb gel)t über in ben St)oral: „31ä^er, mein ©ott,

äu birl" ^uri^tbare Q3anif! §)a6 tobgeu)ei^te ©etoüt)! brängt,

fto^t, bei^t fic^ ^u ben S3ooten, über jertretene ^inberlcid)en l;in-

über, unb alle ^ommanborufe erftiden im mörbcrif4^en ©ebrüll.

Sinjelne überlabene ^oote fämpfen ficf) los vom Überanbrang,

um fie l)er tropfen 9Kenfcl)cn ins 9Baffer u)ie Körner r»on einem

überoollen ©efä^ — unb bann ricl)tet fiel) ber iSd)iff6rumpf in

feiner ganjen Sänge jäl) empor, in Kird)turmt)ö|)e aus ben 23af-

fem fiarrcnb, unb fdjüttelt bie n?ilb auffd)reienbe QHenfdjenmaffe

ab, um bann felber in ben fd)u>ar3en 6trubel ju oerfinfen . .

.

Sinige ^unbert Ijaben fid; auf allju fpärlidjen 35ooten gerettet

unb fd)tDimmen nun in 3Iu^fd)alen, bie %ü^e im ©iemaffer, burd^

bie falte 2Iad)t, Sanb fuctjenb, Hberbleibfel einer Sintflut , .

.

Sitanen ujollten ben ^immel ftürmen; ©öttcr f(^oben i^jnen

lä(^elnb mit bem !leinen g^inger einen Sisblod entgegen — unb

bie S:itanen ftürjten . .

.

iDiefc 64>ilberung mürbe ausgefponnen unb mit erfc^üttern-

bcn (ginjel^eiten umrantt. ©cmüter unb Steroen erbitterten.
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^bat fcl)c halb flutete neuer Hnterfjoltungöjtoff übat ben Sin-

bi'ud I)intDeg. 3Hün fprod) oon ®4)iff6unfäUen, Don Scben6t)erfld>e-

i'ung, oon 92M^regeIn, bic eine ßataftropt)c foldjec 21ct fünftig

»erbütcn mürben; mon verurteilte bie 6d)ncllfal)rten über ben

Osean, man [tritt über b^n 2Bert fold)er 9^iefenfd)iffe. ^olb u>ar

man mitten in Sa^^ßn unb 2Ka^en ber 5>reabnougl)t6. ilnb ^kt

mürben einige Ferren l)i^ig, barunter ber fadjmännifd; befd)lagene

2Kajor pon Sro^enborff, als ber i^ai[erlicl)e gad;tnub, ber 3Keteor-

ia4)tflub pon ©eutfd)lonb unb ber ©eutfd)e 52^otorbootHub n\d)i

reinlid) auseinanbergeljalten mürben. 33on ba [prang bas ©e[präc^

auf ben Kai[erlid)en Sleroüub unb ben berliner 33erein für £uft-

fc()iffal)rt über. 9Kan Ijatte por menigen Sagen einer 323ettfal)rt

pon 92totorbooten beigemol)nt: mit aufgebäumtem ^iel, in fabel-

hafter 9^a[erei, um[ct)äumt pon gurüdfpri^enben Stellen, maren

bie ^opte am 3^el[cn Pon 22bnte (^arlo porüberge[prüt)t. Xlnb im

§afen er()ob \id^, naci) Slnlauf auf bem 2Ba[}er, einee bie|er [urren-

ben QBunbermerEe iäl)ling6 in bie £uft unb flog mit [einen jmei

Sn[a[[en in großem Sogen tü\>n t)inau6 übers 9Keer unb mieber

genau jurüd unb Ijerab an bie 2lbfal;rt[telle . . . 2öeld)e Erobe-

rungen bee 2Baf[er6 unb ber £uft! QBelc^e Überminbungen ber

0ct)merel 0ie [türmen ben §immel, bie[e Sitanenl

©as ©e[prüd; flatterte in ©ruppen ouseinanbcr; bie Titanic

[c^ien perge[ien. 5>ie[e mobernen 92^en[d)en maren berau[4>t Pon

ben unpergleichlid;en tec^nifdjen Srrungen[(4)aften ber ®egen-

mart ...

gngo pon 6tein [a^ in tiefen ©eban!en per[un!en. Sr Ijatte

y\<S) im ©ei[te mel)r unb meljr abge[onbert pom ©e[präd)e [einer

3eitgeno[[en. "iplö^lid), als eine "ipaufe [ein (Singreifen möglich

mad)te, [prad; er in [einer ern[t-lieben6mürbigen 2öei[e mit poll-

Elingenber QHannesftimme

:

„©e[tatten 6ie mir eine g^rage, meine ^amen unb Ferren!

3[t niemanbem pon $^nen bei bie[en ©e[präcl)en über ben Hnter-

gong ber Titanic etwas aufgefallen?"

„9öie[o? 9öa8 benn?"
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„^cräciben <Sic, C6 ijt unmobcrn, bavon ju rcbcnl 9Iöf>mctt

6tc an, ba^ es ein pt)ilo[opl;ij'dj gejtimmtcr 9Henfd? fei, bcn bie[c

Jcagc befdjäftigt ! Stls biefe fed)5et)ni)unbert 3Kenfct)en untergingen,

ful)r ebenfo ein ©ntfe^en burc^ bie SBelt wie beim fiäilifc^en (£rb-

beben, Stber — binnen Eurjem ift alles tt)ieber oergejfent ®ic

3agb fau[t tpeiter. 3Ieue (Sinbrüde jtürmen über bie alten ^in-

ipeg; es Eommt nidjt ju feclifd)er 33crarbeitung. ^ot tPol;l eine

3=rage nad) 6inn unb 3Be[cn bes Sobes bie materialiftifd)e 92ten[(^-

Ijeit burcl)fd?auert? §ot man ein '!polarfd)iff ausgefanbt in bati un-

bekannte Sanb jenfeits bes Sobes? §at man \i<^ auf 0inn unb

SBert bes Gebens unb 6terbens bejonnen?"

„^err 53aron, bas is 9^eligipn — unb 9^eligion is '^pripatfadje V
tief 9Kary.

„2Ber \)at benn ()eute ju folcl)en 0peJulationen 3^it?" f^^te

i2(^allcr tjin^u.

„3Bir finb bod? nid)t mel)r im ^Mittelalter mit S)plle unb Fim-
mel unb fold)en •^opanjen!"

„Slbcr barüber Eann ja jeber benfen, mie er oillt 3n ^^eligions-

fadjen bin id) für mein "^art inbiffcrent — unb id) ^offe, mit mir

jeber moberne 32Ienfc^!"

00 ging es um bun S^ifd) l)erum, 5>er 2lttad)6 ftemmte ben

f^neifer ins Sluge unb betrad)tete ben ^aron u>ie ein porfintflut-

lic^es SKegatberion.

„6eben 6iet 6ie beftätigen, n?a8 id) fage!" ful)r 6tein fort.

„S>er Sufö'iiTnsnprall jmifdjen Titanic unb (Eisberg mar umfonft.

Sliemanb i^at bie gigantifdje ^rage oerftanben. S>enn eine ^rage

i|t in jener 2lprilnad)t über ben Ojean gefd)n)ommen unb t?at ber

Titanic §alt geboten. S>ie moberne Sitaniben-9Ken[d)^eit ^at bie

^rage nidjt einmal gehört
!"

@in Seil ber ©efcllfd)aft periucl)te ernft su toerben. 2Kan oer-

natjm brausen bas Sofen bes ©eu^itters; man oerna^m bas Bon-
nern ber näcbtlid)en 0ee.

„5Iebmen 0ie einmal an," fubr ber pl)ilofop^ifd)e ©onberling

fort, „ipir alle, roie oir |?ier fitzen, ganj Europa, bie ganje moberne
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3it>irifatiDn, jcicn bcr 0cbiff6törpcc eincc Titanic, umb tauft von

ban ©ctal;rcn bce Stjaoöl 9Icl)men 0ie an, eine !?ataitropt)c bc-

btofya uns, ein europäischer J^rieg, mit Hungersnot, 6eud)cn uwb

9?et)olution — wad bann? 91et)men 0ie einmal an, tpir ^dt-

genoffen feien bem Untergang getoeitjt unb f(^auen auf bie letzten

3at)r3et)nte jurüd, roie bort in bcn legten 9Hinuten bie Sobgetpei^ten

ber Titanic auf ibrc 5at)rt — tpas ift bae Ergebnis? I^önnen roir

fagen, biefe glänjenbe 2lnl)äufung materieller ©üter, biefe fieber-

t)afte ßonJurrenj aller gegen alle, feien ber rualjre 0inn unb Qxocd

unb 2Sert be6 $)afein6?"

Sc ^ielt einen Slugenblicf inne, fa^ fic^ fragenb um unb

„6ie, meine ©amen unb Ferren, fagen ja — ict> [age nein!
i5)a6 ift unl)5flid), benn id) fe^e mi^) bamit auf einen 3Iad)en unb

fa^re pon ber Titanic fort. Ober pielmel;r: id) fal)re gleid) nic^t

mit. gd) lel)ne bie 93eteiligung an biefer rafenben Seben8fal)rt

banfenb ah. 2Benn mir aber jemanb oon gt;nen einen Slmunbfen

ober 9Ianfen namt)aft ju machen loei^, ber au6fäl)rt, um ben geifti-

gen ^ol, ben rul)enben ^ol in ber ©rfd^einungen g=lud)t 5U ent-

beden, jenfeits ber 6innentpelt, jenfeits bce Sobes — biefer Spolar-

faljrt u>ürb' id> mid; fofort anf4>rtefeen."

^ae voat in üebeneroürbigem Son, lä4)elnb, aber energifd)

unb beftimmt !)erau6gefprod)en.

©er 33erfammelten, bie auf fol^je ©ebanfengänge ni4)t gc-

ftimmt toaren, t)atte fid) eine crftaunte ober gar beflemmenbe

(Smpfinbung bemäd)tigt. 0tein I)atte eine (Erörterung crtoartet;

aber man ging nid>t borauf ein.

©8 wax Herr Otto 0. ^aix, S5ud)bruc!ereibefi|er großen 0tilö,

ber bie forglofe Stimmung toieber ^erftelltc. Sr ful?r mit ber ^anb

über ©la^e, 0tirn unb k'id^t gebogene 9Iafe jum mobern geftu^ten

tötlid)en 0<^nurrbart t)erunter, ab tPifdje er etroas l?inu)eg, unb

rief mit Hwmor:
„Sin entfc^ieben p^ilofop|>ifc^er ^opf, unfer Herr ©aron pon

Steint"
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©tcfc paac Qöoctc waten mit fo fomif(^er, ctipas nafalcr uni>

nüchterner Betonung gesagt, ba^ man allgemein in befreienbes

Sactjen auöbrad).

„Slber einjttoeilen fi^t er mit auf ber Titanic unb fc^lürft

©ettt" trumpfte ber bcrber geftimmte ©draller unb ert)ob mit

fd)allenbem Sadjen fein Eräftig unterbautes f^innbacfen-©efid)t mit

bcm fcfjarfen 9HonoEel unb bem ©urd)äie|)er auf ber Unten 5Bange,

2Kan tonnte itjn für einen ^v)pm bes beutfd)en f^orpeftubenten

nehmen; feine anfel)nlic^e 0tatur mit bem ganj turjen ©lonb-

I)aar ftacf) tpirtfam ab pom falopp t)ingelagerten QKarjc, ber mit ben

^änben in ben §cfentafd)en im <ipiüfcl)fauteuil lel)ntc unb fpöttifd)-

übcrlegen ben ^aron anblinselte.

„Sieber ^aron," ful)r 0c|)aller fort, „'3Ilat% unb id) liegen uns

ätpar immer in ben paaren, obtr)oi)l er meinen 9^at in ©antpaple-

ren fct)ä^t; aber in einem mobernen ©lauben&artüel finb tpir

einig: crft bie 92tlllion — bann bie Seele I"

Srneutee ©eläcl)ter ftimmte biefem maffioen ©runbfa^ bei.

2lud) ber gutartige 0tein läd)clte mit; Sro^enborff modjte gleidj-

fallö fein 0pielperberber fein; bod) feine g=rau faf> betreten unb be-

bauernb ju gngo l)inüber. 9Iur ber ©nglänber 2Ballace tränt feine

Simonabe unb rang fi(^ tein £äd)eln ab.

r 2ll8 ba5 ©cfpräd^ bann toieber im ©ang n>ar unb toeitcr-

fummtc, beugte fic^ g=rau oon Sro^enborff ju ifjrem Sicbling

hinüber.

„gngo," raunte fie, bie ^anb am 32Iunbe, „bcnf an bae ©leic^-

nie Don ben "^Perlen!"

„6timmt, ^riebell" lam es jurüd. „Slber id) follte charatter-

t)bU fein unb felber nid)t unter ben 6äuen fi^enl"

„ainfinnt SBillft bu wohl — ?I ©ift fcI)on (ginfiebler genug!"

<Sr 5ud!tc bie 2lct>feln, fd)üttelte ben ^opf unb lel)nte fic^ toieber

äurüd.

Unb nun lie^ er fein Sluge toanbern über biefe ^räde unb

Toiletten. 2Ba6 für eine ©efellfc^aft toar benn bieö l)ier am 9^anbe

(guropo$, unter bie er ba geraten rpac? 93o leud^tet benn ^ier.
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au6 bicfcn ©cjichti>rn mit bcc "XücEc bc6 mobcrncn 92knfd)cn, bcv

[eine 3ilitmcnfd)cn ^u übi^rli|ten tmd}tct, aus bicfcn fd^arfcn ober

ocrlcbtcn gügcn ~~ tt>o leud;tct jence freimütig-unbefangene

beutfd)c ©emüt? genes ©belgemüt, bae bie gco^e 9Ku[i!, '^t)ilp-

fopI?ie unb QnYf\t\t geboren \;>at^ . . . ^IJerftcinb, ^ßfiffigteit, Süjtem-

^eit, S^atfroft, 3Ieroo|ität — bieje (£igen[4)Qften prägten fic^ jtpar

beutüd) in ben 93^ienen aus. Siber 6eele? 93o ift benn bie beutfc^e

6eele? <St nal)m mtr ^rou g=riebel6 fd)5ne unb pt)ontafiepoUc

3üge aus neben Sro^enborffs offener 3Hännli(^Jeit; ber ©nglänber

neben i{)m voax fadjlid), ber ^übfd?c g^ransofe EoEett. Slber biefc

beiben jungen £eutc u?aren i|>m nod) u?eitau6 bie angenebmften

unter ber unangenel)men ©efellfdjaft. Unangenehm? 0inb es ni(^t

beinc beutfdjen Sanbsleute? 93!ft bu nidjt in ©efai)r, beinern

33aterlanbe fremb ju toerben? .. 33aterlanb! ...

©ie Smpfinbimg lie^ ii}n nidjt meljr los, ba^ er ]id) auf einem

gefä{)rbeten 0(f)iffe befanb, felber in ©efatjr unb nur burci) bünnc

9öänbe getrennt oon ban 2Baffern ber 33ernid)tung.

©er junge Snglänber an feiner 0eite unterbrad) plö^Iid; feine

büftren ©eban!engefpinfte unb fragte ben 33aron, ob er miffe, ba^

2J^r. 0teab, ber 93orfämpfer bes 0piriti9mu8 unb ber ^riebens-

bemegung, mit ber Titanic untergegangen fei? SnS"?» ^^^ S"*

(gnglifd) oerftanb unb fprad), ocrneinte. Itnb fad)te ging 22^r. 2Sal-

loce auf ein ©ebiet über, bae abfeits lag von biefem l^reife unb pon

gngoö fünftlerifdjen Sebenepfaben, bae \^n aber rafd) feffelte. ©er

faltblütige ©nglänber, ber für bie 2lI!oI)oIftimmung biefes beutfdjen

f^reifee unempfänglich) fd)ien, fprad) r>on einer fpirituaUftifd)-reli-

gi5fen ©cmegung ber SIeuäeit. ©r toar 2KaIer aus Siebl)aberei,

6prad)Iet)rer aus ©eruf; unb auf feiner 93ifitenEarte, bie er im

Saufe bes ©efpräd)e6 mit bem 93aron taufd)te, ftanb ein M. A.:

„Master of Arts", fein Hniperfitätsgrab. ®r i)attc feine gugenb in

gnbien perbra4)t. Unb C6 trar für ben ©eutfd)en eine 2öobltat,

in bem fladrigen 9?t)pt^muö biefer 2lbenbgefeUfd)aft fold)e gelaffcnc

9?u|>e 5U pernel)men, wk fie aus biefem etipas tüt>len, aber fe^r

Mnterrict)teten 9Kanne ^u i^m ^erüberfc^ipang. Sa wav ein Son
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au8 einet tceitcren 9Belt; unb ba^ es ein Qtuslänbcc ipac, oon

t>em biefcr S^on tarn, ?Tiad)tc ben ^eutfc^en befc^ämt unb nad)-

bcnlfam.

„6ie f)aben übrigens", fptaci) 233allace, „in S>eutf4>Ianb einen

3nann, ber auf bicfem ©ebiete [el)r bebeutenb \\t"

Unb et nannte einen 3Iamen, ben gngo nie pernommcn ^atU,

S^od) bas bcrubigenbe 3n>J[ct)enfpiel tputbe butd)btod)en. 6tein,

mitunter äum Slufbraufen geneigt, jd^naubte plö^lic^) empor unb rief

einem Lebemann am ©nbe ber S:afel fampflujtig äu:

„2Ber verunglimpft ba unten 0d)iücr?I Soffen Sie unfren

©exilier in 9?ul)el Ratten mir nur ettPaö oon feiner 92^ännlid;feit l"

„Stbcr 6ie fjaben micp voo\}{ nid)t gan^ oerftanben, mein per-

e^rteftcr $crr ©aron", ermiberte ^err pon gebermann unb Überall.

„3(^ l)abe nur ganj einfa(^ feftgeftellt: ©amals tpar ber 2öaUen-

jtein mobern — ^eute ber JlofenEapalier; bamalö bie gpl)igenie —
l^jeute bie ©alome. 3Ta, unb tparum foll id) baii nid)t fagen?"

0tein lad)te unb rief mit 0d)ärfe jurüd:

„Sagen 6ie bai, ©blerl Unb fügen 0ie I)!näu: ©omals tpar

ba6 u>eimarifd)e ^ofttjeater mobern — Ijeute baQ i^inol"

(£r tparf fid) roieber in feinen 6effel unb madjte eine fegnenbe

^anbbemegung gegen ben 2^itter bee ©eiftee, ber ben linfen Dau-
men unter bie lin!e 2l(^felt)ö^le eingeElemmt, bie red)te ^anb ge-

fpreijt ^atte unb mit ber gigarette im 92^unbtpinfel ipieberljolte:

„3Ia, tparum nidjt?"

©a oar nid)t6 ^u toiberlegen.

ge^t taufdjte @d)aller feinen "^pia^ mit 32lr. 225allace unb üe^

fi4) neben bem t|)üringifd)en g=reit)errn nieber.

„$err ©aron, nid)t6 für ungut, aber 6ie pljilofop^ieren ju

piell 0ie muffen m\ö) in Barcelona befudjenl gn allem Srnft!

gc^ ^aha gt)nen nad)^er aud) etmas Slmüfantee ju erjä^len. Unter

uns: ein 9^eftc^en beutfdjee ©emüt in mir beneibet 6ie. 95erftet>en

6ie? 3Iein? 60 u>iU id^'e gl)nen erflären. ©eftern tparfen 0ie

gefpräd)6tDeife bie ©emerlung t)in: alö 0ie bie 2öabl batten ämifdjen

©taatsfarriere unb geiftiger S3crtiefung, baben 0ie unbebingt bas

C i e n & 13 1 b, $>ct Spielniann 2
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leitete oorgcjogcn. HnlpctfalbUbung im 6lnnc 23ilt)clm von §uni-

bolbte — fagtcn €>k; mobcrnc ^ortfc^ung bc6 flaffifc^en gbcallö-

mu8 — fagtcn 6ic. 0ic fc^cn, ic|) t)ob' mir'e gcmcrtt, bin alfo

gar fein fo fciftcc ^Katccialift, wk C6 aUecblngs ausfielet, llnb batum
\ag' \ö): ein 5^ejt in mir bcncibct 0ic um bicjcr freien 9Ba|)I rpillen,

bie 0ie getroffen ^aben. ^oVe ber S^eufel I Sttpae tpic 0entimen-

talitöt fi^t immer in uns $>eutfd)en/'

„S>aö ©eutfd)lanb pon l)eute ^ai fic^ für g ^ r c n SBcg cnt-

f(^ieben, mein lieber §err ©djaller", ertoiberte gngo gelaffen. „(grft

bie 9KilIion — bann bie ©eelet 93eneiben 6ie m\ö^ piellei^jt um
bas 9Hartprium ber ^eimatlofigfeit?"

„2ld) tras, Hnfinn I 6ie finb jung, nic|)t älter ab ic^ t 6 4> a f-

f e n 0ie fic^ eine J^eimat, bauen 0ie fic^ ein 6d)lo^t $n ber

Salle 9Huntaner ju Barcelona fteljt meine 93urg; lommen 6ie ein-

mal ^in, fet)en 0ie fid) an, traö beutfdje (Energie im Sluölanb fertig-

bringt 1 93i6 bat)in t)ab' icf) ein ^übfdjee junges 923eib im §aufe.

0d)affen auö) 0ie fid) eine g^rau an, $err Saron, bae betoa^rt por

pt)ilofopt)ifc^en ^ül)nerleitern ! Hnb tommen 0iel gct) bin man(^-

mal t)ungrig nad) ©eift — ausgetjungert I llnb ä propos, u^iffen

0ie, tpas i(^ gl)nen je^t 2lmüfante6 ju perjapfen babe, 0ennor?

Söiffen 6ie, ba^ 0ie entbecft finb?"

„2Biefo entbedt?"

„2ll6 ein S^roubabour namens Sngo, ber meinen ätoei jungen

9Iid)ten ben §of mad)tl"

„^o^taufenb noc^ einmal I" fu^r 3"go öuf unb |)ätte por 53er-

blüffung fajt fein 6eftgla6 fallen laffen. „©ie äu)ei jungen SJ^öb-

ö)m ba oben auf bem ^ügel finb $\?t(i 9Iicf)ten?I"

„0inb meine 3Tid;ten, ic^ fann nict)t8 bafürl" beftätigte ber

ladjenbe Kaufmann. „Slieblidje fiärpc^en, »as? ©eibe ^aben's

n\d)t pon mir, benn toir finb nid)t blut8peru)anbt; bie 9Kutter ber

älteren, eine SBittpe aus 0trafeburg, ift bie 04)tpejter meiner

0tiefmutter; fo finb toir in eine 2lrt Ontelf4)aft geraten, unb ic^

pcrfte^' mid) mit ben SHäbels ganj famos. 5>ie güngfte ift ja ent-

äüclt Pon S^nen, einfach aus bem §äu64>enl"
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„Slbec jagen 6ic mir bodt} — tpic i}at jid> ixrnn bae ^craus-

gejtcUt? 2lu9 Strasburg? gc^t bcgcdf i4) I ©ort rpar'ö, bort Ijab'

id> baö 9KQbd)cn gcfct)cn, in bcr 93ogc[cn[tra&e, als i^ im §crb[t

ein paar 9Bod)en bort tool^ntel Slber ipie \^at man bcnn m i cb

cntbcdt?"

„9tid)t6 cinfad)er ale basl S>urcf) 3t)r ©uc|) »^eroiemuö', bas

0ie mir gelicljen tjabenl S>a jtet)t gt)r 9Iame, gngo t»on 0tein.

i^ieö gngo t)at fic Dcrraten. gd) I)abe bas ^ud) meinen 9Tid)ten

l;inaufgebrad)t, u)ir blättern brin, ber fleine ©ra8f)üpfer fd)tra^t

immerju t)on bem 33e[ud) bee rei^enben Hnbetannten, ber gngo

tjei^e. gngo? gngo ijei^t euer romantifdjer Slnbeter? 23ie fie^t er

benn aus? 60 unb fo! '^amoe, i>a \)abm tpir i^n |al Voilä!

Ecco!"

gr Iad)te t)zt^\)a^, 6tein ladjte mit.

Siber in feinem ^erjen fdjlo^ fid) bod) ettoae ^u; ein mufifali-

fc^er 8<iwber, ein poetifd)er ©uft bro^te 5U entfliegen, ber ^^eij bee

92lagifd)en unb ^rembartigen. ©enn jene 2BeIt SKojarte, jenes reine

(gilanb ber 0d)5nl)eit, tpurbe überflutet oon ber breiten SlUtags-

toelt biefer !nod)igen SHillionenmadjer, biefer ©elbmagnaten, biefee

mobernen Simerifanismus.

©at)er ging gngo red)t balb unb mit leidjtem 0ö)ct^ über bic

€>a&>ii l;intpeg, jumal ^rau g=rieberife, aur (£iferfuct)t geneigt, ge-

fpannt Ijerüberfragte, oon n)eld)en reisenben jungen 9Häbc^en benn

ijier fo angelegentlid) bie 9^ebe fei. ?lur eines mer!te er fid?: bie

jungen 5>amen roaren im begriff, mit g=rau g=ranf-S)uboi6, 9Kar-

ttjaö 22tutter, nad) 93arcelona äu reifen, um bort einige SSoctjen bei

Onfel 6c|)aller ^u tDol;nen.

„eine 9?eife nad) Sorcelona", tparf gngo ^in, „fte^t übrigens

bei mir fcfjon längft auf bem Programm, ©enn bort in ber 9Iä^e

ift ber berül)mte 9Hontferrat, ber ©rabbcrg, ber 9Kontfaloat ber

0age."

„Kenn' ict) natürlid) genau I g=amojer ^erg I ©rofeartigc 2tu6-

fic^t! 2Ufo Jommen 6iel gn meinem ^aufe finben @ie cttoae,

roas 3t)nen fo leid)t fein ^ripatmann bietet: ^tpei ed)te SSelasquejI
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^cl), tpoö meinen 6ie ba3u? 'Slam aus bem Beamten- unb ©pic^-

bürgcrncjt ©eutfdjlanb 1 ?lur ber 92Iittclmä^lgc lommt boct doc-

trärtö! ^ür geniale f^öpfe ift fein ^la^ mcl?r im 9^eic^. ©ro^-

§ügigG 9Tatucen treiben fic^ im Sluelanb ^crum ober erjtiden im

beutjdjen 2Sintel."

§>ie ©amen unb einige §errcn jcgen fi^J jurüd.

Sro^enborff trat au 6tein ^cran, ber )ict> gleid^faUs ergeben

„SBei^t bu bae 91cuefte, S^S«??"

„31un tpoö benn, 9^icbarb?"

„9Heine Berufung ijt S'atfad)cl $ot)eit Ijat'ö bcftätigtl"

„2Ufo pcn je^t ab ^ofmann, lieber 9?id;arb? 9Ia, mein l^erj-

licf)e6 ^eileibt"

„©an£e für ben ©Ifldtpunfd) I 5>a5 mirb aud^ für bi(^ cnt-

fdjcibenb, alter 5lüd)tUng! gd) ^abe meinen ^lan. Unb bu rpei^t,

iö) bin in fold)en ©ingen ää|>. 2luf bem 23cg über 0einc 9ot)eit

Jomm' id? an ben ßaifer l)cran, madje 9rcajeftät mit beinen ©e-

bün!cn befannt, oerfdjaffe bir eine perfönlicbe 33orfteUung, unb bu

roirft an ben "^la^ gejtcllt, voo bu trirtcn fannft!"

gngo legte ben Qlrm um bie 6d)ultcr bes g^reunbee.

„S>u bift boö) ein unDerbcfferlidjer Htopijtt"

„Slbtparten, gungel" ertriberte ber ftraffe 6olbat unb ftric|)

[einen biden grauen 6ct)nurrbart. „2öenn bu erft einmal mit bem
beut}d)en ilaifcr auf ber QSartburg ein ricl)tige6 i^aifergefpräc^ ge-

fütjrt ^aft, bann fprcct)cn mir u>citerl"

^rau ^rieberife tpar ^erangefommen. <&& wat Ijeutc abcnb

in il)rem 23ofen etmas trie nerpöfee g^ieber,

„9?id?arb tjat red)t", fagte fie t^ajtig. „2Bir muffen bid) unter

2tuffid?t nehmen, lieber gngo, roir muffen bi(4) mit ©en^alt on bie

redete 0telle fdjieben. ©ie €>aö)Q n>irb gemadjt! ©u Eennft meinen

2llten, ber lä^t nidjt loder, n?enn er ettrae im ßopf b^tt"

„$ier fteb' id? nun tpie ^uribanö ©fei äü?tfcben ben jtrei be-

kannten ^eubünbeln", lädjelte Stein, „©ie Rodung bort ^ei^t

Barcelona — bie Rodung ^ier Reifet 2Bartburg. 223obin?**
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„^at niid) nid)t gerobc g^cicbcl au6 5)cut|d)Iant)6 Sngc l)ct:au6-

gcf4)meid)elt?"

^od) ^rau ^mbctila fd)ob iljrcn Stern unter ben feinen unb

entfüt)cte it)n famt it)rem ©atten auö bec 9tiplera-©cfcUfd)aft.

Slber fie tonnte fid) oben, als fie einanber &üU Tlac^t fagten,

nic^t entt)alten, ncd) einmal nad) bcn ^übfd;cn jungen 22Iäbd)en

^u fragen, bie it)n fo lebhaft entflammt t)atten. (Sr u>arf ladjenb

einige befdjuMctjtigenbe 2öorte i>'m; bvö) itjr entging nid)t, ba^ er

errötet tpar, unb fie fdjieb mit langen, fdjtpcren ^liefen . .

.

5>a8 ©etpitter trar oertoft. 23on ben Stauben unb ^almcn

troff nod; bie t)immlifd)e g^eud;tigteit; bae 5Keer raufcbte bebeutenb.

6tcin atmete auf feinem Molton bie mürjlge 3Iac^Üuft ein

unb occglid; bie muntren 9Kosart-3Käbc^en auf jenem offenen,

bellen ^ügcl mit biefem brüdenben 0alon-'^arfüm unb 6alon-

©cfd)tt>ä^ biefer 9^ipicra-$otelö unb 5?ioiera-6piell}öüen. llnb in

ber ^erne oernaljm er ununtcrbrodjen bci6 ojeanifd)e ©raufen ber

^itanic-^ataftropbe.

„O bu S^iefftcö meiner 6eele, bu fannft ja bod; nid>t l)inaufl

923enn meine 6eele toft toie bie fd)äumenbe See unb sittemb

foId)e mad)toolle 0d)önl)eit au6t)ält, bann ift es in mir iDie ein

fd;a>ercö, langfames ©lodenläutcn. Unb bae ju ertragen, biefeö

©emaltige, ^ilft mir nur eins: bie 0eeIenfprad)e ber <5poefie unb

3nuftt. 0ie fegnet meine ^erjensglut, unb mit i^r ertrag' icb

bie 6d)ön^eit ber gewaltigen ^rbe . .

."

Sang noc^ fa^ er über 55ü(^ern unb "papieren, @d)U)crmut

burd) Strbeit be?ämpfenb. 6pät cntfd;lief er.

^eitre 9Ko3art-92Ielobien oermifd)ten fid) im (£ntfd)lummernben

mit ber 3Iotturno"0timmung bee „®on guan" — ber Slnfang oon

©eett)or»en8 Sonate pathetique braufte t)erein, tDud)tig, jornig— unb

bie fd)tpermütigen, t)arfenartigen Sinleitungsattorbe beö 33ra^m8-

fc^en Siebes „®er 5:ag ging regenfc^toer unb fturmbetoegt". ©o4>

in biefem S^aos oon Sönen betjauptete fic^ äule^t 6d)ubert0

„Söanbrer": „2Bo bift bu, mein geliebtes ^anb?" ...
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. . . 'SlXatj: unb 0d)aUcr, bic lln5crttcnnUd)cn, [a^cn nod) bci-

fammcn, liefen fid) einen '3RoUa brauen unb (pracl)en oon ^'iv'xbm-

ben unb '^rosenten.

•^piß^Ud) tparf ^atx mit 5meifeII)aftem Slinäeln ^in:

„^m, [ogen 0e mol, was l>alten 0ie oon biefem 0tein?"

„Sin [9mpatt)i[d)er Q2lenjc^l" beteuerte ©c^-aller, ber äiemlicl)

gejed^t t)ütte. „(Eine pon jenen Ijoc^begabten Slaturen, bie feinen

^la^ finben im ^unbsgetpö^nlidjen, mifcrablen, mittelmäßigen

9^eid)6beutfc^lanb I 93er[tanben, Otto 6.?!"

„'31a, nal ©as glauben 0ie ja felber nic^I"

„Gelber nidjt? 2Bar id) nid)t 9^eferenbar, et)e id) Kaufmann

tDurbe? 2öarum bin ic^ ausgerifjen? SBeil mir ber Sttem ausging

5a)i[c^en euren hinter- unb 33orbermänncrn, bie einonber ^acfen

unb 3^^^" abtreten I"

„9^iefiger inbujtrieller 2luf[d)tDung in ©eut[d)lanbl 0o 'ne

2:itanic — bie übertrumpfen toirl SKittelmäßig? 6tec!t 'ne '3Ua\\c

©enie im mobernen 5)euticf)lanb 1"

„3 natürlicl)! gn allen ted)nifcl)en ©ingen, felbftoerftänblid)

!

geppelin — braoo ! Slber fonjt? ©enie? 2öo benn? 223a6 tDijfen 6ie

benn, (Samuel, in gljrem 33eritanbes!aften, voae ©enie ift? 2Bo finb

benn bie großen unb emigen gbeen in eurer "^Jolitif ober Siteratur?

9^eporter [eib il)r, ganj fd)tounglofe 9?eporter unb ^l)otograpt)en 1"

„'31a, unb 9lid)arb 6trauß?I Hnb 9\einl)arbtl ©e^en 0e mal

in ben berliner Sirfus unb feljen 6e fo 'ne Sluffül)rung I Unb

\)at n\(^t Hauptmann ban Jiobelpreiö gelriegt? Was tpollen (Se

benn noc|)? QBollen @e miebcr 23ergißmeinnid)t6-©efd)mac! ein-

führen, 0ie?I"

„9Hann, 2Hartufe, mad)en 0ie mic^ nid)t tpilbl" fc^rie ber

e^ampagner auö €)ä)alkv. „2öo ijt benn ba ©roße?! ©röße, fag'

ic^, Sie, 0ie — Sie 22tann mit bem 5n?edbienli4)en 93erftanbe6-

Slpparatl Sie 2Iüc^terling t Sie 9Kenfcf) ot)ne Seele! Ünt^um,

Sie ©elbbeutell"

„Schauer, Sie fc^allcn toieber mal brutal, aber brillant t" 5>er

^ommerjienrat lachte fein mecfernbee £ad)cn, o^ne bae geringfte
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übcljunc^mcn. „Serien fci)It ein pitanice 3öcibd)cn — [o w'ia ba

b'ic ^ro^enborff. Unter uns — Mc unb bcr Stein, tjä? S>a ift aud)

nid)t olles geljeuer. ^at übrigens in 9Beiber[ac^en ©cfd)mac!,

biefeö SHineral — [eine g^reunbin ift t)übfd)er ob [eine öüdjer!"

Hnb SKorx lod)te unb fd)lürfte 5iDin!emb feinen 9Kotfo.

„2Bo6 t)olten 6ie bcnn oon feinen 93üc^ern?" frogte @d)aller

imn?irfd), benn er empfonb für gngo entf4>iebenc Zuneigung.

„7iü, ic^ l)ob' fe nid) gelefen — ober idoö mon fo t)ört —
21ee! Heroismus? ©oö ©ud) ift gefd)mocflo6 eingebunben. Hnb
ber gnj)alt — fü^lid)e "^p^rofenl"

„<53l)rafcn? ©iefer grunbel)rli(^e 6tein? 6e^en 6ie fiel) boc^

biefes offene ©efi4)t ont"

„$ö^ nenne bos ^t)rofen/'

„^etpeiö!"

„9Iu, id) foge S^nen, icf) nenne bos "^pbrofen, unb bomit <^un!-

tuml 22306 ift ba ^u betpeifen?! Hnb fein ©rorno: ,!5>er 0änger-

!rieg'l S>06 l)ot |o fcl)on ber Söogner komponiert I Hnb tooö er

fonft oerfo^t ^ot ou6 ber 9Kpt^ologie, bos Eonn mon l)öc^ften8 nod)

mit 2KufiS goutierenl g=ür mid) 6d)a)ulft, fü^er Srei, '^brofent"

®r tronf erbittert unb neroöö feinen 'Sllotta leer, ^otte fid; in

^i^e gerebet unb fc^oute ergrimmt feinen ©egner on. „9Tu, tooö

u?ollen 6ie nod)? gm übrigen ein liberoler unb t)onetter 3Kenfd),

fog' id} felberl Sllles, toos recl)t ift! Hnb ol)ne 2lbel5bün!el 1 ^in

S^oroEter, ober ein fe^r befd)eibene6 2olentd;ent"

„923o6 oerfte^en 0ie benn eigentlich unter S^olent?"

„2Iu, bo^ einer tpos Eonnt"

,

„223er ftellt benn feft, ob einer tooö !onn ober nicbt?"

„©ie öffentliche 92^einung ! 2Bir ! Seute oon (Sefc^mod ! ©onj
einfoc^ 1"

„223enn ober bie öffentlicf)e 22teinung ouf grrtoegen läuft? ^obt
tt)r euc^ nic^t t)unbertmol geirrt, i^r ©eutfd)en, unb lebcnbe Solcntc

tDtgefcI)roiegen unb totgefd)n)o^t?l"

„2Kit biefer 2lu6flud)t fonn ftc|> jeber erfolglofe ©ilettont

beden", bemerEtc 32^ar^ nic^t mit Hnrecht. „92kn ^ot benn bocl)
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im ollgcmcincn eine fid)i2rc 3Bittccung, mas ein mobccncr 5Kcnf(|)

iö unb tDüö nur fo nad)bld)tct. Hnferc 2IcrDcn bcaud)cn ein Stimu-

lans, 3Ieutöner, ^^eijungen, pifante Probleme — peritei)en @e?
gcf) protegiete ba einen ©tamatifer — xvüq metten wh, ba^ id) iijm

ben 6c|)illerptei6 perfd)affe? 2Si[fen 6e, n>ie fo trat gemad)t u)irb?"

^axx cücfte pertraulid) nä|)er; unb 6d)allct ftacrte unbeholfen

in ein '^aar pfiffige Slugen.

„S>enn foldje Talente !ann man ma<^en, ben 6tein ni<^t.

©a tDirb in flugen Slbftänben eine STotij in6 S:ageblatt lanciert —
übrigens aud) ^urc^fälle fc|>aben nid)t, tpenn nur bie Öffcntlid)teit

be[4)äftigt bleibt I — alfo eine Qlotij: ber ringenbe, begabte, geniale

©ramatüer etc., pp. — mer?en 6e tpat? ©ann gute SDerbinbungen

bei ber greife — nu, unb nacf) unb nac^ geu?öi)nt fid) bie 23elt an

ben 9Tamcn. 2lber pitant mu^ er bid)ten, piEantI 9Kit biefcm biebren

Stein — nee, bamii ift Eein ^aus ju bauen."

Schauer fenEte ban ^opf unb betrachtete bie ©iamantEndpf-

c^en feines 5erfnitterten g=cad-53or^embe8,

„gbr Ijabt unbebingt bie ^crrfc^aft", fpract) er bumpf, tpie

äu fid) [eiber.

©ann fcljaute er aus feiner falben ^etrunEenfjeit ouf, fa^te

feinen g^reunb 9Kary ins Sluge unb fc()narrte plo^licf) in fcfjärfftem

Seutnantöton:

„Otto Samuel, Sie ^ei^cn 22IarEufe — unb bamit ift alles

gefagtl Sd)lu5 ber 5>ebattel"

2Kar]c fprang ärgerli(^ auf. Stber einige fpät jurücfEommenbe

ameriEanifd)e 55)oUat!5nige gaben bem ©cfpräc^ einen neuen 2Iuf-

fcf)tDung. Ss tpar oon Kartellen, SpnbiEaten, Srufts bie 9tebe,

nücf)tern, Eaufmännifci), unb bie Sä^e maren gefpicEt mit Sal)Wn,

©er Eleine 9Kar]c unb ber gro^e Scfjaller toaren ipieber in

i^jrem Clement. Unb fie fdjüttelten fic^ beim Sluseinanbergel^en

gemütlich) bie §änbe. ©enn jeber fc^ä^te bes anbren Eaufmännifc^e

Begabung.



©ritfeg Kapitel

®ie 'Jrcun&in
Untu^lg ©lüct Im 0t«^n"un^ Qpä^n unb SSartcnl

!in tjct^ce ^erj unb eine bcrt)eglid)e ^tjantafie flnb fein

unbefd;ti>erlid)e6 ©efd)ent tcc ©ott!)elt. gngo entfann

ftd), toie leibenfd)aftlid) if)n einft in bec 3uS<^n^ ^i<?

(Sonntogöfpiele mit feinen ßameraben I)ingeciffen (matten, gene

Spieltage traten fo t)olI, fo glül)enb fd)ön, ba^ ifjm am Stbenb

bas ^erj tocl) tat, rnenn et fid) oon ben ©e[pielen ttennen follte.

9Iod) oft im £ebcn mu^te et mit männlid)et Sefonnent)eit §cim-

me^ nad) bem 0d)5nen unb ©uten ine ted)te 52Ia^ 5u?ingen.

00 mat i{)m J^^pttjmus ein 9KitteI tct ©önbigung allju btang-

Doll empotqueUenbet ©efül)le. Unb u)ie füt ta6 @d;öne, fo toat

et füt ©Ute empfänglid;. 9nit einem l).et3lid)en 3Bott tonnte man
alles ocn if)m etteictjen; ^ätte tief feine 53etttu^ung tpad). ®t

waz gefdjaffen 5Ut g^teunbfd)aft, gut Stübetlid)feit, 5ut Siebe,

©och gcabe u?eil feine 3Iatut fo ruatmfjetjig s.nb pljantafieooll

allen ^tci^ungen anttpottete, btaud)te et als ©egenftaft oiel ^ultut

unb ^ilbung, um in fid? jenee eble flaffifdje ©Icid;nia^ auejuge-

ftalten, bae bem gbealiften Potfd;rpebte.

Sin ©teibunb liebenbet g^teunbfd)aft beftanb 5ipifd;en gngo
oon Stein unb bem 'Sl^Qpaat S^to^enbotff.

^aton Don @tein-3Balbecf l)atte 0taat6tDiffenfd)aft, ©efc^ic^te

unb fiitetatut ftubiett unb nad) bem ©oftot-Sjramen bie Hnioetfi-

tät oetlüffen, Seinen folbatifd)en "fpflicbten ^atte et als teitenbcr

Stttillccift genügt unb toat nun Leutnant bct 9tefetpe. gtjm ftanb

ein auöfic^töooUet Staatöbienft offen; bie 93etbinbungen bes g^tei-

^ettn aus altem $aufe toaten ootjüglid). (Sine eble gugenbfteun-

bin wat iljm fo (jugetan, ba^ ^etlobung-ju ettnatten tpat. ©oc^
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atwae» in it)m jögcctc, fi^) J>cm Ctaatsgcfügc unb bcm Familien-

leben onauoerttauen. Unb als er g=rau ^ricberüe Don S:ro^enborff

fennen unb lieben gelernt l)atte, begann für it)n eine neue fiebens-

epocf)e. Sr lebte fortan feinen mufitali[d)en unb literarifdjen gbealcn.

©iefe g^rau, e^ebem bebeutenbe 6ängerin, tDor ganj ^I)antafie

unb ©efü^l. Unb fo befreite fic^ unter iljrer ©efonnung auc^ in

il)m bie fü^lenbe "^^antafie; unb bie bciben flogen miteinanber

empor in alle $errlid)feit unb ^üllc ber ßunft unb ber 3Tatur.

6tein t)offte, unter Führung folcf)er 9Ku[e, J^ünftler ju toerben.

2lber bie 2Kufe fann nur begleiten, nicf)t geleiten. g=rau <!pi)an-

tafie fann fliegen, aber nid)t fd)reiten; !ann ein Seben ocrfd)onen,

aber nidjt einee fiebene ^unbamente bauen.

sS>er toanbernbe unb fliegenbe (Spielmann fpürte me^r unb

me^r, ta^ etupas in i^m unbefriebigt blieb.

6eine ebelgeftimmten ^üd)er t)atten an bas S^or ber beut[d?en

Seele gcpod)t; bod) toar feine 2lnttt>ort ge!ommen. gngo tDurbe

barob roeber bitter nod) fentimental; ba6 lag nid)t in feiner groß-

zügigen 9Iatur; aud) überfd)ä|te ernid)t ba6^ud)mad)en. 3mmert)in

legte er ftu^enb bie g^eber aus ber §anb unb t)orct)te fragcnb |)inau6.

923o mar bae> ©eutfd)lanb, bas er fud)te?
* *

2ll6 3ngo Don 0tein am anbren 9Korgen in ben gemeinfamen

0alon trat, ber fein Simmer t>om S^ro^enborfffctjen ©emacf> trennte,

ertoartete i^n g=rau g^rieberife.

0ie trug it)r gelles SKorgenfleib, bas> ben ^als frei liefe, ©er

prächtig gebaute, nur ettoas ju polle Körper biefer leidet in allen

STeroen »ibrierenbcn ^ünftlerin mit ben fta|)lblaucn Slugen, ber

fräftig oorfpringenben 3tafe, ben üppigen Sippen fd?ien für ©ü^nc
unb ©alon gcfd)affen; il)re Sctocgungen n?aren elaftifd); iljre

0timme u?eic^, bod; t)äufig belegt unb ^agljaft, bcnn it)r $eräfd>lag

geriet bei 0ct)mcrä unb g^reube alljuleic^t in Hnorbnung.

Sr füfete i^r mit ernftem unb mübem ©efid)t ehrerbietig bie

§anb. Slber bie nerpöö erregte g^reunbin ^ielt feine ^änbc feft.

„3cj^ l)ab' mid) nadt) bir gebangt, Sngo, icf) ^ab' in ber 9Ia(^t
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\o picl an bid) bcn!cn muffen, ©cnn id) toar geftcm obcnb Ikln-

lii^, r>ergib, id) ipac cifctfüdjtig 1"

„(£ifcrfüd?tig?I 2lbct feit voann gibt ee benn bas> atDif(^cn frei-

mütigen g^reunben?"

gngo fpürte fofort, ba^ ein ctnfteö ©efpröd) bepocftonb. (gr

tt)ünf(^te unb für^tete biefee ©efptäc^; benn in bet legten Seit

mar g^rou g^rieberife t)on einer feltfam forglic|)en Unraft, eine SötDin,

bie um itjr gunges beforgt wat,

„g^riebel," fpract) er roeit au6t)oIenb, „mir finb in ber 2Iad)t

fc^tpere ©ebanEen burc^ J^opf unb ^erj gegangen. @iel), ale ic^

bamalö bcm ©eruf auötoid), trennte id) mid? aud> oon meiner

gugcnbfreunbin Slifabett). g4> "^"fe "?ffß" mit bir fprec^en. ©u
toei^t, mann eö toar, als ic^ bir mitteilte, id) i^ätt(2 meine ^eiml{d)c

35erIobung ftiUfcf)tpeigenb aufgeI5ft. 9Bir trauen ben ^meiten Seil

beö g^auft gefeljen; toir u?aren entjüdt üon ber ^elenatragöbie.

©iefer g^auft — \o fe^t' icf) bir nad) bem Sweater auöeinanber —
ift beraufdjt pom ©rang nad? 0d)5nt)eit, följrt burd) bie l)albe 93elt,

um eine Helena ju finben, irrt burd) bie blaue pt)arfalifd)e 9Iac^t

mit bem unentwegten 5^uf: 2Bo ift fie? O ^immel, id) tDilFs mit

biefem 0d)5n^eitfud)er t)altenl Unb bu glül)teft mit, unb toir

erlebten miteinanber tieffte feelifd)e Offenbarung. 0eit jener «Stunbe

fud/ id) bai gbeal in ber g=rembe unb ^obe mein beutfd)e6 ©ret-

d)Qn pergeffen. $\)t nennt mi4> ,0pielmann' — in ber ^ai, \ö)

fürd)te faft, id) fpiele mit bem Seben. Hnb mand)mal ift mir, als

wäre ©oetl)e8 ^elena-S^ragöbie unb mein je^iges ©afein nur gal-

panifiertes Sebcn, unb Id^ t)atte ben 93oben unter ben S^ü^cn per-

loren."

0ie ^attan beibe '^la^ genommen unb fa^en fid) auf fteifen

mobernen (Stül)len in bem wei^grauen <3alon gemeffen gegen-

über, mit grof?en Slugen beibe ins Hnbeftimmte fcl)auenb. (Er t)atte

pon ber Sifcrfu4)t6frage glüdlid) abgelenft unb bas ©efpräc|) ins

93ebeutenbc ert)oben.

„©u ipillft bamit fagen," crroibertc fie fc^tper, „bo^ id) es bin,

bie bici^ aus ber 93al)n getporfen i^at"
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„9tcin, g^rtcbcl, bae mli id) tamit ni^)! [ögcn; tcnn id) bin

bir banEbar. SSas iö) in ^aprcutt), auf 9^cifcn, am Maoicr unb oor

Südjcrn ober in ®efpräd)cn burc|) bic^ in mid) aufgenommen t)abe,

ift unDcrglcid)lic|). S>u Ijaft mir eine neue 2öelt aufgetan, ©u |)aft

meine g^laumfcbern in g^Iügel pecipanbelt. 2lber
"

„Slbec?"

„©u i>ätt(2\t ganj re4)t, cifer|üd)tig ju fein, toenn bas 223ort

nid)t ju ^ä^lid) tüäre", fprac^ er plo^lid), ftanb auf unb ging t)in

unb i)er. „©enn bu füi)lft richtig, ba^ ettras in mir nid)t befriebigt

ift Unb an jenen 9K(ibd)en ba oben auf bem ^ügel ift es mit 5um
5SetDU^tfcin getommen."

„2Bas ift bir jum ^en>u^tfein getommen?"

„32Ze{n ^eruf unb m.cine ^raut, baibae gc|)örte einft ^ufammen.

Unb lä) t)abe in mir bie bis jum gigenfinn gcfteigerte ©mpfin-

bung: n?enn icl) meine Seben6gefät)ttin finbe, ift auc^ mein ^e-

ruf gefunben. Sin ftilles, bäu6lid)e8 2Käbd;en toie biefe fc|)öne

6tic!erin ba oben auf bem ^ügcl erregt mir ^eimmel)."

„Itnb Helena? Unb bie freie 2Belt ber ect)ön^eit? gngo,

tpillft bu <;pt)iüfter u^erbcn?"

„2lbcr, g^ciebel, bift nid)t aud) bu ©attin unb 3Hutter?t"

5)oö tpurbe faft 5ornig |)erau6gef(4)leubert. Sr ^atte fid) mieber

gefegt. Sie fa^en in bcn feierlichen £ebnftüf)lcn unb fd)auten [id^

bei aller ^öflid)cn Haltung einen Slugenblid toie ©egner an.

9^ul;igcr ful)r er fort:

„Unb bennod) ^aft bu beine 2Bclt ber 6d)5nl)eit in bir, g=rie-

bel — in beinern gnnern, in beiner ßunft, in beiner §äu6licl)feit.

gd) aber fud)e fte brausen, id) laufe in ber ^Belt ^erum unb fpiele

mid) mit ber Saute über mein ^eimtrel) i)intpeg. gc^ \)abz ^eim-

toel) nac^ feftem 33oben, ^riebel. S»a8 ift alles."

„9Keine 5reunbfd)aft genügt bir nlc^t me^r," ertriberte fie

bumpf unb traurig, „bu bift meiner mübc."

Sr ipar jornig, ba^ fie immer lieber bas ©cfpräc^ auf i^re

^erfon ablenfte, ftatt feinen f^ümmerniffen fac|)lid) ju folgen.

5>o4) er be^errfc|)te ficb.
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„92iit bcincr "^erfon ^at meine Sorge ntd)t6 ju tun, g=tiet»el.

(ge tpäre mir lieber, bu tpürbeft mit 9?id)arb unb mir fad)lirf) be-

raten, gd) t)alt' es einfach nidjt met?r au6, auf biefcr Titanic mit-

jujdjtpinunen, o|)nc 8'^l> t>t?"ß §eim, otjne ©eruf. ©enn es ift

bie ^rage, ob id) jum ^üd)ermact)en berufen bin. ©ie allgemeinen

0prgen ber ©eutfdjen finb mir tDidjtiger; bie 9?atlofig!eit biejer

mobernen 9Kenfd)en in ben fragen über ^ob unb Scben mad)t mir

fdjlaflpfe 9Iäcl)te. 2ln bicfer Söfung m5d)t' id) im ^erjen ©eutfd;-

lanbe mitfinnen, bort, tpotjin id) biitö) ©eburt geftellt bin. Btatt

bejfen lauf id) im SUiölanb t)erum."

„323a8 tjat benn bas mit ben 9Käbd)en ba oben ju tun?" fragte

mit unerirartetcr SBcnbung bie ed)te g^rau, bie it)m gegenüberfa^.

(gr fd)n>ieg. 2luf biefen 6eitenangriff tpar er nid)t gefaxt ge-

toefen. 6ie l)atte tc<i)t: ätpijd)en bem <^^ilofopt)en, ber fid) geftern

in bae 2:itanic-©efpräd) gemifd)t trotte, unb bem oerlicbten Sautcn-

fänger rrar ein Ilnterfd)ieb. gener juckte ben feften '^unEt; biefer

aber canberte alö 0pielmann burdj bie fcljone 2Bclt, burftig nac^

04)önt)eit. Xlnb in ber 6d)önt)cit nad) ^rieben — ? Unb im ^rie-

ben eben nact) bem feften "ipunft —

?

„gngo, id) tpill bir etwas fagen, tras einmal gefagt iperben

mu^, trenn toir nid)t alle brei in Unnatur geraten feilen. 6ief),

id) \i}ab(Z fd)on mehrmals beobad)tet, tpie bein Sluge |)übfd)en jungen

3näbd)cn nad)flog — unb toie bu bann ju erfd)rec!en pflegteft, faft

tpie ein ertappter S""S^> toenn bu meinem ©lide begegneteft. Sl^),

id) \d)c ja u)ol)l, toie bu \nd}\i; unb id) ^abe ja aud) gar fein ^Icd^i,

bid) feftäut)alten. Sieber gunge, ee t)at mid) aber immer gebemü-

tigt, tt)enn id) bid) fo oor mir äufammenfa{)ren fal): er fürd)tet

meine (gifer[ud)t, l;ab' id) mir fagen muffen. Sllfo t)ab' id) bir 2ln-

la^ gegeben, ba'^ bu mid) für fleinlic^ l)altcn mu^t? Itnb bu ^aft

rec^t: ic^ bin üeinlid), bin eiferfüd)tig, bin ein ^afenfu^, ic^ ()abe

Slngft um bid;; id) fürd)te, ba^ bu einmal auf irgenbein t)übfd)e8,

leeres £örpd)en t)ereinfällft, in bas bu bein eigenes gbeal ein-

ftcal)lft. Ol), ©Ott im ^immel toei^ es: biefer 0d)mer5 um bid)

ift größer als ber 6c|)mer5 um meine feclifcbe 93ereinfamung!"
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^rau ^mbexlU, i>W i^ccm ^reunb utn mcl;ccce ga^cc an

Slltec porauö roac, jtanb tafc|) auf, ^icit i^c Safd)cntud) an bk
2tugcn imb trat ans g^cnftcr. Stud) gngo crljob fid), blieb aber am
£e|)n[tul)l jteljen unb bife fid) in bie Sippen, ®ci)on einmal ^atte

er eine folclje ©jene erlebt, u)o bie ruhige unb frötjlidje 93ärme

ber Jreunb[(^aft in flammenbe Siebe übergefcf)lagen tpar. dt

fpürte aud) je^t tpieber bie un^eimlid;e 0d)rpüle por bem 6turm.

Slber er ^atte fict> feft in ber §anb unb blieb ^od>aufgeri(^tet unb

unnal)bar Ijinter feinem 0effel fteljen.

„Sinmal \d)on", tpeinte es pom g^enfter ber, „^ab* i<^ micf)

jipifci^en bid) unb eine anbre geftellt. gd) tpill es nid)t roieber tun.

Sc^ tpill pielmel)r bie erfte fein, bie bid) beglüdwünfdjt. 3Iur fag'

e6 mir, fag' eö mir gleid) unb offen, tu's nicf)t hinter meinem 9^üden,

fteir mid) nid)t plö^lid) Por bie '^at\aä)c — benn bae erf4)üttert

meine 2Ierpen met)r, alö icf) ertragen fann."

«Sie t)atte fic^ bie ganje 3Iacf)t mit bem ©ebanEen abjufinben

gefud;t, ba^ fie bes g^reunbes ^erj an ein junges 22Zäbct)en per-

loren ^abc. Unb bicfe Smpfinbung perallgemeinerte \\<i) in il)r jur

erfc^üttemben ©rfenntnis, ba^ fie eine alternbe g=rau fei, ba^ fie

gugenb nid)t feft^alten Eönne, ba^ alle §elena-6c^önl)eit ba^in-

fct)u?inbe in bie toefenlofe 9Iad)t ber Seit, ^it elementarer ^raft

roar biefe Smpfinbung über fie ge!ommen. Unb ätoei 9Käd)te

l)atten na4)tlang in it)r gefämpft unb tämpften je^t noc^ in biefer

0tunbe: enttoeber leibenfd)aftlid> feftjutjalten, äu genießen, ju

fünbigen, ftürmifd) ben g^reunb äu umfangen — ober burd> rafcf)e

Trennung fi^) rpieber ju berutjigen unb in Harmonie äurücfju-

finben.

g=rau g^rieberüe ipar toebec ju bem einen no4> 5U bem anbrcn

ftarE genug.

2ll8 fie fid) je^t 5U it)m umtoanbte unb gngo i^r tränenpoUes

©efid)t fab, traten fie fic|) beibe einige Schritte nä^er. 5)ann blie-

ben fie tPieber fteben. 93a8 an ©üte in i^nen toar, f4>lug pom
einen jum anbren hinüber. 935ieber fc^jritt fie Por — unb plö^lic^

lief fie ^in, umf4>lang i^n beftig unb n?einte:
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„3"Sc*» pcrla^ niid; nld)tr'

9Bic ein $ilfcfcl)rci, crfc^üttcmb, fc^lug C6 auö l^c empor, ©od)

jugleid) ftic^ fic il)n jurüd, lief mit bcm SafcfjentucI) oot ben 2lugen

laut fd)lucl)3enb nad) ber 9Iebentüce, fc^mettecte fie hinter fid; ^u

imb riegelte fi(^ ein,

Sngo ipu^te aus früheren Slnfällen äf)nli(^ec 2ltt, i>a^ fie nun

ftunbenlang auf bem S>itpan liegen unb fi^) austoeinen tpürbe*

©er 0pielmann ging forgenpoU im SiiriTn^»^ ^uf unb ab.

©er gcjtrige Sag bcrt auf bem ^ügel, 3tpif4)en ^irfcfjbaum

unb SPPJ^ßff^r ^^i fc^einbar fo belanglofem ©eplauber mit ein

paar unreifen 9Häbd)en, roar eine Sebenöipenbe. ^ci^t galt eö Ma-

ren (^tfc^lufe. Sollte er fofort l;inaufget)en, biefe bürgerlidje g^rau

5ran!-©uboi8 aus bem Slfa^, bie I)ier in 0ommerfrifd)e u^eilte,

auffud)en unb ber jungen 0d)5nl)eit fd)lanEtpeg feine §anb an-

bieten? ©enn jenes munberfdjöne ©ebilbe l^atU \\)n beraufd>t.

5lber toas toar benn an it)r, was it)n ent^üdte? 0ie t)atte ja Eaum

ben 92Zunb aufgetan. 2Barum oerbanb er mit it)r bie Smpfinbung

pon gried)ifd)er £anbfd)aft unb griec^ifd^em S:empel? 2Bar es ni<^t

bo4) oielleid)t nur ein allgemeiner 0d)önt)eit6einbrud, ber mit bem
33ürgerfinbe ^Xavti)a menfc^lid) nid)t oiel ju tun ^atW^ Sollte er

bie erprobte grreunbfdjaft mit 9^id)arb unb ^riebel serbrec^en, um
einem ^elena-'^^antom nad)5ujagen?

9Häd)tig oallte in i^m t)a6 ©efüt)l ber ©an!barfeit empor.

„0ie l;aben mi<^ gepflegt in meiner Jlrant^eit", fprac^ er ju

fi^ feiber; „g^riebels beibe Knaben lieben mic^ toie einen älteren

trüber. 0ie feiber nennt mid) oft im 0d)er5 itjren älteften gungen;

fie ift beforgt um mid), tpie eine 52tutter um it)r l^inb. 9Bol)l t)at

fie fid) bamale ätt>ifcl)en mid) unb eiifabett) geftellt; ober es wat

ein Segen, benn meine oerfrül)te §eirat tPäre Spiefebürgerei ge-

worben. SSas roeife bie SBelt ron ben t)errlic|)en ©injel^eiten unfret

romantifd)en g=reunbfd)oft l Unb u)ie taftooU, vo'w oerfte^enb t)at

fid) 9^id)arb benommen I . . . 9Iein, id) roill nic^t glüdlid) fein ol)ne

biefe beiben trefflid)en 92^enfd)en."

®r pod)te an g^riebele Sür.
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„g=tleöcl, nur ein 2öort!"

So tarn von brinncn feine 2tnttPort,

„Öffne nur einen Ringer breit I"

6ie tarn enMi^), öffnete ein tpcnig unb fcbaute mit oeroein-

tcn Siugen tjerauö.

Sr Eüßte i^re §an& unb fagte innig unb mit aufmuntembem
^umor:

„^riebeld)en, u)oIIcn mir 5U guter £e^t fentimental tperben?

SBoIIen trir nid)t lieber ()eute no4> abfa|)ren unb burc|) bie "^ro-

pence tranbern?"

gt)r ^a\&)cntuö) jucfte vom ©efid>t ^inipeg.

„2BirEUd)? 9BoUen tpir fort?"

„Slber acfjteft bu mid^ benn nocf), gngo?" tarn ee perjogt

|)intert)er.

„SBunberlidjes g=riebel(^en/' Iad)te er, „gloubft bu benn, id^

!önnte jemals ujirflid) pergeffen, tpae bu unb 9\id>arb mir getan

l^abt"^ ©09 \i(i\^t in ber Stjronif ber SiPigEeit; bort tPoUen tPir

einanber I)offcntIid) I)eU unb beiter begegnen. 7l\ö)t toatjr?"

w^d» 3"5'^"» f'^S*'^ f^^ ünblict) unb legte bie $änbe in bie feinen,

„©u bift gut, gngo."

Hnb bie Slugen tro(fnenb fügte fie ^inju:

„©et) nun t)inunter ju 9lid)arb, Sieber, unb entfdjulbigt micf?

bis 3U 92Uttag ! llnb — unb, ^ngo, toenn u?ir oirEIicf) fahren tPÜr-

ben, id) toürbc ja jubeln, pon t)ier fortjuEommen I"

„^u ^a\i red)t!" fagte er frifcb. „2lus ben 6cntimentalitäten

'raus! Sluc^) idj! ^ort in bie SBeltl" ...

2lm 3Iad)mittag padten fie il)re i^offer. Unb am Slbenb fafeen

fie in ber Sifenba|)n naci) SKarfeille unb 2lpignon.
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®er S:roubat)oiir

„9Bcr Don ber ©d)öncn 311 ?d)clben oetbamtnt ijt,

gUcbe mit cbgerpenbctem ^licJ!"

Vn bcn SinUigcn &C6 g^cI^GTiDorfprungö Rocher des Doms

l^Wi obcxi^alb bat ^apftburg ju Slpignon lujtoanbcUcn bas
'^

(Ehepaar Sco^enbocff unb bcr Scoubabour Sngo t)on

6tcin.

©cv 9Hajoc ftubicrtc mit ber i()m eigenen ©rünblid)Eeit bie

fiinjeltjclten bc8 35ücbeEer; g^riebel unb 3"3^ umfaßten tjlnoue-

[c^jauenb bas ganje ©üb bcr 5ibenblünbfd;aft, bie in leud,)tenbcr

5>cutlict)Eeit um [ie l)er ousgebreitet lag.

^unbect 92Ieter unter jener gelbiid)grauen g^elemaffe [trömt bie

9^()one, am 'Jag fdjlammgrau, bod) in folct>cr Slbenbrötc rofig unb

blau. ®in purpurtiefer, oon 3iiol?en unterbrod?ener Sonnenunter-

gang, in ber t)eroifd)en ^arbenftimmung eines "^pouffin, funfeite

über S^urm unb 33iUen bee gegenüberliegenben Q3iUeneuDe-leö-

2lDignon6; £uft unb ©erge traren bunfeiblau; im ©uft bes OJtens,

gro^ unb golbrot, ftanb jcbon tpartenb auf büQ 2lmt ber 31o<4)t bie

£cuct)thigel bes 9Konbe6.

i5)ie brei ^reunbe Ijatten Eurj juoor mit bem leben6l)eitrcn

9Säc!)ter ber '^Papjtburg, 92Ionfieiir 53affel, ber fid) ftols felibre unb

chanteur 92^iftral8 nennt, ein muntreö Smiegefprad) ge|)übt, bae

angenetjm in iljnen nadjülang. ©ie l)ot)en unb ftumpfen Stürme

bee päpftlid)en Raftellö fd)ienen beute Reiter unb oerflärt ju leud)-

tcn in ben g^arben bee g^rüljUngö unb ber Slbenbröte.

„223a6 für ^citer-natürllcl)e 92Ienfd)en a)ol;nen in bicfer '^to-

pcncel" bemerkte S^i^o. „9Han ert)ült ftd) in biefen alten 3Ieftern

Dpm Su^usleben ber ^lipiera-^oteb» %di habe nicbt übel £u)t, ben

? } c n {> rt r b, T>ce Spliftm^nn »5
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propcnjalifÄcn ©cijteeEönig, ben altert 22ict[tcc g^i-^becic 9JUftral,

in feinem ©5rfd)cn OHaillanc felbcr gu bcfud)cn/'

5)ic golbenc 9Kat>onnci auf &er Spi^c bcs Sporns, bat noc^

über bas ftarfe "^apftfctlofe hinausragt, breitete fegnenb bie ^an&c

über bie rings (jeraufblübenbe £anbfd)aft unb fdjaute bem ©olb

ber 6onne nacb, r>on bem fie angeglü^t toar, S>cr immergrüne

$ain mit bcn fd)iefgen>ebtcn 'Spinienroipfeln mar belebt von 33ogel-

gefang unb tpenigen 2lbe^^jpa5icrgängern. ©ebeutenb grüßte pom
?lorben ber ber toei^e ©ipfcl bes 92^ont 55entou}:. ©od) toar bie

Sen^luft Eül)l; bas Eleine, rei^enb ummauerte Sloignon mit feinen

engen ©äffen fd)ien fid) friercnb um bae ftcile QKaueriDerf ber

'^Papftburg ju brängen. Iinb bie ©el)öfte ber "^ropence freuten fid)

ber feften SpprcffeniDänbe, burd) bie fie gegen ben rauben ?lorb-

n?inb gefd)ü^t oerben, ^6 lag ein ^röftcln in ber £uft unb in ben

6eelen bec beiben 93tenfcpen, bie in bae Slbenbgelönbe l)inau6-

träumten unb tüinbgefdjü^te Stellen fud;ten.

„©ie abgebrochene ©rüde ba untm", erHärte ^ro^enborff, ber

mit feinem roten ^ud) herantrat, „ift bie uralte ©rücfe 6t, ©enejet."

„0tet)t ni*t ein i^apelldjen brauf?"

„go, bas g=eft bes ^eiligen toirb jät)rlid> mit Sänken gefeiert.

®al)er bec alte 93olf8reim: Sur le pont d'Avignon tout le monde

danse."

„Sine Sanjbrücfe alfol" ertoiberte 6tein, „6ie gel)t nur bis

fn bie 9}iitte bes 0tromes: ic^ 'poffe, ba^ fie bann nid)t ins 923affer

tankten? Ober Vetterten bort bie TCixcn t)erauf unb tanjten mit?

^ebenfalls bie ^rüde bes luftigen Sebens. (Sin ©egenftücf alfo 5U

biefer fd)UKren "^apftburg!"

(Er fe^te fid) auf bie 6teinbrüftung. Unb n>ä{)renb fic() bie

fröftelnbe g^rau g^rieberife fcft in ben 9Hantel füllte unb am 2lrm

i^res ©atten im 6d)nellfd)ritt burd) bie Einlagen lief, um fid; ipieber

ju ertPärmen, floffen bem S:roubabour einige 33erfe ins Slotijbu«^.

®r trug fie nad)t)er feiner g^reunbin oor; 9\id)arb fa^ bertoeil toie-

bec auf feiner toinbftillen ^anE tmb las bie Sanbfd)aft aus bem

g^rembenfübrcr ab.
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üddft raujdjte bic Sl^oiic oot dtct Seit,

.6cl^tt»CE ftanb bct "^apft auf tcn ©«^onjen -

llnb \a^ ouf bcr ©rüde oon Sioignon

Sin leichtes 33dUd?en t<in;icn.

Sur le pont

d'Avignon

Tout le monde danse.

©a blökte Jid) fein ^^PucpurUcib,

©ctDüUig }d)nüuften blc 91üftem:

5)er \d^wctc QUann b(26 Kampfes waxi>

9ta<^ Icicbicn Sänjcn lüftcm.

S)cr '^opft ftanb, ein ©cbilb aus (Stein,

So ftanb^uft, ftatf unb maffig —
!S>ie Sänjcr ber ©rücEc pon Slcignon

Sandten gei(^meibig unb raffig.

„Wiv türmen ©ranit," fo fpra4> b^c '^opft

„28ir ftülpcn 3'"'^'--n barübci*:

©ad 23olE auf ber ©rüde von 2lt>{gnon

^anjt an bct 93ud)t porüber.

„28ic türmen Sai3ung unb ©efe^

Su burgbaft-fteinerncm ©ansen —
233ag tut bat, 3)olt? g^) febe büö 33oi!

2lm Stein oorübertan;^en
!"

Sin «Schelm fang, eine Saute Hang,

©as fprang um ben £aufd)cr ber ginne:

„©a oben ftc^t ber $)err oon Stein,

gnäojifc^en tanjt im 2lbenbfc[>etn

Vorüber bie luftige 9ninnc!"

Sur le pont

d'Avignon

Tont le monde dsosel
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gn g^rou von S^ro^cnborff arbeitete fid) ein (^tfd>Iu^ lanc^fam

5utagG. 6ie fdjtpicg ju Mcfcn '23erfen; iparf ein beiföUigeö „§übfd)I"

t)iti, taum l)öcbQC, unb bullte fid> in 6cbiPeigen. 6ie trar jcit bct

Slbceife Don ber 9nittelmeerfüjte fetjr tjeitcr unb jäctiict) getpefen.

^eute tt^ar fie fcbon ben ganzen S^ag |ct)u>eigfüm.

'^lö^lid) blieb |ie jteljen, fc^aute ben g^ceunb aus l|)rem ^oö^-

geftülpten f?ragen t)erau6 einbringlic^ an unb fagtc:

„®eftatte|t bu mir ein offenes ©ort?"

„Saufenb offene SSorte, ^riebell"

„©ebauert $ngo, ba'^ er ot)ne 2lbfd)ieb abgereift ift?"

„^on ber J^ioiera? 2lber ©cballer bat uns ia an bie ^al)n gc-

brad)t."

„5>u treibt, tt>en ic^ meine."

„©ie SKojart-SKäbc^en?"

„So."

„9Iun — ? Ilnb toiefo benn foll id) bas bebauern?"

„Sog* mir offen: foll bas ©ebid)t, bae bu mir foeben gclefen

^aft, eine 2infpielung barauf fein, ba^ Sugcnb unb 92linne an bir

Dorübertan^en?"

„^ciebel — l"

„2ln bir Dorübertanaen, n>ä()renb bu ^iet oben bei mir aus-

halten mufet?"

„Stber ^riebet I"

„@ei u)a^rt)aftig, mein Sieber! 6ieb, id) ftet)e immerju unter

bem ©inbrud: es ift ctioad in bir unbefriebigt. ©u fud))t etmag,

was 9\i4)arb unb id) bir n'\<i)t geben fönnen. 5>u träumft oft in

bie ^ertie, bu befinnft bid) bann plö^lid) roieber auf mid) unb fud)ft

mit Sartt)eit bae 53erfäumte nad)5ul?olen. 9Iein, leugne nid?t!

93erla^ bic^ brauf, ba^ eine ^rau, a>enn fic jemanbem gut ift,

bierin ein fidjeres ©efül)l IjatI C>ad bebrüdt mid), ^n^o, So trare

fünbt)after Sgoismus pon mir, n>cnn id) bid? befcblognabmen aiollte.

>^jt nid)t unfer ^erjenöbunb auf Jreitjeit unb 33ertrauen gefteUt?"

Sie legte iJjm bie ^anb auf bie ©ruft.

„^u, gngo, id) tr>iU bir roas fagen," fu^r fie fort unb fteUtc
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ffct), ol6 voüt' it?t ein jät)Ct (Einfall gcEommen, „bu ^ol^t hag "^^cc-

föumtc nad), bu cnt[d)ulbtgjt bic^ bricflid) bei bcn Qrciibd^cnl ^er-

jtebft bu? ®u fd)rcibft il)ncn in beiner liebcnöirücbigcn 21rt einen

liebenöirürbigen ^riefl S<^? 22teinetu>egen jirci, meinehregen

brei! ©lüubft bu mir bonn, bo^ i^» nid)t eiferfücl;tig bin? 35ift bu

bann b^'ter unb glüctlid)?"

5>er ©pielmann oerbeblte nid)t fein angenebmeö (Jrftaunen.

gt)re aufmerffame 33eobQd)tung jtellte fejt, ba^ ein £eu(4)ten übet

fein ©efid)t flog.

„2I^trflid>, §r'cbcl?" rief er überrafcbt. „g^riebel, t>u fprid;ft ba

eine Slnregung au9, bie mir fcibcr \d)or\ ganj unbcftimmt biird) ben

J?ppf gegangen mar, ba$> nMIl id) bir nur rubig geftebcn. $ü bonn,

id) babe etiras lüie ^eimtpob nad) jenen barmloe-beitren, un-

bebeutenben jungen 9Kübd;en; unb cö fonunt mir unartig oor, imb

por allem trar es unnötig, ba^ id) ft> obne 9U>fd>ieb baocngelaufen

bin, 2llfo, iMebfte, mir mollen einen Q^ertrag mad)en: id^ plaubre

brieflieb "'i^ jenen muntren ©eid^öpfen über unfre ^öbrten unb

gebe bir bas (5efd?riebene, unb bu fcbreibft ein fcber/^baft 91ad)mort

barunter unb fd)ictft bie Q?»riefe als meine ftanjlerin perfonlid) ab.

91id)t mabr? <Qo gebt ber ^Zkg ?tU gugenb unb 92Iinne bmd) bid)

^inburd;! 60 ift biefer 33riefmed;fcl burd? meine liebfte g^reunbin

gcjegneti Q3ift bu elnDerftunben?"

„3d) banfe bir, ^'iS'^-"

6ie macbte bie §anb frei unb gab fic il^jm mit crnfiem, blcid;cm

©efi4)t.

„^d^ füt)le bmd) ben ^anbfc^ut) ^inburd), ba^ bu ciefaltc

$änbe baft", fprad) er läcbelnb. „ilonmi einmal |jer, ^id;arb, mir

reiben ^riebels 5"^i<?^r marml"
Unb er rieb ibre ^änbe fdjer^enb ;\mifd)en ben feinen unb

brüdte 5ulet3t einen Ru^ barauf. Q:& entging i^r nid;t biefer plö^-

Iid;e Slusbrucb üebensmürbiger f)eiterfeit.

60 fcbritten fie, als bie $)eere6,^üge ber 7ia<i)i t>on allen (Seiten

ine 9^bonetal ^cceinbrangcn, miteinanbec t)inab in bie Siebter ppn

Sloignon«
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„^immcl," \pmd) gngo, als er auf feinem 3'ttj^^^ olkin voat,

„roas \\i bcnn bas mit mir? gd) freue mi«^) |o finbij^), mit tiefen

92cäbcl)en 5U plautern 1"

* *
*

21 ü i g n n, im fienj,

SKeine reijenbcn 55^03art-93^äbd)en t

Sieben mir fa^ t)eute abcnb eine ber liebcnsroerteften grauen

(Suropas unb benachbarter kontinente, ©a id) mid) bei gbnen,

meine ^olben, als S^roubabour eingeführt \^abc, fo toollen roir

auö) meine 9Tad;barin nach bcr propen3alifc^en £anbf<$aft benennen:

fie t)ei^t (Eleonore oon "Ipoitou.

^rau (Eleonore i?on "ipoitou empfinbet es als unartig t)on

mir, ba'^ id) ol)ne 2tbf<t>ieb Don gbnen geflohen bin, 6ie erlaubt

mir — nein, fie bittet mid?, gbnen biefen S'ntfd)ulbigungsbrief ju

fd)rciben. ©enn fie merft, ba'^ ich fo etiras irie i)eimu?el; in mir

{;erumtrage. 223onad)? '^ad^ 6d)ont)eit, Siebe, ©lücf, gerieben,

g^ro|)nnn — toas ir»ei^ ich, wona(i}\ Unb nad; tpem? ga rpas

für ein innerftes ^ege^ren ift benn eigentlich in unfren mobernen

^erjen?

00 fd)reib' icf) benn biefe fliegenben 3^i'^" ouf lofe glätter

überfeeifd)cn "i^apieres, leidsten, luftigen "ipapieres; Eleonore, mei-

nes 9?eicbe6 flan^Ierin, toirb bas ©eplauber genehmigen, in einer

?la4)fct)rift bie 9?id)tigfeit beftätigen unb bie Blätter nad) Barce-

lona fenben, U)ie man Stauben ausfliegen lä^t, bie aus bem £^ao8

bes 9Keeres bao fefte Sanb fuc|)en. Unter fold)em ®4^u^e plaubere

id) nun mit '^^ncrx, tt>ie n^enn n>ir bort oben auf bem ^ügel fäf^en,

als meine Sairen ron felber j^u flingen begannen, roeil fie berüt)rt

ourben oon 3UMefact)er Slnmut.

9vicbtig, f^Hnber — faft t)ätt' iö) ba nun ^u jungen ©amen
„J?inber" gcfagt! —, unb ba fällt mir ein, ba^ id) ber güngften

jenes £iebcf?en auf5ufct)reiben r>erfprod)cn i}abcl ©as trirb nun

fcf)n)er galten; bcrgleidien mu^ prn 92Tenfd; ju 92tenfci) aufglühen,

bas fann man ni4>t aufs ^Papier feftl)e)cen. ©er ©ebanfe trar etipa

biefer:
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£06gcli>ft »om folfci;cn Elemente,

Siegt am ötcanb bae rnuntecftc bcc 3^ij:<^en,

Siegt toic Sang, t>eraufgcfc{)tt)emmt uom 9Kßer.

Zltib fic Hagt: „gc|) fudje ßccie, 6eete,

gines 92iannc6 liebe Seele fiic^' id),

i5>enn tpiv Sliyen, o4>, finb feelcnlost"

l?ommt ein Sroubabonc unb neigt fic^ jävtlic^;

2iu5juffipnien feine ganjc Seele —
^o<fy ba lad)t jie auf unb [d;nellt ins 53?ecrl

SBarum [d)n(2Utcn 6ic ins 52ker unb fcf)it)ommen an Me ^üftc

üon Katalonien?

gcf> war in 33aucU!fc, bent Sieblingsoct eines licbcnbcn (Sin-

famcn: bcs Sängcce "^Petrarfa. S>icfcr Seibenögenoffe t)at ^onna
Saura, bte fd)önftc g^rau ber ^rcücncc (au^er Sleonore Don *5poi-

tou) in Gonettcn pon ferne befangen. S>ie lebenelujttgen 31t;cen

lachten, als tDir uns über biefe 2lrt pon Siebe unteri)ielten. ©enn
es [inb bort genu^fro{)e 2Ii;:en im Queü ber 0orgue, unfterblid)e

2:5d)ter ber Elemente, bie cinft "ipetrartas melobifdje Klagen be-

laufd)t haben, ^ct 6änger trug freilid; bie Kutte, tt>ar grunb-

geletjrt, ein 93teifter banialiger S3ilbung, ein 9?atgeber ber Könige

unb <5päpfte; unb bie ©ame, bie er liebte, tpar eines 9vttters (Sat-

tln unb SJhitter 5al)lreid;er Kinber. 6eit er fie einmal in il)rer

Sugenb in ber Kircf)e €>ancta Qara 5u Sipignon gefel;en hatte,

tDar es um U)n gefd)e(;cn; fie u>ar fortan [ein 0tern, an bem er

fic^ orientierte, tpenn er bas Sanb ber 6d)önt)eit betrat.

3d? i}abc babci an '^Id) gebad;t, ©u l)alt, ba oerfdjnappt

fid) einer! '^ö) roollte fagen: Id} l;abe an Sud) beibe gabaä^t,

meine ^olben, befonbeis an eine oon (Sud), bod) ratet einmal, an

a)eld)e? 2ld), id; fd)üttlc mid; mand)mal irie ein ©ßumtr-ipfel, ber

Blüten ober QJ^alEäfer obcx Kirfd)cn abfd)ütteln möd)te — abct

2>ein 53ilb fi^t in mir, füfje (Sd)üne, fd)öne 6ü^e, unb id? fann's

nimmer abf($»ütteln ! 2Boju üiid) abfcbütteln, tfas fo frol) ma4)t?
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2Bic fagt 92kifter (Soct^c? ©er mcnfd)ticf)cn 6d)iJnt)(2lt tDo^nt

^cilfraft innc: u>cr flc crblictt, ben !atin nid;t5 Üblcö anmcljcn,

er füt)lt fid) mit fid) unb bcr 323clt in ilbcrcinftimmung.

^ei! cilfo bcm ärstlid) ti>ot)lbecatcncn '^ctrarfal Hnb ^cU bem
Scoubabour unb ^piclmannl

HnDcrträumtc QBaffer finb in '23auclufc. ©ic Quelle ber grünen

(Sorgue bilbet ^wav ein ftiUfunfelnbeö ©cden am g^u^ einer über-

^angenben gelben ^elemaffe; bod} biefe Quelle u^irb augenbUds ein

©ad), ein bonnernber g^lu^, t)eroi[d), nid)t ibpllifd;; nirenlebenbig

Cringeln fid) bie rofig pom 92^ittag6lid)t übert)oud)ten ©d)aumn>ogen

in bie grünen Qlkffer t)inein unb fpringen über moofige Reifen ben

Slbbüng l)inunter ins nol)e Sol, um bort fofort '?5apiermüt>len ju

treiben — ober xvae fonjt ba unten gefd)äftig raud>en mag. 9\afc^

5iet)enbe, glänjenb u^ei^e 9Bölfd;en fliegen wk 8d;rDäne über tief-

blouen ^immel — nad; 0übtpeften, nad) Spanien, (ie ift rings-

um ein 35lüt)en, efeuumfponnene ©üfd)e, u^ilbe feigen, QBac^olber,

3ppreffen; aud) feltfam ge^adte Reifen bringen bijorre Linien in

bie £anbfd)aft; wnb eine tal)le 55ergruine ftarrt fragenb in bcn

§immel.

^ier i^ai *^etrar!o pom rreiblid)en 9?(itfel geträumt, gd) mill

gl)nen eine ©teile ou» feinem ©rief an bie 91ad)tDelt abfd)reiben:

„©a id) ben mir eingeborenen QBiberuMllen gegen Gtobte über-

l)oupt unb befonbers gegen bas mir t)ert)af5te Qiolgnon nid)t über-

tpinben Eonnte, fo fucbte id) mir einen abgelegenen rul)igen gu-

flud;töort, um mid) bat)ln UMe in einen S)afen ju flüd)ten. gd)

fanb fünf5el)n 9j^illien oon ^Icignon ein gar fleincs, ober einfamee

unb anmutiges 2al, bah gefd)lpffene Sal genannt (vallis clausa,

Vaucluse), in tt''eld)em bie Quelle ber 6ocgue, bie Königin oller

Quellen, aus bem Reifen fpringt. ©efeffelt oon bem 9?ei5 biefes

Qrtes, tpanberte id; mit meinem Meinen 53üd)erfd)a^ bobin ous.

3cl)n 3al)re bezeugen, une teuer mir biefcr Siufent^olt o^ar. $m
6c|)atten biefes Saales l)offte lä) oud) bie |ugenMid;e ©lut, bie oielc

3at)re in mir loberte, ju füllen. Oft perbarg ic^ mid) bort a->ie ein

^lü4)tigec in einer uneinncl)mbaren ©urg. 214), '4> a>ufetc nid?t,
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luab i4) tat 1 $>ö8 9KittcI fclbff irarb ;^um 'i^erberbcn ; bic btcnnenbc

6orgG bract)tc Id) mit; unb in \o grcf^cr ©injanifcit fanb icb feine

^ilfc gegen ben um fo heftigeren ^.canb. 60 brad)en benn bic

g^lammen bae ^erjens in klagen au6 unb erfüllten bü& ^ai, oon

manct)em als tPot)llaiitenb gepriefen. 5>ic6 ijt ber Un'pnmg jener

in ber '33ol!6iprüd;e gebid)teten iugenbl!d)en ©efänge ber iiiebe" .

.

60 entfteben lieber unb Riagen, meine g^rcunbinnen — unb

fo cntfteljen 2:roubabour-^riefe . .

.

gn ber '^rooence liegt ia £iebe in ber £uft. Quellen unb91ad)ti-

gallen finb üoll baoon; bic ipilben 9^pfen Elettern um alle ©urg-

tnimmer unb fuc^en bic f^errin. 6inb bocb oon metjr ale üier-

t)unbert proDen5aliicl)en 5>ict)tern bes ^ipölften unb breisel^nten

gabrt)unbert8 lieber ert)altenl darunter ff«aren fünf Könige, 3U?el

dürften, jebn trafen, fünf 92Iarfgrafen unb fünf 33i^grafen — jum

©eifpiel ^ertran be ©orn —
, fed)ö mäd)tige Marone unb neununb-

5u?an;,ig 9?itterl gjt ee nid>t eine tQdi}tz ^crccnEunjt, mit Slnmut

5U lieben?!

Über bic ©egenb ^^ietjen t)üufige '223plfenfd)atten — unb ebcnfo

über baS) Sintli^ ber lebenbigen Eleonore Don "^oitDU ..
^ie t)i|torifd;e Eleonore — erlaubt biefe ©elet)rung! — mar

©emablin £ubn>ig6 bes Siebenten Don '^tanhexä^ unb fpätcr bee

jtDeiten ^einrid) pon (^nglanb unb ipar bic 331utter bce bcrül;mtcn

9?id>ürb Cöipcntjerj. 93oUmcn!d)cnI QTm^ten fübn ju lieben unb

5U leben 1 5Püre bod) met)r Genialität in unferer ßramermcltl

©ic £uft mar bamalö 92Iufif von QBaffenflang unb Cautenfang, oon

^eroiönuts unb Siebe. Sin ^ud) „S)croi6mu8" \)ab' id; gcjd;ricben

— nun möd^t' id) ber Sfünnc gleidjfalb ein frcunblid; ^13apiec

ipibmcn — 'Rapier?! O füfje 9}cüb.d)en, it)r t)obt fo entjüdenb

fct)malc unb bod> doUc !ir|d)rotG Sippen — unb n?ic fingt fHopftod?

„(£in bcfeeicnhcr Uu% ift mcbr ab bunbcrt ©ofängc

SHit i^rcr gonäcn lana,cn liri}terblid;?cit tDcrtl"

©a liegen nun in ben ^ibliotbofen bic "T^apiere ber ^Troubabour-

Ucbet, bereu 3Tt)tenjd;rift einer voi ein paar gatjren mül;}am cnt-
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jtffctt ^at ~ abci tae Scben? 5>aö blüfjcnbc £cben?J ^cn
Sroubaboutö unb gongleucs pulflerte SBanbcrblut in ben Slbcm,

fic burd)ftrciftcn bae ganje ^ulturgcbict, traten auf bem g^clbe

bcr *!politif 511 $aufc nnc in ^cräcnsrcDiccen; unb Dick ritten in

bcn ßreujäug ober jogcn jid) am (Snbc ber Umtriebe in ein f\lpjter

j^urüct, ipie ©crtran be ^orn. Unb it)rc befungenen S)amen? Ss

fc|>ic!te jid), bü^ fie r»ert)eirütct waren; es gel)5rte jum 6d)muc!

bed §ofe8 ober ber ^urg, ba^ bie ^errin Don einem Sroubabour

gepriesen toarb. Kurj, i^r 9Hojart-9Käbd)en, es toar bamale met)t

«^oefie in ber 2Belt, mel;r ©eniet Selten freiiid) I)at ber ®(ittc

bie ©attin befungen — aber ber fjatte es |o nic^t nötig, "^oefic 3U

bid)ten, benn er 1 c b t c ja "ipoeficl llnb tas (trieben ift bt>6)

immer mieber bas II ft l i d) ft c t ...

@eib g|)r nic|)t au^) bic[er 53kinung? ©ute 9Iod)tl

©er S^roubabour.

31 a d; f <^ r i f t. Vergib, Siebftcr, id; l ü n n biefen S^rict

nid>t abfenben. (Eleonore.
* *

2irlc6, im Senj.

2Im legten 6onntagootmittag, meine |ü^on 9}Iäbd)en, böben

xüix bcn mef)r als ad?t5igjüf)rlgcn ©!d)ter ber „QHireio" unb anbrer

©efänge,, ^reberic SHiftral, In feinem S)örfd;cn Snaillane bei 0aint~

2temp oufgefud)t.

„Merci de votre bonne visite" — bas @d)Iu^tr'cri bes liebens-

ipürbigcn ©reifes tönt m.ir nod; immer im Ohr. 9Iur eine 53iertel'-

ftunbe u?dren toir bei' il)m, um biefem proDcnjaltldjen ^Jteifter jis

banfcn für bas, u?aö er getan, für ba6, toas er ift, 92Me artig tt>ar

er 5u (Eleonore mm <!13oitou! 55lumcn gab er i^)r üue feinem ©ar-

ten. 3mei brolHge ^unbe l;dngtcu fid; nedifcp an g^rau ©leonorens

9>kntel — „Toutourö" ^tie^ ber eine, ber fie gar Tiic|)t mcl)r I06-

iaffen tpollte —, um uns her blühte ber einfadje C^orfgcrten, 5U

ebner ©rbe ift fein Slrbeitsäiiumer. dr ift nur tDcnig gebeugt, tam

une in f.iner 0amt}adQ ^o^en 2Bud)fe6 I;eiter entgegen, in feinem
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bekannten meinen ©pi^bart, fo ba^ id> {I)n glcic|) crfonntc. gct) et-

jä{)It(2 it)nt t)on Sf)üringen, bnnttc i^m, ba^ er bas 33Qnncc bcs

gbcaliömuö unb bcc 9?cgcncrotion l)oct)t)alte in cincc S^it, Mc über-

flutet ift t>on Siteratur, n{d)t aber Don «^oelie. „llnb <ipoe[ie i\i

eine fo einfad)e 0ad)e", bemerkte er Iäd)elnb. „9Kan brandet nur

bie ^inbcr ansufeljcn: ein f?inb u?ci^ ganj Don felber, was "^oefie

ift. ©8 [d)aut in bie QBolEen unb fd)aut "^oefie. 22kn braud)t nur

im ^crjen J^inb ju bleiben, unb man \}at "^oefie in fid)/' — „^as

ift es !" rief g^rau (Eleonore innig. „3Bir lefen je|t eben Sb>^^ Sebens-

crinncrungen — u>ie lö\tüö) \x>at 3t)re gugenM Sin entjüdenbes

^ucf)l" — „2<i> ^öcte, ba'^ man in 5)eutfd)lanb einen Slusjug bar-

au8 für bie 6d)ule t)ergefteUt bat." — „0ie t)aben übertjaupt oicl

g=reunbe in ©eutfdjlanb." — „ga, man befd)äftigt fid) bort miffen-

fdjaftlid) mit bem '^roDen3alifd;en fe^r einge^enb; ein beutfd)er

•ißrofeffor fd)reibt mir fogar geläufig unb ot)ne ^el)ler ©riefe in

propcnäalifd)er 6prad)e." — „©er 9Iame 22Iiftral ift bei uns un-

trennbar mit ber "^ropence t>era'>ad)fen; bie "^rooence ift 5KiftraI,

2Hiftral ift bie ^rooence. Sie t)aben in g|)ren ©üd)ern, in gl;rem

£e]ciEon, im 3Kufeum ju Slrles ©auernbes für biefes Sanb getan.

2Bir wollten gl)nen alfo bonEen, nid)t nur für gl?re glänjenben

35erfe, fonbern bafür, ba^ 0ie uns anbre ermutigt tjaben: $\)t

9Tame bcbeutai ein "Programm, ein 6i)mboI, toie man feiner Hei-

mat treu bleiben unb bod) ine ©ro^e U)a4)fen fann. ©afür a^ollten

trir g})nen banEen" . .

.

9Heine g^reunbinnen — laffcn 6ie mid) 6ie bcibe fo nennen,

benn in l)ol)en 0tunben bin id; allen guten 9Kenfd)en gut! —, id)

ipallfabrte gern ju €)tättcn, too bebeutenbe ©elfter unb $er§en

!f)ren 9Kitmenfd)en ctwae ju Eünben u?u^ten au6 l)öt)eren 6pbären.

(So mar id) in 6tratforb am ^loon an einem n>oUenlofen «Sommer-

tag; bie glührote 6onnenfd)eibe ging unter, als id) oon 2Bartpid tam,

unb bie ebenfo gro^e rote 2rtonbfd)elbe ftieg auf, als id) im ßa^n

auf bem näd;üid)en Sloon l)inter bem l?ird)t)of langfam eint)erfut)t,

5tpifd;cn SBelben unb QBiefen unb alten Ulmen; fo toar ic^ in 6ct)ott-

lanb bei SBalter Scott in Slbbotsforb unb bei stöbert 33urn6 in
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SlUotDop; fo in ^lorcnj bei 5)antc, ©aoonorola, 3Kid)dangcIp unb

in Slfftfi bei 6an?t ^rnn^^iöfue — unb fo finb mir Don ßinbljeit an

2Beiniar, 2öartburg unb 0an6Jouci vertraute Statten. Unb fp wat

lö) nun in "^^auclufc unb OToillanc — unb voat auf bem ^ügel bct

9Koäart-9Käbct>cn ! 6agt einmal, 9!io;iart-9}^äbd)cn, ift C8 nid)t allee

ein unb basfclbe? 0cib nid)t au<^ gt)c beibe Offenbarungen
b e r d) ö n t) e i t?

3Kiflrai t)üt aus ben 5ben 9tboneIanbfd)aften (^rau unb da-

margue bie bidjterifdje 6eele eingcfcgcn; bie ^tau ift eine n:>eite

jteinige 0tcppe, bie (Xamargue eine «SumpfuMlbnie doII gerben

unb milbem ©cflügel. Unb bod) t)at er fie Icbcnbig gemad)t. ©in

fd)öner 9Henid)enid)lag in biefer '^roocnce ! ^(i)ör\ finb bie Arle-

siennes, aber id) habe f4)on fdjönere Ql^äbdjcn gefct)en . .

.

2ld), Don bcs §ügel6 fern^cdac^cnbcm 8<i"t*ßr

9?ill fid) noc^ Immer fein sBote bes ^immcls iSjcn

Unb mir fagen, ob id) bie ©ine minnen —
Ober ob i(^ jie micber pergejjen joll?

Selb mir getrogen, ;^ferll4>e 6trablen bcr 9Ronbnaci)t

QBebt aus ©olbbrofat ein faltbar ©rürfct)cn,

©a^ mein ^ote, mein lcid)tbintan;\cnber ^ote

Sülb unb gecoiB bie freunblidje ^otjd)uft bringe!

21uf ein S*?'«^*?" roart' ic^ bcß beutUct)en ©oten,

i5)en bie ^citnlldjcn, bie mic^ fcI)on inuner beraten,

©enben mögen: joll ic^ bie Sine minnen?

Ober ?

©ieö fd^rieb id), älö mv am ftarfen, picrcdigen, nad} aupen

faft fcnftcrlofcn «Scblofe beß ßönigs „9\cne bcs ©ufen" ^u 2:ara8CPn

faf^en. Le hon roi [lene u>ar ein poefieDoller Rönig ber '^rorcnce;

er bötte '^ b a n t o
f

i e unb © ü t e — Eann ee j d) ö n c r e n

^unb geben? 9lud) ^reberic 92(iftrül ift ein bon roi Rene, ein

guter ßonig ber <^ropence, aus beficn 323efcn bie einfnd>' ©üte

eines ebclnatürlid^cn ^Kcnfdicn loud;tet. 9Bcnn id) alt u^crbcn foll,

fo will id; mir fold; ein 2lbcnbrot um meine 223elt n)ünjd;cn.
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2ibcc auö) bann tpcrbc id; nic()t auft)örcn, alles 6d)6Tic 5U

pcrcljrcn, bcraufdit §u jtct)cn por gried)ifd)en Statuen, fd)öncn

©»cniülbcn, großer 9Kufif — unt» nic£>llci?cn 8^^?»-'" mit ganä cnt-

aüdcnbcn ©cfidjtern ba^u 1 . .

,

^icr fc^autc mir g^iau (Eleonore in bk Blätter; \ö> ncdtc jic

fofoct, inbcm id) ced>t ^er3t)aft für ferne @d)pnl)eitcn fd;n:>ärmte.

©0(4) nun örol^t fic, mir ben 0tift aus bcr ^anb ju trinbcn 1 Rämp-

fenb fd>reib' id) nur nocl) eben ^in: — bitte, liebjte 9KägMein,

fd)reibt mir einen ©ru^ nad; Soucbes, poftlagernb! Ober fliegt

felber ju eurem — von ^eimtpeb nac^ bem -Canb ber 6(4)cnt)eit

bucd)glüt)ten ^ c o u b b u r.

9iad)fd)rift ber ^rau glcpnorc, 0pld)e Sicbce-

briefe pertraut mein ^^er^enöfreunb mir an?! §4» f"?l' f'^ lefen,

[oll fie abfcnbent O mein gngo, tpae Derjtel)en benn u>pI>1 biefc

blutjungen 9?Jäbd)en pon beinen fct)nenben ©ebanfen? Hnb was

cpifjcn fie benn wo\)l pon ber Kraft unb ^iefe, mit ber eine reife

^rau einem ^reunbe gut ift? 3öic !annjl bu fold)e S^änbelbriefe

inö Unbetannte auefcnbcn unb mir pertvauenb jumuten, ba^ \ö)

beine 5Berbung fegne? "^Bilift bu mir ^fiferjud)t aber5iet)en? 3öillft

bu mid) auf eine "©erlobung porbereiten? (£in gngo ^rcit)err pon

Stein-QBalbed unb irgenbeine ©ir nur menig, mir gar nid)t be-

kannte bürgerlid)e g^räulein g^rant-^uboiö — foU ba& einen coür-

bigen ©unb geben? Tiein, lieber 6d)a^ärmec, fo barfft ©u benn

bod) ni(4)t auf meinem ^erjen tanjen. gd) fenbe aud) biefen ©rief

n i c^ t ab, fonbern perfdjliefec il?n fdjmeigenb in meine K'affcttc.

(£ l e D u c c f n "iß i t u

e c 1 1 e om 9Hittctmecr, auf bem 9öege nac^ üourbc6.

Siebe g-reunbinnenl

3n einer toten ^ofcnftabt, beren näd)tlid)e i'atcrnenrei^en

gcjpenftifd) an ben ftummcn Kanälen flehen, übernüd)ten n?ic.

9Kcine lcfe;ten ©riefe tüaren — Kirfcbbaum; biefcc ift — Bppceffe.
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3n>i[cbcn f^icfc^baum unt> Sppccffc ja^cn bort bic ätpci 0c|)öTt-

^citen, bic mir bas ^crj ein bi^cljcn ocriDirrt I)Qbcn: bic japplige

güngftc bcm tjcitrcn ^ir[d)boum nä^cr; 0ic aber, meine 6tiUe,

not)e an ber 3ppr^[[<J»

^ie oei^en Strafen ber <^rot>ence mit il;rcm 5iel)enben 0taub
[cblafcn bat)intcn; Orange, Slimes, fies ©eaujc — all bie Schön-
heiten biefer ftillen 6täbte jinb l)intcr uns ocrblidjen; S^egenroctter

fröftelt auf ben blül)enben ^ügeln; ber 5Konb ift pcrpüUt. g^rau

Eleonore trän!elt unb ift frül; ju ^ett gegangen; i^r ©atte fi^t

unten bei einem tl)üringifd)en g^abriEanten, ber jid? uns angefd)lo[-

fen t)at; id) l)abe mid) jeitig auf mein S'^t^tti^i^ ä^irüdgejogen.

9Öiffen @ie, g^räulein ^Xatt\)a, bü^ id> mid; auf 2Banber-

mübigteit ertappe? 2Biffen 6ie, ba^ id) anfange, 6ie um ben

^rieben ju beneiben, in beffen feinem, rofigem ©emöl! fid) '^\)ic

6eele immerju betjütet finbet? ^enn ob id) in einem alten, vocii-

läufigcn $otel ber "ipropcnce, mit ©teinfliefen unb ßamin, über-

nachte ober in einem Sempcrance-^otel ju (gbinburg ober ju

ß^riftiania ober ju 9?om ober gar l;inter einem SKostitone^ auf

ß^eplon — es ift biefelbe SSelt ber ©egenftänbUd)feit, gjt C8 ber

9Hübe tt>ert, fo oiel 2Haulu)urf5l)ügel biefer erbEugel absuflettern?

£ol)nt es S^it unb f^raft, fo oiel 2lugcn!oft "ein3ufct)lürfen, auf bic

©cfat)r ^in, fie feelifci) nid)t me|)r ©erarbeiten ju fönnen? ©as
9?eifen ift eine 6tufe unb mu^ überftiegen u?erben; fo upie bic

moberne Sitünenfct)lact)t, biefer 223cttEampf aller gegen alle, enbcn

mu^ in einer l?ataftropt)e, loonad) bann entfieberte unb entgiftete

22lenfct)en als freie g^reunbe rut)ig miteinanber oerfe^ren toerben —
jenfeitö ber Titanen, "auf ben ^ügeln ber 6c|)ön^eit, wo meine

SKojart-SKobc^en ein fo lieblicf) Seuc^ten ausfira^lcn.

Senjcitö ber Titanen

6mb feine 2Baffen me^t,

Stnb nur nod) Söunbcn

Unb ^cilcnbc ^änbc:

gcnfelts bct Sitancn

grobecft bu nhnmcr;
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©ort toirjt bu bcfcbenJt.

gcnfcits bcr Sitancn

S!3o^nt auf bcn S)ügcln bot ©öttcv

S)ic 6(^ön^eit, bas ©lud.

©od) niemanb toanbcU o^nc Starben

gcnjcftö bcc SUanen . ,

,

3l)ncn, mein ftillce g^räitkin 3Kürt^a — ic^ ipUI cö betcnnen:

(in 0k bcfonbctö mufj id) immeräii Renten, bW 6ic fo lieb unb lang-

fam bie langbetpimpccten ^üigen auftun, inmiei' mit einem f(^ü4»-

ternen £äd;eln um bcn Perlechen t)olb geöffneten 9Hunb — Sfc'Ttß"

befonbers gilt biefer näd)tr!cl)e ©ru^, Ss ift mir, ab ob id; in einer

Kapelle fä^e, obtDotjl "^roteltant, unb fd)lid)t unb fromm 5U einer

9Kabonna fpräd)c. $n meiner 2Bol)nung in S^l)üringen finb alle

9Bänbe poll pon ©ilbern, benn id) mu^ 6d;önl)eit um mid; l)aben.

2lu4> 5u 9Harfeille l;abG id; gtjrer geba4>t, bort oben in ber f^irclje

Notre Dame de la Garde, u^o bie gnabenreidje gungfrau 9Kcer

unb §afen bcxvaö^t llbcr bem Slltar jener l^ird?e, bie ben ganjen

§afen überleud)tet, ftel)t eine filberne 9Kabonna, barüber ber ©ru^

an bie ©nabenbringerin: Ave gratia plena! ^a^ )id> bad ^eilige

unb 9?eine fo gern in ein gungfrauenbilb fr)mboli[iert! Jungfrau

unb J^inb I Sttoas gungfräulicbes unb f^inbli(^e5 in unfren Seelen-

tiefen antrportet mie ein ®d)0 im tiefen SBalbe, toie eine oerfunEene

©locfe aus ben 93ineta-©etpäffern bes $er5en8. 5>ie 923änbe finb

bort bcbQdt mit Ex-voto-2ofeln banfbarer ^efudjcr; icf) entfinne

mic^ einer ^afel: „Retour du Dahomey et du Soudan d'un capi-

taine pere de £amille"; unb fo brüctten oiele il)ren ©anf au6, il)re

„reconnaissance k Marie" ober „h, notre bonne mere", S>ie -Cuft

ift an jener fdjönen, fteil gelegenen W\td^<i ooll oon ©anf- unb Bitt-

gebeten, Unb bae ift finnig. 60 mögen fdjon in IJlrgeiten bie 0d;iffer

beö 9Hittelmeer8 i!)re §eimat gegrüßt unb mit ertjobenen ^änben ju

i^ren ©öttern gebetet ^aben. 23iellei(4>t ftanb eine finnli4)e, fdjaum-

geborene 2lp|)robite, ipo jc^t eine fcelenrolle 92?abonna filbern

ftrol>lt . . ^

223unberfc^ön ift ber 33lio' oon jenem -0teinl)ügel über 9Kar-
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l'elllc, i>k Dorgplagcrti?!! gnfcin, ircrimtcr bic S^ürme bce> flcincu

S^ateau b'gf, Mc langen ^ötjcnjügc, bic g^lotillcn bcr ©egclfcbiffc

unb cinj^clne grc^<? 5>üniptcc. Zlnb cDcnn man fid) aus bicfer bunten

S3ielt)eil umbcebt, fo glüljt t)intec im&, im S>un?el ber R'irdje, bic

Immer gleich ruhige rote Simpel, bae etoigc ^\d>t, tpic ber feftc

9Kittelpunft einer un|terblid?en Seele.

gel) babe 6ie ^uerft auf einem ^ügel gefefjen, g^räulein 'Mavil^a,

2luf ben $)ügeln ftanben immer bie Sempel unb R-ird)en unb 5!eucl)t-

türme unb 53urgen ber 5Henfd)t)cit — alleö, tr>06 Söege tt»eijt unb

6ct)u^ gibt, ^ort auf bem 9\iDiera-^ügel liegt ciucb unb oartct

ber unerbaute SKarmortempel ...

Qö raunt cttDOö in mir: ^roubabour, bu j'prid)ft ja bies alles

gar nic^t ju einer (J-rbcnjungfrau, fonbern beinc eigene unerfüllte

8et)nfucbt nimmt ©eftolt an — unb 5Hartl)a ober QKabonna finb

nur 2Bedmittel, leud)ten tric ein ©rubenlid;t in ben €>ä)a<i)t beiner

0eele, unb förbern aue beinen S^icfcn bein eigenes Sebensäiel ju-

tage. 9lber es ift ungalant, gb^^Ti bas 5U fügen, liebes ^räulein . .

.

gn Slrles hatten a>ir ben legten fonnenbellen 2ag; aud) ^rau

Eleonore upar nod? l?eiter. ©a ^aben n>ir oor 9Kiftrals bronzenem

Ctanbbilb Deret)rcnb 9^ü(ffd)au gehalten ; bie banfbare ^rooencc

l)at es it)m errichtet. 5>ie Qlamen feiner "OBerfe finb barauf ein-

gegraben: Mireio, Calandau, Nerto, Les isclo d'or, Lou tresor dou
felibrige — unb anbre. llnb u)ie reid) ift fein 32^ufeumt 223elc^

fcbön gerunbetes Sebensiperfl ... $<fy aber,— mie faljr' id) in

bcr 3Belt um^erl . ,

.

Übrigens, meine rci^^enbe ©Ifäffcrin, t)ab' i<^ t)icr in bcr "^Pro-

oencc entbectt, irobct ber 3Iame Slfa^ ftommt, (£& gibt in Slrles

eine 0arfopt)agcn-9lUee, bie „Alisoamps", bie „Cbamps filysees".

Offenbar t)ängt iSlfa^ mit Cflpfium jufammcn, mit elpfäifd)en ©e-

filbcn. 0eit icb ju:>ei fo annmtige ©Ifäffecinncn rennen unb lieben

5u lernen bas ©lud tjatte, bin id) oon biefer Slbftammung bas

Slamens QIW^ burd)brungen unb übecjeugt . .

.

9Bie tot bie mitternäcbtige 0tabt mit i^ren ftummen Kanälen 1

Ww unberoegt biefe 5id?tcr an ben naffcn, menfcbenlccrcn ©äffen 1
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So ift ein fc|)u?crnmtigc6 6to&tgcbilbc ol;nc 2Konb unb 0tcmc,

oljnc ^Hclobic . , , Vod) formt fic^ mir, Inbcm id} auf äerrifjcnen

^cpplct?cn bc8 pcmoc|)läfflgtcn Rotels fc^laflos auf unb ab fcjjreite,

blcfcö Sieb . .

.

gm Sanbc bct Scaucc gebellt feine ^ruc^t,

5)a riefelt unb jeufät in perttocEneter ©c^luc|>t

3^ur traurig ein Kröpfen jum anbem;

©a ftarrt in gläjeme fiuft bos Saub,

Kein 9Binb fcbeuc^t unter ben €)O^Un bcn Staub.

9Benn es bicb lüftet, au toanbem.

Unb fucbt bie g=l6te ben ^reubcnton,

00 fcfjleicbt ii4> ber Saut n?ie ein ©ieb baopn;

2tu(^ finb !eine SHäbcben jum Sanjen.

©ie Slittcr reiten perbroffen porbci,

6ie fragen umfonft, tpo ©cofetat fei;

©er 9lpft fi|t an ben Sanken.

©o(^ fprengt ^rau g=reube bie $ügel binan

2luf »eifern 9?o^, mit Scbellen bran,

00 tpeife fie bie 6onne ju gebeut

6d)on |aud)5te bie Jlöte, bas) SKäbcben fprang,

(£6 reift bie Sat unb bie ^rucijt am §ang —
Unb beilig wirb wieber bo9 £cbenl

2Bäre mein fieben tatengco^ unb fjeiüg, liebes ^cäuleinl gc^)

I;abc mid) leicijt gefdjtpa^t unb f)eiter gereimt, ^olbeö 9Käbc^cnI

223eltfd)merä Ijat nie lange 9?aum in meiner 6eele, iö) cäuc^re unb

reime unb Himpre ben ^erl tpieber |)inau8. ^aben 6ie 5>ant,

bafe 0ie jugetjbrt ^abenl $ö) beherberge in mir bie pt)antaftifd;c

Hoffnung, ba^ uns in Sourbes — toenn tpir über Sarcaffonne unb

^ouloufe ankommen — Irgenb cttoas 23unberpoUc6 eroartet: —
ein ©rief pon S^nen — ?I Ober gar 0ie felber?! .,.

9Iärrifci?e ^eltl 3c^ laffe mid) treiben unb überrafc|)en unb

befc^enten. gft |a bod) allee ©lud unb ©nabe! ©ute 9Ta4)t!

^roitbabour.
S? t e n ^ a t b, ©er Spiclmann " 4
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91 a et) j ct> c i f t. Xlnb (ommft nld)t mcljc an meine 2ür? Hnb
lagjt mir nid)t ©utc 9Tad)t? 93ijt aber fo e|)rU(^, mir am anbren

SHorgcn mit gefünjteltem Sädjeln auc^ tiefen perfcljrpärmten ^rlef

5U überreict>ßn? ^u t>'ift ^i," übergroßes 33ertrauen ju mir, lieb-

ftcr ^reunb, un£> t)öltft mid) für ftarf unb ^oc^jt^ersig, $d^ bin'e

aber nic|>t. ^Kein ^erj möchte bic^ glüdlic^) fel)en, aber mein ^erj

n?eint. $(^ tann auc^ biefe immer unper^üllterc 92erbung nic^t

gutheißen. $d> lege ben ©rief ^u ben anbem.

£ I c n r e.



ßouröcs
©arf nur ein Jlinb bein Slntlilj )cl;üun

Unb belnem Sciftanb feft pettcauii,

(So löfc bocö bc6 Siltcre Slnöc

llnb mac^e mic^ 3" bcincni Rlnbe!

37 i> a l i»

(o tpar g^ricbeb ^cucrfeek geblieben?

2Bar biefe ^vau, 5ie t>a neben ätpei frijc^en 92Wn-

ncrn ein^crjdjlic^, noc^ bie einft entsüctenbe 0ängc-

cin, bie ben 0pielmann gngo oon 6tem I)lngeciffen Ijattc alö

0icglinbe imb gfolbe?

"ipegafus im gocl)? (gine entmarEte, ungenial getporbene

^ouöfcau?

^o(^ nein — mo traten bie glänjenben ^auöfonjerte noct)

pom rorigen QBinter? 2Baren fie nid)t ein ^etoeiö, ba^ fid; bic

fiebenunbbrei^igjät)rige g^cau in 3et)njäl)rigec ßtje glänjenb ent-

faltet t)atte? llnb tpcldje Stimmungen, u)enn 9^id)arb unb gngo

alö ätpei einzige 8ul)öcer im 0d)atten bes ^intergrunbes fa^en unb

bie g^rau am Placier gmei unb brei ©tunben lang il)r lobernbes

Sempecament entlaben liefen, ba^ bie J^ämme unb 3tabeln aus

bcn golbenen paaren flogen — bie 5at)llofen ^oarnabeln, bie bann

ber allezeit titterlid?e 9^id)arb mit elegantejter ©etpanbttjeit, auf

ben S<i^^n, unnad)at)mlid) !omifd) auflas, auf einer filbernen 33i-

fitenjd)ale fammelte unb ^um Sc^lu^ mit gebeugtem J?nie ber

ßünftlerin n>ieber t>erabreid)te? 3e nac^ ber Sa^l ber t)erauöge-

|cf)leuberten 3tabeln tpurben ©rab unb 2Bu4)t bes 0piele8 lad)enb

fejtgeftcllt. ©od) nid)t feiten gef4)at) es, ba's man ergriffen unb

begeiftert bie ^eftjtellung oerga^.

Ober oenn ^riebel unb gngo oierljänbig @t)mp|)onien pon

Prahme unb ^eet^ooen fpieltcn, ba'^ bie "SBänbe bebten beim
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g=ortlfflmo unb bie bcncibcnbe 5lact)tlgoU aut b«m ^att ant ^cn-

ftct flog beim Slbagio — wo wav bad'^

©ann ipicbcr fang fic metjcere 0tunbcn lang Siebet pon

©ra^me, Schubert unb Schümann, tpanbtc fic|) in bcn "jpaufcn

nad? bcn laujc^cnben Jrcunbcn um unb fragte: „6eib il)c noc^)

nict)t mübe, I^inbec?" ~ „Söenn bu nic|)t mübe bift, Jriebel —?" —
„0\), je^t fang' i(^ erft anl" Srft gegen 9nitternact)t tpucbe mit

$ee unb ^cptct)en ober mit einer pon 9?ict)arb glänjenb bereiteten

Spu?Ie ber mufifalifc|)e 2lbenb befdjloffen. Unb „ij)r feib geniale

8ut)örer", bantte bie 6ongerin, bad ©eficl)t fädjelnb, ftral)lenb unb

gefättigt. „ßinbercben, je^t ift mir toieber wo\)[l '3Uu\\t \\t in

aller Oual bes Gebens meine ©efunbbeit, meine Seliglcitl**

93o mar bae» alles?

i^ann ©eniefeuer perfprü^en, ba6 biö pot furjem in biefer

ungetpötjnlicl) lebenspoUen Jrau gefprüt^t Ijatte? 9Iein, nein, ee

lann fic^ Perebeln, perinnigen, aber barf nid)t pcrloren geljen . .

.

„6pielmann," fagte fie mefjmutpoll ju gngo, ab fie in fiourbes

einfu|)ren, unb jupfte \\)n wk ein ungebulbiges unb unglüdlid^ee

Rinb am ^rmel, „lieber 0pielmann mein, tparum [pielen rrir benn

nid)t mel)r? 9Barum [inb w'it benn fo fäuerlicl) emjt geworben?

Söarum bin ic^ benn fo fc|)tper, fo fctjtoer? 2ld), \ä) bin eine perroftete

§arfe, id^ bin alt, alt, ßinberc^en, id) bin über 9Iac^t alt getporben l"

9Kit (einer 6ilbe bcrüljrten fie unb gngo bie propenjalifdjen

93riefe an |eu^ lungen 9Käb4)en. 9?id)arb tjatte pon bem 5>afein

biefer Briefe übert)aupt nur ein flüdjtiges SBiffen; bei guter Saune

t}ätte er ben ^reunb genccft, unb in feinem normalen fact)li<^en

(Srnft langtreilte il)n fold)e 9?omantif.

„©u befud)ft fo gern !at^olifct)e J^ircfjcn", fc^jerjte ber ©atte.

„53ete jur 9Kabonna pon fiourbeö, fie foll biet) mieber jung mac^jcn."

„Sld;, fpotte nic^t, Siebfter", gab bie Kranle jurüd. „92a6

u?l^t it)r 32Unner, toie einer alternben g^rau jumute ift, bie einft

als Rünftlerin bie 2Belt erobern oollte! $>ie 93elt erobern I"

„Slber, g^riebel, alternbc g=rau —- menn man fo voa& t>dxtV'

perfud)te gngo ju tröften. „$n ii,\van^ig ^abvan lo^ une bapon
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jptcdjcnl Unb fclbjl bann — i}a\t bu nidjt oft von deiner luftigen

©ro^muttcr crjäljlt, bafe fic noc^) mit mcfjc als ficbjig galjrcn bl<

günglte wav pon allen? Qtvoae> in uns ipirb immer junget, lid)ter,

geijtiger; ein $erj coli ©üte unb <!Poe[ie lennt fein Siltern. ©enl

an ben greifen 2Kiftcal in 2KaiUane, von bem bu fo entjücft

tparftl"

21l6 fie ju fiourbee !aum im §oteI abgeftiegen traren, ftürjte

ber ^roubabout mit bec 9Iad)rid)t tjerbei: „^riebet, 9?ict)acb, id>

t>ab' im erften 0to(f einen ©alon mit ßlapier entbedt! S>er 223irt

gibt i|)n mit 33ergnügen. So finb tpenig ©äfte im ^otel; redjts

unb linte netjmen mir unfere gJTTmiß^ wnb mufijieren ben ganjen

2lbenb. ^riebel mufe fid) mol toiebec auötoben, bai \c\)' lö^ it)t

fc^on lange an; voai, ^riebel?"

„gin f^lapier? ©utes ßlapier? $et bamitl"

©er 9Kajor, bem ber guftanb feiner ©attin in ben legten

9Bod)en Sorgen gemadjt l^atte, toar überglüdlic^. 6ogIeid) nac^

bem 9Tad)t-gmbi^ ging man hinauf, otjne fic^ Im buntelnben

fiourbeö piel umjufetjen; unb ber ©attc liefe eine g^lofdje 6e(t

laltftellen, ^riebeb Seibgeträn!.

9Iun fafe fie oor ben haften unb ftürjte fic^ fofort mit 93ud)t

unb 223onne in ben jireiten 2l!t ron ^riftan unb gfolbe: „9Tic()t

^örnerfctjall tönt fo l)olb, bes Quellee fanft riefelnbe 9Belle raufest

fo tponnig ba^er" . . . 0ie jpiclte bie Begleitung austoenbig, fie

fang unb begleitete fid^ felber. Unb bajtoifc^en, bie Srroartungö-

fjene mit 33rangäne bei beginncnber 9la4)t mit ©lut fpiclcnb unb

fingenb, rief unb ftiefe fie in allem 9^aufd) ber sDarftellung mandjmal

Ijeroor: „ga, ba^ ift bae SBeib — SBagner !annte bae SBcib — fe^t,

roie finblid) je^t — je^t begebrenb, järtlic^ unb toilb — alles —
eine Qlaturfraft" €>o fpielte fie tjingeriffen unb t)inreifeenb;

unb ftanb bod) als 5Kcnfc^ unb Aünftlerin immer tpieber barüber.

Slber fpäter, mitten im Siebcstob — „milb unb leife, trie er

lädjelt" - fprang fie auf unb brac^) ab. g^re flamme traren Ijeraue-

gefallen, i^r ©olbljaar flutete über ben 9lücfcn, iljre 9Bangen flamm-

ten im g^ieber. „9Ieinl" rief fie. „9Ii4)t fterben! 5luc^ nic^t aus
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Siebe jtcrbcnl ©ae ijt ^u gcmaltigl S)a6 barf man nid)t am f^la-

Dict im 6alon fingen, in engen 33Grt?ältniffen, als ©attin unb

92tuttec — büQ ijt bae 5Heerl Hferlo6l 60 ettoas fann man nur

erleben — einmal erleben unb im (trieben pergel)enl"

©ie tparf fid) in einen 6e[fel.

„31ein, nein, nein, id> toill leben t £a^ bie I?ämmc liegen,

9tid)arb, la^ meine ^aare fliegen unb meine 0eele uneingebämmtl

ßomm, gngo, lieber g^reunb, fpiel' mir einen berut^igenben 6a^
aus ©ad)t 3Ticl)t fterben, ßinber — überirinbenl"

(So tr>ar [onjt nid)t ibre 2lrt, einen mu[ifalifd)en Stbenb berart

äU jerrei^en. gngo begab jid) jögemb ans i^lapier unb ^olte aus

feinem umfaffenben mufiEalifd)en ^ctäd^tnis STone ber 53eru^t-

gung Ijeroor. 9?id)orb aber fa^ bei feiner (S>attin auf ber £el)ne

bes g^auteuils unb ftreict)elte befänftigenb iljren angefd)miegten

^opf, gt)r §er5 Ijämmerte laut, il;re <^ulfe flogen, it)re Ringer

judten; fie ftür^te rafc^ einige ©läfer 6cl)aumti>ein Ijinunter, bis

fic^ i\)x aufgejtörter ^ünftler-S)ämoni6mu6 langfam n>ieber berut)igte.

5Iad)l;er fang fie einige Sieber. Unb bann fa^en alle brei in

einer tpo^ligen <!J3lauberftimmung beifammen; unb g^riebel, in it)r

'Zud} gct)üllt, Eam in ein lebhaftes €r5ätilcn, burd) bas freilid)

3Ierpofität t)inburd)5itterte.

„^euf ge|)en rr»ir überljaupt nid)t ju ©eti, f^inber, toae?"

fd)lug fie oor, „Ol), vok l)at mir bas 0tünbd)en am Klarier voo\)i-

getanl 2<^ tpar fo allein in bicfen QBodjen. !?inberd)Gn, feib i^r

mir benn nod; ein bi^d)en gut? 2ld), 9?i4)arb, bu glaubft nid)t, toie

id) mid) nad) unfren jungen febnel 3Bollen tpir nid)t umfe^ren,

Txid^axb, ja?"

„©eu?i^, mein ^erj, bas ^ab' ic^ mir otjnebies vorgenommen,

gn ad)t Sagen finb meine Serien ju ©nbe. Slber bu bift mir bann

t;offentlid) bübfd) get)orfam, wenn \d^ in 22Iünd?en ben Slr^t beinct-

toegen befrage?"

0ie toollte nidjts pom Slrjt rriffen, geriet pielmeljr in ein

jungengeläufigee "^laubern pon taufenb 5>ingen, befonbers pon

i^rcn ^ugenbtogen.
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„€>ö)on alö i^ Rlnb wat, flogen mir bei großer unb |c|)5ncc

SKu^B 0d)oucr über ben 9?ücfen", plouberte fie; „lö^ fpücte 9Kufi{

!orperlid). Hnb ee ge^t mir tjeute nod) fo, de i\t ein eleftrijctjee

93ab, Ol), id) fann eu<^ fagen, id) mar ein unbanbiges f^inb, ber

6d)rec!en meiner 23ern)anbten, unb liebte bie 9Tatur Ieiben|4)aft-

Uc^, g4) tpei^ nod;, fo gegen bas oicr5ei)nte gatjr, ate fict) meine

g=reunbinnen immer met)r für Jünglinge intereffierten, tonnte id)

bas gar nid)t oerftet)en, benn bei meinem roilben 6pringen unb

9taufen fet)lte mir jebes ©efüt)t für fentimcntalen ©efdjledjts-

unterfdjieb* Sc^ jtanb »or einem 9^ätfel, meine ©efpielinnen

tpurben mir fremb, id) toar gum erftenmal grenjenlos oUein. Slber

id) t)atte mein ibeales (£lternl)au6, too nict)ts Unreines an mein

Oi>t brang. O J^inber, ict) bin in einem tpilbcn ipar! ooU oon

fd)5nen 53Iütenbäumen gro^ getoorbenl Oft tpar i^) ganj mit

93lüten überftreut, menn id) bis 2lbenbrot unb 22IonbIid)t im ©rafc

gelegen \)attc unb por ^eimroet) nad) ben Sibenbröten gu fterben

oermeinte. ©enn übergroße 6ct)önl)eit mac^t mir Eörperlid)en

6c|)merä. S»ort irgenbtpo, bort t)inter bcn glü^enben 2BoUcn,

bort mu^te meine ^eimat fein. Xlnb meine 6eele fpannte —
t)ült, eins meiner SiebUngsUebcr fd)on bamalsl"

6ie lief ans f^laoier unb fang mit t)ingebenber SnnigEeit

0c|)umann6 feelenoolles Slbenblieb: „Sß toar, al6 t)ätte ber :^immel

bie (Erbe ftill gefügt".

„9Benn id) bann ms §au8 aucücffam, I)atte ic^ lange mit

einer 2lrt oon 3$etrunEent)cit ju Eämpfen, bis id) mid) toieber in

ber (£rben-2Bir!lid)Eeit 5ured)tfanb. gn jenen ga^ren tourbe mein

©ro^oater frant unb lag oiele 2Konate in tpunberbarem 6eelen-

frieben ju ©ett. f^ciner ging ungefegnet oon biefem Seibenslager

^intDeg; fein ©efid)t mar oon b'trimlifc^er ©üte. Hnfre lebt)afte

©rofemutter, bie ibm allabenblid) oorgefpielt l)atte, toar furj oor-

^er gcjtorben. Xlnb fo fiel mir brei5et)njät)rigem ^adfif^) bie reijenbe

Slufgabe ju, it)n abcnbe burc^ 3Kufi! ju erfreuen. 3<^ fo& mit

meinem bicfen 3<>Pf ina riefengro^en 0aal am S^lügel, glü^enb

oor ©lud unb Söegeifterung; unb ber ©ro^oatcr lag nebenan im
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bunfleu Simmcc, in bas nur ein 0ttat)l von meinet l^laDici-lonipe

hineinfiel. Unb naä) jcbcm Stücf rief er ein 2Sort bes ©anfec.

O^, ic^ n>ar f<?Iig P£>r ©lud, jemonbcm 6d?5ne8 geben ju bürfcn —
unb er [agte bann oft: ,f^inb, bae ift bat ^immel ouf (Srben.' 9Kcift

fpielt' id? ^Kojart unb ©eet|)open, bonn fämtlic|)e Oratorien, bie

ic^ oon ©rofemutter lannte, toobei ic^ alle ©timmen o^ne Slus-

na^jme fang. Ilnb ba bies bem ©ro^oater fet)r betjagte unb i^m

niemanb ju lüibcrfprecfjen toagte, fo fpiclt' ic^ oft jum Seibtrcfen

ber 32^utter bie um 3Kittemad)t . . . gtjr fel)t, ßinber, fo frül) ^at

bo6 begonnen I Ilnb id) t?abc mir bie Unart ^eute nod^ nid)t ab-

getDö^nt."

60 erjä^lte bie ^eute tofebcr »on innen ^ataue leu4)tenbc

^ünftlerin. Unb bie oerftänbigen 92tänner liefen fie läc^elnb ge-

tDül)ren, ftimmten iPol)lgefällig bei unb oerallgemeinerten unmer!-

lid) bas> ©efpräd) ju ^emerlungen über bie OpferEraft unb S^^iS'

!eit ber grauen übcrbaupt.

„2Bir finb tounberlid^e ©efdjbpfe", fagte g^riebel. „$d^ fürchte

mid), im g^inftren allein ju fein, ic^ bebe tagelang oor jeber un-

angenel)men Slusfpradje; aber in großen ©efaljren — bae toirft

bu mir beftätigcn, 9^id)arb — fenn' id) feine 6pur oon Slngft."

Sangfam leitete fid) bie Unterhaltung in immer ruhigerem

9t^ptl)mu6 ju ber 9Iliffion ber g^rau I)inüber. 9^an !nüpfte an

2Bagner6 ^rauengeftalten an: bie (ErlöfungsEraft ber Genta im

g=liegenben ^ollänber, Slifabet^s (jeiligenbe SintpirEung auf

Sannt)äufer, ßunbrps ^ttüidlung com 5)ämoni6mu8 jum $)ienen.

®ann crrDät)nte gngo ^fi^ners Slrmen ^einric^ unb bie Slufgabc

ber jungfräulid)en Slgnes, bcn franlen unb oerbitterten 9^itter in

ein neueö Seben ju fütjren.

„(Ss finb Söalfüren, fold)c grauen," fprac^ er, „fie führen ben

Eämpfenben gelben in t)cilige fallen."

„5nan Eann ebenfogut fagen : ee ift in il)nen bie SKabonna irirf-

faml" rief ^ricbel. „^errlic^) ift bae 923efen ber 9Kabonna, biefe&

großartige ©pmbol jungfräulicber 2Kütterlid)feit! Jungfrau unb

93Iutter ^ugleic^l Söiffenbe 9?eint)eit! $)er ^roteftantiemuö ift arm,
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ba^ er i)i« 52kbonna nic()t md)Z i)at; unb u)ir fönncn öen 92?alecn

n\<i)t banfbor genug jcin, bafe fic bicfcn Sppus feftgc^altcn ^obcn.

Hbcr meinem ^ett Ijängt oben 9?affael6 3Kabonna ©iytina unb

unten ©iocgionee fdjlafenbe 33enu6. 93on bec 93enu8 jur 92Za-

bonna — bae \\i unfce Sntrpidlung. Slbec bie QKobonna ift bae

?)ß4)fte/'

00 glitt bae bebeutjam getDotbene 9teigenfpiel bcQ ©efprädjes

ganj pon felber f)acmonifd) t)inübcr jum §irtenmäbcl)en von Sourbes

unb jur 92labonna ber QBunbergcottc.

k>a oerna^men fie brausen einen fernen, pielftimmigen ©e-

fang. Unb ale 9?id)acb ^enftec unb Süben öffnete, tjatten [ie, in

bie 9Iac|)t ^inau6fd?auenb, einen großartigen Slnblid.

^ie ßird)engcbäube, bie fic^ bort im 0d)ütten ber n3cl)tlid)en

•jpprenaen ertjoben, erglüt)ten r»on oben bie unten in einem über-

roältigenben ©olbglanj. 5)en 9?änbern unb ben 'iportalen entlong

roaren elettrifd)e £ämpc^en entjünbet, unb nun ftanb bie fdjlanEe

obere ßirdje flammenb mitten in ber Tlad^i, unb cbenfo unter i^r

ba& große runblidjc "iportal ber ^^ofentranjfirdje. ©in feent)after

Slnblid ! 2ll6 ob bie ©ott^eit einen CTempel gebaut ^ätte aus ^unfen

unb flammen, ftatt auö Steinen. ^%u toogte ber 9Kännergefang

einer "iprojeffion tjerüber, beven Kernen nun burd) bie ^rütjlinge-

nod)t fid)tbar tourben; unb man unterfdjieb ben immer roieber-

^olten i^etjrreim: „Ave, ave, ave, Maria!" ®6 toar ein oielftimmi-

ger ©ruß an bie ^immelefönigin, bargt brad)t mit £id)t unb 2>(ba{i,

au8 ben 0eelen oon einigen taufenb ©ebirg6betr»ot)nern.

„^errlid)l" fprac^ g^riebel ergriffen unb legte ben 2Irm um
itjres ©atten 0d)ulter. „9Kan möd)te fromm roerben unb mit-

fingen/'

Xlnb bie anbere §anb gngo rcid)enb fügte fie voc'id) Ijinju:

„^inbcr, tpir trollen cinanber gut bleiben, nidjt tt)al)r?"

„Ungeheure Organifationöfraft!" bemcrEte ber 3Hajor gleldj-

mütig unb meinte bamit bie EatI?Dlifct><J ßir4)c.

J ,
»^ict ift ben ©innen bie 9Äad)t bee ©eiftee eingeprägt unb

eingc;5n>ungen", fügte gngo binju, ber g^riebeb ^änbebrud ettpaö
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jccftrcut cctpibccte. „2ln Mcfcm 6d)aufptcl tpccb«n öiefc ©cbirg«-

baucm lange jctjrcn."

3um JÜberflu^ bcö^ntcn noc^ irgcnbtpo ^oIkrfd)üne; ba« oltc

64)Io^ \tanb in bengolifd)cr 33clcud)tung; unb oom ©ipfcl bc6 "^pic

bu gcc glü|)tc ein gcofecö ^ccuj glcidjfoUö in ck!trifd;en g^lämm-

d)cn I)Gmicbcr.

„3Bo6 tDoUt il)r?" ipxad) gngo bulbfam, als ber fctjr ptotc-

ftantifd)C 22Zaioc einige untpillige ^emechmgen fallen lie^» „©ie

l^önige aus bem 9Korgenlanbe brachten bem l^inb in ber J^rippe

SSei^cauc^, Sl^prcbcn unb ®olb, bie ^gel it)re Sobgefänge, bie

Rieten it)rc Sinbctung — unb biefe ';p9cenäenl)icten ^elcudjtungen,

©e[änge unb "^proscffipnen. sDas Seben bilbet mannigfadjc for-

men, au4> bae rcligiöfe Seben. S>0(^ mict) intereffiert por allem

bie Eleine ^ictin 95emabette öoubirou, bie bicfen Ort becü|)mt ge-

macht t)at,"

«So sogen fic^ bie brei g=reunbe nac^ melobi[cl)em erften 2lbenb

äut 3Ia4)trut)e jucüd.

S u r b e 8, im g=rüt)ling,

3"^mer ernftec tpitb meine Stimmung; nad? bcn 6ct)tDärmc-

reien ber "^rooence, gd) bin in biefem Slugenblid nod) unentfd)loj'-

fen, ob id) S^nen, meine ^amen, bei Sl;rem gänälid)en 0till-

^d>tDeigen biefe tpeiteren Blätter fenben barf unb tpill. g^cau ®leo-

norene bcmätjrtec Sa!t mag bacüber entfd)eiben.

9Kit Spannung bin id) l;iec in fiourbes auf bae <^ojtamt ge-

laufen; I)offte bejtimmt, ein Seben85eid)en, einen ©ru^, einen

©atif oon Sl)nen 5u finben — fanb aber nur eine f?arte oon

iSdjallcr: „92kine 9Iid)ten finb l)ier in ©arcelono — wann Eom-

men 0ie?"

Hnb fein ©rüg oon S^nen, f^eine llnterf(^rift.

©aö ijt alles,

5)a8 ift ber ganje SBibcrball. 9neine Briefe l)aben nld^te in

3l;nen getpedt.
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Qlun, ^icr in Üourbcö ift nict)t geit unb Ort, einem 93ccbL-uB

noc{)jugebcn. gd) bin fogor ungalant genug, g^ncn ^u benennen,

bafe t)ier äu?<^i anbre 5>amen im ©rennpunü meiner S:eilnaf)me

fielen: bie tlcinc 6el)erin ©ernabette 6oubirou unb bie 9Ka-

bonna ber ©rotte ...

, . . gd) bin PoU pon biefem Sibenb in Sourbee. gn mein

gimmer tjerauf roufd)cn bie 2Baffer ber ©ape — bie 91ac^t ift

feicriid) [tili — einzelne 0terne leud)ten — unb bie großen grauen

^prenäenberge umftet)en bae S:al in feftlid)er ^ot)Git.

©ei beginnenbcr '^ad}t betrat ic^ ben "^la^ por ber J^ir4>e.

SBelc^e 9^aumbel;anblung 1 Slllee jtumm, faum ein Gpajiergänger;

bie Sid?ter jittern unb funfein, abgemcffen perteilt; unb Pon [elbjt

finbe td) ben 2Beg jur ©rotte, na(^bem id) erjt Por bem gekrönten

gungfrauenbilb auf bem "^la^ ^altgemad)t.

33or ber ©rotte finb eine 2ln3al)l näd)tlid)er 93cter pcri'ammelt.

StUes fc^tpeigt, fniet, betet 3Ieben mir liegt auf bem <^flafter ein

3Könd), fern pon ben anbren, Ijinter ben anbren; i^uni 6d)lu^ neigt

er fid) unb lü^t bie ©rbe. SKetjr als ^unbert ßerjcn flammen in

ber ©rotte, eine S|3pramibe pon Sidjtern, ju bem ©ilb empor,

ba6 bort oben red)t6 in roei^em ©etranb unb blauem ©ürtel ftet)t,

genau an ber Stelle, tpo bie ©eftalt burd) ©emabette gefetjen

tporben.

2Beld)e ßünftlerin, biefes arme pieräetjnjäljrige §irtenmäbd)en 1

<5ine ©id)terinl 9Bie fam bae ^Inb baju, eine ©eftalt biefer 2lrt

5U fdjauen, bie il)r Pon Eeinem 2lltarbilb t)er befannt mor? S>enn

bie gungfrau 92Iaria ber ©ernabette ift eine 3Ieufd)öpfung. ©ae

ift bae SBunberbare. gmmer \)at fie jene ©eftalt in berfelben ©e-

tpanbung gefetjcn unb genau befcl)rieben: roei^es ©eu)anb, 0d)leier

rechts unb linfs am ©efidjt herab, blauer ©ürtel, beffen ^tpei

6d)leifen biö faft ju ben ^ü^en reid)en, unb auf jebem nadten

^u^ eine golbne 9?ofe. 9Beld)e 0d)onl)eitl ©ie ©eftalt tjält ben

9^ofenfranä in ^änben, mad;t il?rer fleinen ©efud;erin bas S^idjen

bes ^ceujes in neuer unb großäugiger g^orm — toie ©ernabette



- 00 -

Cd vvt\)tt niö^t pflegte —, Iö4>clt ober ijt traucig-cmft, fpcic^t ju

ii)c: — turj, fie ^at Scbcn, ©ctDcgung, 9Tatürli4)fclt. (Ee ijt nichts

ötocrce, C8 ijt cttoas £cbcnbigc8. Hnb bic ßlcinc ift traurig, tpcnn

fic itjr nid)t crfdjcint, ift aber bei i^rem Slnblicf [o entjüdt, ba^ fic|>

i|)r ©efid)t Derüört — berart perMärt unb Dcrfd)önt, bafe bie eigene

9Kutter !aum nod) i^r l?inb erlennt. ga, trä^renb einer ber Sr-

fdjeinungsjeiten t)ält baö f^inb oerfetjentlic^ lange 3^it, rro^I eine

33iertelftunbc, bie §anb in bie brennenbe ßerje — unb bie §anb

ber 23er5üc!ten bleibt unperfcljrt.

223a8 joU man jagen? ^at fid) I)ier bie l)immlifd)e 98elt auf-

getan? $at bicje J^lcinc burc^ eine 5li^e in boö jenjeitige 9^eict>

gefctjaut?

Unb mit tpeldjer Kraft unb llmfid)t ^at fic^ bie f^irc^e biefec

ßreigniffe bemäd)tigtl Sinft tpar t)ier SHilbnis, je^t fteljt ba

oben, geoaltig, im 6ternenbunEel ber 91ad)t, bie mei^e, fd)lan!e

ßirdje, 2111 biefe flug burdjbadjten Einlagen, all biefe f^oufläben

mit ben 'Saufenben pon g^iguren, 93ilbii>er!en unb SInbenfen, all

biefe Rotels, biefe ^unberttaufenbe pon 2nenf4)cn, bie fd)on l)ier^er

gepilgert finb unb nod) ^ier^er pilgern tocrben, all biefe ©cbetc,

biefe I^erjen, biefe ©ottesbienfte: — alles peranla^t burc^ ein armes

^irtenmäbdjenl

3ft biefes jungfräulidje Üinb pergletd)bar ber Jungfrau pon

Orleans? ^at fie bie Slufgabe erljalten, g^rantreid? unb bie SBelt

pon einem anbren g=einb ju erlöfen — pon nicbren fieibenfc^jaften

unb !?ran!^eiten bc6 Scibes unb ber 6eelc?

§ier ift ber <;pun!t.

©iefe 9]Iabonna nennt fid) „unbefledte (gmpfangnis". SBas

^ei^t bas'^ (Ss ^ei^t bas steinigen ber ^eäiet)ungen i\tpifd)en 9Hann

unb "SBeib. ©ae mu^ bie (£r!lärung fein, nid)t9 anbres. Ss t)ei^t

5^eint)eit unb 9Totürli4)teit an 6telle ber Entartung; es l)ei^t Heili-

gung ber 91atur ftatt ber unfauberen fiüftlings-llnnatur. ©erabe

^ran!reic^ mit feiner erotif4)en unb Sl)ebrud)6literatur, feiner 33er-

berrlid?ung finnlic^er ßunft unb finnlict)-einbringli4)en ©efd?macfe

übert)aupt -- grabe bas finnlic^e ^ran!reicf) mu^te ber Slusgange-
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puntt fein, wo bie ©cgcnfraft cinjufc^cn t)crfuc|)tc, fem pon ^aii»,

im äu^crften SBInlcl, in bicfem ©ebirgötal mit bcm roujc|)cnb

reinen Söaffer. Sin t)eiligenber Ouell entriefelte ber «Stelle, tpo

93ernabette auf ©efe^l ber gungfrau mit ben Ringern grub, unb

ojurbe in ipenigen S:agen ein ftarter 93runnen: eine fpmbolifcljc

^anblung I (Ss ift ta6 2Saffer beö Sebene, bes n>at)ren, bm<^ reine

3Iatürlid)!eit ber menfct)lid>en ©cjietjungen oieber getjeiligten unb

geabclten Sebcns. SBoffert Überrei5tt)eiten bes 2lUol)olö ent-

ftellen bie moberne gioilifatim unb biefes QBeinlanb Gübfrontrei«^

:

^ier aber fliegt ba6 filberflare 93ergrpaffer unentftellten Gebens, ba&

nictjt reijt, bas aber l) e i 1 1,

S:ieffinnig t Unertlärlidje ©enialität eines ^inbeet einer

reinen gungfrau t gmmer in 6agen unb 5när4)en, biefem 9^ieber-

fdjlag uralter ^öciebeit, ift es ja i>a5 f^inb ober bie Jungfrau, bencn

(grlöfungetraft aus ben ©anben ber Unnatur innctoo^nt.

98arum entjücft mic^ fo, bort an ber 9^iDiera unb I;icr in

£ourbe6, immer ipieber bae gungfräulidje? 93a6 fuc^)' icf) barin

an fpmbolifdjem Sebensge^alt?

6ie tPei^ pon 9öelt unb gipilifation nid)tö; fie tpeife nicl)t ein-

mal, wa6 ba6 SBort „unbefledte ©mpfängniö" — mit bcm fid) bie

9Kabonna anlegt porftcllt (je suis l'immacul^e conceiJtion) — über-

t)aupt ^ei^t. 6ie foll'ö bem Pfarrer fagen als bem natürlid;en

geiftigen 92^ittelpunEt beö Ortee; fc^nell aus ber ©rotte ins <^farr-

l)au6 laufenb, murmelt fic'ö immerju por fid> l)in, um bai 23ort

ja nid)t ju pergeffenl 9Beld)e mcnfct)licl)e gügel

9Han gel)t ^ier im 5rül)ling, roenn feine <;pilgcrmaffen 0taub

auftDüt)len, in anbauernber (£rgriffent)eit einiger. So ift unmöglich,

fi4) biefen einftrdmenbcn, einbrängenbcn, u>ie 93ergtpaffer in un6

einraufdjenbcn ©ebanfen au entaie^en. gd; mar Ijeute abenb nur

eine ^olbe ©tunbe brausen; bie melobifd;en ßirct)cngloden fc|)lugen

an, ab ict) hinausging; fie f4)lugen mieber an, als ict) ben großen,

^öc^ft bebeutenb tpirtenben '^la^ por ber f?ird)e perliefe.

Unb bie 923affer raufc^en bie ganac 9Iad)t . .

.

gc^ l^abc nod) nid>t an ber Quelle getrunfcti . .

.
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. . . ©ibt C6 cmc jcnfcitigc 2BeIt?

Unb tDcnn ee eine [olc^e SBcit gibt: rpütum \o\l fic unter bcn

SHitteln, fic|) mit unö ju perbinben, nidjt auc|) biefes benu^en?

©ibt ed aber eine jenfcitige Söelt ooll pon J^räften unb 2\d)t-

geftalten, bie bat> geijtige g^luibum unferec (^rbe bilben, bie unjte

geiftige Suft^ülle jinb, aber ebenfo ben ganjen Kosmos burc|)-

bringen, in ben tPtr ja eingebettet finb: ijt tann bae 6pred)en

mit it)nen jo unfinnig? ^\i ©ebet Hnfinn?

Seben unfre 93erftorbenen? Ober finb jie tot für immer?

gjt nur bae 6id)tbare u>irflid)e6 Seben? ©ibt es nidjt piele anbre

©afeinsformen? f^ann mon Siugen unb Organe auebilben für bie

geiftige QBelt? 6inb unfre großen ©idjter, f^ünftler, 9?eIigion8-

ftifter bie 8 e I) e r biefer geiftigen SBelt unb tünbigcn Pon biefem

realen, ben anbren 0terblict)cn unfic^tbaren, nur geahnten un-

bclannten Sanbe?

©as ift bie etferne g^rage . .

.

. . . „Penitence!" ruft bie Srfi^einung pon Sourbes. ©u^el

©reimal ruft fie es einbringlic^ unb mit einem fo tieftraurigen ©e-

fid)t, ba'^ ber mitfü|)lenben, magnetifd) auf fie eingeftellten J^Ieinen

bie Slränen !ommen. „223a6 foll xdc> tun?" ruft bae 3Häbd)en. —
„Sete für bie ©ünberl" Unb piele 9Kenfd)en mill bie gungfrau

bort fe^en, tpill fie bort beten fe^en: fie toill eine ©egenfraft
enttt)idelt tpiffen,

Wci^ unb 33lou finb barum bie reinen g^orben biefer SHabonna.

Unb auf ben g^ü^en blütjen golbene 9^ofen.

gnbem man ju ben ^ü^en biefer ^immelsfrau pon biefem

QBaffer trin!t unb fi^) bie Siugen u)afd)t, brüdt man ben 2Bunfc^

aus, mit bem fiebensftrom, ber pon biefer Srfctjeinung aueging, in

33erbinbung ju treten. ©8 ift nic|)t bae QBaffcr als folc^ee, bae ^ilft:

CS ift ber in uns felber ertoadjenbe tjeilträftige SBunfdj, jener t)imm-

Iifct)en 5?einbeit unb ©efunbljeit teilhaftig ju tpcrben. SBunfd) in uns

unb 2Baffer au^er uns tpirfen sufammen. 5)as gd) mufe lebenbig

mitroirten, roenn 9?cinl)eit unb 6c^bn^eit jum gd) fommcn follen.
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®tc 95ejt-öe^cilten finb jene, i>ie mit reinereiii ^ei'äcn £)iefe

iStätte oerlaffcn ...

64)tper frcilid), an 2Sunt)erTeilung 5U glauben t «Sdjrpec — -

ipeil fo e in f a d)? . .

5)oc|) ic^ tpill nidjt opn t)cn u)irElictjen ober angebU4)en Tei-

lungen fpredjen, bie t)ier gcicl)el;en mögen. 9Sa9 ettpa [lö^ ereignen

mag an 23at)n ober gar an frommem betrug, toenn im ^o4)fommer

ber fülle Ort faft crftidt unter ben ge^ntaufenben oon "^pilgern,

bae ift eine 0aö^(i für fidj. ©arüber mögen anbre ftreiten. 9Kid)

feffelt biefes flcine 9Kenfd)enEinb . .

.

3n einer fcljimmernben ^Solte pflegte i^r bie ©eftalt ju et-

\ö)dr\cn, bie oon fonft niemanbem erblidt mürbe; eö toar alfo

ein Sidjteinbrud; unb eine fdjimmernbe 2BolCe blieb nod) ein 2Beil-

cl)en gurüd, tpcnn bie ©eftalt entfct)rr>unben toar, 6ie Eam aus

bem £ict)t, fie toar £id)t. ©8 mag tooljl eine elettromagnetifct)e

93erbinbung 5tPifd)en 6e^erin unb ^rid)einung beftanben t)aben.

5^eine8 ^erj nebft reinem magnetifdjen Organismus — baö }^at

too^l in biefem befonbers peranlagten ßinbe anjie^enb auf bie

jenfeitige QBelt getoirft. Sllles @d)öne ift bem Sic^t oertpanbt unb

u)irb am fd)önften fpmbolifiert bur»^ ba6 2\ö)t ©emeine Gterb-

ti4)e mürben geblenbet mcrben burd; bes Sidjtes g^üllc.

3Hüria6 fiieblingsblume, neben ber 9^o)e ber Siebe, ift bie

Silie ber 9^eint)eit unb bes ©laubens. ©ie Silie voää^\i ^ocj) unb

tpei^ über bas getpötjnlidje ©lumenmag l;inau8. ©ie g^orm itjrec

95lüte ift ein Kelc^, ein meiner f^eld?: gefd)affen, um £id;t unb S:au

einjunetjmen, bie l;immlifd;en ©aben, (Ein ©ralsEeld)! ©ie jung-

fräulic{)e ölume ^ält ben Üd<^ empor unb füllt fic^ mit fii^jt pon

oben.

©ibt ee boö) nod; etmas ^öljeres als bie rpillensftarte "iperfön-

lic^feit? 35ielleic^t — ©efä^ ju fein? S^ein, ftill, empfangenb pon

oben, meitergebenb nac^ unten? 2Bie bie Silie?

gft ba8 lilientjaft gungfräuli(^e in foldjem 6inne ^ö^er unb

^immlifc^er al8 bas 3Tur-92^ännlic^e? ©rlöft uns QHänner immer
tpieber bie gungfrau? . . .
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Unb w\Q \<^wit toax 93cmabcttc6 äußeres Scben! 0e^r acm,

fc^c einfach), boö) gut crjogcn, cttrae jart ab ^Inb, erlebte fie

bann bic ^ülle it)ce6 ©lüdes binnen tuenigcn 5Konaten in }enen

genialen '23ifipnen. ©ann aber, als i^z QBerE gefidjert xoai unb ein-

gen?eit)t rpucbe, lag [ic EcanJ unb tonnte an ben g=ejten nic^t teil-

nehmen. 2ll8 ßlojteridjtpeftct jtarb fie fem in Slepers, \^at i^c

mächtig antDact)fenbeö SBctf nie mel)r gefet)en. SKufe u)o|)l ftetben,

iper bie ©öttec gcfdjaut t)at?

g^r SBerf kbte, fie felber ging ba^in.

©co^l . .

.

3ns«?'

91 a d) f c^ r i f t. ©rofe I ga, mein gngo, bo6 ift gtofe. 0o
t)aben tpir jtpei es uns einft gefd>tPoren, einer eblen unb großen

Sebene- unb f?unftanfd)auung unfcr 5)afein ju rpibmen. Unb biefe

Blätter laffen mid) toieber an ^iö) glauben, mein ^reunb unb

©ruber 1 2lber toillft 5>u biefe ernften ©ebanfen roirElicb an jenes

unbebeutcnbe 9Käbd)en fenben? 2öill ber ©ralfuc^er u>ieber jum
tänbelnben 6piclmann tDcrben? Sieber, mec!ft 5>u benn nictjt,

i>a^ 5>u über ben ©inbrüden hier in :£ourbe8 forpol;l fie als auct)

mid) pergeffen ^aft? ©enf an bas ©cfpräcl) über bie Titanic:

fudjft S>u bes fiebeuö 6inn unb ©etjeinmie, inbem ©u irgcnbeine

©raut fud)ft? fiieber ^roubabour, unter "tränen toill \ö) beten,

ba'^ sDu auöjietjen mögeft tpie 0aul, ber 0ot)n bes ßis: er fu<^te

eine — Sfelin unb fanb ein f^önigreidj. gc^ a?erbe biefe glätter

au ben unabgefanbten ©riefen legen unb 5>ir ^eute alles über-

geben, ^ier in Courbes foll es ficf) jirifc^en uns entfdjeiben. gc^

bin frant; bie Slufgabe, bie icl) an ©ir \)att<2, gcl)t ju Snbe. ©alb bift

^u auf tbrict)ter ©rautfcljau — unb id) eine f?ranfe unter f^ranfen.

2ld) fü^er ^reunb, bie Sorge um 5>id> ift meine ßrantljeitt

g= r l c b c r i f e.

* *
«

Rranf^eit unb 35erbüftrung ber g=rau Don Xro^enborff rollten

iDieber roie 2Bolten über jenes turje 2lufflammen ber alten ©c-

funb^eit.
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^k ftätiö in feclifdjcn Kämpfen, t>on öencn it)re SKItrclfenbcn

ni<^tö ebcr tpenig atjntcn. Oft fa^ fic ollcin an bcr ©rotte unb

\e^tQ fid> mit ber ^atfac^e aueeinanbec, ba^ fie ben ^rcunb oer-

ioren t)abe, ba^ Stnmut unb 3u3^ni> <(>" ön^ic^e, ba^ \k jelber un-

rettbar 3u altem beginne. Unb bas ©e[id>t b<ii leibenben Rünft-

lerin a>urbe bleici? unb pcrfaüen. Slber fie hatte ein meiftertjaftes

Salent, bergleidjen nac^ au^en i}\n ju perbergen; unter bem 0d)ein

Ieid)ter 9Kagenper}timmung, perurfadjt buxö) bie ölige fübfranäöfifdje

^pft, mu^te fie iljren öeelentompf fd^erjenb ins ^armlofe ju beuten,

]^abritant 9Huthner, ber fid) in Sette ju iljnen gefeilt Ijatte unb

fpätcr nad) ^aponne unb ^iarri^ tDeiteru?ollte, tpar ipieber auf-

getaucht: ein ernfter, n>ot)lbefd)lagener ^odjmann, ber fid> mit

^ro^enborff poräüglid) perftanb. Sr mact)te ber gnäbigen ^rau

mit natürlidjem 2lnftanb ben $of. Hnb g^rau ^rieberite, bie für

el)rlic^e ^Komplimente cmpfänglii^) tpar, t>attQ fogar ben 33erfuc^

gemagt, ihren ^reunb gngo ein tpenig jur Siferfudjt ju reijen:

ein 8i'g> &^t bem erftaunten Sroubabour neu oar, tok überhaupt

bas Q3erhalten ber ^reunbin il>m ebenfo Sebenfen erregte u?ie

bem ©atten.

2ln biefem 92Iorgen, furj por bem g^rül)ftücf, bae alle pier ge-

meinfam einzunehmen pflegten, waren gngo unb 3^ro|enborff

jufällig allein unb taufd>ten il)re 93eforgniffe aus.

„6ag' einmal, 9^id?orb," begann gngo, „bie f^ränteleien unfrer

^riebel mad?en mid) beforgt. Solltet i^r ni<^t einen Slrjt befragen?"

„5>a8 t)ab' \(fy mir längft porgenommen", ertoiberte 9?id)arb

in feiner gefegten, nüchternen 9Beife. „©enn auf bie Söunber

pon Sourbeö mill id) mict) benn boc^ als guter beut|ct)er "^Proteftant

nidjt Perlaffen. 6ie hatte fcl)on einmal, nacl? ber ©cburt bce jtpeiten

jungen, folc^e unangeneljme ©efd)icf)ten — g^rauenleiben — rpo

fie auci) toie je^t jtpifctjen Übermut unb Sdjroermut l)in unb ()er

penbelte. Sorte ©efct)öpfe, biefe grauen, man Jann gar nid)t fein-

fül)lig genug fein."

„5>a6 ift n?a|)r", perfekte treu^erjig ber Sroubabour, ber feine

2l|jnung ^atte, n?ie er ber ^reunbin tt»e^ iat

8 1 p n ^ a 5 1>, ©er «plelmonn 5
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„3cl) tDccbc fic l;eutc nid)t mttmanbern laffcn", fu^c bcc Sliüjoc

fort. „9Kutt)ncr unb id) tocrbcn diautcrcte unb 2lmgegenb befid;ti-

gen. ©u tuft mir einen ©cfallen, S^S"^» trenn bu bic^ it>rer an-

nimmft, [otoeit fie überI)Qupt au6gel)t. 3" beinern beliebten (gigen-

bröbeln unb 3Ioti5enmad)en tpirft bu ja boätpifd)en 3^it g^nug

finben. ginperftanben?"

„53oUfommen ! ^6 ift mir I)eut' überijoupt nid)t um ©efellig-

feit 5U tun. §ab' ba einen emften ©rief aus SI)üringen er-

balten."

„3Iun? Hnangenefjmes?"

„9Kein ©ruber t)at einen gagbunfall gel)abt. 3Iä^ere8 jd)reibt

mir bie Soufine nid)t."

„(Slifabett)? gi u-»a6! gft bie tpieber in S:f)üringen?"

„9KerttDürbigeru>eife t ©er erfte ©rief feit minbeftens brei

gal)ren."

„gd) bad)te, fie tcäre in <!pommern bei it)rem 0d)tpager?"

„©iö je^t, ja. gt)re SHutter fräntelt. 3Tun ift fie ju ^aufe unb

tDed)felt in ber ^ranfenpflege jmifdjen itjrer 9Kutter unb meinem

©ruber."

„©6 tDunbert mid), ba'^ bein ©ruber fie nid;t genommen \)at

gmei 91ad)bar6güter — bas \)ättc \\<^ nid)t übel gemadjt 1 9^ul)ige

3Iaturen beibe."

„(£ben barum r>ielleid)t. ^ae ©efe| ber ©rgänäung, oer-

ftel)ft bu!"

„31a, bein ©ruber \)at ein raubes g^ell, bie fanfte Slifabetl)

t)ätt' it)m gut getan 1 ^Übrigens — bu ftanbeft it)r bo^ n?o^l aud)

einmal äiemlid; na^e?"

„0e^r fogar."

„g^r feib bod) ocrrücfte ^erls, it)r giDei SBalbederl" lad)te

9tid)arb. „gunggefellen alle 5tpei! S>er eine toft auf ber gagb

ober auf lanbn>irtfd)aftlid)en Slusftcllungen bcrum, ber anbre burcb-

läuft bie l)albc SBelt. (glifabetb l)ätte ganj gut ju einem oon eud;

beiben gepaßt. 5>ic entfernte ©ermanbtfd^aft ift bod) fein §in-

berungsgrunb ? gn S;l)üringcn pettert fid> ja alles!"
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nun auf bic 2Bunbßr von Sourbee fam, betonte ber brcitfd)ultrige,

tpu^tige 9Uann \o jd;arf unb nüd)tem feinen prote[tantifd;en €)tar\i>-

puntt, ba^ Sngoö 9?omantif ficb ta\d> in blauen ©uft perflüd)t{gte:

„Zlnfer ??eformation6gefang ,(£in' fefte ©urg ift unfer (^otf

i)at me^t 2Karf als bie[c ganzen fü^Iid)en Sitaneien."

S5eim ^rül)jtü(f tDurbe bö8 'ipi'ogramm bes Sagee mit 93or-

jid)t befprod)en unb fejtgefe^t; benn man mu^te bei g^rau g^ciebel

barauf gefaxt [ein, ba^ fie fid) in il)rer gefüt)l6mä^igen 2lrt auf

irgenb einen (£ntfct)lufe perfteifte. 5>o(^ ^ßute n>ar fie nact)giebig

unb lie^ bie SKännec ent|d)eiben.

9Kajoc unb g=abri!ant äogen ab,

^Dec Sroubabour upanbelte mit g^rau Eleonore Don '^poitou

langfam !)inau8 nac^ ber ©rotte.

„2a^ uns einen biefec Eleinen ^e4)cr foufen, 3nsc>/' ^^^

fie, al6 fie aus bem ©aftI)of traten, ber porn eine 3?erfauf8ftelle

fül)rte, „xo\t trollen ^eute aus ber Quelle trinfen."

gngo erfüllte ben SBunfd),

2ln ber ©rotte toaren toenig ©efucl)cr, ^ie u)ei^en Ker5en

cntfanbten il)r milbee 2id)t, bae in ber S:age6beleud)tung feltfam

u>ir!te; bie toeifee 2Karmorgeftalt ber Jungfrau ftanb ftill über bem
Meinen 5tofenftraud). g=ünf biö fieben blüljenbe 9^ofen maren am
6traud), rotlid)-tDei^e 33lumen, bie fid) unter ben g^ü^en ber 92k-

bonna lieblid; entlang ranften.

^ie beiben ©eutfd)en festen fid) auf eine 33anf, l)örten l)inter

ficf) bae 9^auf(^en ber ©ape unb por fid) b(xe leife ^Hurmeln einer

betenben 9Ionne.

60 fa^en fie eine befinnlid)e 2Beile: gngo in feinem ungeklär-

ten S»rang, g=rau ^rieberite in il)rem fteten, ftarfen Kampfe.

©ann erl)ob fii^ bie gefaxte unb ftille g^rau, fd)ritt an bm
S5runnen neben bem ©itter ber ©rotte I)eran, füllte ben ©ed)er

unb tranf; füllte it)n no(^mal8 unb reid)te it)n gngo. ^ernad)

toud)te fie bie ^anb ein unb fubr fid) u>afd)enb über bie Slugen.

5nie8 gefd)at) fd)tpeigenb.



Hnb fc^tPcJgcnb gingen fie tarm mitcinanbc»; bcn fanft on-

ftcigcnbcn ^u^ipeg hinauf, bcr l)intcc bcc l?irc|)c untct Räumen
nac^ oben füljct.

6le rang um Kraft. 2In i^rem 5trm trug fic II)r S^äf4)4>en;

im 2äfd)ct)en roaren bie untcrjd)lagenen Briefe,

„923ir cDoUen erft noc^) Mq Panorama fe^en", fagtc fic mit

f(^rDerer Stimme.

Unb fo befudjten fie miteinanber bas "^Ponorama.

gngo gab bie nötigen Srflärungen.

„Siebft bu, fo \a\) Sourbes ums ^a\)x 1858 aus, jur S^it»

als bie üeine 33ernabette jene Srfc^einungen erlebte. 5>Qmal8

ftanb t)ier n?eit unb breit nod) fein $)auö, alles rrar länblid;, eine

2Küt)le rpar ja tDot)l t)ier in ber ?lä^e. Unb bort tniet fie nun, in-

mitten ber jufammenlaufenben Seute; fie trägt bas eigentümUd>e

i^rpftud) biefer ©egenb, gleidjt faft einer Eleinen Qlonne. 9Kit bec

linfen ^anb t)ält fie bie J^erje, mit ber redeten berüljrt fie bie flamme,
oljne fid? ju oerbrennen. ©ae g^euer-Slement fdjeint itjr oermanbt

5u fein in biefem 3iM"tönb. €>k\) nur, rrie ift fie entrüdt unb ab-

gcfonbcrt Don ben ratlofcn ©ruppen ber OHenfctjenl ©ntrüdt ins

Sanb ber 6d)önl)eit! Söie bae ©enie einfami 3Iur burc^ Säten

ber ©Ute mit ben 9Kitmenfc^en oerbunbenl"

„S>a8 ift grofe", beftätigte ^rau g^rieberife leife.

„Unb fiel), toeld) ein bläulidjer, faft pioletter 5>uft über ber

Sanbfcbaftt 9Bie eine 95erflärung l"

6ie oerlie^en bae ©ebäube unb gingen n>eiter, om ßalparien-

berg oorüber unb na.d) ber ©egenb ber grotte du loup. g"^"!^*^

einfamer unb länblid) ftiller tpurbe bie Umgebung, ©ie Suft n?ar

milb, poll tDeict)er Färbung ber ^ügel unb einfod)-grofeen ©ebirgs-

lämme.

2In einer jungen 93irfe madjten fie halt unb festen fid) ouf bie

5)e<fe, bie ^"S'' trug, ©ie runben, l)ellgrünen g^rül)ling6blättd)en

biefes fonft fo leid)t erjitternben garten Saumes betpegten fi4)

laum. eine u?eifee Strafe Uef jiemlid) fem ju iljrer 9^ecbten in

bie ?Pprenäen hinein, bell unb troden ipic bie Strafen bcr 'Spro-
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vcncc, boö) ol)nc tDanbcmbcn 6taub. 5)ic ©ämoncn bc6 93inbcd

[erliefen irgcnbiDO auf Sicmpclftufen.

^rau ^ricbcrilc fa^ In iljrcm mattblauen ßlcib«?, tjattc bcn

9ut abgefegt unb lic^ l^t ©olbljaar lcuct)tcn. 2Ibcr i^r ©c[id)t trot

tpk SUabajitcr, it)re Sippen bla^ unb jtumm, 0ie t)atte bas ^äfd)-

c^en Dor fid) auf bcn 0d)o^ genommen unb ^ielt beibe ^änbe barauf.

gngo legte famerQbfdjaftlid) ben 2irm um ben it)cigen. 5>oc^

Icfjnte )ie ben f?opf nid?t an, fie fat) nur ftarr in bie ©egenb.

„^riebet ift auf (Ii6-3Koll geftimmt", begann er. „§oft auä) bu,

u)ie idj t)eute früt), einen ©rief bekommen, bec bir 6orge mact)t?"

„©u \)a\i einen ©rief betommen?"

er 30g fein Sajctjenbuct) unb überrei4)tc il)C ben ©rief feiner

(Soufine Slifabett).

„©arf id) lefen?"

„2lber, g^riebel — t Seit »ann ^aben mir benn ©e|)eimniffc

ooreinanber?!"

6ie las folgenben f4>rtd)ten unb fadjlidjen ©rief:

„Sieber $nQol

S)u vo\v\i erftaunt fein, t)on einer alten g^reunbin biefen ©rief

ju ertjalten, nadjbem u>ir uns feit ga^ren nidjt metjr gefct)rieben

^aben. $<i> bitte ©Id) hiermit tjerjlii^ um (Entfd)ulbigung, u-tenn Ic^

©eine ^rü^llngefatjrt ftören follte. ©ein alter ©atcr tommt ja

mit feiner ©id;t nid)t an ben 6d)reibtifd;; unb fo ^at er mid) ge-

beten, ©ir mit5uteilen, ba^ ©ein ©ruber leiber einen gagbunfoll

gehabt t)at unb an ben folgen banieberliegt. ©ae ©ut mar ja

blö je^t In ben ^änben beincö ©rubere; tDenn bie 0a<i)Q übel

ausgebt, fo Eönnte an ©ic^ eine Slufgobc tjerantretcn, bie aller-

binge ju ©einer romantifdjen Jreil)eit8liebe, mie fid) ©ein ©ater

auöbrücft, nid)t me^r ftimmen toürbe. 92lir mürbe C6 leib tun,

menn ©u ©ir ©ein Seben nidjt fo gcftalten fonnteft, mie ©eine

9Iatur es braud)t, baö mei^t ©u, lieber gngo. 3i"ti ©lud t)übt

$\)v ja einen guten ©ermalter. 2luc^ ©ein ©ater ift immer berfelbe,

In allen Unpä^licbfeiten gcifteöfrifcb« SBeniger freilid) meine 9Kutter.

3c^ fat)re In eurem gelben 2<^QbwaQQn täglich ämifdpen bcn bciben
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©ütccn I)tu imb l;ßr, von einem i^ranEcnbett sinn anbten. Tiun

!ommen mir meine @rfal)rungen vom 9?oten ^reuj äugutc. Oft auö^

louf ici) ju g=u^ turd) ben 223al&, tDobei mid) ^arcas, unfcc un-

oeripüftlic^e ©ogge, begleitet ^d), id) bin tpiebec jung getoorbcn,

als id} nad} \)attcn $a\)r:(2n meinen 2t)üringec 2Bal5 tpiebecfal) 1 (Ss

ift allerbinge möglid), t)a^ id) pon ^eut' auf morgen mit meinet

SKuttec on ben ©enfer 0ee fal)re, ^cnn ber ^trjt u)ünfc|)t es

bringenb. ©ib jebenfalls immer ©eine genaue Slbreffe an, für ben

g^all, ba^ man S>id) I)ier braud)en follte. gm übrigen, lieber S^S*^»

gebende id> ©einer mit berfelben -Siebe, bie micf) Pon i?inbl)eit an

mit ©ir perbunbcn l)at 0ei innig gegrüßt I

giijabett?/'

g^rau pon Sro^enborff gab ben 33rief jurücf unb fdjaute lange

por fid; I)in.

„(Sin ©ruß an mii^ ober meinen 9Kann ift nic^t babei", ba(i}tit

fie, „$ö) l)ab' il)r einft 0cf)tpere6 angetan — jc^t tut mir bae 0d)icf-

fal bae gleicl)e."

„SBas fagft bu baju?" fragte SnS"?*

„35ieUeid)t tpär's bas befte, bu toürbeft fofort naä) S)au\c

reifen."

„Unter feinen Itmftänbent" rief er mit einigem Sro^«

„linb bein trüber?"

„gft robuft genug, l)at fid; nie piel um mid> gefümmert, wirb

au(^ biefen Unfall burd)bei^en."

„Unb bdn 53ater?"

„©in felbftänbiger ©l;araEter/*

„Unb bae <5ut?" •

„©apon fann man reben, u)enn es mit meinem trüber tpir!-

lid) fd)limm u?ürbc/*

„Slber ber Srief lieft fici) vok clm 55orbereitung."

„Ober aud; toie ein Slntnüpfungsoerfud) ber guten ©lifabet^/*

„S3ei i^rem fpröben ©l)araEter? 0d)U)erli4)I $ö) glaube, bu

follteft ben ©eban?en an 9eim!el)r ernjtlid; ins Stuge faffen."

Slbcr wie Eommt mir benn g^riebel por? §aben n>ir ^toci
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nid)t l;iiüüngUd) mein 33Grf)ältTii6 ju ßUfabetf) burdjgcfpcodjen?

33crgif^t bu, ba^ voit \o gut vok Dcriobt tporcn? linb fic [djrcibt

ja, ba^ fic nod) cbcnfo bcn!t. Söic Eannft bu mir ba btc 9^ücEfcI)c

cmpfct)lcn? 93ift bu gor !cin bi^d;en meljr eifcrfüd)tig?"

0ie ging auf feinen fctjerjenben Son nicf)t ein. (Es fämpfte

gemaltig in 5er unglüc!lid;cn g^rau; fie neigte fic^ einen Slugcnblid

feittDärtö ins ©ras unt> ftü^tc laut feufäenb bcn f^opf in bcibe

^änöc. §icr St)üringcn — 5ort Barcelona I Swi\d;}cn 0cv)lla unb

(lf^atr)bbx6 fa^ fie unb rang um bcn g^reunb, &en fie bod) feftäu-

t)alten u?e&er QlXadt^t nod) '3lQdt>t befa^.

©ann rid)tete fie fid) auf, bi^aö^taU feine fragenben unb be-

ruf>igenben SBorte nid)t, fonbcrn griff in ihr 2:äfd)d;en unb naf)m

bas 53ünbel 33riefe jur $anb.

„^aV fagte fie bunipf unb preßte bie S<^i>nc jufammen.

„223a6 ift ba6?"

„!$>einc Briefe."

„2Beld)e Briefe?"

^,2ln bie 22^äbd)en in Barcelona, gcf) f)ab' fie nid)t abgefd)i<!t."

(£r Ijatte bae blaue ^anb gelöft, lie^ aber nun \äl) bie ^änbe

finfen.

„3Iid)t abgefd)i(ft?"

„3Iein."

„Slber — VDCQ^aib nid)t?l"

„©u fannft es in ban 3Tad)fd)riften lefen."

(£r burd)blätterte bie 'Rapiere unb las bie 3k(^fd)riften. ©ann
!am eine lange, un()eimlid)e 6tiüc.

6ie atmete faum; if>r fd)it>ad)Cö ^erj pod)te jum S^i^fpi^ingen,

gr legte fd)U)eigenb bie ©lättcr tpieber jufammen, banb fie fd)tpei-

genb toiebcr ju unb ftedte fie fd)tpeigenb in bie 9to(Jtafd)e.

„g^ricbel," fagte er enblid) mit gepreßter Stimme, „es ift nid)t

b<X6 erftemal, ba^ bu bid) ätDifd)en mid) unb anbre ftellft. g^ütjlft

bu m<i)t, tt>ie bu micf) enttpcrteft?"

(Sr fa^ in einem ©emifd) Don 3^»^ "tib 2öel)mut auf bem
9lafen, rupfte fpriefeenbe ©räfer au6 unb warf fie u>ieber fort.
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„23ürbc bic[c8 Sourbce ntc^t fo bcru^igenb auf mid) tDtcBcn/'

fproc^ er tpcitcc, „id) fürd^tc, mir tDürbcn im 8*>rn ooncinonbcr

jc^cibcm S>cnn bicfee ©cpormunbcn ijt gegen unfre Q3erabrebung

einer unbcbingt DertrouenöPoUen ^amerabfdjaft. 9Keine Ccbtpär-

merei für jenes SKöbc^en mag feltfam fein, meinetmegen; besljalb

ift ober bie ^atfadje, ba^ id) von jenem ^ügel mit ber ftillen 0tide-

rin unb bem unerbauten Stempel einen tiefen Sinbrud mitgenom-

men i;abe, bennoc^ portjanben, Hnb id> tDerbe biefer Baö^a auf

ben ©runb gel)en — unb toerbc bie Briefe perfönlicf) nad) Barce-

lona bringen."

0ie fü^ mit abgeroenbetem ©efidjt, neigte bad $aupt unb

äudte nur roenig 5ufammen. ©ie Eannte it)n unb u?ar nid)t über-

rafdjt; fie tou^te, ba^ er ftärferen ßinbrüden unb Srfenntniffen

unbeirrbar bis ju Snbe noct)fpürte. ^ier toar nietete ju t)alten;

fie l^attc il)n nid)t mel)r in ber ©etoalt,

@r fa^ nid)t, toie il)r bie tränen in bie 2iugen ftiegen, ben

Iriftallenen Betjälter füllten unb bann langfam über bie SBangen

rollten. gb>^ log C6 preffenb fdjtDer ouf bem ©emiffen, ba^ fie fid)

einft ^trifc^en it)n unb (Elifabett) geftellt Ijatte; biefes ftille unb berbe

9J^äbd)en mar nad) allem, was man feitbem Ijörte, boc^) voot}l mcrt-

poller, als fie beibe bamals angenommen l>atten. gngo oon «Stein,

äu ^aufe trenig oerftanben, tiattc in Jriebcls g^amilie ein neuee

^eim gefunben; fie trotten fid> beibe beflügelt unb geforbert unb

Ratten einfad) oergeffen, ba^ eine ftille, etroas fpröbe Slifabet^

irgenbtDo ßranfe pflegte. Oft aber ftonb jc^t bie t)ot)e ©eftalt

biefer feufd) Der|d)loffenen, fd;toer äugänglidjen gungfrau, bie

bux<^ gefellfdjaftlic^e Be3iel)ungen bes tbüringifdjen Slbels aud)

mit 2^ro^enborff6 beEannt mar, mit fdjmeigenber 2Kat)nung an

g^rau grieberifens Sager, 0ie trug bie 2rad)t ber Gdjmeftern oom
2?oten ßreuä, benen fie jmei galjre angehörte; unb fie fctjien ernften

©lides nac^ gngo ju fragen. Bislang t>attc griebel menigftenö

9?eci)enfd)aft über ben g^reunb geben Eönnen; je^t tonnte fie oud^

büi> ni4)t me(jr; ber unbcfriebigte 6pielmann fu^r meiter.

©ie liebenbe grau tot, mie fie es monj^mol in Seiten ber
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92tt^ocrft3nbnif[c ju tun pflegte: fic fc^tc ftumm bcti ^ut ouf, nöf>m

l|)r ^äfc^d)cn unb crtjob fic^, um fid) fdjtpcigcnb ju entfernen, ©r

tDoUte il)r folgen; ober [ie tpinftc ab unb fagte leife:

„Sitte, la^ mid) allein!"

3e^t erft fal) er, ba^ \\)X ©efid)t in tränen gcbabat tpar. llnb

fofort loberte Sefd)ämung in iljm empor, bie jcbe ??egung bee Un-
tDillene oerbrannte. 5»er le^te 6a^ ber legten 9tad)fd)cift jtieg il)m

riefcngro^ in Setpu^tfein unb ©mpfinbung: „5>ie 6orge um ©i^)

ift meine i?ranft)eit." ^atte fie nid)t redjt, um il)n beforgt 5U fein?

23ar er nxä^t ein "^tjantajt, ber oft genug fiel) einfad) auf bie Sat)n

gefegt ^attc unb in bie SBelt t)inau9 gefauft mar, menn it)m irgenb-

n)eld;e menfdjlidje 35erl)ältniffe nid)t paßten? 925ar ee nidjt beut-

lic^, bü^ er jtDifdjen QSiffenfdjaft, *^oe|ie unb 9?eligion taüos um^er-

fd)u>ebte, nippenb an allem, oon nid)tö aber [Kfy tt)al)rt>aft burc^-

bringenb unb nid)t6 in ^unft ober Seben prägeEräftig geftaltenb?

9Bie unritterlic^ ftanb er j?or ber miitterli^jen 0orge bat toeinen-

ban g^reunbin!

„Vergib, ^riebell" rief er unb toollte in übenpallenbem 9Kit-

gefü^l ben Slrm um il)re 0d)ultern legen. 2lllein fie befreite ficf)

fanft unb bejtimmt. 6ie u?oUte fein QKitleib; ba^ it)r bie Sränen

flof[en, merlte jie faum. 3t)r ^ntfd)lu^ ftanb feft.

„©roßl" rang fic^ enblid) als erfies Söort auö i|)r I;crt>or.

„©as le^te 23ort beiner Siufjeicbnungen ^ei^t gro^. 2Bir toollen

nic^t üeinlid) fein, S^S''*" "Sie fprad) mütjfam unb trifc^te fic^

mit bem 2afd)entud) bie Sränen fort. „Ss fprid)t aud) in mir fo

t>iel Unerfülltes mit. Siber gro^ fein, nic^jt voa^tl gd) t)ab' mir'e

an ber Quelle ba unten gelobt, llnb barum bitte id): 2a^ mic^

für l;eute allein, ^ö) tpill ine §otel jurüdgetjen unb m\<^ nieber-

legen. ©enn id) bin hanV
Sr mad)te abermals einen 53erfud), fi^) um fie ju bemül)en.

2lber fie mieber^olte nur in it)rer betannten 2lrt, bie jeben 22iber-

fpru4) au6fc()lo^: „Mittel"

©abei fa^en fie fic() einen Slugenblid an. 9Iur einen 2lugen-

blid, toie bie 0onne am perfc|)le{erten S!age sag^aft t)inbur4>bri4)t;
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bat Slugcnbüd btohta ti^tcn (^tfd^Iu^ um5utr>erfcn; bod; fic tpanbtc

ftd; rafd; unb ging bcn "ißfab nact) Sourbcö tjinuntcc, an einem

fpät blül;cnbcn Slpfclbäumc^cn vorüber, von bcm eine Slüte auf

i|>ren $ut fiel — ein 2lbfd)ieb pon ber gugenb.

gngo [tanb betäubt.

(£r überfat), empfanb unb begriff mit einemmal bcn 0d;mcr5,

ben biefe g^rau Pon großäugiger ^ünfllerleibenfdjaft unb jugleid^

pon frül; geübter ©etDiffen^aftig!eit fo lange fd)on burcl)tämpfte.

9Hit jenem ftürmifd)en gfolbengefang }^aiUn biefe Sage pcn Sourbeö

begonnen; mit offenem §aar, toie 2Bogen be6 offenen Ojeane,

mar fie nod) einmal einljergeraft. ge^t fcf>lid) fie tpeinenb nacl)

Sourbes l)inunter,

„^as ift bie jujeite g=rauen-g=reunbfd)aft, über beren Srümmer
|)inüber id; mein ©lud fudje", \ptaö) er in !nirf(^enbem Kummer
äu fic^ fclber. „Sollte tooljl auf biefer ©lüdsjagb 6egen rul)en?

Slber id) toill fie rpiebergetpinnen, g^riebel unb (Slifabett), beibe,

fobalb id) — fobalb ja, tpas benn nun ti)ol)l?"

S»a mar mieber baö Unerfüllte, llnb er fal) toicber jene 22to5art-

2Käbd)en auf einem ^ügel ber g=reit)eit unb 04>önl)eit minfen unb

tparten — märten auf il)n?

„3öeltfat)rer bin id)", \ptaö) er, inb^em er burcf) bie $ügel

manberte unb fd)ließlid) ju einem Meinen 64)ilffee gelangte, beffen

6tille berut)igenb auf \\)n mirfte. „9Beltfal)rer bin \ö), immersu pon

92Ielobien burd)fungen, unb fet)ne mid) nad; bem fejten "^unft,

Pon bem aus bae 3Tal)e unb g^erne reid; unb tief fid) erfaffen läßt,

gd) mill ^riebel nid)t burd; 32Iitleib beleibigen; fie ift tapfer unb

mirb bae allein bmd^i^aucn. Slber id) mill bod) neben ber ^t)an-

tafie fortan ber ©üte einen größeren 5taum in meinem ^erjen ge-

ftatten — mie biefe ©ernabette, mie meine pergeffene Slifabet^/*

Sr ging an bie ©rotte pon Sourbes jurücf, faß bort lange unb

fammclte fid) 5U einer ©ebetsftimmung, feine Slugen l)eftenb auf

bie 9Jlarmorftatue ber meißen 2Habonna mit ber blauen 6d)ärpc.
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2lm Sibcnt», al6 Me U)illcn6ftarfc g^mu bicici) uni) gefaxt u)ic-

t)cr mn Sifd) fa^ unb über if)rc 6d)tt)äd)Ii4)fcit äu fdjcrä^n pcrfuc^tc,

ipurbc pon bem (£I)cpaar bc[d)Io[fcn, über "^paciö nacl) 32Zünd)cn ju

faijrcn unb bort ein Sanatorium aufäufuc()cn.

Sngo, bcr fe!)r gart ju ^ricbcl toar, f)klt in möglid;ft unbe-

fangenem S:on an feinem 2lbfted)er nad> 33arcelona feft.

9^i(^arb fd;aute einen Slugenblid oom ^ursbuc^ auf, es ä»ctte

ironifc^ um feine SJ^unbroinEel, unb er fragte:

„(Suct)ft bu 0d}aikt6 2Tic|)ten ober ben ©raleberg?"

„Seibes", bemerkte gngo trocfen . .

.

2lm ©aI)n()of t)on Souloufe na!)men fie 2ibfd)ieb. ©er £rou-

babour unb g^rau (Eleonore hielten fid) lang an beiben ^änben unb

fdjauten mit 2Be()mut einanber an.

©ic Sippen ber blaffen g^rau bebten. 0oUte fie it)m fagen,

u?ie fe|)r fie Eranf mar? 0oUte fie i()m fagen, ba'i^ ()ier PieIIeid)t

auf 2cbcn unb Sob 2lbfd)ieb genommen rourbe? 3IeinI de voai

einer it)rer t)eroifc^en 2Komente. ©alt es ju fterben, fo toollte

fie allein fterben. ©ie Heroine Iäd)eltc unb ätpang fid) ju einigen

SBorten oon allgemeiner $erälid)!eit, bas 9Bel) in fid) begrabenb,

baö tiefe 2Bet), auf ben abirrenben ^reunb nidjt mel)r oon gin-

flu^ äu fein:

„©ro^ bleiben, lieber S^S^^J ^^ toirb geu)i^ alles gut toer-

ben, mir roollen bir lauter gute ©ebanfen mitfenben. 92^abonnen-

geban!en!"

(£r nidte fd)U)eigenb.

llnb äu 9üd;arb fpract) er mit bemegier Stimme:

„©ib gut auf fie aö)t, 9^id;arbl Sie ift boc^ bie ^cfte oon

uns breien!"



®ic QScrlobung

O btidf n\^t, 6t«gt bu jfttetP \efyt.

O ftütj nid)t, 5cl6l bu btäueft fc^tDCt.

©elt, gc^ ntd;t unter, §lmmel, fall nl($t cht,

S^' ic(7 mag bei bet £iebften feint

Ubionb

^l^uö 5cm bröt)ncnben ©cräufc^ bcr fpanifd;cn ^afcnftabt

55arccIona t)cbt [id^ baö pomctjmc ^illcnDicrtcl am ©c-

birgejug ^ibibabo cmpoc unb fud)t reine Suft.

©ort üettcrt bic 0tra^e, bic nac^ einem !ataIonifd>en 5>id)ter

ben Qtamen füt)rt, bie Solle 9Huntancc, mit jtarter ©teigung bergan.

2luf ber S^errafje eineö prädjtig unterl^altenen ©artens doü

immergrüner ©eträdjfe jtanben bort bie bciben SKojart-SKäbdjen.

§ier aber trar bie 6timmung anbers ala auf bem leichten

9^ipiera-§ügel. ©ie jtDci jugenblidjen unb fc^onen ©efd)öpfc

lad)ten niä)t aus ungeätuungenen 9Katrpfenfleibd?en in eine ^eiter-

natürlid)C 5Bclt; [ic waten oielmeljr eingenä|)t in nagelneue, jteif

Enijtcmbe ^eftüeibcr. Unb hinter il;nen ragte mit [trengem 6tolä

0cj)aUer6 grofee 53iUa, ein pierediger ©au mit fla^jem ^a<^, einem

^aftell nicijt unäl)nlid).

Um fie t)er aber prangte ber balfamifc^ buftenbe ©arten, plan-

ooU gefüllt mit 'Spalmeh, Orangenbäumdjen, Zitronen unb anbren

Stauben unb ©polieren bes ^albtropifci)cn f^ümas. 8" '^i}t<in

^ü^cn funEelte abenbfd)ön bie laute, energifd)e, menfdjcnDolle

©tobt; in ber g^erne glütjte blenbenb boö ^Tceer; jur 9?ed)ten fal)cn

fie ben fdjräg onftcigcnben unb fteil obfollenben ^eftungsberg

92^ont|uid) ben ^ofcn bcipad>en. ^inter it)nen, auf ben ^öi)<^n,

tDoren '^Pinien rötlid) ongcglüljt pon ber finfenben ©onne, unb n>ic

9Rinaret6 roinEten boätDijd^en frembartige ^ürm^en.
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9?tün fpürte tro^I nod) an Mcfcn graugrünen 2lbf)ängen bcn

'^ul6fd)lQg bct Slrbeitöjtabt, bcn Sltcm bc6 ^afcne, bcn 5)uft bce

9Kittelmeer8. Slbcc man tpac jugleic^ bie[cn ^^egionen cntrüdt

unb f(4)lo^ fid) bur4> eine l?o^c unb cDcitläufige ©actcnmauec vom
2lcbcit6tag ab.

^icc aljo f)attc 6d)aUer feine Q3urg erbaut.

gm 3"Tiern bcs Kaufes i^aiUn fid) mandje ßoftbarfeitcn unb

mandje tPcrtPoUcn ©cmälbc angefammelt. Sin gnnenl)of trat

pon farbiger i^uppel überbackt; bort fpieltc ununterbrcdjen ber

feine 6trabl eines 6pringbrunnenö unb perbreitetc 3uglei(4) f?ül)le

unb bas ©efül)I einer leid)ten Sebenslaunc, einer Überu>inbung

ber 2lrbeit5fd?tDere. Ss ftimmten baju bie Reiter gefdjni^ten ©e-

länber ber 0toc!n)er!e, bie biefen bämmernben 3""enl)of um-
ranften. 0o mar bort eine maurif(^e Stimmung gefdjaffen, bie

aum fubtropifdjen ©artenbilb pofete unb gegen ben brennenben

fpanifd)en 6ommer fct)ü^tc.

$Die 92täbd)en, in (ScibenHeibern unb toei^en 0d)ut)en, gingen

roie auf 6teljen unb bemütjten fict), gefegt ju fein; aber fie tonnten

il)re Erregung nidjt oerbergen. ©enn es u?ar feine gerpö^nlicbe

2lbenbgefellfd)aft, ber fie entgegenfieberten.

©ie lebljafte jüngere entlub iljre ©efpannt|)cit in fortu:>ät)ren-

ben Umarmungen unb Küffen, bie g^räulein 9nartt)a über [lö) er-

geljen laffen mufete, beforgt um bie galten unb 23aufct)ungen il^res

feierlid)en ßleibeö.

„gd) freue mid) ja fc|)recflic^, gang fdjredlid) für bid>!" rief ber

t)übf4)e Heine S^ppeüäfer. „^rcuft bu bid) benn nic^t auc^)? §ältft

bu'8, überl)aupt noc^ aus oor Hngebulb?"

„©etoi^, ja, nur mei^ id) nid^t recijt
—*'

„9Ta, voae benn nun u>ieber? <5pfui, fd)äm' bid)I Stu?a oegen

bes 8panifd)reben6 ()eut' abenb? 2lber bu bift ja fct)on einmal ein

ganjes gatjr ^ier gett>efenl"

„gd; bab' aber oieles oergeffen. 9Iein, bae nidjt, i^) meine

nur — i4) u?olIte, es roäre fdjon oorüber. gc^) bin ja oiel ju jung —
unb — mein ©ott, toie fie m\<^ olle anfeJ(?en n?erbenJ"



_ 78 —
„Sa^ fic gaffen, bu bift fü^, fic tDcrbcn ftd) alle oeclicbcn!

Svoci junge 6paniec toerben fic^ beinettoegen erbolc^en, es vo'wb

ein !S)uen geben mit jeljnmaligem l?ugeItDect)feI, Ijeute nad)t reiben

bie ^a^cn aue por ben oielen 6crenaben — unb id) gie^e ben

0ängern SBaffer über ben l^opf/'

„©laubft tu, bo^ fie 9^eben halten auf — auf i^n unb mi(^?"

„9Tatürlid)t ©ann fagft bu gan^ einfach gracias ober merci

beaucoup unb nidft ein flein tpenig mit bem ^opf — aber nur

ein tDenig, Pomel)m — fiel)ft bu, ungefäl)r fot"

©ie kleine gab ein porbilblic^es, gnäbig t^erablaffenbee ßopf-

nicfen 5um beften, wobei ihr ber 2lugenaufid)Iag meifterlid) ge-

lang. Slber bie fctjtoerblütige 2nartl)a fd)aute mit il)ren ojunber-

pollen Slau-2lugen ratlos in bie 93elt unb ipar nicf)t in «Stimmung

äu bringen.

3u gleidjer Seit lufttoanbelte ber §err bee Kaufes, in ^racf unb

brafilianifd)em Orben, jrpifdjen feiner bla^-pomet)men (Stiefmutter

unb ber bürgerlich-ehrbaren SBittpe g=ran!-S>uboi6, bie immer in

fdjtparjer ßleibung ging. 0ie [djritten ftattlich unter g^ädjer-

palmen auf unb ab. ^in [pringenber Strat)l riefelte unb raunte

auc^ bort; unb im runben ©ecfen flimmerten rote ^ifdje. Ss lag

^0(^3eitlid>er ©lan^ in ber abenblid) rofigeh Suft; bie SBelt mar
poll färben; auf "ipalmenEronen toiegten fiel) ©cnicn mit Sdjmetter-

lingsflügeln unb gauEelten abtped)felnb um bie ©efprädje ber Silten

unb bas 3a?itf4)em ber gungen. 6elbft bie llcinen bärtigen ©no-

men, bie ©eifter be6 ©olbes, bie fonjt fd)tDere 0äcfc fdjleppten,

feierten heute, fa^en unter ^ropffteingebilben unb Eämmten fid)

gegenfeitig bie ^ärte.

3n ben 2Öorten unb ©ebärben ber l)ier toanbelnben Srben-

bürger toar fatte Sidjerheit. 6ie füt)lten fid) nid)t l)eimgefud)t pon

irgenbtpeld;em junger nad) llnenblid)em. ©as 3^ätfel bes 5)afcin6

l)atte fie nie beiümmert. Sine er^eblid)e 9Jente in ©emaf)rfam ju

bringen, genügte ale Sebenssiel. 93obei fie Slrbeitfamieit, Orbnunge-

finn unb anbere bürgerlid)e Sugenben ju ad)ten6tperter Entfaltung

brad)ten.
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„gc^t bin id) übet bk Suhm^ meiiicc Socktet bod) ciniöct-

ma^cn beruhigt", pcrfidjcrtc g=rau '^xanl-^ubow, „9Kit it)c fclbcr

loirb es ficf) fd)on ganj gut mact)cn, bcnn fic ift ja fparfam unb t)äuß-

üd) unb pcrftet)t ben ^ousbolt. ^k 6d)ulc ift it)C l;alt fc^tpcr gc-

n)pcbcn; abcc fic ()at, roas fic an 0d)ulbilbung braucht. Qe ift eine

ftillc 3Zütuc; mein feligcc 9Hann rpac öuci) fo ein 6tillcr, fic \?at'6

pon l^m/*

„©as 9KäbeI n)irb'6 tnie eine '^rinjeffin (;abcn", perfekte

@d)üllcc unb naijm bie ©ame fcft jugreifcnb untcc ben 2lrm. „5>a6

glaube id> gljncn perfid)ern ju bücfcn. Sllfo tpcnn il)r bcibc cin-

oerftanbcn feib, fo Hopf id) nad) bem stDciten ©ang ans ©las

unb mad)e bie 0ad)(i befannt. gd) liebe immer llberrafd)ungen,

fnappe, fertige Satfad)cn. ^unEtum!"
gr trat ju ben 9Häbd)cn, legte ber güngften pon Ijinten ^cr

feine großen ^änbc über bie Stugen unb Eü^tc it)re 2öangc.

„3Ia, 2Koufi, i>a\i bu bein Soufincf)en aufgemuntert?"

„^at), On!eI 04)aUer, bie ^at Slngftl"

„(£6 fd)icft fid), ba^ eine Sraut f4)üd)tern tut", ertpibcrte

6d)aUer unb legte ben Slrm um bae ga3cllenfd)lanEc 9Kcib4)en, bas

nur um eine 0timbreite tleincr tpar ab er felber. „J^inbcr, es foU

famos rncrben! S>ic 9Tad)t tr>irb burcfjgetanjt ! Unb au^crbem
t}ab' id) eine S]ctra-libcrrafd)ung, befonbers für bie ba, ben flei-

nen ©rasljupfer I"

„3Iod) einen Bräutigam? $cr bamiti"

„9?u^ig 33Iut, 0cnnorita! ds flingeltl ©äftc Sonnnenl"

gngo pon 6tein hatte in 9Iarbonne übernad)tet. (St ful)r bann
über ^erpignan nacl) 33arcelona. ^cr (Sd)nell5ug lief an ber 0ee
entlang, beren 2Baffcr im Ofta:>inb an bie Mippen fdjäumtc unb
bai tiefe Slau bes 9Hittclmcer6 in ein ebcnfo l)crrlid) 2Bcife pcr-

roanbelte,

6prangen nidjt mit glänacnbcn 6d)uppcnfd)tPänäen bie Olea-
niben herauf, ladjten ben g=at)renbcn aus unb f4)nellten im ^urj^el-
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bäum tüicbcr I)inuntcr in b'i<t Sinne öufpuftcnbcr SSoffcrmanncr?

O ®<i)aumtanä, o 0d?meid)cItDcUe, o ^eimat bcr fd)aumgeborencn

©öttin Slp^robitcl ^crfuntclnb ane fnoc^{g-männlid>c ^ejtlanb

— unb bcm ©rcifcnbcn 5ipi[c|)cn bcn Ringern 3crjpcüt)cnb, ein

fc|)iUcrnber 6d)einl

2lm ^at)nt)of t)atte il)n 0d)ollcr pcrfßnlicl) unb ot)nc £{)auf-

fcuc im Slutomobil abgcljolt. ©ci i!)m ja^ nod) ein tuürbiget

alter $err, be[fen 2Bcfcn unb 2luöfet)en bem Slnfommenben fofoct

angenehm unb bebeutenb ins 2iuge fiel. ©8 gibt 9Kenfd>en, ju

benen man auf ben erften 53li(f ein feelifdjee 93erbältniö finbet,

als l)ätte man jic^ \ö)on irgenbmo einmal gefel)en, 5)iefer alte

$err, gleict)fam bec erfte ©ru^ auf fpanifcl)em Soben, u?irtte in

fo mertoürbig an^iebenbcr SBeife auf S"9>^* Si^ gaben \\d^ mit

fo gelajfener 0clbjtpcrftünbllcl)feit bie $anb, als tPäcen fic geftetn

erjt auöeinanbergegangen.

S)er mel)c ab fect)5igjäl)rige roürbige $err toar ein g^reunb bee

©ro^taufmanns unb ipurbe als Ronful a, ©. (grnjt 93rucf Dorgejtellt.

ßö n>ar ein 9Hann pon 9Kittelgr5^e mit fdjßnem grauem 33ollbart,

graublauen Slugen unb einer Haren, ^ot)en 6tirn. ^ätta er einen

Durban getragen, man l)ätte i^n mit feinem tropifc|) gebräunten

2lngefid)t für einen inbifd?en ^^aja^ l;alten tonnen. 3lur ba^ fein

28ud>8 nid)t ragenb genug unb fein ^ene^men bei aller ernjten

9\u^e einfad) unb ot)ne jebe "^ofe tt>ar.

„2ilfo fteigen n>ir ein, faljren toir abl ©epäd ift in Orbnungt"

^rifd) unb tjänbereibenb fprang ber 6pielmann in bae ^aljr-

Seug, eö toar neuer Bö^voung über il;n gekommen. 3Bicber im

9Henfc()engea>ül)l 1 Hrtb 6cl)aller l)atte in feiner rautjen unb lauten

9Beifc feiner aufrichtigen ^reube Sluöbrud gegeben, ben burc^-

geijtigten 2öanberer in feinem fatalpnifc^en ^eim begrüben ju

bürfen.

„Selber finb einfttpeilen meine g^rembenjimmer befe|t," ent-

fd)ulbigte er fid), „unb id) mu^ «Sie ine ^Ptel bringen. Slber wenn
6ie fict) au6gerut)t l)aben, tperfen 6ie fic^ gleid) in ^rad unb kom-

men hinauf, ©ie fpüen eine fejtlic|>e SDerfammlung finben« (&
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i^ibt einen ftnotlcffett, bie ^Kabele iperbcii üii bie 'S>edc I;üpfen,

au^er mir imb S^^rucf al)nt niemanb 3f>'^'^ 2Tüf)e. Hm fed)6 ll(;r,

bitte ! Srucf t)oIt (Sie im 2Iuto <xh, Übrigens fäljrt er morgen mit

g=rau unb 2:od)ter gleict)fall8 \i(x<i:) bem SKontferrat, !ann gijncn

aI[o g=ül)rer unb ©olmetfdjer fein.*^

2öttl)renb fich «SdjaUer am 0teucr burd) baö 9Henfd)en-

geu)immel ber großen 0tcjbt binburdjarbeitete, erääljlte bcr J?onful^

ipie er feinen g^reunb oor einem S>u^enb 3ot)ren in ^rafilien

fennen unb als tat!räftigen ©efc^äftsmann [d)ä^en gelernt I;abc.

„3c^ baute bamals eine ©rat)t[eilba|)n aus ber @bene nad)

einem Sergmerf auf ben i^orbiUeren", fprad) er mit [einer u?o^I-

töncnben ©a^ftimme, in einer langsamen, fa(^Iid>en SSejtimmtfjeit,

obnc jenes netoöfe g^ieber, \><xb bem mobernen 9Ken[d)en bis in

bie taglidje 9?ebetpeife I)inein ^<s.^ ©epräge gibt, ©r bilbete einen

auffallenb rut)ePolIen ©egenfa^ 5U 6d)aller6 SJemperament, bei

tpeld;em man immer ^<x% ©efübl ^oXii^, \:)<x'^ er mit oorgerecEtem

^inn, g^äuften unb ©Uenbogen um bie ^Killion !ämpfe, unter ber

berüd)tigten Sofung, bie feinen 31ngefteUten nur allju befannt in

bie OI)ren tiang: „2öer nidjt pariert, ber fliegt!"

©er ^onful, gemäd;Iid) in bie roten Sebcrpolfter 5urüd-

gekt)nt, fa^te feinen g=af)rtgenoffen ins 2(uge unb fprad):

„gd) !enne 0ie übrigens fd)on. ^JZeine Sod)ter, bie oiel lieft,

^cX mir aus gfjrem ^u«^ ,^eroismus' oorgelefen. Xlnb ©draller

crjätjlte mir oon 3t)rem ©efpräd) über bie Titanic. S4) ^^A Sinnen

toot)l gleid) befennen, ha^ id) ^<x gan5 auf gl)rer 0eite ftef)e."

„©ie S^itanic! 0ie l;aben redjt. gene grauenl)afte ^<xi<xr

ftrop^e \)oX mid) cok bas tieffte ^Problem gema()nt, bas id) fd)on

lange ungelöft in mir f)erumtrage unb neuli^» in Sourbes mieber

ernftt)aft burd)bad)t \)ok>Q\ toie fte{)t es um S:ob unb ^enfeits?

5)ie moberne 52Zenfc^f)eit toirft fid) mit fo oiel 2at!raft auf fo oiele

^Probleme — marum nid)t auf biefes?"

©er l^onful nidte.

„93icUeid)t grabe toeil bie mobernen 3nenfd)en ju tatfräftig,

ju unrul)ig finb. 3Kan mü^te, um einen 3iiJ^Qii^ 5" biefer g^rage

£lenf>or&, $>er Spielmann ti
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§u finbcn, oot ülUm anbrcn eine Entfieberung Domebnicn, eine

Entgiftung. 9Iun, bas mu^ man ber bö^ecen ^üt)rung übecloffen.

gn bicjen fragen ftimmc id) mit g^reunb 0d)üller nic^t überein.

34) felbft bin auö) nid)t unmobern, was S:atfad)enfinn anbelangt;

tpar 0eemann, gngenieur, g=armer, ^ielt mid) ab ßonful im f?au-

tafu6, bann in ^i^bien unb ©rafilien auf unb ^abe mic^ nun in

meiner S)eimat SBeftfalen 5ur 9?ui)e gefegt, ©oct) trir tonnen ja

ipo^l über bicfe ^inge nod) in aller 2lusfü^rlid)!eit auf bem SKont-

ferrat ^offentlid> redjt ergiebige ©e|präd)e fül)ren."

00 tDaren fie bie 9^ambla {hinuntergefahren unb Ratten ben

©aft im ^otel abgefegt.

0tein mar burd) 0tanb unb Er5iel)ung an bie gefelligen for-

men getröl)nt, fo ba^ it)m ber Übergang von nad)benflid)er Ein-

famteit jur gefälligen 33ielfam!eit nidjt fdjtper fiel. Slls er nun

100t 0piegel unb 2Bafd)becfen ben Eifenbat)nru^ l)intpegfpülte, be-

fat) er genauer al6 fonft feine äußere Erfdjeinung. Eine grab unb

gut geipad)fene Statur, furjes Slonbl)aar, milbe mattblaue Slugen,

ein ungeftu^t voller 6cf)nurrbart unb Don ben 5lugcnipin!cln ju ben

Enben bee etwas portretenben Sl^unbes jtpei fd)arfe Sinien, bie

eine eble 31afe flankierten unb bemgefunbfarbenen ©efidjt im

93erein mit einer l)ol)en unb breiten Stirn geiftige strenge oer-

lie^en. ©od) fobalb er nur menig läd)elte, pertoanbelte ficf) bie

Strenge in fonnigc, faft !inblid)e ©üte; unb gar fein lautes Socken

mar nad) Tonfall unb 2{u8fet)en üon l^erjbeämingenber 'SRad^t,

9lederei mot)nte gern in biefen gügen unb fpielte oft um ben

bemeglid)en 9Kunb; aber Spott unb Scbärfe l)atten barin leine

2Sot)nung; ^5d)ften8 noc^ bie Sd)mermut unb eine gemiffe per-

träumte 2lbmefenl)eit. S»a6 ju fleine ^inn mar ber ©egenfa^ ju

Sd)aller6 ^ullboggenüefer unb äur mobemen 92Unfd)t)eit über-

haupt; biefe6 ©efid)t mit feinem gellen Seu4)ten, fobalb es feelifdi

unb geiftig belebt mar, pa^U nid)t in ben f^ampf aller miber alle.

So fa^ ein Sonnenbringer aus, ein ©5tterbote aus bem Sanbc

bee 53ertrauen6, fein pfiffiger Später aus bem Sanbc ber ^on-

furrenj.



~ 83 —
«St legte fid) auf bcn ©itüan, l)atic no(^ cln.6tünbd)cn gctt

biö jum Umtkibcn unb bucd^blättccte aufe ©ccatcipoljl bic ©e-

bl^ta bc& 'iflovaliö, bie et in bct Safct^e ttug*

„5)atf nut ein Rhtb bcln 2lntU§ fc^oun

Xlnb bclnem 33eiftanb fcft oectcaun,

00 l&je boct) bc8 Slltcta 53lnbe

Unb mact>« ml4) ju belnem ßlnbel*

9Ben meint bcx ©idjtet? S>ie 9Kabonna meint et. ,,$0) fef)e

bic^ in tuufenb ^ilbetn, ^Hatio, licblid) ausgebcüctt" . . . 5>q taud?t

Immet oiebet bie Jungfrau auf, bae t)olbe Hcbilb mütterlidjec unb

augleid) finblidjet 923eiblid)feit, bie bat 2Belt bas ©enie fd)en?t:

benn aus ben Slugen bes f^inbes auf iljrem 2lrm leud^tet ©enie-

feuet. ©as ©e^eimniö bes Gebens ijt in ben Stugen biefes ßinbee,

ba6 ben ^ob übectpunben unb eine ©at)n in ben J^oömoö jum
„53ater*' eröffnet l)at. gft bie gungftau-^Kutter ^ütecin bes Sebens-

getjeimniffes? $\i bas ©et)eimni6 bet ©eburt äugleid) bae "Jobee-

get)eimni6? 23atum ergceift mid> fo mäd)tig bae S^ätfel bes 'Sobeö?

2Sarum ergreift mi4> fo mächtig bas 9^ätfel lebenbiger ^rauen-

f(4)5nt)eit? 2Sarum feljn' id) m\d^ nad) bem einen 93eibe — unb

nac^j bem einen ©ral? 9Bo finb fie »ereinigt? 3Bo finb 6pielmann

unb ©ralfud)er eins? 223o ift tein gmiefpalt met)r jroifdjen Seben

unb 2ob, 3tt>ifd)en "ipoejie unb S^eligion, äa>ifd?en freubig erfaßtem

©ieöfeitö unb ebel ernanntem genfeitö?

©as £eid)te unb 5rot)e bet 2Ko5art-9Käb4)en l?atte itjn, pot

feinen 2lugen ^erfct)a?ebenb, mit magifct)er ©emalt naö) 6panien

gelodt. gn foldjen 2Käbd)en ijt ©lud, 923ärme, 6tille — tparen es

pielleid)t grabe biefe Sigenfdjaften, bie er fudjte, nld)t bie 5Häbd?en

feiber? 2Bat es bat» fnofpenljaft in \\d) ©ejc^loffene bet gungftau,

tpas fo bejaubetnb auf i^n geroitlt trotte?

gebenfallö n?at et entfdjloffen, (jeute abenb eine g=rage an

bai 6d)idjol ju ftellen unb bie ©ntfd^eibung ju erjtpingen: er tpar

entfc^loffen, feine ©riefe perfönlic^ ju überreid>en. ©äubccllc^

tpaten bie bebenllicl) iPatnenben 91ad)j4)tiften bet tteuen ^ciebel
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übgcfdjnittcn unb im STotijbud) rcrborgcn. ®r ftcdtc bic Briefe,

bic nod) Dom blauen ©anb umflod)tcn tparcn, bctjutfam in bic

Safd?e feines Iiberäiel)ec6, bodjte mit ®an! unb Seilnatjmc an bic

ferne ^teunbin, füljlte fid) aber untpiberftet)lid) Doripärtegetrieben.

©ebenstpert tpar gemi^ morgen ber nun [o nat)e gerücfte ©rals-

berg; aber fein raufcbbaftßs Smpfinben fucbtc junädjft einen anbcen

©rolöberg irgenbrpo t>a oben am ©ebirgs^ug ^ibibabo.

Unb rafd) unb necfifd) ooUäogen fid) nun bie Sreigniffe.

„323iffen 6ie, toober ber 31ame biefes ©ergee Eommt?" fragte

Srud, ab fie miteinanber in ©cballere 2lutomobiI jum abenb-

licbcn ^eft hinauffuhren. „Tibi dabo ift lateinifd) unb t)ei^t ja tpo^l:

3cb roerbe bir geben. 31änilid) alle 9^eicbe unb ^errlid)teiten ber

2öelt, tpie ber 53erfud)cr jum §eilanb fagte, fo bu nieberfällft unb

mid) anbeteft. Slber ber ^eilanb bat t>as> freunbrid)e Slngebot bantenb

abgelehnt. ©6 ift alfo ber Serg ber abrimanifdjen S^äufc^ung unb

lujiferifctjen 33erfud)ung, roenn 6ie rpollen, ber ^crg irbifct^en ©e-

fi^es."

^er ßonfui ladjtc fein fonores Sachen unb fdjlo^ gelaffen:

„Unfer tpcltüuger ^Tiaterialift ©djallcr l)at fic^ alfo feine ©rale-

burg an einen red)t paffenben Ort gebaut."

.

gngo, in ^racf unb gpli^iberbut, eine Seerofe im f?nopflod),

jroei ^lumenfträu^e in Rauben, ladjte mit unb perga^ in biefem

Slugenblid, ba^ er felber über ben ©djmerj einer Eranfcn Jreun-

bin hinüber bem auf ber i^ugel fdjtpebenben ©lud nad)iagte.

„ga ja," fagte er, „iö^ erinnere mid) feines ^anbfeften Pro-

gramms. Srft bie ^Hillion, bann bie 6eele!"

„Stimmt I" ladjte ©ruds ©a^ftimme. „9Iämlic|) bem S^eufel

bie ©eele, n>enn ber il)m bafür bie SHillion gibtl Slber 6c|)aller

ift gar nic^t fo fd)limm, trie er manchmal tut. 5luf bie S^b^" lö^*

er fid) allerbings nidjt treten. Shells burd) 8pefulation, teils burc^

Slrbeit unb jule^t burcb ^eirat ärcingt er bie ©ämonen bes 9^ei4)

tums in feinen ©ienft."

2lls 6tein6 oornebme ©rfdjeinung neben bem Heineren ©rud
bic getpunbenen 2öege bes Saubergartens ju 0cl)allcrs ©urg
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fjinanfticg, mar oben fdjon alles ooll luftiger ©öftc. $)eutfd), g^ran-

äöfifd) unb öpanifd) flangcn in allen S^onlagen b.urdjcinanber.

^aum in 6id)t ber S^crraffe, tDO fid) bie fejtlidjen ^Henfdjcn

in bcr ©clcudjlung bce Sonnenuntergangs betpegten, tpucben bie

Slnfommenbcn oom J^aus^errn felbft bcmerft.

„^oüa, bie erfte itberrafd;ung !" rief er. „33täbel6, l)ierl;erl

2Ben t)aben tpir ba? S>en Sroubabour!"

linb er padtc in feiner neroös-energifc^en 2lrt bie beiben

jungen ©amen an ben SIrmen unb ri^ fie Ijerum, bem i^ommen-

ben entgegen, ber ben 3l)t'"^<^tbut 50g, fdjon oon toeitem lac^enb

grüßte unb bann feine S3Iumen überreid)te.

52lartba tourbe glutrot, bie ^üngfte f<^lug in bie §änbe.

„©er ^aron I" rief fie, benn er mürbe gefpräc^ötoeife nur ber

^aron genannt. „92lartt)a, aber voas fagft bu nur! ^ab' id)'ö

nid)t gleid) gefagt, ben toerben tpir nod) eitunal fcfjen?! ©anle

für bie fdjönen Sölumcn, aber marum i^abcn 6ie benn gar !einc

6ilbe mel)r oon fid; boren laffen? 2Bir toaren gtjnen fd)red!lid)

böfel 9Hart{)a toar anfangs faft melanc^olifd). gd) aud)I"

„00 mad)' id) l)cute abenb alles toieber gut," lad)te "^ncio,

„ic^ toerbc grabe ju ginnen beiben perf(4)tDenberifc^ liebenstpürbig

fein.''

00 begrüßte man fid), ^ell unb oertraut. gngo tourbe mit

ber ©efellfd)aft betannt gemad)t: ba toaren Sruds freunblidje

g^rau unb !ränfelnbe S^odjter; ©(Rollers S'eiltjaber, ein !nod>igec

©efd)äftsmann, mit feiner ©attin, einer unenbli4) mageren unb

unenblic|) gra5iöfen "^ariferin, ein guftijbeamter, ein "^Profeffor

ber 22tufi!, f^aufleute, Ferren unb ©amen aus ber ©efellf4)aft,

junge ©eutfdje, bie in Barcelona gefd)äftlid) tätig toaren unb

fic^ an biefem Slbenb als ©olmetfd)er jroifc^en ben itoei ober

brei 0prad)en nü^lid) madjten. 5ln tpol)rcn 04)önl)eiten, bas

überfal) ber geübte gngo mit rafc|)em Süd, toar nur nod? eine

ec^te Spanierin oortjanben, bie ben 3Iamen Carmen trug unb
iljre 3tüffe präd)tig oertrat.

2lber 2KartI)a, obfc|)on oerlegen unb ungclenJ; überftra()ltc alle.
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Stein wat gcwoi}nt, fid) rafc^ ouf eine (5cfenfc|>äft einju-

ftimmen imb ben S:on ju treffen, ber [ic^ in bas 92lenfd)Gn!on5crt

einfügte. Site man bei einem ^^unbcjang burc^ bie 9^äumc am
^lügel baltmad)te unb ber 9Hu|iter einige (Sä^e aus ber 93Zonb-

fdjelnfonate jum beften gab, lie^ \i}m gngo bmö) ben ©olmetfc^er

^cmplimente mad)en über feine romanifdje Ilmfärbung 33cet-

boDcns, unb es entfpann fid), mit §ilfe bes gefdjicften ©oImetf4)er6,

ein ©efpräc^) über 9JUifi!. OTit Sarmenö ©Item fpra4) er über ben

llnterfd)icb ^roifdjcn J?ataIonicn unb bem übrigen 0ponien; man
ftellte feft, ba^ "^proDence unb biefe fpanifc|)e 3TorbproDinj fpra^)-

DertDanbt feien, unb ba^ beim f^ongre^ ber felibres, unter 9Kifttal6

g^übrung, aud) ftataloniens S>id)ttunft pertreten mar. ©er piel-

gercifte gngo freute fid) an ben mclobifd?en fpanifd)en Sauten.

Unb immer tpicbcr, aud) im ^ufd)tDer{ bes f?Ieingefprä<^6, tou^te

er burd) irgenbeine £ücfe l;inburct) na4) 9Hartl)a ju fpät)en, bie

aber ben ^lid nid)t eru?iberte.

Sr n?ar at)nung6lo8.

©r mad)te fid; inncrlid) 53ortt)ürfe, roeil fein ©ef<^macf feft-

ftcllte, ba^ fie hier, auf bem "ipariettboben ber ©cfellfc^aft, nii^t

ben günftigen ©inbrud bcftätigte, ben er pon i^r in Erinnerung trug.

5)ie 35ctpcgungen ber (Slfäfferin roaren — 3umal neben ber *^arife-

rin — Pon fd)tDerfülligem 9tt)i;tt)mu6; fie glid) einem ^Wüt fdjlanten,

aber dwa6 täppifd; laufenben ruffifd)en 2öinbfpiel; it)r ©efid)t

tpar mel;r treuherzig als geiftpoll; aud) unterl;ielt fie fid) faft gar

nid)t, fonbern liefe fid) untert)alten. Er fteuerte unauffällig burc^

bie belebten ©ruppen unb mad)te fid) tunbf4)aftenb an 3=rau

g=ranf-©uboi6 ^eran, bie •ihm jur 3Iif4)bame beftimmt mar.

©ie Ferren boten ben ©amen ben Slrm; man 50g ^um 2lbenb-

effen unter bie 2lr!aben, bie untert)alb ber S:erraffe mit pielen

6äulcn märd;ent)aft angelegt maren, mit Lampions unb Blumen

reiicnb pev^iert. 53ier bllnbe 9Kufi!er au6 Barcelona forgten für

Sofclmufü. Unb nun ergoffen fic^, aus 6ilbcr, «^Porjellan unb

f^riftüll, bie ©enüffe ber ^afel über bie fe^r laute unb ^eitere ©e-

feU|4)aft, tpobei ppr allem bie ©cutfc^en ben füblänbif(t»en 323ein-
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fortan, vom bun!clftcn "^urpur bis jum cbclftcn ©olb, mit ^etDun-

bcrung 5u[prad)en.

„$)ie ältcftc fi^t neben mir,*' i^attc ifjm 0c^aUcr mitgeteilt, „t>a-

für t)ob' id; 6ie smifdjen 9KartI>a8 9Hutter unb bcn ©olbfäfer gefegt,

ber für Sie fd)ti>cirmtl 2luf ber anbren Seite l;aben Sie ben ©eifter-

feljer^rud. 3TeI>mcn6ie fidj alfo nad} allen 3Binbrid>tungen inad)tl"

Zlnb er batte bem ^aron jugeraunt, bafj er fic^ mit ber el[ä[[i-

fc^en ©ourgeoiöbame fran^oiifd) untert^alten möge; fie ^falta bai

für PDrne|)mer, mib bae $od)beutfd)e falle il;r etwas [djtüer. ©er

t^üringif(4)e g^reil)err ftu^te einen 2lugenbUcf; aber er tpar t)on

onbren ^Dingen erfüllt unb faf) in biefer tDürbigen ©omc por allem

SHart^as 9Kutter,

„9Kabame," ]pxad) er, alö fie bei S:ifcf) fa^en, „geftatten Sie,

ba^ id) 3t)nen eine brollige ©e[d)id)te er5ül)le? Slud) Sie, 3Ka-

bemoifelle, meine muntere !leine 3Iad)barin, paffen Sie auf!

9öiffen Sie, SKabame, ba^ id) Sie unb 3l;rc S^oc^ter fd)on lange

?enne? gd) bcfudjte in Strasburg im porigen ^erbft einen mir

befreunbeten Sdjriftfteller; biefer Sd)riftfteller i^iat einen 9?oman

aus ber Skpolutionsäeit gefd;rieben. gn biefem 9^oman fommt

eine fieonie por, bie fid) jule^t mit einem ettpas pebantifd)en $au6-

lef)rer perlobt, Sib ipir nun bort miteinanber an einem großen

^la| — Ijeifjt er ni4>t 33rogliepla^? — por einer 93ud)t)anblung

ftanben, fam eine 5>ame in ^d^ unb fd)U)ar5em f^leib mit i^rer

fcl)lanfen 2^od;ter porüber. ,Seiten Sie fic() bie junge i^ame anS

bemerlte mein g^reunb: ,fo ettoa fal? Seonie aus/ ©as ipar in

Strafeburg. Unb tpen finb' id; einige 9Honate fpäter an ber 9?ipiera?

gene nämlid;e fieonie, bie mir je^t l)ier in Barcelona gegenüber-

fi^tl gft bae nid)t eine närrifc^je 933elt?"

„C'est charmant!" rief bie gunge. „gcf) mufe C6 glei^) über

bcn ^\\<i) Ijinüber SKartba erjätjlen."

©ur4> biefe natürliche 2lrt, fic^ 5u geben, ftellte gngo rafc^

einen pertraulid)en ^on (jer.

2lber mit SKabame ^ranE-^ubois entfpann fic^ nad^ unb nad^

ein immer tüblerce pplitifcl?e9 ©efpräc|>. Sie pertrat, mit mc^c
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Sigcnfinn ob 33cgcünbung, bcn 0tanbpuntt eines Scib bat clfäf-

[ifc^en ^ourgcoific, 2lnf4)auungcn, bk tocbcr mit bct ^el)ri)eit 5c8

cljäffifc^cn 33oIte8 nod) mit &cn t)ßutfd)cn Smpfinbungcn bcs S^t)ü-

ringcrö f)Qrmonifd) sufammenüangcn, Sc atjntc t)icr f^lüftc. $\)te

Sod)tcr, äußerte fic mit einem befcemblid; anmutenben bürgerlid)en

Stolä, befud)e nut fcanjbfifc^e Sennisplü^e unb ©efeUfc^aften,

„2Ba6 {)at fie benn bavonT' fragte 6tein tcocfen. „6ie \<i)[\c-

^^en fid) al[o oom beutfc^en ^ulturgebict ab?"

„mv finb Slfäffer."

„©enügt bas? 2Kit biefem engen ©cunbfa^ fommen ja bie

Slfäffer in ben @d)moUtDinfeI/'

„g^üc einen g^abrifanten Eann es ja vooi>l gleicfjgültig fein, wo
er fein ©elb Decbient."

„gft bec 22tenfd> blo^ 5um ©elbpetbienen auf ber SSelt? §at

er nic^t au(^ ein 33aterlanb?"

„Sei uns ©Ifäffecn, bie volt 33ectpanbte in g^canEceicf) ^aben

unb morgen pielleid)t mieber franjöfifd) roerben
"

„2l^a, bamit redjncn Sie aIfo?t ©lauben 0ie benn wittlidp,

!Deutfd)lanb u^erbe bas mit fo oiel ^lut ertaufte (Slfa^ je tDieber

t)erauögeben? &iz\iati<in 0ie mir einmal in allem Srnft bie ^rage:

SKödjten 0ie toieber franä5[ifd) toerben?"

2Kabame g^rant-S>uboi6 jogerte; fie t)atte fic^j nie oiel mit

biefen ©ingen befd)äftigt; fie mad)te eben mit, n>ie es in il)ren

Greifen guter Son fd)ien.

„g^ranjöfifc^ toerben?" toieberljolte fie gebeljnt. „^as nun
grabe nic^t S»as mürbe bod) u?ol)l u)irtfcf)aftlicl)e Störungen mit

fic^ bringen. O nein, bae eigentlid; nid)tl 3tur
"

„9Iur eben aud)'nic^t beutfd), nid;t wa^t?" lad)te Stein, „Sllfo

ipeber g^ifdj nod> g^leif^)! (^Ifäffer — weiter nichts I O toel), mic

roürb' id) gt)r fdjönes Sanb bebauern, toenn es ein 3tt>itterbing

mürbe u?ie Sujcemburg! 23iffcn Sie übrigens, ba^ aud? id) elfäffi-

fdjes 33lut in ben Slbern i^abz'^ (Sine meiner llral)nen mar aus

bem oberelfäffifd;en Slbel unb l)at nad^ S^t)üringen geljciratet. Se^en

Sie, bamals fperrten fich bie Slfäffec ni4)t ab\"
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„©as [ag' i4> ja aud^," ctw'ibcttc 2Kai)omc g^ranf-5)uboi6 unb

ötmctc auf, bcnn es tpor il)c bei bicfcm ©cjpräd) nidjt bßf)agücl>

getDcfcn, „brum gcb' id) ja aud) meine Sodjtcr einem "

§ier flopfte ^err 0d}allct, ber beforgt in biefe <ipoIitif l)ecüber-

gelüufc^t {)atte, I)ell unb unternet)menb ans ©las; unb bie ec-

glütjenbe 3Kartt)a [enfte ben ^opf. (Er erijob [id> in feiner ragenbcn

©rö^e unb ftemmte bae 9KonoEeI ins 2luge; fein ?ü^ne6 unb feftes

§errengefid)t glänzte mie bie 9lo\c in feinem ^nopflod); ber ftuben-

tifd)e 0c^mi^ glüljte boppelt tcd in ber pielforbigen ^eleu(^tung

ber Sümpions. ®ie 6aitenmufiE fd)tpieg; bae S^ifdjgefpräd) ging

über in ernpartungsDoUe stille,

„93^eine S»amen unb Ferren/' fprad) er auf beutfc(), überfe^te

aber fogleid) jeben 0a^ mit eleganter ^anbbetoegung ine Bpa-

nifdje, „bie erfte ilberraf(l)ung bes Slbenbs beftanb barin, ba^ id;

3f)nen einen geiftreid)cn gbcaliften, ben id) fd)ä^e unb beneibe,

()eute abenb äugefüt)rt ^abe." dt winUc mit leid)ter 33erneigung

bem 93aron ju. „gd? für mein S'eil pflege offen meinen 9?eali6-

nms äu benennen, benn id) mad)e gar !ein §el)l baraus, ba^ mir

ber Sperling in ber §anb lieber ift als bie Staube auf bem ^ad)^.

2Iod) lieber ift mir bie S a u b e in ber $anb als ber Sperling

auf bem S>acf)e. Unb id) bin in ber glüdlicfjen Sage, gt)nen fagen

äu bürfen, ba^ id) ein Säubd)en gefangen ^abe, eine fd)5ne toei^e

Saube, bie fortan meine 2lrd)e 31oal) über ben Ojean bes Gebens

geleiten tcirb. 22Ieine §errfd)aften, geftatten (Sie mir, gl)nen meine

^raut Dorsuftellen, g^röulein 9Kart^a g=ran!-©uboi6 1"

(grftaunte Stille — bann ein braufenbes $od) in allen brei

Sprad)en oon allen Seiten bes langen S:ifd)e6 unb ber munberlid)

gemifd)ten ©efeilfd)aft ! Ss mar ein i^nalleffeft I 3Kan t)atte ge-

at)nt, man t)atte getufd)elt; aber nur toenige toaren auf bie beut-

lic^e Satfad)e gefaxt gemefen. Sllles brängte nun ju bem Braut-

paar t)eran, ©läfer Hangen, ©lü(ftPünfd)e flogen, Umarmungen
fluteten über bie Braut t)erab; unb mel)r als ein S^ropfen bes Jöft-

lid)en ©etränEes fpri^te auf S^ifd) unb S^eppid).

Stein fa^ pom 5)onner gerül)rt.
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©er S^rinlfprud) i)attc \^n cinfod) nicbcrgcfc^mcttcrt.

$>lc Slnbcutungcn ber güngjtcn tDät)renb bcs SIbcnbe ^attc

HS nid)t tJcrftanben ober auf fid) belogen; ba^ cttDoe in bcr £uft

lag, |)attc er nur Dorübergetjenb empfunben. $c^t fa^ ber ^rouba-

bour met)rere 0clunben mit bud)ftäblid) offenem 92tunbe unb ftarrtc

fein entjaubertcö gbeal an, bas fi^) mit bcr rofig oerfdjönten 2ln-

ftanbsmiene eines gut erlogenen 3Kabd)enö erI)oben ^attc unb

Umarmungen über fid) ergeljen lie^.

©ann aber !am il)m feine ge|ellfd)aftlid)e 0d)ulung ju §ilfe.

(£r fprang auf, f4)Iug in bie ^änbe unb rief immer roieber: „©ro^-

artig!", fü^te ber 22Zutter bie ^anb, ri^ bie l^leine übermütig ans

^erj unb na^m fie mit (jinüber 5ur perfonlidjen ^eglücftoünfctjung.

©enn alle Sifc^orbnung n?ar auf eine SBeile jerbrodjen,

„^ätf \ö) eine Slbnung gehabt I" rief er brüben. „gc^ t)ättc

mir'ö nid)t nefjmen laffen, mit 3^eim unb SautenHang bae feftlidje

(Ereignis gu feiern."

„Qö tDöre 5U nett, menn Sie 3t)re Saute mitgebrai^t I)ätten",

t>erfid)erte bie ^raut mit fd)ic!li4>er $öflid>feit.

Unb fü ladjten fie unb plauberten inI)aItlofe Sachen unb be-

bauerten ba6 ^et)len ber Saute unb fdjütteltcn ^änbe unb gingen

nacl)ber, als ©djaUers ©efc^äftsteil^aber an& ©las Hopfte, um
furj unb forreEt ju beglüda?ünfd)en, toieber an iljre '^lä^e. ©ic

23oge ber ^eftfreube legte fid? einen 2lugenblid, fdjmoll aber immer

tpieber an; einige 92cütter feuf5ten, ba^ it)nen ber reidje f?anbibat

entgangen toar, 6tein6 ^erj j)ömmerte, bie "^ug^nb mar eleftri-

fiert — unb alle miteinanber ftratjlten, f4)rDa^ten, lachten unb

jec^ten um bie W<2tt(i,

So n>urbe getankt, ©er S^roubabour pt)antafierte fpäter, als

fic^ bie ©efellfd)aft oerteilte, fo toll am ^lügel, ba^ ber fpanifc^c

•^Profcffor oor ^egeifterung aus bem ^äuödjen geriet. 6c^aller

liefe fid) bie „9?ofenlieber" fingen, fein Seiblieb; benn er tourbe

fentimental. S>ann tanjte man toiebcr jur 92lufiE ber ©linben;

bie jungen Seute führten ein I)armlo8 ©(^erjfpiel auf; man tränt

fämüi4)e Spirituofen burcb — bis lange nacb 9Kittema4>t bcr ^alb-
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monb über 32t(jcr unb Snontjuid) ftanb. 6tein mochte allen Ijalb-

tpcgs f;übfd)cn S>amcn cbcnfo unbcbcnElid) u)ic licbenötnücbig ben

^of; DCflicbte ^aarc luftmanbeltcn im ©arten; er glaubte [id? ju

entflnnen, ^änbe, Orangen unb Sippen gefügt ju t)aben, fogar bic

leibcr naö) fpanifd)cr Unart gepuberte unb gef(^minfte Carmen.

©egcn 9Korgcn [a^ er fc^meren Hauptes in einem Slutomobil,

l;atte jcbod) ^efinnung genug, nad> bem tlber5iel)er ^u taften, ob

bie pcoDenäolifct)en Briefe nod^ barin mären. $a, ta voaxcn fie noc^

u?oI)lbeI)alten an Ort unb Stelle. Hnb \o glitt er benn auf laut-

lofen ©ummireifen mit feinen 93riefen unb mit feinem 5?aufc() ins

§otel äurüdl, wo er lac()enb anEam unb immer poc fic^ |)inrief:

„O «Sroubobour 1 o Sroubabour!"
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6icbentcö Kapitel

®er ©raBbcrg QHontterrat
3Bet \\t bei (Sial?

©06 fagt flc^) nic^t.

Ooc^ Mft t>u felbi't }u ti^m ectocen,

Sleitt bic bic Runbc unpcciocen.

9il4>acb ©agnct

[n [tiller (Srö^c malten über ban tocdjfclnben 6c|)lc!faUn

5cr 9nenfc^t)elt bic ©cnicn t>cr ©ütc unb bic 22tci{tcc bcr

Snncrlic^fcit.

9Iid)t i[t C6 ibrc «Soc^c, |id) um bcn ^ausfjalt bcs Sllltogs ober

bae ©ctriebc bcr ©attung ju !ümmcrn; bas bcforgcn anbrc ©ciftcr

unb ©ämoncn, ruljclos bcn Srbball umbrängcnb.

2lbcr bic 92^ci[tcr tpartcn. ©ic 9Hciftcr tportcn auf einjclnc

em)ad)cnbc 6cclcn, Unb iDcnn ein ©ralfudjcr fic|) Io6cingt pon

bcn trieben bcr '3Ua\\(i unb fortan feinen pcrfönlidjcn 9Beg fuc(jt,

fo fenben fic \^m ermunternb unb beratenb einen Siditboten.

„©ort ift ein 6ud)cnber beincr Seilnaijmc mert, lieber ©otc",

fagcn bann bic 9Kei[ter. „©e|) l)inab, toerbe fein 0c()u^geijt ! Slrbcitc

an feinem fersen, burd)bring' it)n mit bem ^etuufetfein ctpigen

SSertesI S.a^ il)n ftolj fein, bod) ot)nc ^offart! 0ag' i|)m, ba^ nid)t

S^itanentpiUe bcn ©otterfi^ erobert I ©enn tpir finb es, bic bcn

burd) une t)inburd)rinnenben göttlid)en Strom tDeiterfd)cnfen; aber

it>ir fd)enfcn nur bem, bcr jur (SrEcnntnis ftillcr ©rö^c nadj i^ampf

unb grrfatjrt reif getDorben, ©e^ ()in, lieber 93otc, tue bein SBectl"

Unb bic £i4»tbotcn taudjcn tatcnfrol) if'inab in bic Sebcns-

fluten bcr (Frbc.

223enn aber ©oten bcs £id)tc6 porübersicljen an bcn ©eftaben

bcr ©üfternie unb bcr 93crnü4)tcrung unb ber SBeic^lingc, bic an

bc8 Sebens 223ürbc pcräu^cifcln, fo ftra^lt in boppcltcr 64>ön^eit

bcr ©ottcöbotcn ©cfic^t.
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6iß bfct)cn bat flantmcnbcn €i<J)Vocttct flocke i^liugc i)cm ©c-

ftabc äu, fo ba^ ein 2Bibcrftrat)I Don bcm fraftDoIkn 6ilbcr I)mübcr-

bli^t in bas fianb ber i5>umpft)eit.

5)a f)cbt bort einer ober ber anbre fein §aupt: „93er 3ief)t vor-

über? 2öer f)offt nod)? 2Ber magt no<^ an g^reitjeit unb ^reube

3U glauben in biefem 9?äbertperE ber g^ronen?"

„gd), mein ©ruber!" flammt C6 gurüc!. „Itnb fiel) Ijer, u>ic

meine SKusfeln ftraff unb meine ©li(fe poU 92^ut finb unb mein

Sltem ben ©ufen fc^tpelltl 6iel) |)er, n?ie mir toonnig unb tt>o|)l

ift, tDeil i(^ tpanbeln barf als 93otc ber ©ottt)citI"
* *

*

„93i6 je^t ^aben 0ie Saute gefpielt ober ^iavm, ^err 0piel-

mann", fagte ber ^onful. „Slber 0ie fennen nod) nid)t bie 92lac^t

unb 2iefe ber Orgel. 2Sie bie Orgel jur Saute, fo oertjält fid) ber

92iontferrat jur SBartburg. 2Ba6 Sie mir foeben aus gl)ren Sßlät-

tern über Sourbes oorgelefen l)aben, lä^t micf) anneljmen, ta^ 0ic

bort eine erfte 23ci^e empfangen burften: bas l)ei^t, eine Slljnung

oon ben t)ö()eren ©efe|en, bie hinter bem <Sid)tbaren toalten. 93iel-

leid)t gibt g^nen biefer SBerg eine jroeite 223eit)e. Unb bae Seben

felber l)ernacf) bie britte unb befte/*

6ie fofeen bereits in ber ©a^n, ols biefe 9Borte gefprocljen

rourben. ©as ^^eifegiel ber g^amilie ©rud unb beö 6pielmann6

mar nid)t me^r fem.

5>er g^elfenberg 52^ontferrat erl)ebt fi<^ einfam unb majeftötifc^

aus ben ^ügeln ber fatalonifcljen Sanbfdjaft.

3Täl)ert man fid) an buftigem Sonnentage r>on Barcelona t)er

bem 6täbtcl)en 32^oniftrol im pielgetpunbenen 2al bes Slobregat,

fo fd)eint fid) plö^lid) am ^orijont ein 2Bol!engebirge ju türmen.

^Iftan \päi}t genauer — unb man entbecft mit ert)abenem (Staunen:

e6 finb Eeine 25ol!en, es finb greifen!

gn abenteuerlichen 6teinformen ^adt fic^ ber geroaltige 93erg

rpie eine 9Ball)alla aus bm fünften bes g^lac^lanbes empor. 0ein

3Iame ift 3Kontferrat, bae l)eifet 3öc!enberg, u?eil tpie bie S^^ne

einer 0äge biefe ^ammlinie jerriffen unb äerfd)nitten ift. Hnb um
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fo tDirffamcc ijt tcc langgeftrcdtc imb bot)c ^clfenbau, metl er \i<^

cinfam mitten in tpcnig ^o^cn, 3ertpafcf)en2n Lagerungen t>ec lata-

lonifd)en Setjmbügel ertjebt,

©ie "^tjantafie gefeilt fic^ f^in^u unb »ecbin&ei mit biefer 6tättc

eine ber tieffinnigften Segenfcen.

2ln bicfe tjolje ^elfenburg heftet fic^ eine Sage, bie aus ?eltt-

fc^en Sejirten ftammt. S)er SHontferrat ift ber mittelalterlid??

SKontfalpot ober ^Kunfaloaefdje ber ©calfage.

S>em ©ralfudjer gngo pon Stein mar ber ©rd, biefes ge-

beimniöDolle ^ecf)er-Jlleinob, bae oerjüngenbe f^raft gibt, lange

f<4>on anjie^enb unb bebeutjam. (£r füt)lte längft bcn unbejtimmten

©rang, burd) ßlingfors ©arten unb ^lumenmäb(4>en t)inburc^ biefen

icl)a?er ju erreidjenben ©inficblerberg ju befudjen. ©oc^ oljne

l^enntnis bee Spanifdjen ijt bie ^abrt jum 52^ontferrot befd)tr>erlic(j.

So ift oben, auf einer ^elfenterraffe, eingeniftet in eine ©c^ludjt,

nur ein großes ^Senebittinertlofter mit allerlei umfangreid^en trirt-

fd>aftlic()en ©ebäuben unb Logier^äufern. ©in ©aftt?au8 nebft f?auf-

laben ift jrpar aud) Dort)anben, aber fein eigentlid>er ^otelbetrieb,

nur einige Saienbrüber, bie bas ©epäd beforgen. ©ie ©äfte,

bie familicntpeife lommen, erbitten fid) je nad) i^rer ßopfjal^l in

irgenbeinem ber fiogiertjäufer eine 223ohnung unb bereiten in ber

baju gel?örigen f^üdje i()r ©ffen felber. ©urc^ ein fdjictlid^es ^rint-

gelb entfd)äbigt man bas ^lofter für bie ©aftfreunb|d>aft. 0o finb

bem einjclnen Sluslänber bie 3"9iTi95'><?^ingungen erfd?a>ert; boc|)

um fo ungehemmter fann er fic^ bann ber ©infamteit bes ©erges

überlaffen.

„34) glaube gelcfen 3u ^aben," äußerte 0tein, ab er mit ber

g^amilie ^rud auf ber gerounbenen 3öt)nrabbal>n im 0d)atten ber

^elfenrpänbe t^inauffuljr, „ba^ fd)on 2Bill)elm oon ^umbolbt be-

geiftert oon biefem 33erge gefagt l?at, er l)abe nie einen ätjnlid^en

Slnblid genoffen, benn an biefer ©tättc pereinige \\d^ alles, a?as

einer £anbfd)aft ©rö^e unb 6d)ön^eit ju geben permag."

„0ie tperben ftaunen", fagte ber ßonfuU „gc^ tpar f4)on »or

Sauren oben/'
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„^m übrigen mu^ id> gfjnen gcftc{;cn, ba% id) (Spanien nic^t

[c^r liebe", ful;r ber S^roubabour fort. „(Ss ift ©raui'amfeit in bie-

fem ^olt ber 0tlerfämpfe; jie haben '^eru unb 52ceji!o pernidjtet,

sparen mit ^Iuti;unben hinter bcn gnbianern ^er, fjaben Sorquc-

maba, 2liba unb bie ^nquifition erseugt — ein fanatifdjeö Sanb,

fein Sanb ber Siebet"

„gmmert)in, fie {)atten auö) ben 53or!Qmpf gegen bie 92tauren",

fügte ^vud au6gleid>enb i;in3u unb ftric^ nadjbenüid) feinen S)ruiben-

bart. „0ie I;üben in i|>rcr 2irt, unter bem Slb jum Seifpiel, bcn

©ral bc8 SI)riftentuni6 gegen bie Slraber behütet."

„©as ift n?ot)l wg\)v", räumte gngo ein. „Slber es fa^en da-

mals ©ecmanen in Spanien: ©oten. Unb er[t im mittelalterlidjen

^eutfdjlanb t)at [id) ber ©rabgebonfe oerticfL ©s ift oielleidjt eine

europäifdje 22^iffion ber ©ermanen, fcild)e ©ebanfen 5U pflegen unb

n?ad)äut)olten. 2Bolfram von Sfcl)enbad) \)at fie nad) ©eutfd;lanb

getragen, 9?ictjarb SBagnec bat bie ülte ^urg neu erbaut im ^crjen

moberner flultur unb R'unft."

„923er ift ber ©ral?" jitierte ^ruds belefene 3rod)ter aus 9Bag-

ners "iparfifal. „^ae fagt fid) nid)t; bod; bift bu felbft gu it)m ev-

Coren, bleibt bir bie f?unbe unoerloren."

„2Saren 6ie in Sar>reut|>?"

„O ja! Unb fot)en ben ©ral unb bas 91ibeIungengoIb."

„QBunberbare ©egenftüde 1 5>er (Jbelftcin bes ^eils — unb bas

©olb bes llnl)eils! gener Eommt aus ber ^öt>e — biefes aus ben

liefen. 5>ort eine ^aube — l)ier ein ©rad^e. S3unberbarl"

„ga, unb bort 9\einl)eit, ^ier Regierte, 92^an Eann fagen, ba^

"•^Parfifai ein geläutertcrunb erlöfter 6iegfrieb ift. 2lud) ber ©rad;en-

töter ^at einen 6peer, töt<it bamit unb tcirb getötet. 2lber "Sparfi-

fols Speer l)eilt."

gngo unb 33rud oerftanben fic^ erftaunlic^ In bei" ©eutung

biefcr tiefen 6pmbole; fie nahmen einanber förmlid) bas 2Bort

pon ben Sippen unb festen fofort ein, tpo ber anbre aufl)örte. gm
^pd)gebilbetcn ^reiljerrn pon Stein rpurbe bie einfad?-gro^e

2llabonnen-6tlmmung Pon Spurbes tpiebcr lebenbig; es arbeitete
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ßttPrtö in feinem ganjcn Organiömuö. 0cin Suftanb wat fein

S)cnten, fonbern mel;r ob Meö, audj bas ©cnfen uiufaffcnb: [ein

guftanb voav einfaugenbcö ©rieben, llnb ^rud jelber, einem alten

©arben on ©eftait nid)t unätjnlid), fdjien gefüllt gu fein mit fcld^en

©ebanfen, beten plaftifct>e Rtaft burd) fid) felbcv unb ot)ne S3ea>ei6

übecjeugte.

„©a nad) bcr 0age fo pielc 9^itter bas f^Ieinob bes ©rols ge-

fud?t \)abcn," \pvaä) ber g^reiljerc, „fo mu^ Cd fetjc \d)w<ix ju er-

ringen, feljr Eoftbar unb fetjr gel;eim fein/'

„©06 ©infad;fte ift meift bae 6d)trerfte", n>arf 33rud ein.

„^a, benn biefe grofejügige (£infQd;l?eit ift eine 6umme von

tieffinnigen unb oertpidelten ©ingen, ober ins filare gebcod)t",

fut)r gngo fort, „gn einem S^autropfen fpiegelt fid) eine ganjc

ltmu?clt. Xlnb fo ift tpob! ber ©rol gcfammelte J?raft."

„©anj getüi^, unb ^uglcid? $eilig!eit, fiebenstjeiUgung, benn

er Ijängt mit bem ßarfreitüg jufammen."

„6el)r wa^t, er ift eine 92Iifd)ung aus ?eltifd)er Gage unb djrift-

lic^er Segenbe. ©ie 6age Dom 323unfd;gefäf5 — pom 2rifd;leinbecE-

bicf) — oereinigte fid) mit ber f^'unbe oon jener (^eiligen @d;ale,

aus ber bas le^te Sibenbmaljl geljalten tporben unb in bic S^'ft'Pl)

pon 2lrimatl?ia (It>riiti ^lut aufgefangen t>at ©ie Gage ift alfo

ritterlic|) unb celiglög jugleid): 223elt unb §immel, SIbenteuer unb

©ebet, <?3l;antafie unb (£tt)ifl ga, bis ins olte gnbien fül)vt fie

äurüd: bas 2öunfd;gefä^, bae fo oiel Gegen gibt, foü bie Gönne
felber fein, aus ben ©radjenu^olfen I)erau8ge£ämpft pon gnbrae

Gpeer."

„©a biefeö leud)tenbe Jvleinob aus ben gciftigen ^Beltcn fommt,

f)at man es fogar für einen 52Zeteprftein gct^alten," fügte ©rud
^ier läd)elnb ein.

„Hnb 9}^unfalDaefd) mag man ja Pon sauvage ableiten unb

ah 223ilbenberg beuten", meinte ^ngo. „S>oct) finniger beud;t mir

bie 2lbleitung pon saJvus: ^eilöberg.

„(Sin materialiftifdjeö ©efc^led)t b)at bas ©et)eimni6 bes ©rab
pcrloren", fd)iofe ber ßonful unb f4)autc Cjcnft an ben Sempel-
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mauern bicfcs gigantifdjcn S3crgc8 cmpot. „©cnn flc f)abcn f>cute

tpcber (5brfurd)t no4) Heiligtum unb müßten in einer neuen

2np}terienfd>ule erjt toieber nQd)benf}amc Sinfamteit lernen."

2ll6 [ie i)inauffamen vov bie grp^en, pielftöcfigen unb me^r

maffioen qIö fdjönen ^äufertaften au6 rötlidjem 0tein, bie fid) unter

übert)angcnben grauen greifen neben f^lofter unb i^irdje ausbreiten,

pertjanbelte ber f^onful mit ben 21ngeftellten unb lie^ fid) eine 323o(j-

nung pon jc^n 3imTnern öffnen, fo i>a^ jebe "^erjon jmei gitrinier

jur 33erfügung ^atte. Sin 53orraum unb ein (J^jimmer in ber

22iitte blieb bem gemeinfamen ©ebraud) Dorbel)alten; bie Letten

ipurben überjogen; ein ©lasfd?ranf cntt)ielt bie nötigen ©läfer

unb ©efd)irre.

Unb nun roar man bebaglid) allein in bem faff nodj unbetroljn-

ten, großen, tjallenben $aufe, bas nur im $od)fommer mit ^lüd^t-

lingcn aus ber ^rutl)i^e ber ©bene überfüllt ju werben pflegt,

^rau Srucv tjatte il)r ©ienftmäbdjen mit; es Enifterte balb in ber

Küd)e; unb 3"S'' f^^, ab ©aft biefer ernjtgejtimmten Familie,

mitten in Spanien an einem beutfdjen 2i|d).

©ie grauen, pon l)äu6lid?em unb unauffälligem 2Befen, beibe

mit tparmen braunen Siugen, beren 35lid tpoljl tat, jogcn fic^ früh

jurüd. S>ie 3)oct>ter, eine junge 53ittDe, betg irgenbeinen Sebens-

lummer, auf ben man aber nidjt ju fpre4)en fam. iS)ie beiben

52^änner padtcn itjre fiobenmäntel aus unb fdjritten bann mitein-

anber in ben lüblen Sibenb, eingebüllt tpie 9Könd)e, um in bct

!^irct)e bem berühmten 53efpergefang ju laufd>en.

©enn bie 92Iönd>e bea OTontferrat finb berüljmt burcf) i^te

9nufiEfct)ule. 6ie unterrict)ten breiunbbrei^ig J^naben als 6d)üler;

nur begabte ^ugenb a>irb biefer (£^re teiltjaftig. €>o tann man
bort im 3ouberbunfel ber ^ird>e, befonbers abcnbs, einbrucföPoUe

l?ird)enmufi! pernel)men; biegfamen unb l>eUen ßnabenftimmen

antworten männlict>e ©egendjöre ber 92?önd)e; beibe ©ruppen blei-

ben unfid)tbar; unb bie 55egleitung ber Orgel tpirb perftärEt burc^

ein fleineö Ordjefter. 60 ift ber ganje 9?aum, in bem nur roenige

55eter antpefcnb finb, erfüllt Pon gregorianijcfjer ^irc^enmufil.
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2tuc|) l)icr bilbct bic 6tatuc einer gungfrau bcn ^crjpunft bcr

l^ird;e: eine ^fmbonna, angeftraiilt pon piclen ßccjen. 0ic \tQl)t

über bem 2IItat unter einem golbperäierten 35pgenmert, inmitten

eines maurifd;-bp5antinifd)en Q.\)or:d, ber Don ©olb funfeit. S>ie

gungfrau ijt blütemrei^ gefleibet, boö R'leib baufdjt fid) nad; unten,

Diele !?er?^en oereinigen ihre £eud)tEraft: aber il;r ©efid)t ift fd^irarj.

$)a6 931aurijd)e bes Stjors unb bic €»d)u?är3c ber f^ungfrau luirten

fremboctig unb orientalifd).

©iefes t)öd)fte Heiligtum f?dtalonienö entftanb t>or einem ^a\)t-

taufenb im ©ren.^fampf jir>ifc^cn arabifdjer unb d)riftlid;er R!ultur,

5u>ifd)en femiti|d;en unb djriftlidjen ^orftellungcn. 2öar cö bas (5tbe

Dielleid;t fd;on eines pt)öni5ifd)en ober Dorarifd;en Heiligtums? C>cr

©erg ift ja ein riefenljafter Slltar. ßs fa^en jur S'^h ber QJiauren-

fämpfe ©oten in Spanien; ©unbcmar t)ie^ ber ^ifd)pf, unter bem
por taufenb 3at)ren bas ^ilb gefunben mürbe. 5>ie fd)n>ar3e S)p15-

figur fpll aus "^aläftina ftammen unb tpar in einer ^öljle bes Berges

perbocgen; nod> Ijei^t bie ©rptte cueva de la virgen; S)irten fallen

bprt jeben 0pnnabenb einen ©lanj — man brang müt)fam por

unb fanb biefen l;eiligon ©egcnftanb. (Sine ©rotte unb eine 92iabpnna

aud> ^ier — u>ie bort in £purbesl

Q^on einem ©ral tpeif? biefe (ird;lid)c S?egenbe nid>t6. '3Uan

mü^te bcnn bicfes tt)ol;lbct?ütete, angeblich aus "^aläftina ftammenbc

gungfraucnbilb als einen beiligcn ©ral anfpred;en; ipobei bie et;c-

maligcn (Sinfiebler als ©ralsritter 3U betrod;ten tpären.

©er Ronful er3ät)lte bies alles.

„(56 maren einft", ful)r er fort, „ba oben ouf bem treitgebeljn-

ten g^elfenberg, nod) t)öl)er als bas R'lofter, ^^tpölf ^infiebeleien über

ben 9Hpntferrot jerftreut, mit einer brei^e^nten — ©anta Slrma —
In ber 9Kitte, cporin ber ältefte unb tpürbigfte biefer (Eremiten u>ol)nte,

tPäbrenb immer ber jüngfte bie fernfte unb fteilfte J?laufe ~ 6an
geronimo — jugeu^iefen befam. 9Iun ging bamals über ben gan-

gen ©erg ein fogenanntes etpiges (Seläute. Um jtpei lll^r morgens

gab bie Rlofterglode bas 3ß'd;en: bie 9Könc|)e erl^oben fid) unb

jogen 5u ©ebet unb ©efang in bic l^irdjc; nacf) beftinmiter 8<^i*
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na{)m bie näcbfte (^inficbclc! ©locfcn^cidjcn unb fromme Hbung auf;

unb in genauer 9veit)c unb 3*^itfolge fe^tc fid) bas fort, bis um
92^itternad)t 6an geronimo ben ^efcblu^ machte. 2ln bcftimmtcn

Saugen unb 8tunben ocreinigten ftd? alle Eremiten bei Santa

Slnna, Im 9Kittelpun!te bc6 ^oc^tales; oon bort tranbcrtcn [Ic

nad) einem ^elfenoorfprung, Don too bos ßlofter fic^tbar toar, unb

fangen bas salve regina b^runtec. 33iele ^bte unb anbre t)o^e

©eiftlicbe baben fid) nad; arbeite- unb ftubienreid)em Seben b'cr-

^er jurüdgejogen unb i'inb (ginfiebler gemorben, oft oon Königen

unb g^ürften in ihrer 0tille befud)t unb um 'Slat gefragt. 60 ift

bie £uft biefes Berges magnetifiert oon b^iligi^n ©ebanfen. Unb
Sopola folgte einer rid)tigen Slbnung, als er flcb nad; feiner ^e-

fe^rung biertjer begab unb in biefer getoeibten £uft feine berübm-

ten Srer,vtien fd^rieb, ©enn bicfec ©erg ^at piel SKagnctismuö,

ic^ fpüre bas,"

6tein faugte mit erftaunten 0innen blefe abfonberlidjen ©Inge

ein. ®er 9Honifcrrat, beffen fid) je^t bie Q^acb* bemäd)tigte, courbe

immer fprecbenber unb mertoürbiger. 5>iefe g^elfengebilbe ba oben

tparen 0totuen; b^tte ein Hroolf feine ©ötter in 0tein gebauen?

©ie b'eibcn SBanbrer füblten fid) erbaben geftimmt oon ber

ungemöbnlicben Rird;enmufif unb ergingen fid) auf bem äu^erften

93crfprung, tro ein 5>cnfmal an jenen fpanifd;-fran5öfifd)en Kampf
aus ber napoleonifd;en Rriegs^eit erinnert, bem bie (Sinfiebeleien

jum Opfer gefallen, nacbbem ein fransöfifcber ©eneral oon ©an
©ismas b'^'^ab bae> bamalige Rloftec In ©runb unb ©oben ge-

fd)offen \)Qtte.

Unter bem 6d)ein bes tt>acbfenben 92^onbe6 er{)ot)te fid> nod;

bas ^ban(aftifd)e ber g^el&formationen. Unb pbantaftifd) ont-

iportete bem ©erge bas oerfcbnörEelte Sanb mit bem g^lu^lauf be6

pielgetrümmten Slobregat. Überall au6gefd)u^emmte S^onerbe,

mit Eablgeu>afd)enen g^elfen;\ügen ba5UMfd;en, ooll oon ^tunjcln

unb 8d)runben, einer 9Konblanbf4)aft nid)t unäbnlid).

„2lbenteuerlid;I" rief 0tein. „9Han ift in einer 92Wrd)ßn"

ftimmung, ganj bem ©eu)ö^nlict)en cntrücttl"
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„llnb eine obcntcucrIld)C ßituationl" fügte et für f{(^ felber

^Inju, als er |id; nad)I)er In ber eiferncn 33cttftclle bc^ntc. Sc

[ci)Qutc fid) noc^ einen Siiigenblid in bcm fcb'ni-x^lc'f^" tt)ei^gctüncf)"

ten Bimmer um unb löfd)te bann bie l^erse.

©rimmig jog er bie ^öoUbede um bie Ofjren unb lad)te griüi-

mtg über ben ©cbabernad, ben it)m ba& ®d)idfal ba unten in Bar-

celona gefpielt l)atte. 93itterEeit lag nicbt in feiner 31atur; aber

23et)mut wuä)6 im Saufe ber lautlos rul)igen 21ad)t ßein ©eräufd)

ber Sbene brang an [ein Ol)r; nur in ferner 6d;lud)t oernaljm er

ben ©ejang einer 21act)tigaU. ^ic 6teingiganten über it)m l)ielten

ritterlid)e 223ad)t; ber unoollEommen leudjtenbe SHonb toarf bie

langen €i&>attQn biefer 9\itter ben mitternä4)tigcn Berg entlang.

^Belebe SSirt'ungen bes SKonbes!

6p lag er lange tpad; unb l)ord)te in bie grof^e 21ad;t unb glaubte

ber (Srbe unb feinem bisberigen £eben entrüdt ju fein — auf

einen Reifen gefcbroemmt, tt>ie ein 6cbiffbrüd;iger ber 'Titanic.

Tiad) unb nod) geftoltete fid) biefe erfte Claclit ouf bem 9Kont-

ferrat, l^od) über ben Sifenbal;npfiffen ber unruhigen trbe, ju einer

füllen 9vüdfd)au,

^r Jpg bie 0umme feines bi8l)erigen Gebens.

35pr fünf gatjren b^tte ficb S^^" oon 6tein in b(zn ©arten am
^orn 5U 22>eimar eine 2Bpbnung eingerichtet, tjatte ©ibliotbet, ßla-

pier, ©emölbe, lüften, g^crnrobr unb anbre ©inge gefcbmadopü

untergebrad)t unb gebadete nun feinem gbeal einer perfbulidjen

Xlniperfalbilbung fct)affenb nad^julebem ©pc^ bie Sileifter feines

0d)ictfals tparen bamit nod} nid)t einoerftanben. 6ie ftellten g^ciebc-

rüe ppn ^ro^enbptff 5n,Mfd;en it)n unb feine Braut. Unb als g^rie-

bels geniale 91atur alle 9?egifter ibrer ^^b^ntafie- unb ©efübls-

romanti? 30g, trat bie l)erbe, gefüblsfeufd)e, ettpas menfd)enfcbeue

Slifabctb ftiil jurüd; ber Q3riefu>ed)fel mit il)r entfcblief; fie mürbe

!?ranfenfd)tDefter beim ?loten ftreuj unb begab fid) fpäter ju it)rer

6d)u?eftcr nad; "^ppmmern. Slber bas Kleeblatt bereifte gtalien unb

Snglanb, ging allfpmmerlid; nad) Bapreutb unb S^irpl pber an bie

®ee; unb ber Statiftikr unb Soibat 3\i<i|)arb ipar glüdlid;, ba^
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bic gern flicgcnbe ©ottin einen g^Iugfamerobcn gefunben ^atte.

gngo [elber tat tiefe Sinblide in ben 9?cid)tum, bie S^rt^citen, big

9Dunberlld)feiten einer g^rauenfeele unb irurbe burd) biefcn ^unb
im gnncrftcn gcförbcrt, ja — tDie fie oft fd)erjenb fagte — mit

©enialitöt angejtecft. 93i8 bann biefe Ramerabfc^aft, burd) jcDei

^armlofe ^Ttübdjcn, in ber "^Jrooence unb am ^u^e ber ^prcnäen,

In ber bißt>erigcn ^orm jeri'djellte. Unb — feltfame g^ügung! —
gleid)5eitig trat (glifabet^ irieber in 6id)t ! Unb jmar bort in fiourbes,

inmitten ber emften f^ranfenftimmung, bic [o Diel ftille Rraft ent-

faltet, bort bei ^ernabette unb it)rer munberfamen 9Habonna 1 5)lc

^eitre 0d)ar ber Siroubaboure — unb bann bie ernfte 0d;ar bec

ßranEen oon Sourbes: — meld) ein ©egenfa^!

„0eltfam bas alles!" bad)t^ ber ©ralfucber. „(Slifabetf), bic

Rrantcnpflcgerin, \;)at fid) immer bem Sebensernft gcftcllt unb mar

auf fojiale g^ürforge gcftimmt — bod? ^riebet unb id)? 223ir finb

immer baoongcflogen in ^eitre ©efilbe. ß'ann ee ba feinen Slus-

gleid) geben? ©amals mär' iä) Spießbürger gemorben, t)ätt' ich

mic^ mit Slifabetl) in jenes gemäd)lid)e ^eim eingelullt — aber

je^t? (Sinb b^'n^lict)^ g^üljrer über meinem £eben? ^aben fic

^riebel benu^t, mie fie fid? je^t ber 92Io3art-9r(übd)en bebienten?

2lc|>, i\)V feib mäd;tiger als id)l $\^v füt)rt mic^ im 8'^äa<f buvö)

bie 223elt, foppt mid) mit ^übfdjen ©efid>tern — unb merft m\ö^

jule^t auf biefen einfamen fpanifd)en ©erg, nac^bem iljr mir Sli-

fabett) unb g^riebel unb biefe üeine 92?art^a genommen tjabt! $\t

bas ber ©ral? gft bies nun bas unbeEannte £anb, bas ic^ fucbe?"

gmmer mieber bli^e in feine beginnenbe ©djmermut ber ©e-

banfc hinein, es fei bennodj planmäßige g^ül;rung ^ö^crcr 32iüct)tc,

bic l)inter bem 0id)tbaren ftel;en.

„Sft ber ©ral oielleidjt gar teinc fertige Gac^c — fo mcnig

mtc jener Tempel? ßriftallifiert er fid) Dielleid)t in uns nad) unb

nad)? Unb leudjtet bann als ein £id)t inmitten bcs ficbenstcmpcls,

ben mir felbcr nad) unb nad) aufbauen?!"

(£r rollte [lö^ qualooll in feiner SÖollbecfe ^in unb ^er; 6inncn-

^ungcr, £cbcn6t)ungcr, ©cftaltungsbrang glühte in bem gefunben
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jungen SHonnc, bcr f)icr ocrcinfamt, pcn tDciblidjec SlWba Dcilaffcn,

auf bcm tDcltfernen 9Kontferrat lag. ©cnn nldjt mit ^auftcincn

bcr 9?oniantit allein baut man bie ©ralsbucg, [onbem nur aus ber

g^ülle aMcflid)en ©rlebens ...

3n ber gleidjen 91acl)t fd;aute ber tDad)fenbe §a!bmonb in bas

g^enfter eines ©anatoriume in 92tünd)en, a^o eine jd;öne e^rau bei

cleftrifd)em fiidjt fdjlaflos lag unb unter ©d^merjen ber ©cele unb

beö f^örpers umfonft ju lefen Derfud)te.

gn ber gleid;en 9Iad)t Eauerte ein f)albu:>ü4>fige6 92täbd)en ju

Barcelona im 9Tad;tgeipanb auf bem ^ettranb ber älteren Soufinc

unb untert)ielt flc^ mit it)r barüber, ba^ ber ^aron eigentlid) noch

netter u)äre als On!el ©c^aller, unb ba^ il)n 9Kartt)a gea">i^ ge-

nommen trotte, wenn er ein menig früt^er gefommen u^äre. Unb
unten faß 9Jlabame ^rant-®uboi8 mit 9Hartl?a6 Bräutigam ju-

fammen unb redjnete iljm Dor, ba^ fie il)rer einzigen S^ocbter por-

läufig runb t)unberttaufenb 9Karf tnitgeben Eönne.

gn ber glcid)en 7laö)t ftanb in '2^t)üringen bie f)ol)e ©eftalt bae

g^räulein Slifabetl) t>on ©tein-^irEt)eim am '^cü itjres fd)n>er-

lran!en 33etter8 unb gab ber neuen ß'ranfenfd^mefter 2lnu>eifung,

rrie ber ßrante 5U pflegen unb ju betöftigen fei, bü fie felbft am
anbren 9Kprgen mit ber leibenben ^Hutter an ben ©enfer 6ec

reifen mu^te. ©ann ful)r fie fpät in ber 7laö)t im 2Bagen burc^

ben 9Honbfd)ein nad) ^aufe unb empfanb es in ftillem hinträumen

üle ein großes ©lud, Seibenben l;elfen ju bürfen. „So ifl auc^

eine g^orm pon Siebe", fügte fie leife (jinju, nijtcte fi^) in i|)rcn

•iPelä ein unb fd;lofe feufjenb bie Slugen.

„QBir jtpei tperben ^eut' allein ben ©ralsberg befteigen",

fprad) Ronful 53rud am anbren 9Horgen. „9Keine 5>amen laffen

fid) entfd;ulbigen, fie finb miibc unb möd)ten einftu>eilen au6-

tu^en."

Silfo natjmen bie beiben Ferren Lebensmittel in ben 9?U(ffac!,

Sobcnmäntel au^ ben SUm, ©tod in bie 3lc<t)tc unb ftiegen burc|>
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3itc»rgcnncbcl eine [c^male ®d)luc^t empor ju t>en Jluinen ber

(Sinfiebeleicn.

5>icfe 0(f>lud)ten finb üppig burd)tDad)fen mit ^feu, 9vofcn-

gebüfd)Gn, ^uci;5böum unb 0teineid)en nebfi anbrcn 33äumGTi unb

^üfct)Gn bicfcs pflan^antdänn £anbc8. ©ie Stufen finb neu jurec^t-

gel)üuen, enge 6teIIen 3triid)en ben greifen [inb ecmeitert. So
Eommt man, toenn man bie le^te fdjmole g^elfenpfocte überfd>ritten

fyat, plö^lic^ in ein iDilbjd)öne6 §od;taI t}\nan, in beffen 92^itte bie

fpärlicl;en krümmet ber Sinfiebelei Santa 2inna liegen, unb bae

aufs neue oon gigantifd)en Reifen umftanben i[t — ein boppelt

großartiger Slnblid, roenn bie müd)tigen ©teingebilbe burci) jietjenbe

Slebela-'olfcn tjinburd) fid)tbar finb.

5>iefe greifen jinb runbbäud)ig unb tegelförmig, oft in biegten

©ruppen aneinanbergebaden; fie feigen mand;mal aus a">ie ®on-

jons unb ^aftionen; bann [i^t es toicber tüie ein ocrjauberter

^opf auf ber unteren Säule; unb oft fc^eint ein riefigee Profil

ijerüberjubrol^en aus biefen grauen, !iefelburd;fel3ten 9Konoütl)en,

aus biefen oerfteinten '^ermitcnljaufen. gn einzelnen 53aüen toir-

belt ber Qlebelraud) oorübcr, als ftanbe jenfeits bes 92tontferrat

eine QBelt in ^ranb. ©rün unb grau im 9Bed;fel finb bie g^arben

biefes 9o4>lanbes, bas r>or SSlnben gefd;ü^t unb nur nadj Öfter,

offen ift, n?o je^t bie Sonne burd) bie 3Iebel gu bredjen fud)t.

33on einem Q5orfprung jur 2?ed)ien aus entbeiit man nod)

einmal unten bie ^Icftergebäube; t)ier mar es, too bie brei5c|)n

Sinfiebler bas salve regina jum Heiligtum ^inunterfangen. Hnb
^ier, auf biefen fpärlid)en 2JIauerreften, ftanben Eremitage unl*

Kapellen oon Santa Slnna. 2Beiter oben finb bie krümmer oort

San Benito ; unb ganj oben unb hinten, ein toabrljaftiges Sd)malben-

neft an fd;einbar unzugänglichem greifen, |tüngt bas Srümmer-

gemäuer ber (ginfiebelei San Saloabor.

5)eutlid) t>ernat)men fie ben Sd)all ber I^Iofterglod'en; b(znv.

biefes ^oc^tal mit feinen Reifen ift ein Sd)aüfüngcr. 2tmfeln

fc^metterten in ber g-erne; üeinerc Slngoögel belebten mit leifcren

Stimmen bie liebliche Slä^e.
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(ginficblcrftimmung 1 ^av^mtags^auhavl

(Sine Rummel fjing am S:t?pmian unb fummtc bann mit tiefem

S'on pon ^lume ju ^ßlume, \o ba^ C6 üang mie unterirMfd)ec

©Iodcnt;aIl, ber bem ©locfcnton bes ^lofters Sintmort gab. 2lUc

©eräufd)^. ö"4> ^'^ 6timmen, er|)alten ^wi'\d)Qn jenen Reifen polie-

ren ^all unb ftärfere 55ebeutung. 5>ie Sinfiebler burften fid) fein

^auötier l)aÜGn; fiß a{5<^" ^^i" S^^cifd;; aber it)re ©efäl)rten macen

bie tt>ilben ^ögel, bie fid; unfd;eu in ber §ütte nieberlleßen unb

mit bcm frommen 9Kanne g^reunbfdjaft |d)lo[)en. ©ebet, ©etäut

unb 53ogelfd;lag Elangen ^ufammcn bei biefer laudatio perennis,

biefem endigen fiobgefang, ber über ben ^erg ging.

2luf ben 2:rümmern oon 0an Benitos (ginfiebelei fi^cnb, u>o

eine 0teineid)e auö ben Überbleibfeln ber 921auer bringt, per-

nal)men bie SBanberer pom tiefen unb unfid>tbaren l^lofter t)er

l?ird)engefänge. gugleid; trurbe bas öftüd^e £anb ein menig nebel-

frei unb geftüttete einen g^ernblid auf bie fpanifdje Sbene. ©rüben

ober, am fd)cinbar pfablofen g^elfenfaum, fd;ritt ein 9Kann mit

einem belüfteten 92Iaultier langfam ju 2al. gm übrigen mar bas

ganje ©elänbe pon einer erljabenen SinfamEeit.

„9Bir tDollen t)öl)er l)inan," fd)lug gngo por, „u?ir n?oUen uns

einen 2Beg nad) 6an ©alpabor bal)nen,"

©er g^u^pfab nacf> biefer l)ot)en 9?uine ift faum ju feljen unb

burd) ©eftcüpp perfperrt. ©od) oben ift ein gefälliges ^öl}lengemad)

in ben Q-d\(2n eingel)auen, ein prad)tpoller (Si^, ber bie 92tül)e bes

2lufftieg6 lol^nt. ©ie n>ot)nlid;e ©rotte ift burd) eine 9?öt)re mit

einer t)öl)er gelegenen 3'fterne oerbunben, fo bü^ ber «Siebler tpie aue

einem 33runnenrol)r 2Baffer auölaffen fonnte. ©iefe (Eremiten liefen

C8 fid) angelegen fein, 5unäd)ft eine gifterne anzulegen auf biefem

ni(t)t roüffcrreid)en ©erglanb, inbcm fie bur4> eingegrabene 9?illen

223affer fanmielten. ©ic ummauerten ben Behälter unb fd)ü^ten

bae a?ertpüüe Tla^ gegen bie 0onnenglut. 2lud; Spuren eines

©ärtd)enö finb bei San Saloobor. ©ie 2Banberer entbedten blaue

Silien unb ©olblad unb befd^loffen, biefe ©aben ber l)ot)en 2öilb-

nie fpöter ben ©omen hinunterzubringen, linb toelcl? ein uralt
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©cmäucrl 6d)on im ^Ql)t^ 1272 ftarb f)icr oben ein 2lndd)orct, bei

fünfunbolcrj^ig '^ai}tc bicfe ^ot)c Gicbclci bcmoljnt ^ottc. ©er ©lief

t>on l)icr nad) 0üben unb Oftcn, über bie ipcdjfclnb bcleud)tctc

ßbcnc, fängt gemaltigc 6ct)önbeit ein. ©egcn bcn ?lorbipinb

fd^ü^cn ^clöiPänbe. Hnb burd) bas ©eftrüpp toftcte fid) ^T^go

5u einem '?5fab, ber nad) einem neuen ^od^tal 2lu6blid getoä^rte:

nad^ 0an Slntonio unb jenem notürlicben g^clfenturm, ber Saball

©ernot b^'B*« ^in g^alEenpaor umtreifte bie g^remblinge; ein

l^ucfucf rief aus bem neuen ^rüblingstal herüber; 5elfen-9?unb-

türme crljoben ficb in unmittelbarer 7Läi}C, ©iganten ber Urzeit,

perjauberte ©ralsritter, bie in biefec feietHd?en ßinfamEeit ein

©eljeimnis Ijütcn«

„Sfl Mc8 ber ältcften ®5ttcr

iln^elmli4> er^abencö §au6?"

ötein fptöd) es vov [ich l>in, am (gingang ber §6t)Ie auf fei-

nem 9JIantel liegcnb, n:>äl)rcnb 35ru(f Vorräte auspadte.

5>er ^roubabour b^tte bie £aute ju ^oufe gclaffen. 6ie pa^te

mit ibrem ibi^llifdjcn ©eflimper nic^t mebr in fold)e gro^jügige

Umgebung, ©od) fd>rieb er fic^ einen poetifd^en ©ebanfen auf,

unter beffen Sinbrud er ftanb.

„gft blc6 ber älteWen ©öttet

Mn^cimllcb crbabence 0<*u6?

©ro^artige ©teingcftalten

6cbaucn b^rab unb binaus.

S:itancn ber aitcflcn 9taffe

belebten titanijcb öen ©tctn:

Sic prägten Me eigene ©cö^e'

©em gtofeen ©ebirge ein.

Sie gaben ben Reifen ©cHcbtcc:

©a tagten gclpenftljcb chigg

©ie gralbebütcnbcn ??itter, ";

©le 3Kemmoniäulc, bie Spblny . ,
.'
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„6fe i^abcn m\<^ ncullcf)", begann Srud nod) einer 2öellc,

fc^cinbar o^ne Qlnfnüpfung an ©rol unb 0pt;ln]c, „auf bem g^eft-

obenb in Barcelona Dertpunbert inö Sluge gefaxt, ab 0d?allcr bic

SSortc tjintparf, 6ie mödjten ]\d) vov mir ^üten, benn id) fei ein

©eifterfc^er. ©8 iror 6d)erä pon ©djallcr; aber in 2Sat)rl;eit per-

adjtet er meine 2öeltanfct)auung grünblic^, ipas micf) übrigens ipebec

ipunbert nvö) ärgert."

„gc|> erinnere mid)", crtribcrte Stein. „2öir fprac^jen Ja too^I

an jene ::i ^Ibcnb aud) pon difen unb 9Iij:en?"

„©ans redjtl 6ie jagten einmal: QSenn'ö (Slfen gäbe, tporauf

icf) ern?iberte: 23arum [oU'ö benn bie ni(4)t geben?"

„$a, icf> erinnere mic|) beffen beutlid)."

„3Iun gut," fubr ber f^onful fort unb [tric^ mit ber il)m eige-

nen unerjdjütterlicben ©elaffenbeit feinen grauen Q3olIbart, „icf>

t)abe meine 33erteibigung ober ^rflärung aufgefd>oben bis ju biefer

rutjigen 0tunbe. Unb ba 6ie mid) geftern abenb miebcrum oer-

tpunbert anfd)auten, ab id) pom QHagnetiömuö biefes Berges fprac^,

bin id) gt)nen näl)ere 9Hitteiiungen fd)ulbig. 6ie finb jmar ein

pl;ilofopt)ifc|) unb literarifd) gebilbeter 52ienfd); aber mir tpäre bas

n?ol)I ;^u farblos. $ö) braud)e 2atfad)en. Unb fo tpar id) äunäc|)ft

9Haterialift, bis mid) por etroa äel)n S^f)'^^" allerlei ©rlebniffe ju

fpirituellcn Sinfid)ten jroangen. ^eute fuc^' id) leine ©emeife

mebr für bie Unfterblid)Eeit ber 6eele, benn fie finb mir in über-

reicher Julie gebrad)t tporben."

„Syperimentelle 53eu)eife?" fragte Stein bebentlid).

„(So ift fd)n>er barüber ju fpred)en", erroiberte ber merfroürbige

9Hann. „Hm aus l)bb^cen Sphären ^Mitteilungen ju erijalten, mu^
man fid; por allen !S>ingcn felber ju \>ö\^evcx ^efensart reinigen

unb er^ieben. Sinbcrs ift eine 93ecbinbung mit oberen 9Käd)ten

gar nicbt mögltd)."

5)er ßonful begann por){cl)tig unb taftPoU ju ct^ä\)kn; Stein

|)örte mit porurteiblofcr SlufmcrtfamEcit bem älteren ©efäl)rten ^u.

„^atfacben, mic ic^ fie 3t)nen mitteilen fann, finb burd) bie

i^)nen innetDot)nenbe natürlid>e SBürbe unb <Sd)bnbeit crbabcn über
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t>ie fogcnonntc ^Debatte, tpic if)r ja rc>ot)l in ©cutfd)Ianb bas Bönfcn

einer gr^^ercn 92Zenge nennt, mit nadj^criger Slbftimmung unb

(^ntf(4)eibung burd) bie ^Rcl^x^ai^l pon Röpfen, nämlic^ pon ©umna-

!öpfen. Slber mit bcr jogenannten öffentnd)en 92Ieinung ober mit

bem fogenannten allgemeinen, freien, gleidjen unb gel)eimen 2öat)l-

recl>t, bo6 in 2öirflid;?eit eine grobe ©crgetpaltigung ber ©ebilbe-

ten burd) ben "^öbel ijt, \)at bie l)öl)ere Söabrljeit nid)tö ju fd)affen.

Seben 0ie einmal in ^rafilien am 2^ani>e bes llrmalbeö ober in

^nbien inmitten ber <!Peft ober im ßaufafus unter einer meud^el-

mörberifdjen ^eoblferung — unb 6ie u>acbfen nad) unb nad>

über europäifd)e 5Kittelmä^igfeit ein toenig t)inau9."

©er f^on[ul madjte eine "^aufe unb fubr bann fort:

„Qe gibt SKenfdjen oon einem feinen 52^agneti6mu9, bie — tDic

mon es oon ben ©id)tern fagt, ireldje ja trobl auc^ einft 0ef>er ge-

tpefen [inb — mebr l)ören unb fet)en unb füt)len als bie gröber ein-

getörperten 9nitmenf<:|)en. ©iefe gefäl;rlid?e Begabung mill natür-

lid? ^unb in §anb mit u?ad)fenber fittlid^er unb geiftiger 9leife aus-

gebilbet fein, fonft treiben fold)e fenfitioen 92knfd)en ins St)ao6 unb

roiffen fid) unter il)ren 0timm.en unb ©ejtalten nid)t met)r jurec^t-

5ufinben. ^ellfel?en unb §elll)ören, automatifdjes ©djreiben, tpo-

bei ber 2lrm burd) eine mognetifdje ©eroaLt gelenft toirb, 0d>rei-

ben mit einem finnreidjen Üeinen 0friptoffop, tpeld^es bie ©uc^-

ftaben be^eid^net, roobei gleic^fallö magnetifc^e ©eeinfluffung bie

0d;reibenben lenEt — oon fold?en 33erbinbungen mit ber unfic^t-

baren 223elt ojerben 0ie oieüeid^t fdjon get)öct t)aben."

6tein !onnte nun benn bod) ein unbei)üglid?e6 ©efütjl nid^t

jurüdbrängen; er murmelte nur einiges unb pert)iclt fid) abu)artenb.

„gdj a:>ei^ tt>ot)l," fut?r ©rucf in 91u\)q fort, „bie Dilettanten

unb Querföpfe fcrgen bafür, ba^ bies alles oerjerrt unb perunrei-

nigt an bie öffentlid;Eeit tommt. Unb bie öffentiid)teit perjerrt

bas> bereits 33eräerrte poüenbs. Die a>cntgften befi^en genügenb

ciferne 8"4)t ^^^ 9?ul)e, um burc^ bie Versilberungen |)inburd)-

jubringen. Unb bieje wenigen baben ber 2Jlaffe gegenüber fi^ujet-

gen gelernt/'
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©er ^onful fügte abermals eine %iau\c ein, entnatjm bann

feinem 9?ucffact ein 04>reibS>ud) unb legte es neben fid). ^ann
fu^r er fort:

„2lud; id^ unb meine 3uget)örigen, einfdjlie^Iid) eines 53etter8,

entbecften in uns btc[e jcltfame 33cranlagung. Slber tpir tt>aren

als tDiüensfefte Q^atucen unb Hare ßöpfe nid^t gea)illt, uns biefe

©inge über unfere f^raft ipad;fen ^u laffen; wiv fdjulten uns, tpir

fidjteten, a^ir tparen im Umgang a)ät;lcri[c|) aud> in ber ©eifter-

tpelt. i)ierbe! ipurben tpir unterftü^t burc^ 9Hcifter unb €>d}U^-

geifter. tiefer 2Beg i[t 6einc ^änbelei; ber 3Teugierige fommt nidjt

auf feine 9?ed)nung, fonbern n?irb gefoppt; für uns tpar es ein

langfames 5ortf(4)ceiten butd) 'Prüfungen ju 9Hif|ionen, roobei mir

tpudjfen an ©ebulb, 0elbftlofigfeit unb ©rfenntnis. ©o betamen

ipir burd) unfre geübten Organe fjinburd) 92Iitteilungen aus ber

uns alle burdjbringenben unb umflutenben unfidjtbaren QBelt."

gngo fonnte ab üaffifd)er ^umanift aus ber ^ülle feiner ^il-

bung t)crau8 ein ^ädjeln nic|?t unterbrüden. ss>er i^onful fa^ es

unb fagte:

„Sädjeln Sie rutjig, mein lieber $err S3aron, id) erwarte bae

gar nid;t anbers. 91et)men 6ie ruf)ig an, meine 92^itteilungen mären

meinem fogenannten Hnterbemu^tfcin entfdjlüpft. gn biefcm

i^aften l}at ja alles "^la^, aud) ©ötter unb ©elfter."

Xlnb er fprad) bebad)tfam meiter:

„3d> babe mir mond^es in biefes ^ud) gefd^riebcn unb mili

Sl)nen gleid) ju Sinfang etroas von (ilemcntargeiftem oorlefen.

93erfud>en 6ie einmal, j?on allem, mas 6ie als pt)antajtifd) hier-

bei ftört, abäufe|)en, unb laffen 6ie bie ?I^itteilungen burct) fid?

felber mirfen!"

0ein braunes ^uc^ mit ben {)ürten S>edeln mar von Ein-

fang bis ju ©nbe pollgcfcfjricben; Sruds ^anbfdjrifi mar üar, gro^

unb feft.

„®a ?am einmal ju uns ein kleiner ^lumengeift/'

®r blätterte. 0tein, beffcn £äd;eln mic^ unb beffen "5)3|)antafic

fid> ju entjünben begann, ftellte eine ^rage.
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„91e{)mcTi 0ic meine 3urücf()altung nld)t übel, ^erc ßcnful:

©ibt es benn tüirElid) folc|)e 3Iaturgei[ter? 6inb e6 nic^t (£in-

bilbungen ber ©idjtcc?"

„ßeincöiDcgöl S)icfe Slfen, 0plp()cn, ©nomen unb anbrc

Slemcntaripefcn finb fo Icbenbig unb CDirfli4) tple 6ie unb ic(>.

?lur finb fie ous fo feiner ©ubftanj, ba^ fie Don gea>öl)nlic^en

2lugen nid?t gefetjen roerben, fo ujenig tpie bie ultraoioletten €>tvafy'

len. 2lucb b^ben [ie feine 6eele tpie wir, tennen tpebec Seib noc()

Siebe, coebec ^ugenb noc|) 0ünbe. gd) könnte Sb^i^^^ <" biefem

Slugenblicf jagen, ba^ bort brüben an bcr ^elsiranb eine ganjc

5?eil?e Don ©nomen fi^t, aneinanbergercibt u?ie ^ffc^en auf ber

6tange, äu^erft pui3ig unb brollig uns 92^cnfd)en betradjtcnb —
aber bas a?ürbe jo nid)t oiel nü^en, benn «Sie feljen es ja bocb nid)t."

SHit perbu^tem £ücl)eln fdjaute 0tein jid) nad) allen 6eiten um.

„2lber ic^) bitte ©ie, ^err f^onful, wo [i^t benn bas ^ölfct)en?

SBollen ©ie mid) nid>t ben ^errfdjaften Dorftellen? f^önnen \\<fy

benn aber [oldje 5laturu)efen mit uns ßulturmenfdjen oerftänbigen?"

„3n fcltenen g^ällen unb mit beftimmten 22knfd>en. SKancf)-

mal löft fid) ein einjelnes 2Befen aus feiner ©attung, mächtig aw
gebogen pon irgenbeinem menfcf)li4)ert Greife, unb fuc|?t bei uns

ctu^as u>ie eine «Seele."

„llnbinel Slber wk fommen fie grabe ju 3|)nen?"

„Unfre 9lube jie^t fie magnetifc() an/'

„Unb toas ujollcn fie oon S^nen?**

„Siebe unb Setjre."

S>as Elang alles ru^ig unb felbftoerftänblicf).

Sngo l>atte bie fonbcrbare Smpfinbung, als u>äre fein bärtiger

?lad)bar, ber neben iljm auf bem Sobenmantel lagerte, auf biefem

immer üarer aus ben 9Iebeln fic^ entl)üllenbcn ©ralsberge, ein

jeitlofer ©ruibengeift, bem \i(fy nict?tige moberne ßintoänbe gar

nict)t nai?en tonnen.

„(Sinfl fam alfo", fprac^ ber f?onfuI, in fein 6c|)reibbud) fc^auenb,

„ein allerliebjter ^lumengeift, ber an ber ©tenje ber 92knfd)a?et-

bung ftünb — benn es fommt bistoeilen oor, ba% ein Qlaturgeift
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ab 9}icni'd; geboren witb —, ivovot fid) aber Mcfcs lichte unb lcicf)tc

3Bcfcn fürd;tclc. !S>pd) brängtc C6 bcn ©cift bcnnod) ju bcm [d;tDC-

ccn "^Pfabc, bcnn er fonntc ja baburd) t)5l)cr ftcigcn. ,Ot), bcr 5)uftl*

begann bas ©elfteren — tDir Ratten buftenbe 9?ofen auf bem 2^ifd?e

ftet>en — ,tDie geniat)nt er mid) an ba5, voae iä) $eimat nannte!

gd? bin nod) fein SJ^enfd) geroejen, bas lange Selb ^ab' ic^ nodp

por mir; ein ätljerjartes 523efen a?ar id) unb foll nun eine üble

2Kaffe a?erben. ^ein 5>a[ein flo^ baljin stDif4)en 6(4)5nt)cit unb

6eligfeit, getpiegt porn [äufelnben 2Be[t. ©es ^immels 5>iamanten

flodjt id; in mein tpef)enbe6 §aar, fü^e Sß'J^fpfödje tjiclt id) mit

raunenben Räumen, ©uftblaue QBeiten umfaßte meines Sluges

Süd, mein Scben flo^ bat)in rpie bes Sadjes SBellc, ber über

Blumen geljt.* — ,^a\t bu feine @d>ipeftern?' fragte id). — ,gd)

()atte @c()u>eftern, feiig unb glüdlid) gleid) mir; a>ir tranüen ben

Sau, mir atmeten ben S>uft, n?ir babeten im 3Honbfd)ein, unb a>ir

jubelten ber Gönne 5U. 9Bir erjäljlten uns taufenb fü^c ®inge,

u?ir tanjten im 3Binbe, unb roaren n?ir mübe, fo betteten u>ir uns

in Blumen. Slber meine 0d)a)eftern finb no^) nid)t fo a>eit toie id).

23ol)l fet)e icb fie nod), erfenne fie u)ol)l, aber fie benten nid)t me()c

mein, ßud; tjab' id) liebgerponncn, eud) bcibc 92^enfc^en im 6ilber-

f)aar. 3Tid)t oft mel)r merbe id) auf g^lügeln ber 2Binbe eud) nat)er',

nic|)t oft met)r im 6ternenfc^ein ben ®uft meiner §eimatrofenfelbet

trinken, nid)t oft mel)r in 0el)nfud)t meiner 6d)U)eftern ©tirnen

ungefe|)en umfd)meid)eln — balb trag' id) 31ot unb Saften, balb

ge^' id) in Jammer unb 9Be^, balb a?erbe ic^ ein 5Kenfc^ toie i^tV"

6tein fd)lug erftaunt unb entjüdt in bie $änbe.

„S>a8 ift ja ^oefic! ^err f^?onful, 0k finb ja ein perfappter

q3oetI"

„$m Itnterbetpu^tfein?" läd)elte ber ßonful. „2Bas mein

Oberbetpu^tfein anbetrifft, fo ^ab' id) nie einen 53er8 gefct)rieben."

„grgenbroo in gljrem f^reife mu^ boc^ bas ftedcnt"

„S>as !ommt aud^, n?enn id) einmal nid^t babei bin. @lc

meinen alfo ^artnäcfig, tpir erfinben biefe ©elfteren? ©ie ©nomen
ba brüben an ber ^elstoanb lad)en unb brc^eu g^nen lange 9Iafen.

S ! e n ^ a ( b, 5>«r 6pi«Imann 8
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3tun alfo, laffcn 0ie [icf) in g^rem 3i3al)n nidjt ftorcnl gc^) roiU

Sljnen nur nod; jagen, lüie biefcs ©ciftdjen au8gcfe{)cn ^ot: bic

©eftalt wav burdjfidjtig, bas ©efid;t ein feines Oval pon mattem
93ei^, bk ^aare filberl)eU tpie 5Konbf<^ein, unb ^voat felbftleu4;^cnb,

bie Slugen oon einem tiefen, faft gcünlidjen Slau. Ol), fic fint

t)errlic(), tiefe ©äfte aus 5em Sanbc der 8dbönl)eit!"

00 erjäljlte ber ^onful.

Sr fpcad) ppn feinen ©eifierfreunben toic Pon lebendigen

3Henfd)en.

gr fu{;r bann fort unb befcbricb anbce 9Iaturgeifter, bic fic^?

iu it)m ^erangebrängt trotten unb um ^örberung baten.

„2Ict) ic^ fonn g^nen fagen, mein lieber ^crr ©arpn," fpro(^

ber J^pnful, unb ber ernfte, tü\)lc SSeftfale irurbe nacb unb nod)

fidjtlid) tpeid; unb trarm, „burd) bae ganje 9?eid) ber ©eifter unb

ber uneriöften 5Iatur gef)t bie @el)nfuc|)t nac^ (^rlöfung burd) Siebe.

Bi^cn 0ie, ba tarn einmal ber ©eift eines armen berliner RHnbes

3U uns, bas nad) junger unb 92^i^^anblungen früh geftorben toar.

(gs erjäl^lte uns feine ©efc^id)te, ipie es auf ben 0tufen einer

l^ird)e por @ebnfud)t l)inübergefd)Iummert fei, nad)bem es in einer

2Beil)nad)t6prebigt jum erftenmal pon Siebe f)atte fpred)en ^ören.

,S>a fam', fagte ber Eleine ©eift, ,ein gütiges 223efen 5u mir, unb

id) fül)lte etrras ganj 6onberbares pon \\)m ausgeI)Gn, u>as id>

auf ©rben nie getannt l)atte, 2luf meine g^rage nad) biefem fo

unfagbar befeligenben ©tmas fagte fie mir, es fei bie Siebe; bas

ipar fo f4)ön, ba'^ id) bafür feine 33orte finben iann.'"

„SBunberbar!" rief 6tein, ber in immer tpärmerc @d;tDingung

geriet, „gn ben <^reis ber Siebe, bie 0onn' unb 6teme bemegt,

hingen ©oetl)es g^auft unb ©antes ©ommebia aus. Unb Slopaüs

ruft in feiner berüt)mten 2lbenbmaf)ls^9mne : 923enigc ipiffen bas

©e^eimnis ber Siebe."

„3d) bin Eein ftubierter SKann", erroiberte ©rucf. „Stber tc^

oei^ es aus meiner befonbren QBelt, ba^ ^elfenbe unb fd)affenbe

Siebe bie 6onne bes f^osmos unb bie 6onne bes 9Henfct)en-

^erjens ift. 9Hein 0d)u^geift fct)ärft mir bas immer n)ieber ein.'
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„gc^ fange an, g^rc ©eifterfccunöc lieb 5U gciuinnen."

„9Kcinc ©cifterfrcunbc finb aud) bie gärigen", t?erfe^te ber

Konful mit bcr iljm eigenen ernft^aften 9?ul>e. „llnb ee ift !cin

gufall, ba^ trir jtrei I)icc beieinanber auf bem einfamen ©ipfcl

eines [pani[d)en ©ergee fi^en. ©ie heitren ^Kojart-Slfen, ble in

gljnen toirften, um 6ie nad; 53arcelona ju loden, traben il)r Söecf

rüljmlidj juftanbe gebradjt unb fi^en je^t bctt in ben 55lumen

unb freuen fid> über unfec ©efpcöd)/'

5)er 2llte lad)te betjoglicb, 6tein fu()r Ijerum, pon 0d)auer

burdjricfelt. €r ftarrte in biefe gro^e, frembe 9SeIt, ctjne ettpas

anbreö ju feljen als einige fd;autelnbe -Sülien. g^aft erjd)rocten fdjaute

er bann einen Slugenblid bem rät}elt?üften 2Hann inö ©efidjt.

0oUte etwas von beö ^roubabourö oerliebter Sd)tPärmerei für

2KartI)a rucfjbar getoorben fein?

©ocf) ber f^onful plauberte gelaffen toeiter.

„$(i} tann 2^mn nun auc^ ru^ig anoertröuen, i>a^ mir in

unfrem fleinen f^reife jäljcüd) bcftimmte 32^iffipncn auszuüben

^aben, bie uns um bie f)o^e 8^it t*^6 2öeil)nad?töfefte6 pon unfrcn

leitenben ©ei[terfreunben erteilt tperbcn. llnb ätpar 9Kiffipnen an

beftimmten ©ruppen Don ©ei[tern, bie grabe burd) unfre Söefcns-

art geförbert toerben tonnen, 0ie tperben erftauncn, trenn 0ie

|)ören, i>a^ etwa eine ©ruppe oon Sügengeiftern jur 223al)rl?aftig-

feit angeregt rocrben ober eine ©ruppe pecrotjenber 2öefen einen

geiftigen gmpub ert)alten foll. ©6 ift oft [d)ipcr, mit fold?em an-

fänglld)en Unflat ju perfel^ren, tpir tonnten es ablel)ncn; aber es

tPäre nid)t unfer Gegen. @o fül)ren mir bicfe 0i^ungen jät) unb

regelmäßig jeben Sonntag unb 92^ittrDod) burd), bis bicfe SSefen

geläutert genug finb, reine ©eifter überljaupt tDat)räunet)men.

©enn in il)rem traurigen guftanb finb fie blinb."

„5nerfa>ürbig! 52ter!a?ürbigl" murmelte 6tein. „0ie lefen

alfo fojufagen bcn S^oten por? ©ie jener fd)tt>äbifd)e "^Jrülat mitter-

nachts in ber J^'irdje ©ottesbienft t)ielt für bie ©eifter?"

„60 ungefäljr. 91ur ba^ ber Slusbrud ,2:ote' nid)t paßt, benn

bie ^eu)ol)ner ber fpirituellen 9Belt finb lebenbig, Slnfangs äußern
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fid) m<jncf)c l)öd)ft naip. »©ciftcrfrcunb/ jagte mir i>a clnmol einer,

,id} XDQV [et)r fd^limm, bin es freute nod?. ©od) fagteft bu neulich,

auö) tpir tonnten beffer tperben, ©olange i4) nod) in jener er[tarr-

ten 523üfte lebte, fannte id) nichts onberes unb l)atte leine 6ebn-

fud;t na(fy ^efferem. 5Iun ober fetje id) ben Unterfdjieb jtDijdien

mir unb eud). ^a^u tarn ein ^offnung&funfe, ber burd) beinc

9^ebe in meine 6eele fiel. 91un frage id; bid): Sf^ ^ö toabr, lann

aus mir nod> etiDOö trerben? Unb [age mir noct) eins: Qöas baft

bu für einen ©runb, ben ©elftem, bie bir bod) nicbts geben f5n-

nen, ju l)elfen? ^ilfft bu 52Ienfd)en aud)? $aft bu 53orteile, tpenn

bu 92cenfd)en ^ilfft? ^ilfft bu beiner ^rau unb [ie bir? Siebft bu

alle 5Kenfd)en unb u?ir{t bu au<^ mid> bie Siebe leljren? 0ie fcfjeint

mir ba& ^5d)fte, bod) füble id) nid)t6 oon ibr.'"

„©ie Siebe !" ujarf 0tein ba3u>ifd)en. „gmmer tpieber fud)en

biefe 2Befcn Siebet Sie i[t offenbar ber 9Kagnet, 5U bem fiel) alle

bingejrgen fül)lenl"

„6ie ijt ber t)eiligc ©ral", fagte ©rucf mit tiefem (£mft .

.

ge^t l)atte fid) ber ©rabberg auö ben liebeln l)erau8gelöft

unb lag nun mit feinen g^elfentempeln rul)eooll in ber buntfd)immem-

ben ©bene. ©ie 2Banbrer por i()rer ©rotte genoffen roeltrreiten

Sluöblicf. 2luf einer blauen ©lume in ber 5Iü^e funfeite biamante-

ner 2au, ob glühte bort bas 2lugc eines Slf4)en6 Uebefuc|)enb

herüber.

„g=af)ren 6ie fortl" bat 6teln. „SrtDeitern 6ie meine SSelt

jum Kosmos 1 gc^ möchte ganj in biefe ©raleburg einbringen/'

„©emi" era)iberte ber Sllte, um beffen toei^grauee $aar ber

SHorgentoinb fpiclte. '„$^ bin glüdlid), ba^ «Sie mit 2eilnal)me

äu()ören. 3Iocj) piel pon (Slementargeiftcm Einnt' id) ^i^nan er-

jäblen. ©od) mitten in biefen Ileinen ©ingen fte^t ()ier bie ernftc

9Hiffion unfrer ©eifterfreunbin Santa. 6ie ^atte jtpei ^afyta lang

eine ©enbung auf (Srben ju erfüllen."

„(Jin ©eift, ber als ©eift auf Srben eine 0enbung ^af^"

„223arum n\ö)t? SBie fo mancber 2Kenfcb feine Genbung bat,

^ören (Sie 6anta felberl"
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g^cierlic|) las er mit feiner tiefen, ooUtönenben 6tlmme, i>ie

gelegentlich) ^u leifem '^at\)06 neigte:

„Sn ^eiligen fallen cu^te jule^t mein ^u^, auf reine Siebe

blicfte julc^t mein Sluge, in ©p^ärenljarmonie fdjipelgte mein 0()r.

2lu6 ©otteögefiiben bin \ö) jur Welt (jerabgcfanbt; troftlofes eienb,

^a^, Tieib unb 9?ol)eit finb eö, bie mid) l)tenieben ertrarten. ©önnt
mir ein ^ipiä^djen, wo id) mic^ erquiden tanni bereitet eure

^erjen, ba^ id> eine g^reube ijabel 9Heine 92^iffion ift fd)u?er, Ijelft

fie mir tragen 1 5>er ©eifterfreunbe nur eine einjige 9?unbe ouf

erben barf id) mir jur ßr^olung möt^len; iljr feib e&, auf melcfje

meine 2Bal>I gefallen ift. 6eib gütig, felbftlos unb liebreich, übt

euct) in ©ebulb, unb i()r bietet mir ein Sabfoll'"

„2Bie mu^ man fid) ©antas 9Kiffion oorftellen?" fragte 6tein,

fj^uä) bas> will id) mit 6anta6 eigenen 2Borten Icfcn; fie l^at

fid) in Itmfdjreibung, gleid;fam in Sr^ä^Iungöform, barüber ge-

äußert, ^ören 6ie unb oerfuc^en 0ie mir ju glauben, ba^ nid)t

i<fy ober eine meiner SDamen bicfo 92ZitteiIung erfunben t)abenl"

er las. Unb gngo erging es eigen: er mußte bei 0anta immer
an €Iifabet() beuten, bie ftille f^ranEenpflcgcrin.

„(Es fd)n:>eigt ber 9?aum. llnenblid)e erl)abenf)eit, jeitlofe 9?ul)e

atmet bies tiefe, friebeDolIe 6d)u>eigen. gn biefe t)einge 6tiUe

gleitet ein lid)tfd)immernbe6 9Befen, ein ©otte^gcbanfe, ju 6eele

gemorben; fein 5>üfein ift 21nbad)t, Slnbetung, feiige 9?ul)e. ,9Heifter,'

fragt es leife, ,fann es 9öl)ere6 geben ab biefen gerieben?' — ,<S6

gibt ein ^öl)ere8', fagt bie milbe, gütige 6timme: ,biefen gerieben

ben gf'^^lofen bringen.' — ,g^rieblofe gibt es in ©ottes 9?eid)? O
SHeifter, trarum l)aft bu mid; i|)nen n\d)t längft gcfenbet?' — ,9öeU

beine 0tunbe nod) nid)t gctommen n^r.' — ,3ft fie je^t getom-

men?' — ,0ie ift es. gd) fenbe bid) ^inab, 6anta, ju ben ©elftem
bcr 21bgefct)iebenen, bie nod) an bie ^rbe gebannt unb elenb finb.

g=ül)re fie mir ^^ul ©roß unb fd)a-»er ift bie Slufgabe, größer bie

Siebe, bie fie oollbringt.' — ©er £id)tgeift fd)tt>ebt aus ber 0tiüe,

0U6 bem gerieben t)inab, fd)u>ebt burd) 0pt)ären, fd)ön roie S^räume,

unb 9BirtUc|)!eit n:>ie ©ottes Siebe; fäc|)elnbe 22)inbc wcfyan i^r
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garte J?Iongc, Icud)tcnbc 231ütcnfcld)c t>öu<^«n il)r fü^cn i^uft.

llnb ßlang unb ©uft finb eine, entfpringen bemfelben ^orn, mec-

ben ju SBorten, bie von erbarmenber Siebe ceben — pon bec Siebe

0antas, bie eine {)eilige 5}itffion 5U ben g^rieblofen füt)rt. ©er

©ottgcfanbten nQl)t fid) fletjenb ein ©eift: ,6antQ, mein trüber

tpurbe jum ^atermörber unb [tarb Don §en!er6banb. ©rbarme bicf),

bringe i^m £id)t in feine g^infternis 1' — ,6anta, mein R'inb oer-

birbt, t)ilf meinem armen, mutterlosen l^inbe, es fann ficb nid)t

trennen Don (Srbenluft, oon lodenber 6ünbel' — ,5Be^, mein

alter 33Qter trurbe jum ©ieb unb gab [id) um ber 0d)mad) ipillen

felbft bcn S:obI 6anta, t)ilfJ 3^ettel' — (Sin buntler 6cbatten

fentt i'id) [d^mer auf bes lic|)ten ©eiftes unbefledte 9?ein()eit, ein

6d;atten, ber nie tDar, ber nun lange, lange auf it)r ru^en w'nb.

6d;neüer fd)u:>ebt fie ^\nah, immer mcl)r ber bcifcb^Tt^ßTi ©eifter

umgeben fie, lange perftummt ift bes QBinbeö leife 9Kufif, ber

©lumen fü^e Sprache. 6ie blidt je^t auf bie ©rbe: — 9Henfd)en

unb ©eifter — tDiberlid)e, perjerrte ©efid)ter — tpilbe 6d?reie

ber ©etretenen — ^lüc^e pom trüber gegen ben ©ruber — 9?aub

am ^eiligften — Slenb unb gammer, tDot)in ibr angftpoUes Sluge

irrt! ©er Sid)tgeift per^üUt fein Slntli^ unb oeint über bie ©rbe.

,g^ül)re fie mir jul' tönt es Ijerab, bie 6timme iljreö 92leifter6.

Kraft unb 5Hut fdjeint biefe Stimme itjr jujuftrömen; 8anta n^ill

il)r 223erf ber Siebe beginnen. Unb fiebt ein 2Beib, unlängft ge-

ftorben, nodj an ber ßrbe ()angcnb, fiet)t es fd)mu^ftarrenb, mit

allen Saftern behaftet, fiel)t in jebem guge bes ©efid)te8 33er-

tporfentjeit, fiel)t in jeber ©etpegung bes piebifd)en ©efd)5pfe6

finnlofe S:runtcnl)eit, ftet)t nid)t8 mel;r pon einem (Sbenbilb ©ottesl

Zlnb 6anta fütjlt, wW talt unb lauernb bie 9^eue nabt unb größer

tperben mill als bie Siebe, ©a Ijört fie aus ber 33eriPorfenen einen

6d)rei, b^lb 'Rammet, l?alb gubel: ,3Kein !?inb, mein Eleines Rinb,

I)ab' id) bic^ enblid) roicberl' — unb fiebt ba& SSeib eine elenbe

©irne an fid; preffen mit beider görtlicbfeit, fiebt es frei pon S^run-

Jenbeit, fiebt es aufgel)en in 92Zutterliebe, burcbleudjtet pon bem
©ottesfunfen, ber aucb in biefem 3Bcibe nid)t erftarbl ©a beugt
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bat reine ©cift \iö) ju bam elcnbcn SBclbc nicbcr: ,9Kcme ©djujcftcc,

td) tann bid) lieben/ 5>ann toenbet er fein Slntli^ nod; einmal bem
9?eid) bes fiidjteö ju, nod) einmal grüben feine leiboertlärten klugen

baö g^ricbenslanb : ,9Heifter, lä) baute bir, ba^ bu mir bie :£iebe

gabftl' Hnb gleitet l)inab — erbeniräctöl"

©er ^onful fct>Ioö bae> ©ud), 6tein tpar fjingeciffen unb er-

griffen.

„23erftel)en 0ie je^t ©antag 9Hiffion?" fragte Srudt.

„®aö !ann nid)t erfunben feinl" rief bcr S^roubabour begeiftert.

„©as ift "^oefie — aber ^oefie ber 2Bat)rt)eitI @o m u ^ es fein,

td) fül;le bas, id) erlebe bae I ©iefe Banta lebt I ©rjäljlen 0ie mir

bod^ ©cnauereöt gft fie oft ju 3b"cn gekommen ?"

„5Kebrmal5, meift gegen Söeiljnacbten; unb immer mit 9Bor-

ten bes 5>an!e6 unb ber Siebe. 2ll6 einmal eine !i>iffonan3 in uns

roar, anlä^lid; fummerDoüer ©rlebniffe meiner S^odjter, flagte fie

nad;l)er, ba^ fie bie *53fpcte r»erfd)loffen gefunben ^abe. ^i}t 2lb-

fcbieb t}at uns tief bemegt, benn mir Ratten fie liebgemonnen.

,gcb fomme t)eute ju eud)/ fprad) fie, ,um 2lbfd;ieb ju nehmen;
meine 9Kiffion ift beenbet, id) Eet)re in ©ottee bellen '^ag jurücf.

gd) oerbe toieber £id)t unb 9?einl)eit atmen, mein Otjr u^irb toie-

ber jene ipunberbare 9Kufi! r»crnel)men, bie meine ftete ©e^nfud^t

mar in ben Seiten, ba nur bäfelid^e unb rot)e S:öne 5U mir brangen.

gd) merbe tDieber t)on gerieben umgeben fein unb bie abgeklärte

g^reube um mid) fel)en, bie auf (Srben niemanb at)nen fann. Rubelt

mit mir, bie il)r mid) liebt, unb benen id) bante für bas ^eim,

bas ibr mir geboten! 6eib mir gegrüßt 1 gd; gel)e in Siag unb

6onne V"

„gn Sag unb Sonne I QBunberbar, liebe 6anta!" rief 0tein,

j'prang auf unb fd)tDang bie Qtrme in einem elementaren ^ebürf-

niö nad) (Sntlaftung. „©aö ift 223al)rl)eit 1 ^as ift bie Qöelt ber Seele

!

gd) fül)le biefe ©anta, bie fid) ba um Seibenbe bemüht unb fid>

nun mieber erbebt in 2:ag unb ©onnet"
llnb toieber trat il)m ^-llfabetbö l)et)re unb entfagungsooUe

(^eftnlt poll in «Smpfinbung unb QSemu^tfein. 325ar nid^t aucb fie
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eine Santa? gatjraus, jaljrcin im engen f^rantcnsinnnct, tuä^^:e^^

i^r ©clicbtcr fcf)ön()cit6burftig bmä) bk weite 2Bdt flog!

„!?otnmcn 6tc!" bat $nQo, in bcm allctlci ©cbanfcn auf-

gctpü^lt u>accn. „Saufen 0ic uns tt>anbcrnb über biefe t)ol)en S)inge

fpredjen! 3<^ ^i" "^4»* ä"^ 0tille[i^en gefdjaffcn. 2Bie mad)en

Sie mir bie 2Belt gro^! gd> fange an, bie Snge nid;t met)r ju fürch-

ten, benn überall Eann ja ein g^enfter nad) ber (SroigEeit offen fein.

2Bir tpollen auf ben l)5ct)ften 'ipunEt biefes Berges tlettern, nac|) San
geronimo, unb oon bort aus bas QBeltall umarmen I"

S>er f?onful lächelte über feines jungen ^reunbes Überfd)n>ang.

„5>a3U braudjen tpir nld^t nad) San g^^c»'^'"!''"» fprad> er.

„©enn tpir finb überall umflutet unb burdjftrömt oon ber Stpigteit."

©od) brad)en fie auf unb tDanberten.

©er Giebel |)atte fid) in einzelne toei^e SSolfen t)erbid)tet, bie

nun toie Sd)rpäne ^od) iben im tiefblauen ^immel bat)in;iogen,

tpö^renb il)re Sd)atten über ben ©erg fd)iDebten. Stein empfanb

in fi4> ein bruftroeitenbes 3aud>5en, fein ßremitengelüft. Sr fang

mit feierlich t)allenbem 35ariton £ot)engrin6 ©efang:

.,gm fernen Sanb, unnahbar euren 0c|>citten,

Siegt eine ^urg, bie SKontfalpat genannt;

Sin li(^ter Scmpel fielet bort Inmitten,

So toftbav, roie auf Srben nid)tö belannt" . , .

gbm mar jumute, als f)ätte er eine Sintoei^ung burc^gcmai^t

unb ein neues £anb betreten.

„©iefer ©ralsberg", fprad) er, „foU bas Qnbe meiner 2Iu6-

fal)rt bilben. ga, nun fommt bie ^eim!el;r unb bie ©infe^r. gc^

^abc ^aufteine gefammelt ju einer Seelenburg. £?ann man nid)t

auf engftem 'Slaum feclifd)e l^raft entfalten? So mill id) im ^erjen

5)eutfd)lanbs mein ©ralfudjen enbigen."

^rud freute \\ä), ba^ feine 92iitteilungen fo belebenb n?lr!ten.

Sie vertieften tpanbernb i^re Unterhaltung; fie blieben ben ganzen

2ag im g^reien, umgeben oon einer mittäglich leud)tcnben (£benc,

an beren öftlic^em ??anbe fcbmal unb filbern bas SHittelmecr fc|)im-
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nicctc, €rjt um sSonncnuntergang ftlcgcn fic ujicbci- bcn €>ä^luäpt-

pfab t)inQb ins f^loftcr, mit Icidjtcm ??udfact, bod} ^m unb §aupt

fc^u?er von Q3ilbcrn unb ©cbanEcn.

„@6 Ift ein ^akgvamm ba,"

„g^ür mld)?" fragte 6tein erfdjrocten.

„g^ür uns alle: 0d;allcr trlll mit feinen tarnen, jung unb olt,

morgen tjerauffommen, n:>enn ba& QBettec gut bleibt."

„2Id), nur bael SBenn bae 23ettcr gut bleibt? ©as Ift eine

ungen)i[fe €iaö)<i; unb id) mei^ nidjt, ob id) fo tjöflid) fein trerbe,

^ier im ßlofter ju u>artcn. 9Kid) brängt es u^ieber auf ben ^erg.**

Satfädjlid) jog ber (Spielmann unb ©ralfudjer am anbern

9Korgcn allein aus unb ^atte feine Suft, auf bie ^Ho^art-SKäbdjen

5U irarten. $a, mit einem getriffen gorn fdjlo^ er fid> ob; er

empfanb fid) oon jener SSclt als oerfdjmäljt.

5>aö 3öetter trar unfid)er; unb fo befd)lo^ ber alte ^err f^müd-

gubleiben. ©od) g^S"^ oerfat) fid> mit <;prooiant unb ?}(ineraln?affer

unb beutete an, ba^ er am Snbe gar in jener l)ol?cn ©rotte über-

noc^ten irerbe,

(Bv Eletterte einen anbren <?5fab empor ju ben S^rümmern ber

füböftlidjen (Sinfiebeleien 0an guan, 0anta Ratt^arina unb ^an
Onofrio, bie in bie 9?i^en eines umfangreidjen runblid>en ^eb-
Eoloffes eingeHebt finb. S>iefe greifen feljen aus n?le ^aftlonen unb

?\unbtürme oljne ^enfter unb 21ietungen. (Es ftet)t bort ein flapell-

4)en. ©itter finb an ben Spüren biefer Eleinen Kapellen; man pflegt

tleine ^Jlün^en t)inburd)3uu:>erfen. Unb fo lagen oiele f^upfer-

münjen, aber aud) etlidje "tPefeten, brin auf bem ©teinboben jer-

ftreut, ein tleiner 0ternt)immel. gngo marf ein 6ilberftü(f tjinein

unb bat ben ^eiligen — toar es 0anft goljannes? —, mitjubauen

on bes "^Pilgers künftigem (Seelentempel. Sr Ijatte in ber 9Tac^t

oon (glifabetl) geträumt; iljr ©ilb voav immer tt>ieber jufammen-

gefloffen mit ber ©eiftergeftalt 6anta6; unb er blieb nun baucrnb

unter biefem eblen (SinbrucJ.

©er §immel bcdtc fic^ leife ju; C8 ourbe geräufd)loö eine

©ecte oor bie Gönne gesogen, ©ie Suft u)ar ftill unb felbft t)icr
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oben fdjtPüL 2tuf i)cm 'Jßla^ bcr 53ögcl, im grünen ^aingcbüfd;,

frcunbctc fid) eine nahe umljerljüpfenbe 9Iad)tigaü üugen Sluges

mit bem 2Banbercr an. 5>oct) ^rucf ()atte iljm fein geljeimnis-

reidjeö ^ud) mitgegeben — ein Stieben großen 35ectrauenö, tpie

bie 5>amen lädjelnb betonten; unb jo lebte er t)eute mel)r nac^

innen. 2lm [päten Sladjmittag brang er über 6an Benito roieber

()inauf, befud)te nod) 0an 5>i6maö unb bie anbren fteil über bem
^lo[ter bem Oftroinb ausgefegten 0iebeleien unb fud)tc bonn toieber

bie trodene ^elfengrotte oon 6an Saloabör auf.

gn feinem 9?udfad lag neben S^afc^enlatemdjen unb Safdjen-

reoolrer bie inbifd)e ^(jagaoab (5t)ita; aber er braud)te t)eute

!eine6 oon ben breien. gl)n feffelte bes i^onfuls ©eifterbud): bie-

feö ^rembenbud), n?orin fic^ feine ©äfte aus ©eiftcrianb ein-

ge^eidjnet Ijatten. Sr lie^ 91amen toie 6imonibe6 ober goroafter,

22lat)atma f^ut ^umi ober 9Kat)atma 9Horpa auf fic^) berul)en unb

oertiefte fic^ in Son unb gnt)alt ber 92titteilungcn felber. Sine ganjc

9Belt jenfeitö ber törperlidjen Sinne unb bee tDiffenfd?aftIid)en

93erftanbe6 tat fic^ il)m auf. Unb plö'^üd) entbedte er lofe (Sin^el-

blätter, bebedt mit urolter @c|)rift, bie nad) 9lrt afiatifdjer 6d;riften

in Eraufen 6trid)en untereinanber gefc^rieben roar: eine ©eifter-

f4)rift. i5>aneben bie Überfe^ung:

„^ammar ber ^errfdjer bin id) genannt, ©eioaltig mar bas

5?eid), bad meine ^anb regierte, fruchtbar unb oon tounberbarec

0c^önl)eit; mädjtig bas 33oI!, baö meinem QBillen Untertan, ©en-

nod) ftürjten mir in ben Sibgrunb, ber ^errfdjer, bas 33ol!, bas

fianb, ja ber 2BeltteiI, ber uns trug, ©ie 6d)ulb mar mein, bie

©ier, bie in meinem ^erjen fra^; nid)t bie 6ud)t naö) rotem ©olb:

meine 6d)a^!ammern fonnten ben 9teid)tum nlcfyt bergen; nid)t

ber SBunfct) nac^ monnigem SBeibe: feine ^rau meines meiten

9teid)e6 magte je mir nein ju fagen; nid)t 9lad)egebanfen ber ^er-

nid>tung meiner ^einbe: id) b)att(2 nur einen, beffen 52tad)t mir un-

betannt mar — brennenben St)rgeiä nac^ einem SBiffen, baö fein

3Kenfd) ju erlangen fällig märe au^er mir, nad) einem 2öiffen, bas

mid) in 0!tenfd)enber3ien lefen lief?e, bas mir ermöglicbte ^u ftrafen.
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tote nie ein l^aifet ge^troft, nidjt S^oten, nid)t SBorte, nein: ®c-

banfen! ©ae 33olf mar [eines ^errfd^ers mect: Ened)tlfd> fein 6inn,

mü^ig feine ^onbe, lüftern nad) allem (Srbengenu^ feine SBünfc^e.

©a tom, tpae unauöblelblld) u>ar: ble 9?ad)e eines, ber großer trat

ale Id), burd) fein Söerfjeug, bas etpige 5}^eer. 23lr ftürjten tjinab.

^it aber, niebrig geborenes 5ncnfd)enfinb, betennt bles tjeutc, ben

ftDljen Qlacfen beugenb, ^ammar ber §errfd>er."

Xlnb baneben ein jiDeites ^latt In bemfelben granitenen 0tll:

„21ud) Id) bin aus fürftlidjem ©efd;led)t unb t)abe In oerfunEe-

nem ©lanj mein 9Henfd)enlo6 erbulbet. 3^^*» tto4> S^^^ftt^uf^Tt^^"»

fllngt woi}l nld;t Übergebung aus meinen Söorten, tDenn Id) eud)

fage: gd) mar nld)t fd)led)t, nld)t mü^ig, nld)t lüftern nad) Srben-

genüffen. S>ennod) ereilte aud) mid) ble 0trafe, ipell Id) ble irblfd)c

Siebe ber t)lmmllfd)en poranftellte, 2Klt £elbenfd)aft liebte Ic^

^ammar, meinen ^errfd)er. ^at ^err meines ^errn tpollte mlc^

nld)t oerberben unb fanbte mir einen £ld)tgelft, ber berufen tDar,

mId) ju retten vov bem Sufammenfturj. gd) jebod) fagte ll)m jauc^-

genb: 9Hlt ^ammar unteräugel)en gilt mir mel)r als eure ^Immels-

feligfeitl ^a bradjen Tiad^t unb Q3erberben über mId) ^ereln. ©e-

büfet Ift nun ble 6d)ulb, unb mit ^ammar auf ewig pereint Ift

Jalofa, ble nie ble Streue brad)."

ßlang blefe lapibare f^unbe nic^t tDle ein S^on aus ber oerfunfe-

nen Sltlantis? Ober aus bem untergegangenen Semurien? 93a8

für £ebensbeld)ten In wenigen großzügigen SBortent 3Ble t>er-

fd)ieben oon ber tDeid)cn 0anta unb ben 5agt)aften ^lumen-

gelftern blefe t)eroifd)e g^alofa, ble nie ble Sreue brad)t 0teln8

93erftanb lel)nte blefe ^otfd)aften ab, feine 'ipt)antafle ftimmte ju.

„2öenn ble unfterblld)e 2Kenfd)enfeele", fprad) er, „mel)r als

einmal auf ©rben oerEörpert toirb: ^aben mir t)ielleid)t einft auf

jener Sltlantis gelebt, ^rlebel unb ßlifabetl) unb id)? $aben mir

bamals Dielleid)t niö^t gefiegt — unb follen biesmal flegen?"

©le S>ämmerung begann. ®r fd)nltt mit feinem ^Keffer ©ras
unb 55ufd)merf ^u einem Sager 5ured)t, t)ielt plö^lid) Inne unb

ia<i)k ^allenb hinaus, als Ibm ber ©ebante in ben 6inn fcbo^:
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Jc^t trortcn ba unten bic 9Kägb!cm au6 Barcelona 1 2a^ fic loar-

tcnl HbcrtDunbcnl Sr rollte fid) in feinen langen fiobenmontel

unb fct)lief in milber 91acl)t feft unb unbeljelligt.

©nomen fa^en brollig unb treutjer^ig am Eingang ber $öt)le

unb ounberten [id) über ben 0onbecling; es t)ufct)ten ^lumen-

geifter Dorüber, £uftgei[ter machten fid) bemerkbar, rrifperten,

fpät)ten, lad)ten, tanjten. ^ann !amen ftärfer leudjtenbe ©eift-

gcftalten et)emaliger Sinfiebler, oerfdjeudjten bie Slementartrefen

unb ipanbelten in bebädjtigen ©efpräcl)en Dor ber ©rotte t)in unb

^er. S>ie £uft ert)ellte fid? in immer treiterer 6trat)lung; es fammel-

ten y\ö) in lid)ten ©eftalten ^bte, dürften unb Könige. Unb über

bem ganzen ^erg begann es ju flimmern, ^n immer fdjärferen

Hmriffcn geftaltete fid) bort ein Eoemifc^er f^uppclbau au6 ©olb

unb ©belftein unb burd)fid)tigem 92larmor, oon 2ürmd)en unb

J^apellen umgeben, maurifd) im 6til unb jugleic^ romanifc^) unb

gotifd), £id)t ausirerfenb in einem ungel)euren ^albfreis; unb auf

feiner 6pi^e funfeite rubinrot bae f^reuj. ^Diefe ^empelburg ragte

burd) ba8 23eUall hinauf, ftrat)lenb in ben färben aller eblen ©e-

fteine. 6onnen fingen barin tr»ie Simpeln; burd) bie ßriftalliränbc

^inburd) glühten oiele flammenbe ^ünftd)en aus bem unerme^-

Iid)en, bis in alle Sinjelt)eiten planooll genauen 2Bunberbau. Unb
alle ©eifter ber ?latur ftaunten hinauf; unb erlefene ©elfter ber

921enfd)en mad)ten fid) auf unb u^anberten in unabfe|)baren, lic^t-

au6ftrat)lenben 3ügcn burd) bie fiuft ^immelan, ju bes Sempels

mäd)tigen ©ogentoren, wo toei^e ©eftalten ber '23ertlärten unter

OrgelHang unb 6;t)orgefang roartenb ftanbcn. $e met)r £eud)t-

geftalten einftrömten, Um fo geller ftral)lte bie ^empelburg, um
fo Doller tönten baraus bie Eo8mifd)en Harmonien.

©em nod) ungereiften Träumer auf bem ©ipfel bes 92tont-

ferrot tt>urbe ta6 ^ilb ju getpaltig, Sr ftürjte, er ta\tcte nad^ irgenb-

einer na^en, mannen 9nenfd)ent)anb. ©o umflog it)n tt)ol)lig u^ei^ee

©eipölf. 2luö bem treiben unb n?eid)en ©eu:>ölf löfte fid) eine ©eftalt:

unb läd)elnb ftanb an feinem Soger feine gugenbfreunbin Slifabct^.
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Sieben t>ie[cin '^Ijontaftcleben penuid>läffjgte bcc ©ralfuc^cr

nid^t feine cDifi'enfd)üftlid)en ötubien.

(£r ()atte fict) ble neueften Sd?riften über Mc ©ralfage be-

jd)afft, Eannte bic ^orf4)ungen beö gnbolcgen <Sd)rDber unb [eines

6d;üler8 gunf unb beutete mit ben 6pra(4)forfd)ern b^n 9Tamen

^ercepol ale ^ec^jerfinbec — fid) jelber unb fein 6uc^en mit bie-

fem 'Sparäipal perbinbenb. ©enn ifjn feffelten auc^ miffenfd^aftlic^c

0pürungen nur fo u?eit, ob er fie in feelifdjes ©rlebniö umn>anbeln

fonnte. S>iefe ©ral6mi)tt)e, mobei bie ga^l äU)5If pon ©ebeutung

fcf)eint, füt)rte ben 0pielmonn jum ^urdjbenten bes ga^lenfpieb,

t>ae fid) in 92li)tI)U6, 9Kärd)en unb ©pmbolit fo gern unb mit einet

getriffen ©efe^mä^igfeit n)ieberI?olt: bie jtDoIf gafjresmonate, bie

äu>ölf 2ierErei83eid?en, bie jmölf Sipoftel, bie ä^ölf Stämme ber

gfroeliten; bie fieben 9?ofen am 9?ofenErcu3, bie fieben 3Bod)entage,

bie fieben ©rüber im 2Kärd>en, bie Siebenja^l im 9?t)ptljmu8 bcs

menfc()Ud)en Gebens, pon ber "^Pubertät mit ä^eimal fieben 3at)ren

biö äum biblifdjen Qlormalolter mit ber jet^nfad^en Sieben. §ier

o()nte ber SKufiEer Harmonien unb geheime ©efe^e. ©er ganjc

l^osmos mit feinen Sonnen, "ipiancten unb J?ometen fdjien iljm

ein geiraltiger J^örper mit genau georbnetem ©lutumlauf. Unb
er lanbete fdjlte^lic^, fonberbar genug, bei einer Setradjtung ber

alten St^eopeppromibc, über bie er fid) einen Siuffo^ in feine ©ralö-

f4?riften gelegt l^attc, unb i^rer unlöebaren großzügigen 3<il)l^n'

rätfeU

©aö lie^ in tljm bic 93ermutung auffteigen, ba^ eine gel)eimc

tlberlieferung großer ©runbgefe^e bes Gebens burd) bie 92Zenfc()-

t)eit getje, balb ^ier unb balb bort in medjfelnben Symbolen unb

©enfformen auftauc()enb. J^aum mar ifjm biefer ©ebante tt>a^r-

fc|)einlic|) getporben, fo bli^te in feinem raftloö fdjaffenben ©eifte

ein ©efü^l ber 92Iöglid)Eeit auf, in tt)eld)er 2Seife bie pord^riftlic^e

unb bie außerfird)lid?e 5>enErid)tung bmö) biefen Strom ber ©e-
^eimletjre mit bem 93efentlid)en bes Stjriftentums perfötjnt toer-

ben tonnte, gtjn trotte bad fird)lic|)e ©ogma pon Sünbe, ©uße unb

bem leibigen 2Karter^ol5 nie im Sicfftcn ^u erfd>üttcrn permoc^t;
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ein 93u^etun in Bad unb Slfdjc unb bic breite 2lu6malung bet

2Hartetungen ^Ijrifti fcijien \^m eine 33er3errung ber 9nenjd)en-

ipürbe unb bes ©eelenabelö. 7lid)t jtpar bie S^atfadje bcc 5?eue-

ftimmung fclber fodjt er an unb nod) weniger bie ©rö^e ber Opfec-

tat auf ©olgat^a, jener ge()eimni8PolIen 3)ermifct)ung göttlic^^en

©luteö mit ben Sebensfluten ber (^rbe, tPot)l aber il)re plajtifc^e

$erau8[tellung auf allen QBegen unb Stegen. ©6 gab piellddjt

eine berbfinnUd^e S^it ber Unreife, bie bae brauc|>te, oie bas

SKittelalter [eine berben g^olterinjtrumente; aber i^m fdjien, alö

ob Ijier ein Schematismus bie §errfct)aft gemonnen fjabe, i^m fdjien,

als ob bie erften dbriften oiel met)r ben auferftonbenen, fegnenben,

empor3ie|)enben Sb^iftuö liebesroarm unb lebenspoU empfunben

(hätten. §ier nun, im leudjtenben Spmbol bce ©rais unb im an-

mutig-tiefen ©innbilb bes ^^ofenfreujes, ftellte ficb it)m t)erälid)e

®rgriffent)eit l)er; [ein 6d)öni)eit6[inn u?urbe äugleic^ mit bem
crn[ten ©runbton feiner Seele in ®d)n)ingung Der[e^t. Hnb [o

loar er oer[tel)enb auc^ mit jenen 9Ki)[til'ecn gegangen, bie ein[t

gleid)3eitig am ??t)ein entlang religiö[e ©cunbgefül)le neu belebt

()atten: 0eu[e, Sauler, (^deljart unb ??up6broecf. Qs wai poe[ie-

oolle ^rommt)eit, bie bereits in ^ranj oon 2l[[i[i unmittelbar bie

9Kalerei anregte unb 9teligion mit ßun[t Der[öl)nte.

60 füllte [id) auf bem ©ipfel bes 5Kont[errat [ein ^er^ mit

großen ©mpfinbungen unb [ein Sloti^bud) mit ©ebanfen unb ©e-

bid>ten. 60 per[öl)nten [id) Spielmann unb ©ral[ud)er. Unb ber

^lan eines ^ud)es 5eid)nete [id) in Umri[[cn an ben ^orijont: bie

93er[öt)nung än>i[d)cn f^un[t unb 9^eligion. (£& toar feinSlberglauben,

bem er ant)eimfiel, es bar 92Iärd)englaubcn, be[[en ©ilber[pcad)e

2Bat)rl)eiten einl)üllte. 3^1 übrigen blieb ber l;od)gebtlbete gbcali[t

[einen 9Kei[tcm treu: ©oett)e unb bem goI)anne&-eoangclium . .

.

„Sie glauben nid)t, n>ie es mir eine 923ot)ltat i[t, mid) mit

Sf)nen au8[pred)en ju bürfen, ^err ^aron", [agte ber f?on[ul, als

3ngo am folgenben Slbenb unter [trömenbem ??egen unb triefen-

bem Sobenmantel u)ieber in bie florribore bes ^rembent)au[e8 ein-

trot. „gc^ habe mid) orbentlicb nact) ^^nan ge[ebnt. Sd)aller i[t
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glücflid)cru?ei)e nid;t uufgctaudjt; bcc oerjc^nörEcItc '^aü ©ucU in

Barcelona gefalle il;m bcjfec als ber gonje 2Kontferrat, jdjreibt er;

un5 ic^ fann auf bas ©eplauber jener unbebeutenben grauen

unb '^äb<i>Qn, offen geftanben, ^ier oben gern peräic()ten. 2lbet

mit gljnen fann id; mid) au6fpre4)en. Hnb bae, tut mir K)o|)1, benn

\ö) bin ein cinfamer 9Kann."

„©iefeö ©efü^l berul>t auf ©egenfeitigEeit, lieber 9err l?on-

ful", ertpiberte gngo mit 2Bärmc. „Hnb toenn's auf mxö) anfommt,

l'o bleiben mir ^ier oben nid)t brei, fonbern breimal brei ^age."

Hnb fo fam es audj. S>ie oier 92Ienfd)en freunbeten [ic^ in

biefen füllen, großen unb einfadjen 93ert)ültniffen t)er3li4) unter-

einanber an, ^ae ©efpräd) oar befeelt, 3Hand)mal fa^en fie bis

rpeit in bie 'Slad^t Ijinein oljne £id)t, in Hnter^oltung über ^ot)e

ober einfädle, aber oom §ot)en aus oertlärte S>inge, roäljrenb

fdjtpere SBolfen über bie fd)a)eren Reifen gogen unb bic ©ebirgs-

pfabe in ©ie^bädje oermanbelten.

2lud) je^t nod) fül)lten jic^ bie beiben n>etterfcften 3Känner ju

einfadjen Spaziergängen angetrieben, u?obei bes Berges najfe Öbe

gro^ um fie aufgetürmt lag. 0o roanberten fie jule^t nad) 0anta

Secilia, an ber unt)eimlid)en 91orba?anb bes ©erges entlang.

©er f^onful erjäljlte oon feinen g=al)rten.

„gd) Ijabe auf einem i^reimafter com 6d)iff6jungen bis gum
Steuermann gebient. Sie mad)en fid) feinen begriff, toie groß-

artig für mid) bas ©efübl wax, als tr>ir in einer SSolte oon Segeln

über bie füblid;en 9Keere flogen, jumal nac?^ einem Sturm, trenn

nod) tagelang bei bebedtem §immel fd)rt>ere 3Bogen rollen, über-

flogen oom Sturmoogel ^Ibatroß, 9Kan lernt ba gleidjfam telc-

ffopifd) bie 3Belt betrad)ten/'

„^at fic^ S^nen, §err f?onfuI, t)ielleid)t in ben (JtnfamEciten

bee Ojeanö 3l)re ©abe bee ©eifterfd?auen8 ausgebilbet?"

„S>a6 liegt mir bod) iroljl oon meinem u)eftfäUfd)en 93ater

unb meiner fdjottifdjen ^Kutter t)er im 53lute. 34) fP^^^cl)^» toic Sie

fid) benfen tonnen, nid)t oiel unb nid)t ju jebermann oon biefer

S3efonberbeit. Sehen Sie, es ift ja oft fo . fd)meräli4>, trenn mit
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bcm Sobc cincö Heben 2tngel)6rigen b'ic gemeinfame Sprache auf-

|)öct. 2lber bic Sncnfd^en, fo gern [ie t)om Jvcicf) ber ©eftocbenen

^bren mbct)ten, für(4)ten jic^ unb empfinbcn ee als ein ©efpenjtec

lonb. Ober [le Ijelfen ftd) mit ber bcEänntcn platten 2Benbung:

mit bem ^obe fei alleö aus. Unb bod/ gibt es aud? für ben nict>t

|)ellfci)auenbcn Überlebenben 9Kcnfc[)en eine 6prad)e, bie brüben

pcrftanben tpirb: u?enn et nämlich ©ebanten ebler Siebe bem
93erjtorbenen jufenbet. ©as ipirlt auf ben hinübergegangenen

tPie eine tPof)ltuenbe ßraft. Hnb fe^en 6ic, mein lieber §ert

^aron, l)icr bffnet fid) nun eine Srüde, bie jebcr SHenfc^ betreten

fann, fobalb er einmal bas SBefen maljrer Siebe erfaßt ^at, S^at
ber faffungsloö tobenbe «Sc^merj ettpa einer ^Kutter um iljr f^inb

förbert ni(^t, [onbern befdjtpert e^er ben fleinen ©eift, Hnb manche

2lbgefd)iebene finb brüben anfangs ebenfo oerftört unb unglü(!li(^

n?ie bie 3"i^ücfgebliebenen; tpenn fie unreif unb unoorbercitet

^inüberlommen. Slber bie SBiffenben unb felbftlos Siebenben, bic

fct)on im ßrbenbafcin auf bas Hberfinnliclje eingeftellt n)aren:

tpie rul)ig unb einfach) fat)ren fie an bas anbere Hferl 0ie tDin!en

fid) 5u unb fagen: 2luf 223ieberfef)en 1 ©er 2ob ift ja nur ein 2öed)-

l'el ber ©afeinsform unb ber 2Sirfungsmeife. Hnb tuenn ber über-

lebenbc g^reunb t)inüberfommt, mirb er empfangen pon allen, mit

benen er t)ier fc^on burc^ ^anbc unpergänglid)er Siebe magnetif<$

oerbunben roar."

„gft bas alfo rpirflic^ ^atfa4)e? f^ein von 3Kenf4)en erfun-

bener ^roft?"

„©as ift ^atiad^e, 2Ber ins ©eifterlanb ^d)au<2n fann, ber

ipei^ bas. ^aben 0iemir nid)t t>on jenem Oberlin erzählt, ber

fic^ mit feiner geftorbenen ©attin unterljielt? ^wk^ptad^a foldjer

2lrt fann id) aus Srfaljrung beftätigen. gm übrigen ift bie f?luft

5tDif4)en 5)iesfeits unb genfeits n\ö)t jtpedlos. 2Bir tjaben l)ier

unfre 2lufgabe ju erfüllen, unb jene brüben bie i^jrige. Ss ge-

fc^iel)t bies alles nac^ großen ©efe|en. Slber in allem toaltet als

oberftes ©efe^ bie göttliche Siebe unb 2öeisl)eit. sDas ^at bei

®enbbDtc Don ©olgatbn ncrtünbet. ber oon brüben Eam unb es
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tt)u^te. Unb von bcr 2öa^r()cit tiefet 93otfd;aft bin icf) bis in öas

Jicfftc burd)brungcn."

60 fpcad) bcr ungcmö^nndjc ^Hann.

Unb i}\cv ftcUte nun ^nSf ^'"c bcbcutfamc g^ragc, bie fo

clnfad) Hang unb [0 oft f(4)on bic 9ncnfct)l)cit aufgeu?ül)lt ^at:

„9Ba6 bölt<?n 0ic oon ebr'jtuö?"

©cö ©piclmanne Begleiter \ä;)aute, mit einem eigenen, tief

cmften ^licf, ine Söeite. 5>er Sluöbruc! bicfee tDettecbraunen ©e-

fi4)teö a>e4>felte. Offenbar u?og er nun fprgfam ab, u?a& et fagcn

ipollte.

„(is ift bae tieffte Gebens- unb Siebesge^eimnis bes 0onnen-

fpftemö. 9Bie bie 6onne ju ben "Planeten, fo perbält fict) biefes

^obe Sicbtmefen ju ben 0eelen ber (£rfct)affenen. 5>a6 ßreuj Ijat

bie ©eftalt eines ^Henfdjen mit auögeftredten Slrmen; ee ift bas

6pmbol jenes ficbens, bad fid) liebenb opfert, ©aö ßreuj ragt

burd) ben f^'osmos: es ift bie 223eltefd)e '^ggbrafil. Unb cor bem
©lanje bes ^erjens, bae im 9Kittelpunfte biefes Jlreujes glü^t,

erbleichen bie ©eftirne.**

S)er ßonful t^atte leife unb mit Ergriffenheit gcfproc^en.

„53er3eiben 0ie/' fügte er vok entfdjulbigenb i)in3U, „man
barf pon biefen ©ingen nur in Slnbac^t fprec^en. 9Heine ^Vit'

teilungen oon ©nomen unb anbren ©eiftern finb Spielerei neben

bcr ©eoalt unb ©rö^e bee Kreuseö ober bee ^^ofentreujeö/*

5>er fonberbare 22knn n?ucb6 Dor gngos Slugcn unb fc^^ien

ein anbrer ju fein ab jupor,

„5)a8 9?ofenEreuä?" fragte ber Sanbömann ber fjeiligen Elifa-

betb. j,i?önnen 0ie mir 91äbere8 barüber fagen?"

„©6 ift ein f^reuj pon bunflem §013, aus bem im ftranje fieben

tote 9\ofen blüben. 6inb 6ie niemals 9Hcnfcben begegnet, aus

beren reifem unb gütigem 923efcn £eud)tfraft ausging? ^n bie-

fen 92Ienfcben glütjt bas S^ofenfreuj. sDcnn bie niebren l^räfte

ibrer 91atur b^ben fid) perrpanbelt in bie 9?ofen ber Siebe, ©ic

glübenben Qöunben finb blübenbe Blumen geworben."

„5)a8 ift b^crlid)!" rief 2^20. „5)emnacb ift bas ßreuj bie

S i t n ^ a r t>, Oet Gpielmann 9
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9Rütcric ober bk Tlatut — unb bie 9tofcn finb bae ©ciftigc ober

Srpige, tpoö bacaus crblüljt?"

9Iun blieb bcr ^onful [tcl)en. St tpar unbcbccftcn Hauptes,

bo er faft immer o^ne $)ut au&ging, auä) bei lüijlem 2Better.

„Ilnb fel)en 6ic," fprad) er mit ßraft unb g^euer, „bas eben

m ber anbre 2Beg jum ®rfat)cen ber Unfterblid)!eit. Sie braud)en

nicl>t6 Don meinen ©eiftem ju miffen, 6ie braudjen nid)t an fie

ju glauben. Slber mer einmal basSBefen n?al)rer Siebe erlebt ^at,

ber fpürt unb n?ei^, ba^ biefe 6eelenfraft unDergänglid) ift. gbm
braudjt bie (Smigteit ber 5Kenfd)enfeele ni(4)t ben?ie[en ju tperben,

benn er erlebt fie. SBir 0el>er beftätigcn ja nur, tDas fd)on als

2lt)nung unb ©efül)l in jeber etmadjten 9Henfd)enfeele fid)er per-

an!ert ift. Ober glauben 0ie, ba^ burct)leud)tete unb liebenbe

2Kenfd)en nod; na4) ©err>eifen für bie Hnfterblic^feit umtjertaften?"

„O nein!" ertpiberte gngo mit Dollem 53erftänbni6. „5>enn

bae llnfterblid)e ift ja in il)nen aufgeblübt."

„3lufgeblül)tl" rief ber 6et)er. „©as ift bas SBortI 2luf-

geblü^t 1 Zlnb nun fe|en @ie ftatt ber leud)tenben 9tofen ben leud)-

tenben © r a l — unb 0ie l> a b e n bae ©cbeimnis t"

60 tDor gngo auf eine neue §5t)e gefüljrt iporben.

60 perftanben fid) gungmann unb 32leifter . .

.

©er ginfieblerberg 5Hontferrat bebeutete für ben QBanberer

Läuterung unb ©infeljr. gngo räumte in feinem ^erjen ben

^la^ frei für einen Sempclbau.

5Iict)t 3^'^'nirfd)ung in €>ad unb 2lfc|)e lag feiner männlicf)-

elaftifdjen (Erfd^einung, ber ein SKojartjopf nebft ©alantcriebegen

red)t artig geftanben i^ätte, wo\)l aber fd)lid)te Srfcnntnis unb

reines (Smpfinben beffen, tpas bi8f)er pcrfaumt unb was fünftig

aufzubauen a>ar. ©as 9?ätfel ber 6p^lnj fd^eint ja fo fc^tper

unb furd)tbar unb ift bod) nidjts tpeitcr als bie tlare, na^e, mutige

(£infid;t in SBefen unb SBürbe unfrer unfterblidjen 92icnfd)cnfeele.

Sin tief cmpfunbener ©rief ging an ^tau ^riebel tjinaus;

ein ber3lid)er ©ru^ an (JUfabet^; tparme, gute 2öorte an ©ruber
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unb 5}at<?r. Hnb ale if)m fein ^rcunb, bcr (Srf)rift[tclkr, au6 nor-

Mfcben 6tubicn ^)erau8 eine 2Infict»t6!artc [anbte, ein SSalbbilb oon

©Irfcn unb Pannen, ergriff bcn "^pilger bas ^cimtoe^ nad; Orgcl-

ton unb Sempclftillc be6 innig geliebten beutfct)en SBalbes. 6tanb

nod? bie Sänne Dor bem alten S^tjüringer ^errenl^oufc?

©ie rorlet^te 7La<i)t auf bem 3Kontferrat mar tpiebet doU

6d)mermut. 23ie piel gute SIrbeit Ijatte ber SBanberer auf all bec

grrfatjrt rerfäumtl 2ll5 er fid) nac^ feiner ©erDot)nt)cit mit rai*em
0ct)tDung ju ^ett marf unb in bie 3Bollbe<fe IjüUte, ftreiftc er bie

!)olbpergeffene Saute. Ss Hang ein Son in bie fd^mucflofe S^ll^«

$)a empfanb er fein Seben mie ein tocljmütig ?Kärd)en, beffen

irrcnber ^elb immer im S^iibertreife um^eripanbcrt.

„So roar einmal ein ^Dümmling, ber lief pon ^eimat unb

gugenbfreunbin fort unb rannte in tpunberlic^en QSinbungen bart-

nädig einem Derfd)leierten g^rauenbilb nac^. Xlnb als er enblic^

bie erfetjnte ©eftalt erreidjt tjatte unb i^r ben 6ct)leier pom 2ln-

9efid)t ri^ — toen \ai} er? 6eine gugenbfreunbinl" . , ,

gn unertparteter2Benbung cDies il;m bas 64)ictfal bcn ^eimroeg.

©enn am neunten S:ag Eam eine f^arte aus ©enf.

©iefer ^artengru^ erregte bes ®pielmann6^böntafie bebeutenb.

SSallace unb Seroux, feine 53cfannten pon ber 9?ipiera, fcbictten

biefe unpermutetc unb aufftörenbe 53otf<:b<ift. 6ie Ratten fic^) in

©enf mit g^reitn (^Ufabctb Pon 8tein-Sirfl)eim betannt gemacht
unb fanbtcn nun gemeinfamen ©ru^.

gc^t tpar es mit gngoö Sammlung ju @nbe. 9Hit einem 6d)Iagc

fa^ er feinen ^fab erbellt, eiifabetb in ©enf?l Hnb bei SSallace

unb biefem !o!etten £erouT?t Sr n?urbe unrubig. Sebenöbunger

burdjglübte roieber ben gcfunbcn unb träftigen jungen 5Hann.

6d)on am näd)ften 9Tacbmittag, immer rafc^ in feinen Snt-

f($lüffen, fa^ er auf ber ©abn, nad;> einem (jcrjUcben, ja innigen

Slbfcbieb pon ben g^reunben, unb fu^c über Barcelona tpieber

nadf STorben«
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Qlc^tcg Kapitel

QTm ©cnfcr 6ec
O l^r fclb ftarl unb »ißt «8 nid}t,

$)enn (tatl Ift nur bex Clcbe Sanb.

^^^^Iifobet() oon 6tcln-53irfl)cim [a|5 mit U;rcc Sfiuttcr am

^tt^i^ ^cnfter eines ©enfer Rotels.

^^^^ ©Ic eblen "^totile ber ariftoPratifdjen ©amen ^oben

fid) In ber ^cleud)tung bes fpotcn Qladjmittags beutlic^ bcroor.

©eibe Sangföpfe glidjcn einanber in ber graben 0tirn unb 91afc

unb ebenfo in ber f^notung ber jd)tperen ^aare. 3Iur iDar ble alte

©ame |ilbert)aarig, bie junge bagegen pon einem matten 9?ot-

blonb; unb bem bleid)en, etn:>a8 gclblid)en Slntli^ ber äurücfgele()n-

ten Rranfen entfprad) auf ber anbren 0eitc bie jartrofige (&e[i(4)t6-

farbe ber immer grabe [i^enben (Elifabet^.

6ie tjatte aus einem 9?oman beö ^ranjcfen 9?omain 9?oUanb

Dprgclefcn, ber [ic^ burdj fonnige Stimmung abgebt pon bcn

üblid^en ©rjeugniffen biefer 21rt. 2lber bie ©amen t)atten babei feft-

geftelit, i>Q^ it)r g^ranjöfifd) äiemlid) perbla^t mar; (£lifabetl)6 lange

unb feine ^anb l>atte mit ftörenber ^aufigteit bad Safd)enleri!on

befragen muffen. 9Tun griff fie ipieber ju iljrer 6ticferei unb geftanb

it)rer 32(Uttcr, ba^ fie fid) je^t erft mieber auf oertrautem^oben fül)le.

^ $n lä^Iid)em ©eplauber gingen einige 92cinuten Dorüber. ©ann
fd)lug ^vüu Don 6tein plö^lid; ein ©efpräd) an, i)at> fd)einbar o^ne

8ufanmienl)ang mit bem *23orau6gel)enben in ber Suft tjing.

„gd) mu^ mid; immer mieber Deru:>unbern," fprad) fie in if)ret

pornet)m gebompften unb jiemlid? füllen 2lrt, „mie es biefer <tpi?an-

taft gngo fo long im Sluölanb, in ^xantteiö) ober wo er fi(4> fonft

|)erumtreibt, auöljalten mag. Sr fdjeint bod) Don ber t)übfc^en

Sro^enborff met>c ab f^jicflicj? engagiert ju fein,"
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S)ic betagte ©ame fpradj mit einer etroöö bünnen, fprSben,

cor 5lltcr iinb ©Gbrcd)lid)fcit leicbt äitternbcn Stimme; unb fic

fprad) fcbr longfam unb bebäd)tig, foft ein tpcnig gejicrt.

eiifabctt) gab junäcbft feine Slntrooct; benn ba mar eine wc\)C

0iclle, bie bei ber leifeftcn ^erübrung empfinbüd) fdjmcrjte.

S>ann aber äußerte fie Icicbtbin:

„£a^ bu ibn nur ganj rubig auf feinen ^Heeren fa()ren, 52Iutt-

(^enl Sr mirb fid) fcbon einmal uMcber an Sanb finben."

$\)t2 ©timme mar um mand?e ©rabe Doller unb t)cr;\Iicber

al9 bie ibrer eingefallenen, Dertrodneten 9Hutter, obmo^Jl fic^) im

gurüdböltenben Sion beibe ©amen glid^en.

©ann fd;miegen fie mieber. g^rau Don 6tein jpg bie ©edc

fefter um bie flnie, faltete bie ^änbe unb fd;lo^ ein menig bie

Slugen. Stuf ber 0tra^e fubcen bie 223agen; jenfeits beö ^afens

fcbimmerten bläulid) bie beglän^ten Sllpen. 5>od) ber breite, mei^e

SKontblanc, ber fonft mie ein 223eibnad)t8lanb ;imi}d;en ben ©ipfeln

bes OTole unb beö 'ißetit-Galepe t)erüberfd;inmiert, blieb t)eut' im

^uft oerborgen.

„gcb oerfte^e nid)t," fpann bie 32Iutter naö) einem 2Bcild)en

(jartnädig ben graben meiter, „mie er fid) fo auffallcnb an bie

Sro^enborffö anfcblief^en tonnte, gljnen juliebe i)at er fid) in

2Beimar bie SBobnung eingcrid)tet unb ift auf bem ©ute über-

haupt nid)t mel)r ju feben. Sllle 2Belt fprid)t baoon, unb bicfes

33erbältni8 ift aud) gan^ unb gar nid)t ju billigen, baö w\i\t bu mir

nid)t beftreiten, glifabetl)."

©lifabetb beftritt es nidjt. 6ie nabm fid) jur Slntmort S^it

unb fagte nad) einer befinnlid)en '^aufe:

„9Iun, 5Kama, es ift aber fd)ließlid) boö) mobi ju begreifen.

Unter feinen ^ermanbten unb früberen g^reunben ift er mit feinen

poetifd)en unb mufiEalifd)en gntereffen fo gut wie gar nicbt per-

ftanben tporben, baö unrft bu bod) ;\ugeben. llnb bann — g^rau

Don STro^enborff ift eben eine f^ünftlernatur, bie ibn perftcbt.

2lud) bie beiben f^naben bangen fel)r an il)m, unb 9?id)arb ift pon

^''Pf ä" ^"& ^m Sbelmann,"
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„©as ift iö VDO^l tDd^r", nicftc b!c Freifrau, „©icfcr 5Hajor

Don Sco^cnborff Ift ein ©cnticman, ein nobler <II)araEter, bae mu^
man gelten laffen, Slber eö ift bod> nid)t fd)icflid), biefes ganse

93ert)ältni6; ber (i>atte follte minber tolerant fein. 3Iein, nein, bu

rebeft mir bas> nun einmal nidjt au6l S^iefer gngo ift überhaupt

fonberbar; id) I?abe i()m nic^t pergeffen, mie er einmal über ben

preu^if(4)en unb pommerfdjen Slbel bemoEratifd) abgeurteilt ^at

©08 finb Slnroanblungen, bie in feine g^amilie ganj unb gar nic^t

paffen, ^d) bitte bid>, am offenen 2ifd> ju beljaupten, einem tidt)-

tigen oftelbifd)en gunfer fei ein ^alb tDicl)tiger als ein 5)i4>ter!

23ie Eann ein 6o^n aus altem ^aufe fo unfair über 6tanbe6-

genoffen urteilen! 2lber fo ift erl"

„23enn er aber nun rect)t i^ätta, SHama?"

^(glifabetl) I"

„gm (Srnft, SKutti: ujofür ^ai jum ©eifpiel 3"9iC>6 33ruber

gntereffe? g^ür ^unbe, gagb, ^ferbe, lanbtpirtfcf?aftlicl)c Sluöftel-

lungen — unb tpas noc|)?"

„ga gean^ — aber — er ift boc|> nun einmal Sanbtpirtl ©e-

n?i6> ic^ 9ß^"2 ja ju, gngo ift ein intelligenter 3Kenf4). Siber mie roeit

^at er es benn gebradjt mit all feiner gntcüigenj? Unb tceil er

ee ju nid)tö gebradjt ^at, bro()t er nun ju oerbittern unb jie^it

fic^ oon ben natürlidjen £eben6gerpo^nl;citen feines 6tanbe8 ins

Siuelanb jurücf. Voilä, ma chere! ©aö beftreite bu mir einmal,

toenn bu's permagftl Sr i^&ttc Offizier tperben ober [lö) bem

6taatöbienft iDibmen follen, ©ol^je S^alente gel)ören in bie Tlä^c

Seiner SKajeftät, er toare ba fidjerlid) ein großer 32tann gemorben."

„^aft bu in ber 3iä|)e 6einer 9Itajeftät fdjon einmal gro^c

QKänner gefetjen?"

(£8 judte ironif^) um eiifabetf)6 5Kunbtt>intel; fie toar fonft

fefjr get)alten, febr tjöflid) unb t)er5lid), fel?r Eonferoatio. Slber mit-

unter brad) eine finnlid)-tDot)lige Saune aus biefem gcfunben

9Käbd)en tjeraus, beffen Sebensgeifter einft in oerliebten 6tunben

tr>act)gefüfet toorben unb nun feit langem nur ber ßranfenpflege

3ugetel?rt maren. Zlnb in folc^en Stimmungen Eamen, immer noc^



~~ 135 -'

fein unb bc5ent, dber rc4)t mcrüid), J^obolbe unb 9t(?<fgeiftcr über

bic ct)cmciligc 6d)trc[tcr Dom 9?oten f?reu3. Se gelüftete fie bann,

gerabe it)re aüjufctjc auf ba6 ©c^idlidje bebac|)te 9Kuttet in bic

(Enge ju treiben.

,,eiifabetl?, ic^ trei^ tpirflid) nid)t, oie bu mir i^auU t)or-

fommft", mehrte fid) g^rau 9Hatl)ilbe Don 6tein. „S)u treibt bod)

ganji gut, u?a6 id) mit biefer ^emerfung fagen mill. gdj t)obe ja

übfict)tlid) bem ©efpräd) eine 223enbung gegeben, bie bir angenehm

fein mu^. Stein ift begabt, er Eönnte cbenfogut une ein anberer

ctvoa ©eneralintenbant ber f?5niglict)en ©djaufpiele fein, bae mii
ic|) bamit nur fagen."

„^ältft bu bie ©eneralintenbanten ber königlichen @c()au-

fpiele für gro^e Scanner?"

„Slber eb finb bod) Scute t)on ^itel unb 9?ang I 6tein i}at bocf)

getpife ebenfopiel 33erftanbl"

„©laubft bu, ba^ jum ©eneralintenbanten 93erftanb ge|)ört?"

„3a aber — ^ör' mal, ^inb, bu roillft mid) |)eute ärgern t"

eiifabeti) fprang lac^enb auf, legte ben 51rm um ifjre 22Zuttec

unb tü^te fie in einem närrifd)en Einfall orbentUc^ ab.

„2Kuttict)en, Heines, bu ^aft ja feine Sl^nung, wk es brausen

in ber SSelt 5uge()tl Slber aud) gar leine Slljnung i)ot unfer flei-

nee, bummes ^uttidjenl"

©ie ©aronin ärgerte fi<^, jupfte fid) mieber jurec^t, unb bic

93arone^ nal)m i^re 6ti(ferei tüieber auf.

„Über biefen gngo pon 6tein merb' ic^ mi(^ mit bir fd)tper-

lic() jemalö oerftänbigcn, ©lifabett)", fd)lo^ bie alte ©ame ettpas

perbrie^Iid) bie Unterhaltung über biefen ©egenftanb. „^u t)aft

ja fd)on alö Kinb immer ju i^m ge()alten. Unb |)eute nod; ftellft

bu bid) mie ein Sngel mit bem (Sd)tDert neben it)n, fobalb man
biefen abfonberlid)en ^errn ein tpenig ju Eritifieren toagt. Xlnb

babei t)at er bod) ma^rlid) nid)t fd)ön an bir gc^)anbelt."

„Safe bas, 9Huttd)enI"

eine ftärfere 9?öte ftieg in (Slifabet^s 6d)läfen empor. @ic

preßte bie Sippen aufeinander, entfc|)loffen, ouf bas ©efpräc|) nun
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nic^t metjr cinjugcfjcn. sDic 92tutter Eanntc bicfcn 3ug unb ^cf)tDlcg,

Unb fo tjatte fic Seit, an bcn ©clicbten ju beulen, bcn bicfc Untcc-

tjaltung tpicber t)craufbefct>iDoren \)atte. 0ic ertappte ficb plö^-

lic^ auf bcr [innlldj-fü^en 33orftellung, wie innig unb närrifd) er

bod) 3u !üffen unb ju tofen oerftanb, nidjt nur i^rcn 22Zunb, oud)

it)re Obrläppdjen unb anbre Sieblingöftcüen, tDenn er einmal fo

ced)t in ber 9'larrt)eit brin mar. gb^ f^lbft tpar eine paffipc, aber

jäbe 0innIid)feit eigen; fie preßte i^n in iljre ftarfen 2lrme, als

tDollte fie ibn nie me^r fortlaffen, unb lie^ mit SSonne feine p^an-

tafiereict)en l^pfemorte über fid) ^erabriefeln, als \^ätte fid) ber

Fimmel geöffnet unb gupiter befudjte feine ©eliebte in ^orm
eines ©olbcegens. ©er ©eliebte toar oft ftürmifc^, bod) niemals

ro|>; aber oft auä) jornig, meil „ber 6tein nur Stein umarme"!
Unb ba mürben iljre ©ebanfen büfter unb mürben fetjr bc-

fd)attet. ©enn t)ier fing bas 2eib i^rer Trennung an. (Sie mar
gegenüber feinen fturm^aft-närrifcben Einfällen unb 8ärtlid)Eeiten

5u )4)merfällig, 5U unerfinberifd), möbrenb iljm ©enialität aus allen

^oren fprüt)te unb bann unbefciebigt unb oerbroffen mieber erlofc^.

©ies alles, oft fd)on bmd)bad>t, 30g mieber einmal burd) (£li-

fobetljs reifes unb tiefes ©emüt.

gn einem ber legten Briefe \)atte er.if)r bamals gefd)rieben,

er fei in ber umgefel;rten Sage als jener gried)ifd)e ^ilbl)auer:

„mä^renb jener ©lüdlid;e bie fd)5ne 6tatuc lebenbig gefügt tjat,

mirft ©u unter meinen Rüffen immer meljr jur fd)önen ©tatue**.

Ol), fie mu^te biefe ^riefftellen ausmenbig! „^aft ®u je um ©ei-

nen ©eliebten geEämpft? §aft ©u nid)t immer bequem gemartet,

bis er ju ©ir Eam? §aft ©u je eine !ü^ne, meinetmegen unfcbid-

lid)e ^aljrt gemagt, menn ©u i^n in feelifd)er TLot mu^teft?" 60
ftanb in jenen legten ©riefen, „©u bift reinlid) unb rubig, l)öflicf)

unb t)er3lid); aber ©ir fetjlt '^t^'^ntafie unb "^pijilofop^ie, ©u bift

fd)mer, ftatt fdjmungooll."

„ga, bas ift alles mat)r", bacfjte (Slifabet^ in immer erneuter

©efd)ämung. „Unb mas ic^ i|)m nid)t geben lonnte, bas Ijat i^m

bann jene g^rau gegeben.''
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S6 fticg li^t ficbcnb f)ei^ bas f)crb[tc unb tc^k feiner 3»ni-

tDorte in ber (Erinnerung empor; auf fein le^tee ^ud), bab er i^c

mit langem ©rief gefanbt, t)atte fie nur in ber itjr eigenen tonpentio-

nellen f^ürje geanttportet: bae ©ud? tpäre red)t „nett", unb fie

ban!e fd)ön bafür. S»a braufte er aber Ijeftig auf: „3ct) fenbe

©ir mein ^erjblut — unb ©u finbeft Cd nur nett?t Sibfc^eulid)

9Bortl q3fui, fc^äm' ©icf)!"

ga, fie f(4)ämte fid). Slifabetl) fd)ämte fid) bitterlid). ©a?

tDar fein le^ter ©rief gemefen. 60 tjattcn fie fid; oerloren. 223eil

fie jum 92iitfliegen ju läffig unb obcrflädjlid) mar. Slber injn^ifdjcn

^atta (Slifabet^ in "^Pommern brei aufrüttelnbe Setjrja^re burd)-

gemad)t. gc^t glaubte fie gngoö ©üd)cr unb ©riefe ju oerfteljcn;

unb fie gab it)m red)t in allem, fiel) felber bic (Sc|)ulb aufbürbcnb

unb für it)n betenb jcbe 31act)t . .

.

©6 poct)tc,

©er OberEellner trat ein, überreidjtc einen ©lumenftrau^

nebft ©riefd)en unb entfernte fid) irieber.

„©erni^ ipieber Don bem rei;ienben iungen ^ranjofen", meinte

bie SKutter. „©as ift ein irirflid) djarmanter 92(enfd)."

„Sa, Don fierouj:. Sr fenbet bir bie ©lumen, 92kma, unb micl)

labt er ju einer f^at)nfal)rt ein."

„2u baö, R'inb, gel) ein menig an bie Suft! ©u tuft mir fogat

bamit einen ©efallen, benn id; möd)te red)t gern ein Hein menig

ru^en, es trar tjeute reid)lic^ oiel Seftüre."

60 mad)te fic^) benn Slifabetl) jurecbt unb war SBeib genug,

in itjrem gi^imer oerljältniömä^ig lang vox iljrem 0picgel ju

ftet)en. 0ie toar nadj ber ©rübclei lieber in jene lebens^eitre

Stimmung 3urüc!gefd)nellt unb in tijrem Eribbelnben ©lut bei-

natje ju Streichen aufgelegt.

©er mattleud)tenbe '23ollmonb ftanb fd)cn über bem ©ipfel

beö 92^6le unb wetteiferte porerft mad)tlo9 gegen bie ftar! ()erein-

fc^immernbe, bae ganje Sanb bel)errfd)enbe Slbenbröte. ©er
junge <?5arifer roar ent.^üdt, ba^ bie ©arcne^ auf feinen ©or-

fc|)lag einging. 6ic roanbertcn miteinanbec ben Quai bu 3Kont-
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blanc entlang, naf)nien om ^afcnbomm ein Soot unb fuljren

!)inau8.

93eild)enförben glän5ten Suft unb 0ee. ©ie ölige ^täc()e voat

von jaubec^aftec ©lätte; lange g=urd)en blieben b'titer ©c^tDänen

unb 9Iad)en meit^in eingegroben in bie fcbtoeren, [tillen 2Baffer.

gn biefen bejaubernben färben ruberten bie beiben jungen 9Ken-

[djen burd) bie unbewegte g^Iut unbjpürten aud) in [id) ben alles

belebenben 93toi.

??ene Serouj: n>ar"eine eigenartige 92ttfd)ung t)on f^inbefopf

unb !ultit)iertem "iparifer. (£r cntbebcte bei oller muntren Sreu-

^erjigteit nid)t ganj bes EoEetten 9?offinement6. ©a fid) bie beiben

f9mpatbifd)en Ferren als ^reunbe Sage'S eingeführt b<itten, fo

tDar rafd) ein t)ertraut-l)öflicbe8 5)erbältniö ju ben beutfc^en ©amen
|)ergeftellt, bie jiemlid) neugierig tnaren, 3Iäbere8 über ben aben-

teuernben ^ermanbten ju Ijören. 5)ie tränfelnbe g^reifrau braudjte

oiel 9?ut)e; Slifabet() mar alfo banfbar für biefen n>iU!ommenen

2ln[d)lu^, ber [id} in ban beften formen ber ©efellfcbaft polljog.

©as gro^e beutf(^e 32Iäbd)en ^atte auf ben ettoae jüngeren

g^ranjofen fofort einen unmiberfte^licben Sinbrud gemadjt. (£r war

elettrifiert» 9Bie reif! oie ru^igl tpie ebel in ber ^emegungl vok

^üb[d> bie ©üfte, ba6 ^aar, ber ganje fdjlanEe ©au, ber an jene

l)errlid)en (Statuen am 0übportal bes 6tra^burger 9Kün[terö er-

innerte: ^irdje unb 0pnagogel Sr Eonnte feine fd)tDaräen Siugen

Eoum pon i^r abmenben. (£6 ift fogar ju oermutcn, ba^ er mit bem
Slamen 0tein erft bann auf g=ifcbfang ausging, als iljm biefe 2:räge-

rin bes Slamens aud) ab Q23eib angenel)m aufgefallen tDar; an fid;

l^ätta ibn eine 33eru)anbte gngos oermutlid) Eaum intereffiert.

©ocb blieb er bei aller 33erliebtl)eit boppclt ehrerbietig; unb be-

fonbere ^öfli4)Eeiten Derfd;n?enbete er Elugertoeife an bie 9Kutter.

gr laufdjte fid) in bie gntereffen ber ©amen hinein; er wat es,

ber ibnen bie 9vomanreil)e „'^can St)riftop^e" empfohlen l^attc;

er füt)lte fic^ belebter unb Dornet)mcr im ©annfreife (£lifabetl)8.

Unb cö tpar bei il)m ein el)rlid)e6 (Smpfinben, Eein S^üufd^ungs-

perfu4); er u>ar pon ber e()er gerben als eigentlict) fd)bnen, boä)
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du^crft anjlcljenbcn unb clnbtudsvoUm ©rfcfjelnung bc8 t^üringi-

fdjcn (^bclfräuleinö t)ingeri[jen.

^ae SBeib eUfabct^ mcrEte bicö. Unb bQ6 93cib blieb nic^t

glei<^gültig, nld)t unbcrüljrt. 2öiepicl fiebcnstjungcr tpar in i^c

angeftautl Unb fo anttooctcte irgcnb etvoae in it)rem Organis-

mus bcn finnlid)cn 6tral)lungcn bc6 |)ci^Dcrliebtcn g^ranjofcn gonj

Don fclbcr. ©cnn bic 6cl)nfud)t nad; gngo brod) immer roiebcr

QUO geheimen Quellen empor, überflutete Slbern unb Sleroen unb

liefe bie rolle ^ruft ju eng tperben. C>ann tarn fie fid) coie eine un-

benu^te ^raftfülle, tt>ie Derfd)mät)te ©efunbljeit oor; unb ber 53er-

brufe beö QBartens unb Silleinfeinö bäumte fid) auf 2lugenblic!e in

iljrer eblen 31atur f)oc^auf, ol)ne ba^ fie fid) bogegen a)et)ren tonnte.

So tDoren Stallungen, bie nid)t bem 3Billen sugänglicf) toaren,

23allungen ber rätfelt)aften tpeiblict)en Statue«

00 u>ar CS aud) l)eute,

£erou;c \;)atU bae ^erj ooU oon }innlid)er 6d)tt>ärmerei für

ba6 t)or it)m fi^enbe, mit ^raft gelabene junge 2Beib, bas er ^ier

über ben leud)tenben ©enfer 6ee ruberte; unb es fd)ien nur einer

©erül)rung ju bebürfen, fo fprüt)ten eleftromagnetifd)e ^unEen
auö biefem ßraftbet)älter meiblic^en S^eijeö. ©r fc^aute fie flam-

menb an, fie fenfte ben ^licf ; bann lad)te er tpieber unbefangen unb
rabebred)te bas brolligfte 5)eutfd), unb fie lad)te mit. Unauffällig

oeranlafete fie i^n, oon feinem gufammenfein mit gngo 3U erjä^-

len. sDer t)elle <!Parifer oufete barüber loenig ju fagen, aber er er-

fanb nad) J^räften ()in3U, um \\)t g=reube ju mact)en. S>ann Eam
er auf fid) felber ju reben; unb im ^anbumbre()en mar er mitten

in ber flüffigften fran3öfifd)en Siebesertlärung, bie fic^ ju l)eifeen

2Borten fteigerte. ©r trug il)r fd)lanfa>eg feine $anb an. ©r fei

ein 0o^n aus retd)em unb gutem ^aufe, er n^ürbe ©eutfcb lernen,

ausmanbern, nad) ^anaba, nad) bem 3Konbe, fogar nad) 3:i)üringen,

tDenn fie il)n tPoUe, benn er liebe fie leibenfc|)aftlid). Hnb er toarf

bie 9?uber in ben i?at)n unb ergriff i()re §änbe, bie in ber louen

Jlut gefpielt t)atten.

ge^t erfd)raf (Slifabet^ benn boc^ über biefe anbringenbe ©lut;
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über fie cntjog ll)m bla §änbe n5d)t. «Sic Dcrglid) nui* bll^fjoft blc

ftürmifd;c 2Bcrbung biefcö Sluölänbetö mit bcr S'cilnabmlofigfcit

i()rc8 cbcmaligen bGut[d)cn ©elicbten. 6cld}c ©cfüble fann|t bu

erregen, bockte ftolj bo5 QBeib in i^x, unb gngo l)at bid) Der[d)mät)tl

2ld), bo6 furje £eben 1 QRi^ad^tat unb »erlaffen am 223ege liegen ju

bleiben, — o roie bitter! Unb \)kt lodt beraufd)enbe £eibenfct)aftl

^ier locEt bas ^euer eines t)übfcl)en jungen 9RannQ6 unb rpill beine

^üble t)inipegfd)mel3en unb bietet bir feine f^üffe unb fein gonjee

©ein unb §üben an I . . . So fa^ Slifabetb mehrere 921inuten in ber

beginnenben SHaienmonbnadjt, äu^erlid) mit abu?eifenbem ©efictjt

ine 2Baffer fd;auenb, aber bie ^änbe in it)re8 ©etoerberö \)ei^cn

^änben unb überfcbüttet Don ben Siebesmorten bes lebhaften Gelten,

gn fold)en Setunben t)ängt eineö QBeibeö 6ct)icffal an einer

geringften ©etregung, an einem 31icbt6. Siber Glifabett) ftr5mte

aucb in bicfer bebenflid)en 0tunbe, tpo it)r ^lut für männlictjc 223er-

bung empfänglich n>ar, eine natürlld^e 9?einl)eit aus. ©8 tpar in

i|)rem Slntli^ fo gar fein 8ug fd)u?äc|)lid)en (hitgegenfornmenö, ba'^

ber ^ebrängenbe nid)t toagte, über bas 6d)icfUd)e binauöjugeben.

6lc entzog iljm enblid) bie §änbe, ftrid; über bie 0tirnc unb fcljautc

it)n mit fernen ^liefen an. S>ie 33e3auberung mid).

„de ift eigentlid) nid)t UebenstDürbig Don $\)ncn, ^err £c-

rou):/* fprad) fie, unb es rpar mieber ber ruhige 2on i^rer 9Kutter,

^ba^ 6ie mxd} ba ganj unoermutet auf einer Rabnfat)rt mit fo

crnften S>ingen überfallen, ©as muffen Sie über Tiad^t einmal

rubig überlegen, gcb nebme on, ba^ gbf ^Bunfcb, mir Slngenebmes

3U fagen, «Sie fortgcriffen t)abe. 323ir a^ollen nidjt met)r b'^rüber

fpred)en. Sa roäre jd fdjabe, menn roir uns biefen fd)önen Slbenb

ftören würben. 9Iid)t mabr?"

Unb fie b'^l^ ibm lädjelnb unb nun tDieber ganj überlegen bie

§anb i}in, bie er fofort neroos unb lac^enb fcbüttelte; o^orauf er

elaftifcb 3u ben 9?ubern griff unb ausrief: „Q3er3ei|)en 6ie mir, aber

bcr Slbenb unb $i}VQ 3Iäbe beraufdjen mid)!"

„S>er Slbenb? (£& ift iü 91ad)tl 3Tun fcbnell jurüdl 9Bir finb

|a ba faft 5U bem '^att 22tonrepo8 tjinübergetrieben unb fic^erlic^
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too^l fc^on ^albir>cg6 nad; (poppet geraten I ^Vmtl O^, fcljcn 61c

nur, bic Sid)tcrrclt)e pon ©enfl Hnb feigen 0ic bort: bcr 53oU-

monb. llnb |)ier bcr feurige ©radje, ber S>ampferl 3Iur flinl n?ei-

tcc, fonjt ängftigt [id) meine SHutterl"

00 fut)ren fic in bie Siebter jurüd, bic in großem ^albEreis um
ben ©enfer ^afen ftet)en. Unb ber getpanbte g^ran^ofe fuc^te unter

boppelt lauten unb |)eitren ©efprädjen feine 3Iieberlage ju perbergen..,
* *

gngo pon 6tein tpar pon Barcelona, nac^ flüdjtigem Sefu(^

bei 6(4)aller, bire!t nad) Sloignon burc^gefat)ren.

gn ber tPot)lbefannten 'ipapftftabt u?urbe '^a\i gemacht; bie

fpanifc|)en Sinbrüde oerlangten ^icr noc^) einmal 33erarbeitung. ge^t

ftanb er einfam au^ bem Rocher des Doms oberljalb ber 9li?one,

XDO er einft mit g^riebel pon jenem 9näbct)enpi?antom gcplaubert.

2tnb i^m u>ar, als toären 3of)re, nid)t Qöoc^en, [eit feinem legten

21ufentl)alt in Sloignon an il)m porübergeraufd)t unb Ratten il?re

Spuren (jinterlaffen. ^aumtpipfel fd;ienen por ber Sluöfidjt ^in-

tpeggeräumt, ber ^lid tpurbe frei, gugenblanb tat fic^ abermals

auf; Soufine Slifabet^ ftanb am ^ar!tor unb tointte bem gereiften

•^ilgcr; unb fie traten ein in bas g^reilanb ma^PoU berul?igter

64>ön^eit unb SBeistjeit unb -Siebe.

23unberlid) mar eö, toie er fidj nun nac^ eiifabet^ fel)nte!

©iefem C»range frifd^tpeg folgenb, ful)r er pom reijpoll ummauer-
ten üeinen Sloignon über bie offene gro^e ^anbebftabt £pon immer-
ju i)a& 9?()onetal t)inauf nad) ber ernften J^aloiniftenftabt ©enf unb

flieg bort in bemfelben ©aftl)of ob, in bem bie S'amen unb i^re

bciben jungen Begleiter n)ot)nten.

©erabe als Seroujc unb (^lifabet^ bae Soot betraten, jog

3ngo im ^otel feine erfte Srfunbigung ein. ga, biefe ©äfte ipären

f)ier, gab man i^m ^efdjcib, aber au^er ber leibcnben alten ©ame
alle auögegangen. 223ot)lan, fo roufd) er fid> benn auf feinem 3ini'

mer unb trat bann gleidjfalla t)inau8 in bie Sauberfarben biefes

unoergleid)lid)en 9Kaienabenb5. Stilen $)amen am rofig gellen Ufer

fpa^te er unter b^n §ut: ift fie bieö? ober jene bort? 9Iac^ ben
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fcltfamcn g^a^rtcn Mefcs g-rü^lings übermälttgtc \^n bae 95et-

langcn nad> bcutfdjcn Sauten, nac^) tl)üringifct)cn ©cfic()tccn, nac^

fcftcc <£cbcna?icEli4)tcit. llnb l)icc alfo, unter liefen 22ienf(4)en, Me

fid> in pecElärenbec ^eleud)tung am ©tranb ergingen, icgenbipo

unter tiefen 3Kenfc()en mu^te auc^ Slifabet^) fein. (Ss gab aljo l;iet

eine lebenbige 0ecle aus g^leifd? unb ©lut, bie er fein nennen

burfte I e i n e (glifabet^ l ©ie l^n ^eute noc^) liebte ipie oor fünf-

äe^n 3at)ren, als fie i|)m unter bem ^erbftgolb t|)üringi[ct)er ©uct)en

ben crften f?ufe ber Siebe gabt

Sr ging aufmer!fam fpä^enb am ©tranb entlang bis 5um
•^arf 92^pnrepo8.

2(uc^ auf bie ^oote, bie reinli(^ abge^eidjnet auf filberncr g^lut

f4)tpammen, ric()tete er fein fc^arfeö Sluge. (£& bemächtigte fic^

feiner ein feines g^ieber beforgter llnruf>e. 223o ift fie? Slusgegangen

mit QBaUace unb Serouy? Ober nur mit einem ber Ferren —
unb mit toem?

S>ie 33oote beobacljtenb, blieb er mit plö^lid^em Srfd^reden

fte^en: bie l)ot)e ^ame bort im 31ad)en mit bem ftarfen §aar unb

bem graben QBuct)ö — mar fie bas nidjt? ®r fpä^jte lang in bie

finfenbe 7lad}t hinein; fie Ratten bie ^^uber^eingejogen, fie hielten

fid) an ^änben. SlUein bae wat tDot)l \dfyon bie britte ober pierte

©ame, bie er ()eute abenb für (Slifabetl) getjalten ^atte. ^t lacjjte

fic^ felber aus unb Ee^rte ins ^otel jurücf.

„^o(fy nid)t jurücfgefpmmen?"

„®ebaure, nein.'*

„Slber es ift la <3laö)t/'

„§err 2Sallace tommt immer fpöt äurücf, benn er malt im
©ebirge. §err Seroux unb Fräulein pon 6tein l)aben tpal;rfcf)ein-

lic|) u)ieber eine i?al)npartie gemad^t."

„00, fol"

(£r fd>u)ieg einen Stugenblicf, bife \\(^ auf bie Sippen unb tparf

bann bie QBorte ^in:

„0agen 0ie oeiter niö)t6, ba^ fid) jcmanb nad) ben ^err-

f4>aften erfunbigt fyaU ßs »irb fic^ ja morgen alles finben. 0cf)i(!en
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Sic mir bcn f^cllncr auf mein Slmmcc, i(fy tpcrbc oben eine ßlei-

nigteit efjen/'

S)ec umfjcrgetriebene Scouba&out [c()Iief in bie[er 9tacf)t Ecinc

iStunbc.

5)pcf) fein Sagebucf) füllte jic^ mit peinpoUen ©ebanfen.

31 u 6 0tcinö ^agchuä):

^on fiorb ^prons großäugigem '^at^os, oon 6{)ellei)6 ;^immcl6-

flug, oon 33oltaire6 !5)iabolit unb 9?ouf|eauö bumpf-ungeftümem

3=reibeit6- unb Sicbcöbrang finb an biejem ©enfec 6ee noc^ Strö-

mungen in ber £uft ...

(£6 ijt 31a(4)t: Qclt ber ©ämonen. Seit ber Sonnenferne, S^it

ber 92tonbt)crr[c^aft. (Ss ift 9Iad)t: ©efpenfter- unb Q3erräterftunbet

Sn ber '3lad}t pcrriet <ipetru6 ben ^erm; als ber ^atjn tränte, als

bie 0onnc mieber alles fieben beleuchtete, euDad^te [ein ^öl)ere6

3d) äum ©ctpußtfein ber niebrigen, fonnenfcmen, gottfernen ^at . ,

.

Seile ber '^ad^t finb in une allen. Ilnbetrctene Sdjluc^ten,

lujiferifdje 92^äd)tc, ©ämonen bes Slbgrunbes. Hnb ©iaboli! ober

^obolbtoefen unb 3Ii;centum ftectt aucf) in jebem naturftar!en

33eibe . . . Slifabetf) ift naturftarf . . . g=reilid), bae eble 2Beib

bet)errfd)t bie $)ämonen; fie werben bann ^reunbe unb bicnen ber

[tollen ^errin. Slber ba6 ,fct)a)ac^e 2Seib? ^as läßliclje unb paf-

fioe 223eib? ...

gc^) bin furchtbar allein I ...

O mein @ott, toie grauenhaft bin id) allein 1 ...

3uTn erftenmal in meinem einfamen Seben ujaljrhaft mutter-

feelenallein t . .

.

^lammre bic^ nid)t an ein 23eib, mein ^er^l Sin 23eib fann

nic^t geleiten, fann nur begleiten, menn bu felber ftarf bift. 6ie

!ann ben Sebensfampf erleicl)tern, aber nidjt bebeuten, nic^t bir

erfparen; fie tann ^^eijmittel fein, nic^t 9^ot)rung. 9Ia^rung aber

muffen 2Kann unb SBeib aus überfinnlidjen Sphären bolen. Söenn

bir ba^in ber ^fab oerfperrt ift, u?enn bu nimmer glaubft an Sitte
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unb ©ottfjcit — bann allccbingö Ift ©cfc^lcc^tsluft bcln nlebcc-

tcäc^tigcc (Sc[a§ — unb 3<?c»^üttung bae Snbcl

©08 ift bc6 Gebens Sragü: bei innigfter Siebe unb reinftec

2ibfid)t in entfdjeibenben «Stunben ganj allein ju feini Ss gibt

ötunben, bie bir bcn Sltem benehmen, voo bu mit nicmanbem

[prec^en Eannft, auc^ n\<i^t mit bem beften g^reunbe. 5>a6 mufe

allein burdjgefämpft tt>erben. ©ei^ 3äl)ne äufammcnl f^ämpf es

bucd)l 0prenge bie ??inbe ! 9Ieue f^caft formt neue Sebensrinbei

Unb nict)t bitter roerben, nid^t bitter I Ss ift u>ie ein Sterben, benn

bu mu^t bid) oon etrpas ©eliebtem trennen, ^od) morgen bift bu

Ijinburc^ — unb bie 2öunbe tpirb oernarben — unb bu bift ftärlet

als juDor . .

.

gc^ fpüre bie ©eiftcrfreunbe pom 5Kontferrat, ic^ fpüre bie

gungfrau oon Sourbeö. §abt 5)anfl öalb bin ic^ pollenbö in

eurem unbeEannten -Canbe, tpo es nur Siebe gibt, nur ^reue . .

.

2ll8 bcr 93pUmonb über bcn €5ec ^ing,

2ll8 Mc tücfijd) bctpcglicbc 23cUe

3?ubigcn £id)tc8 lag, nur leife bllnjclnb —
©acl)t' ict), rric Mefc falS4)c 3Boge

2üdijd)en Sturmce fä^ig fcl,

6ct)ncetr>eiBC g^äufte ballcnb,

ein jomig 9Beib4)cn — baö gcftecn

SärtUc^e (Scliebtc tpac.

Srauc bcr 9BcUc nl<i)t, SBanbtctl

2tau' n'id^t bcm 93eibct

2lc^, mld? quälen 923a^n{tnn6gebantcn,

iS)a id) bec 6ü^cn mißtraue,

©le mir fo lieb toarl

©cnn teine 2rcuc ipobnt in bcr SBcllc,

2lc^, tcinc 3:reuc im SScibl ®enn im Äuffc,

gnsgc^cim, in bunflen liefen,

©enft jie beö anbrenl

3ld), tDCC mill eines SZJcibes ©cban!en gebieten I

9öec bcn etpig bctpcglidjcn SBcllcn ! . . ,

.
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(£6 ift @ift in meinem 35IutI ©8 finb ©ämoncn in bicfcm

Simmer I S>iefc9 ©enf ift poll Don 5>ämoni8mu8l 2Barb nid)t ba

brausen eine J^aiferin ermorbet? ga, ba8 ift e8l ^in ic^ nic^jt

oort)in über bie 0tclle biefer fdjmarjen 'S.at gegangen? 0ie toarb

mitten ins ^erj getroffen von jenes 92Iörber8 6tilett, es flo^ Eein

tropfen ^lut, fie l)Qt immer im Sehen 9^einlid)teit geliebt. ??ut)e-

lofe, bu bift oicl gemanbert: tpanbernb ftiegft bu in St)arons 3Tac^enI

3t)r 2iebling9bid)ter mar ber jerrüttete ^eine, ein 93enpanbter bc8

größeren ©pron, ber ben ©efangenen oon S^illon befungen ^at —
^rei^eitfud)er, benen Suropa unb bie Srbe ju eng roart SBei^e

6ct)iPäne fdjroammen am Ufer, tDO fie getötet u?arb; unb bie tpeifecn

^erge fdjauten mac|)tIo8 bem fd)tt>ar3en g^reoel äu . .

.

Seben, bu bift erfdjüttemb fur^I SUfabett), bie bu jener ^al-

ferin 3Tamen trägft, toir ujollen einanber gut fein! 2Keine Slifa-

bett), tpir a?ollen uns treu feini 23ergib, Slifabetl), benn ic^ bin

bir felber juerft untreu getoorbenl Xlnb bu ^aft rec^t, es mir ju

pergelten. 33ergelten?! ©u — unb oergelten?! S>u bift ja frei,

bu bift burd) nid)ts an mid) gebunbenl ©s ^at midj nur einen

2lugenblict erfd)üttert, ba^ bu nun bod) einen anbren liebft. 6ei

glüdlld? — aber fei nidjt unoornetjm, meine Q3ornet)mel g^reunbe

follen aufeinanber ftolj fein fönnen: lö^ toill ftolj fein auf meine

porne^me, feufd^e, ftolje g^reunbin Slifabetl), auä) wenn fie einem

anbren get)5rt. 3Bol)l bin ic^ bem ©lüct nadjgejagt, auc^ je^t noc^,

ober bai ©lud ^at mid^ gefoppt auf allen 2Segen . .

.

gucr '=pian ift oetloten, l^t ctoigcn ©öttct,

,
98cnn iljt mahntet, Ic^ voüzbc als ^cH'get toanblcn,

©cn garten ©lid empor auf bae Stolgc ri(^tenb,

©ufepccbigenb wanblen bucc^s teincte ©cutfcj?lanb

!

91cin! 9Rtd) übcrtpättigt bec ©rang na^ filcbc!

3cnc, bie mic^ In fernen Rinbertagen

3lufgett>e(ft unb mein 55lut jum eingcn bracht« ~
aSiebct fuct)' Ic^ fie (jeife unb juc|>e Siebe!

^ien^arb, 5)«i Splclmann 10
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2Bk&cc mufe icf) ^hiab, ^fnab ju SRenfc^enl

3todj nld)t bin ic^ jum 2lufjticg auf bcn ©ralsbcrg

9?cif genug — unb tpecb' C6 im näc^ftcn ©afcln

9icbli4) büfecn — boct) l>cutc Siebe! £iebel ...

§)ic flüdjtigc 2lu8!unft eines J^eUncrs, ein ^licf auf einen f^atjn,

eine bumpfe 21ng[t unb 2tl)nung — eö genügt, mir eine g^icber-

nac^t 3u fct>öffenJ 34> glaubte mid) im bequemen ^efi^, id) tparb

()erau6gefd)cec!t. 91un tann\t bu [puren, mein ^erj, u?ie jä^ unb

fcft meine gugenbfreunbin mit mir perrDac|)fen iftl 3Iun, ba bu

perlierft, nun u>ei^t bu, was bu befeffenl ...

©in gealtert, leibgefc^üttclt

Xlnb ergraut an beiben Schläfen —
Siebfte, boc^ noc() einmal möö^f i<t>

5)afe tplr un8 im 9J3albc träfen.

2111 bie füfecn Sicbesioorte,

©ie i4) bir por fieben gabren

gn bein jc^roeres ^aar geflüstert,

gollteft bu aufs neu' erfahren.

2Benn ber Knabe tüfet, fo Ift es

223ie bas 6d)ilf im tpcic^en SBinbe —
S>odf bes 9Ranne6 f?ufe Dergleic^)' icf>

©tar!em ©turmgebraus ber fiinbc

aSarft bu bort ble ^onlgblüte,

!S)ran ict> n>ie ein ^alter najc^tc,

Ober tparft bu mir bie 98albfee,

©ie 14> lel<t)ten Sprungs crljajc^te —

00 er|eljnt jeftt Snannespolltraft

Slncö flarfcn SBeibee ^ülle,

Unb es trennt bie reifen ©atten

aSeber 93ängli(t)teit noc^ ^ülle ....
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3Bunbcrll4> u)cc^[cln5 i[t clncö pf)anto[ictci4)cn 33^cnfc{)cn

(Jmpfinbungslebcn.

2lld gngo von 6tein nad> geringem 0(^lafe am anbrcn 9Korgcn

auf toten ^eppic()cn öie ^oteltceppe t)inuntcr|tieg, tpar et über

\id} [eiber erftaunt, roie [pannfräftig er bennoc^ bem neuen ^ag

entgegenfc|)ritt, als tpäre ber ©ebanfenfpul biefer eiferfüc^tigen

9Iact)t gar ni4)t getpcfen.

So rpar ätpifc^cn jieben unb ad^i H|)r, als er Ins g=rü|)[tüdö-

jlmmer trat.

,ß.o<^ niemanb unten?"

„O ncinl ßr[t gegen neun Htjr pflegen ble Ferren ju er-

[ct)einen; unb bie ©amen ne()men bas ^rübftüc! auf l()rem ginimer/*

(£r trän! feinen f^affee unb trat t)inau6 in ben töftlidjen S)uft

eines u?oUenlofen 92^orgen6. 3Ta4) rechts, über bie Srücfc, in ben

cngllfd)en ©arten. 2luct) bort irgenbu?o maren ^oote ju oer-

mieten; er natjm [id^ einen fd?Ian!en 3Iad)en unb ruberte aus bem
§afen fjinaus in ben glatten 6ee, ber flimmerte pon 32Zorgenbuft

unb 92Zorgenli4)t.

^atte beö 91act)t6 eine mittelalterlid)e Stimmung oon §exen

unb Dämonen fpufljaft über it)n 3Had>t gehabt, fo toarb er je^t

umflutet pom taghellen 6c^ön()eit8raufct) bes alten ^ellae. SSie

traftpoll fd)ön bie 223eltJ 2Bie anftrat)lenb fiuft unb @eel Sin

ftarteö 3Iaturfd)aufpiel entfaltete [lö) unmittelbar por feinem

'3laä)iin: ein großer 0d)n?an, pon 92^aienbrunft getrieben, pet-

folgte ftürmifcl) ein 2Beibd)cn; mit ben g^lügeln flatf4)enb, rau-

fcfjenb, flog er bat)in, fiel auf offenem 0ee über bas flüc^tenbe

93eibd)en ^er, fd)lug ben @c|)nabel in $al6 unb 9?ücfen beö unter

it)m fc^mimmenben 33ogel6 — unb unter ftarfem 6c^reien kämpf-

ten fie fdjipimmenb ben uralten ßampf ber ©efc^lec^ter, fo ba^

^cbern flogen unb ber See aufraufd)te. SHe^rere anbre 0djtpäne

um!reiftcn mit erregt gefträubten klügeln ban immer roicber unter-

brodjencn unb immer toieber aufgenommenen ^ampf, Slaba unb

ber 0d)rpanl ^ae finnlos beraufd>te 9Kännctjen perfolgte bas

tpeibliclje S:ier über ben falben 0ee |)inüber; k'id^t fdjupimmenbe
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g^ebcm bc^dd}n(itcn bk g^luc^tlinic. ©as ^tlb pa^tc in bk J^raft,

bcn ^arbcnglanj unb bk ©ro^e bcr Sanbfdjaft. ©er 6cc f4)im-

mcrtc grün-bläulid), fajt oiclctt; bic §üufccrcil)C pon ©cnf trarf

ba5 OTorgenlidjt jurüd; unb bat)intcc ßrl)ob fic|) bie crn[tc 6ct)ncc-

lanbfd)aft bcr guragipfcl.

©em S^roubabour Dcrbi(f)tctc fid) bcr tpllbfd)önc f?ampf bc8

ßd)ir»aneö um fein 323cib jum ©innbilb für iljn fclbcr. 0o gcba4)te

aud) er um fein gbeal ju Eämpfen — aus allen grrfa^rten ^erauö

um bas gang beftimmte cinjige SSeib, ba6 il?n oon ^^inb an ge-

liebt ^attc.

(£r jog bie 9tuber ein, lie^ fi($ treiben unb rebete mit ben

9Iijen beö ©enfer ©eeö.

„Stiren ber g^lut unb bcr g^orfte, Ic^ bitte, bleibt mir auc^ fcmct

g^ceunblid) gcjinnt, tric jo oft ha ber ^cimat, im ^büringer SBalbe!

3a, oerboppclt bie ©abel ©cnn jtDiefuc^ a?ill ic^ nun coetbcn,

Unb es fürcbtet mein SSeib ein tpcnig bie ^vadje ber ?liren,

©ie id) immer fo ber;ilicb geliebt ojie bie SBunber bes QSalbes.

©od) id) erAäble ber fangen, tpie gut ibr feib unb roie biltr'''i4>»

Uni) balb tpirb fie eucb lieben unb tpirb jict) freuen, ju fcbaucn

©0 Diel fd)öne ©cficbtcben, fo fdjöne ©eipönber unb fo oiel

Köftlid» melobijcbcn Scbensgefang, ber nacbtö um bae ^aus toe^jt

Unb bes Scbläfcrs ©ebanten unb Sorgen Dertoanbelt in 23obllaut.

6ingt aucb ber OTcinen I eingt meiner ©attln ! Unb a?ü8 fie an fCummer

Oöcr an fttantbcit gefcb^ut unb gepflegt — oerroanbelt ee, ©elfter,

ßingcnb in Söne ber Jreubel Unb t?abt flc lieb, n?lc l\ft mlcj) liebt I"

©ann ruberte er ^afenmärts, erftanb bie fc|>5n[ten Blumen
unb f(t)ritt in bae ^otcl jurüd

Oben n:>arf er fid) in feinen bunfelgraucn ©el)ro(f unb fcfjrieb

auf feine ^ifitenfarte, bie er mit ben ©lumen ^)inüberfct)id'te, er

bitte um bie (St)re, ben ©amen Don ©tein feine Slufmartung ju

mucljen. Tlad^ Serou;c unb 9Ballace ^attc er fic^ porerft gar nicfji

crtun^igt.

'23or ben 3immern ber ©amen im f?orribor auf unb ab get)enb,

wartete er ppcjjenben ^erjens auf Sintujprt ®8 ipar i|?m pöUig
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ungctt)!^, wk man !t)n oufncljmcn, ja ob man lf)n üb(?rl)aupt emp-

fangen mürbe. 2llß er nod) tr>artenb ftanb unb fld) bereite mit bet

Sinbtlbung abjufinben fuc^te, ba^ man feinen ^efud) übert)aupt

ni^Jt annetjmcn ipürbe, tam Don unten ein f?ellner unb brudjte

\\)m einen eben angoEommenen Srief. (Sr ernannte Slro^enborffö

fefte ^anbfdjrift. ©od; b^tte er eben nur 3^it, ben 35rief einju-

ftecfen. ©enn bie ^ür tat fic^ auf — unb rafctjen 6c^citte6 trat

(gUfabetb b^cauö.

.gngor
0ie lie^ bie Q5ifitenfarte fallen unb ftur/^te mit auögeftrecften

^änben auf i|)n ^u, über unb über erglübenb unb in biefem 2lugen-

blid u>abrbaft fdjön. Sr ergriff ibre beiben ^änbe mit ben feinen,

unb fo ftanben fie fid) einen Slugcnblict gegenüber unb fcbauten

fid) mit t>ebenben ^erjen an. ©6 mar einer ber fcbönften Slugen-

blide feines ganzen Sebenö. 2Ules, mas ibn gequält batte, fiel von

iljm ab, als fie fid) \)kv Sluge in 21uge gegenüberftanben. 5>ec

©ralfudjer ^atte bie übermältigenb befeligenbe (Smpfinbung: gc^

bin am giell

2lber fie befanben fic^ auf offenem Korribor, fremben ©liefen

ausgefegt, unb fo beberrfcb^en fie fid) rafd>.

„2lber mie Eommft bu benn t)ierber?" rief Slifabetb-

„5)i(4) unb beine 2Kutter 5u begrüben; bae ift bod^ ganj ein-

„5Kama ift fpra(^Io6 oor Staunen, fie mac^t fid) aban im
0c|)laf3immer fertig, f^omm nur herein in unfren 6alonl"

Unb fie traten ein.

©aö 0tubenmäbd)en, ein nieblid>er 9?a(fer, ber ben 95organg

neugierig beobad)tet batte, b^b ©teins ju ©oben gefallene ©ifiten-

!arte auf unb ging bamit trällernb unb fd)nal/^enb an bas onbre

Snbe bes ©todmerfs. ©ort lag Cerouy nod) immer in ben ^ebern,

obmobl es über jebn Hbr mar; feine 6d)ube ftanben oor ber «Jure.

!S>er '^arifer pflegte bad 9Häbd)en gern ju neden, fie gab ibm bie

Siederei jurüd: fie legte bie ©ifitenfarte quer über feine ©d)ul)e

unb erjä^lte bann Eic^ernb ben ^Kolleginnen, mic äärtlic|) ber neue
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^crr pon ben iDomen auf 9Tr. 10 empfangen roorben fei. „©er

fti4)t ben ^arifer aus — toetten mir?"

g^rau Baronin 9Katt)ilbe t)on 6tein-55irEI)eim toar mit ber

ganjen 53orne^mt)eit iljres SBefens, bae ©pi^entuc^ über !?opf

unb ©c^ultern, bie gro^e 33rofd)e mit bem ©ilb ber ©ro^ljerjogin

am ^alfe, in ben 6alon getreten unb ^atte, auf iljren ßrücfftod

geftü^t, ftetjenb ben offijiellen Sefud) it)re8 überaus ()5fHci)en

91effen entgegengenommen. S>ann na^m fie "^la^ unb lub jum
0i§en ein. 0ie trat fonft tpenig entjüdt pnn '^xxqo; es mar für

fie fdjmer, ju bem unberedjenbaren 92lenfd)en ein 33erf)ältnis ju

finben. 9Tod) im ^erausgetjen mufete fie nidjt rec^t, ob fie ben oer-

mutlic^ gan5 permilberten Sroubabour nid)t gleict) mieber tüt)I

entlaffen foUe. gebod) bie beiat)rte ©ame t)atte eine Sigenfc^aft,

bie in biefem grolle übermog: fie mar ein menig neugierig. Unb

ba gngo mit mat)rt)aft ebrfurd)t6DoUer §öflid)Eeit i()re ^anb !ü^te

unb in unoermilberten g^ormen eine ritterlid^e SJegrü^ungsrebc

|)ielt, mar fie 5unäd)ft berut)igt unb begann i^m umftänblid) it)re

f?rantt)eit 5U er3ät)len. i5>ann fprac^i man oom Seibenslager fei-

nes ©rubers. Unb bann geriet bas ©efpräd) ins 6toc!en; benn

alle brei bad)ten an eine britte i^ran!e, beren 2Tamen aber nie-

manb nennen mochte.

SBätjrenb bei biefer gemeffenen Hnterrebung 9$aronin unb

gngo einanber gegenüber fa^en, ftanb (Slifabet^s t)ol)e "^almen-

geftalt am £et)njtu^l il^rer 5Kutter. 6ie l)atte ben 2lrm um bie 5el)ne

gelegt, leict)t geneigt, unb fd)aute, fofem fie fic^ nid)t ^ur SKutter

^erabbeugte, um eine Slngabe ^u beftätigen, faft unoermanbt ben

©cliebten an, fo ftra^lenb oon einem ftummen ©lud, ba^ bem

SBanbrer einmal über bas anbre ein marmer 6d)auer über bas

^erj rann, ^immel, mie ebel unb reif biefes ©efidjt, mie eben-

mäßig biefe ©cftaltl 2Bie gütig, marm unb monnig biefe Slugenl

llnb mie ^ilflos-Iinblid) biefes £äd)cln bes ©lüdes, bas fie offen-

bar gar nid^t jurüdbrängen tonntet 31id)t mit einem 923ort be-

teiligte fie fic^ unmittelbar an ber Unterhaltung; barin mar fie

fid> treu geblieben. Unb als fiel) gngo er|)ob, um [\d^ nac^ biefem
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erftcn 53cfud) tDicbcr ju v>(ttab\d}kbcn, ^attc flc buc^[täblid) au^cr

ben jubelnbcn (Singangstpottcn feinen einjigen 6q^ an i^n ge-

rtct)tet.

gngo 50g fic^ jurüd unb lief ein tcenig burc^ bic 0tabt, nac|>

ber ^ouffeau-gnfel unb l;inauf nad) bem inneren ©enf. Hnb es

mu^ gefagt tpecben, ba^ er Dor jebem <Sd)mucflaben fielen blieb

unb bie aufgereit)ten Trauringe liebäugelnb betrod)tete. (Ss gibt

in ©enf oiele Gd^mudlaben. (Er n>äl)lte lang, trat enblidj ein unb

erftanb fid) ätoei 9?inge. Sr fannte ben Umfang i|)re6 ^Ringfingers:

er entfprad) genau feinem eigenen tleinen g^inger, 9Kit ben ge-

biegenen ©olbrcifen in ber 'S.a\(i}Q fe^te er beflügelt unb entfdjie-

ben feine 2Banberung fort, freuj unb quer burct) bie eljrnpürbige

6tabt, bod) blinb für bie Slu^entpelt.

©ie ©amen pflegten, tDenn bie Baronin fid? bcfonbers too^I

fül)lte, unten ju effen, unb jmar jufammcn mit gngos ^reunben

3Ballace unb £erou)c. Srfterer mar tDieber abipefenb; fierouj: be-

grüßte ben Saron mit aueerlefenen fiiebensmürbigfeiten; alle oier

festen fid) an einen befonbren, blumengefd)müdten S^ifd). (Slifa-

bett) tDar in tDeißem bleibe, trug am ©ürtel einige Don gngos

92Iaiglödd>en unb toar in il)rer jüßcn 53er3auberung einer ^raut

nid)t unätjnlid). 2lm §alfe bee, mie immer, ^o4)gefd)loffenen

ßleibeö t)ing ein ©olbfreuj mit rubinrotem ^erjen: ein 6d)mu(f,

ben ^riQO immer geliebt tjatte.

9Rene £eroujc voax aufgeregt; gngo mit feinen gefunben 9Iert)en

benal)m fid) gefällig, Reiter unb glüdlid). ©od) allmäljlic^ fielen

lt)m, u?ät)renb er pon feinen 9?eifen erjä^lte, bie Slide auf, momit

ber g^ranjpfe, fobalb er fid) unbemertt glaubte, beinat)e bang unb

fle^cnb Slifabet^ö Slugen fud)te, ©6 lag etmas wie ein QBerben,

ja n>ie eine get)eime 33er|tänbigung in biefem Slugenfpiel. Slifa-

bet^ freilid), jüd)tig unb bräutlic^ unb mit leud)tenben ©lüde-

farben por i^rem Seiler fi^enb ober am SBeine nippcnb, fd)ien

gar lein 2luge für it)n ju t)aben. gmmert)in bemerkte $nQO, toie

fie einmal, Seroujrs äubringlid)em ^lid begegnenb, untDiUfürÜc^

errötete. 2luc^ fud)te ber 'JJarifer mehrmals eine gebompfte '^ripat-
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imtcrl)ültung mit (glifabctl; anjuhiüpfen. 5)ic alte ©ante in itjrcc

frcunblidjcn unb ettuüö jtcifen Qöürbc fpürtc nld)t, tras für ^äbcn

ätDif(4)cn \)^x\ brci übrigen ^ifdjgenoffen t)in unb t)er [pleiten.

M^T^SP l>^t nad) meinem S)afürt)alten red)t fet)r getDonnen",

bcmertte jie oben leutfelig. „©r fd)eint mir rüdfidjtsDoUer 5U fein

als früljer, tDo er manchmal bo4> red)t porfd;nell trar im Slburtei-

len. Unb !lugl gd) mu^ fdjon fagen: tDirüid) flugl 2lber ber

anbre, bec unrutjige junge 9Honn aus g^ranEreid), fängt an, mir

nac|)gerabe auf bie Oleroen ju fallen. ©6 ift jiDar ein rDotjlersogener

2Kenfct) Don guter ^inberftube, aber es märe paffenber gemefen,

^a^ er mir ober bem Saron 5ugel)ört ^ätte, ftatt immer bid) in

eine Hnterl)altung oerfledjten ju toollcn. So toar !orre!t, \)<x^ bu

i^m abgetrintt |)aft. Sine fo jeriplitterte S:lfd)unterl)altung madjt

micf) nert»ö6 . . . 2Bir toerben um oier ll|)r auf uujrcm halfen

l^affee trinken, nid)t mat)r, ßinb? 2Benn id) nod) f4)lafen follte,

fannft bu ja ben ©aron empfangen unb fo lange untertjalten."

gngo ^atte mit Serouj: nod) einige Zigaretten geraudjt unb

fid; bann auf fein Zifi^m^c äurüdgejogcn. §ier burdjbac^te er,

äiemlic(> rjjbämpft nad) bem g=reubenau8bruc^ bes 3}ormittag8,

feine uriarigcne|>men ©eobadjtungen.

©nun. las er S^ro^enborffs männlidjen ^rief.

„9Kein alter gngol

,. '?lac^ einem langen erften Smpfang (Slubienj) bei unfret

$oI)eit bin id) foeben nad) 9Hünd)en jurücfgefommen, tr>o es mei-

ner lieben g^rau nad) fd)mer3li(4)en Sagen jum ©lud beffer ge^t,

unb fc^e mic^ fofort ^in, um bir ju fd)reiben. ©eine t)äufigen

treuen ßartengrü^e finb eingetroffen, ebenfo ju unfrem Srftau-

nen ©eine ©ral)t-9Tacl)ric^t oon ©einer 9?eife na d) ©enf. ©u bift

bod) immer ber alte 6aufea>inb, liebfter gungel 22^08 S^eufels

treibft ©u benn nun plö^lid) in ©enf? 2öa6 überljaupt fo lange

in romanifc^en Säubern? 3Hir ift ^di) §er3 roieber aufgegangen,

alö id) beutfcbe 6prad)e um mict) l)er Dernat)m. 9Ia alfo, nun jur

0ac()el QBir t)aben in jener fürftlicf)en llnterrebung auc^ über ©icf)

gefpro^en, 2ilter. %d^ bin Inö 8eu0 gegangen, ba^ bie 0cbtt>arten
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tradjtcn. 5>cin ^ud) ^croisnius (©u tjättcft C6 ^d)Uö)t unb bcut|4)

^clbcntum nennen foUcn) ijt unter tjoljer ^efürtportung (^ro-

teftion) nad) Berlin gegangen unb [oU an t)5d)[ter 6teIIc getDür-

bigt merben, befonbers ber 2(bfd)n{tt über ^riebrid; ben ©rofjen.

Ilnb bann: in ben nädjften 3Honaten Eommt 6ctne 2Jlajeftät nad)

ber 2Bartburg. ©ort, an gefd)ld)tlid) bebcutfamer 0tätte, u>ir[t

S)u bem I)o[)en §errn pocgcfteüt. Sin 231ann tüie S>u barf niö)t

i,\dio6 in ber 2BeIt herumlaufen, ©u ^a\t paterlänbifd)e "^flic^ten,

5reil)err pon 0teinl 53erftanben? SBir toerben bis bal;in über-

Segen, wo mir ©id) an ben red)ten '^la^ [teilen: ^unfto!abemie,

:^3oftf)eater, ©taatsbienft, ©e[anbt[d)o[t5poften — irgenbipo muffen

a)ir ©eine geiftige fl'raft ocrtDerten. ©u i}a\t mid) jtDar oft gc-

f)änfclt tDcgen meiner angeblid^en 93erein6meierei: @prac|)Dercin,

^lottenoerein, ^fabfinber, gugenbtpe^r unb fo roeitec — la^ gut

fein, junget ©as finb rüftige !S>inge unb eines red)ten 92tanne6

tpürbig. Hnb id? fül)le mid) nun einmal bis ins 22tarB als 9Kitglieb

ber paterlänbifd)en ©emcinfd)aft unb unfres beutfd)-DölEifd;en

2lrbeit6gebiete8. 2lI[o, lieber g^reunb, Eurj unb gut: im ^erjen

©eutfd)lanb8 ift ©ein *$la^! Ilnb brum perbirb mir meine ^e-

mül?ungen nid)t unb jteü' ®id) jur 53erfügung, menn pon t)5d)fter

6telle ein ?^uf on ©id) ergeljt. ©eutfd)lanb6 3BeUlage im ^crjen

<£uropa6 ift ernft. 3Ber rrei^, U)ie balb 2lngelfad)fcntum, 6lau?en-

tum unb 9?omanentum fid) über uns tjerftürjen werben I Ober

u^er u?ci^, tpas pon innen l)cr gebrout voitbl ©a mirb bann auc^)

oiel g^auleö t)inn)eggefegt merben, u?aö bem Srnft unb ber ©cö^e

ber Seit nid)t mel)r getpadjfen fein fann. ©u l)aft, tpie ber alte

gofcpl) in %i)pten, in aller ©tille 33orrat5t)äufer gebaut; bann,

loenn bie 3Iötc fommcn, follft ©u ©eine J^orntammern auftun.

©rum ^alte ©ic^ bereit!

©eutfc^en ©rufe, lieber g=reunbl

©ein 9tid)arb/'

^ngo gebad)te biefes treuen unb tapferen Cannes mit trarmet

^erjensberoegung. Sr fat> im ©eift ben brcitfc^ultrigen ^erfaffer

biefee Briefes om S4>reibtifc^ fi^cn, ben angegrauten «Scbnurr-
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batt un& bae milltärifcf) tut^e ^aupt^aat über bas "^Papier gebeugt;

er [a^ ibn, rote er bann jufrieben ans '^ctt feiner ©attin trat unb

mit marüger ©timme ban ^rief oorlae, benn 3U all fold)en (5r-

jeugniffen t)olte er i^ren Segen ein; unb er fat), oie fie läctjelnb

unb lobenb beijtimmte.

„€r i[t ein präd)tiger 93ertreter eines tatEräftigen ©iemard-

i4)en ©eutfd)tum8", badjte S^S«?» „5tber ofjne 9?omantiE. Sine

©ralöburg 3U bauen ot)ne $ilfe eines 33erein6, toäre für S^ro^en-

borff ein 2Sa^n (in f^lammern: St)imäre) ober eine ©inbilbung (in

klammern: gbeologie ober gllufion). Unb ein 22Zann Don geiftiger

^ebeutung t?at nac^ 9?id)arbö ftaatstreuem (^pfinben bae $5d)fte

erreic{)t, fobalb er in amtlidjer Stellung fte^t mit S:itcl unb Orben.

3t)m ift ber r5mifd)e Staatsbegriff in ^leifd) unb ©lut über-

gegangen; aber bie freie ©enialität ber ©riechen, ber Sinn für

S4)5nbeit, Sinmut, ©efd^mad? 22^pfti! ift ibm ebenfalls t>erbä4>-

tig, 92Iufif ein allerbings fe^r angene|)mes ©craufd), ot)ne ba^ er

in il)re feelifdje Siefe bringt, ^urj, S:ro|enborff ^at Stiefel, ober

feine g^lügel."

©as ungefät)r toaren $nst>6 ©ebonfen über biefen in feiner

Sinfeitigfeit tapfren unb treuen Stjarafter, ber aus altpreufeifc^jer

8uct)t ^eroorgegangcn u?ar.

Hnb bod} mu^te er fid> fagen, ba^ biefer Solbat eine richtige

(Smpfinbung gegenüber gngos Sdjtoärmerei eljrlic^ ausfprad).

„gd) brol)e mid) in ber ^at ju Derflüd)tigen, id) ge{)öre nac^

5)eutfc^lanb, in feftes 2Bir!en, oenn auc^ nici)t in ftaatlicf) ab-

geftempelten g^ormen. ©a \)at er recf)t. ©od) ob ber renliftifc^e

®eutfd)e bem gbealiftcn g^üt)rer fein fann? S4)u>erlic|) 1 So
roenig tpie ber J^örper bem ©eift. 9Tur ein 92kl)ner. ßein f^aifer

barf ®id)ter fommanbieren. Sie finb beibe gleid)u?ertige g^ürften.

gct) aö)tQ ben 9^eid)8förper: aber mein ©ebiet ift bie 9leid)6feele."

So mappnete fid) bi^i^> in <^^^^^ g^rcunbfdjaft, ein ©eutfc^er

gegen ben anbren — ec^t unb felbftänbig beibe, unb boc^ erft in

©emeinf4)aft unb ©rgänjung ein Ijarmonifdjes ©anjes.

©ann ging er hinauf ju ben ©amen.
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(Sr traf ©IlfabctI) allein. «Sic [ttaf)Itc t>on Innen einen eigen-

artigen 3üubcr aus, [ie tpar üebreiäenb unb glüdfclig. 2il8 er ein-

trat, legte fie ben g=inger auf ben 9Kunb unb beutete nac|) ber

•Slebentüre.

„9Hutter fd)läft noc^", fagte fle lelfe.

(Er mar beglücft, fie allein ju fprec^en, befjlelt i!)re $anb In

ber feinen unb fe^te ba& ©efpräc^ mit gebämpfter 6tlmme fort:

„0inb u>lr u?lrEllc() tDieber einmal allein nach fo langen gal)-

ren? (Es fommt mir noc|) Immer wk ein 2:raum por, ba^ w'it un6

gegenüberftc^jen.**

„mt aud), Sngo."

„Unb fag' mir, eiifabetl), benfft bu noc^ genau fo xx>k in ber

l?lnbl)eit?"

6ie wanbU ben ^opf, fd)aute befangen nad) ber 9Iebentüre

unb fat) bann mleber Itjn an, innig unb feelenooll, aber ftumm,

ab u>oUte fie fagen: Sprieß |)ler n\<^t barüber, aber lies In meinen

2lugen, bu Heber 92Iannl

6le festen fld) In ble offene ©al!ontüre unb unter()ielten fidj

mit gebämpfter Stimme, gngo er3ät)lte oom QKontfcrrat unb

tonnte fic^ nid)t enthalten, aud) bee i^onfule 5U gebenten unb pon

beö ungeipöt)nlicl)en Spannes rounberbaren ent()üllungen 2ln-

beutungen ju geben.

5>od) l)icr fpürte er balb ein feines Sölberftreben.

„9Ran ()5rt jci^t olel oon fold)en '^baan", fagte fle. Kommt
blefe SetDcgung nlcljt aus Slmerlfa unb ^glanb ober gar aus

Snbien?"

„©eml^, ja, aber ©rucf Ift ein unabljängiger SKann."

„Ol), es ift getoi^ fet)r Intereffant. 2lber genügt fcl)lie^li4>

nid)t bas ©ibeltDort: SBas Eein Sluge gefe^en unb !eln C^r geljört,

bas t)at ber ^err bereitet benen, ble l^n lieben?"

3ngo mu^te untr>lllfürllc() lodjeln. ©as ü?ar fie noc() immer,

feine gute (Slifabet^t

„©etpi^ genügt esl (Es genügt ja au<^, in ©eutfc^lanb ben
Stcfer 3u bauen", fprac() er. „SBoju olfo Slmerlfa entbeden? 2öoau



— 156 —
bcn 3IorbpoI i'ud)cn? SBoju gar mit £uftfd)iffcn bas ^öc^ft un-

ficf)crc Clement bcr £uft bcfatjrcn mollcn? 32can Eönntc ja am
Snbc einmal tjerabfallcn I QTidjt ipat)C, ®pie^bücgctd?cn?**

6ic lad)tcn beibe.

„©a t)aft bu red)t, gngo 1 ^auc bu nur £ufti'd)iffc, aber flieg

une nict)t rpiebcr fortl Übrigens aud) id) interefficre mid) lebtjaft

für ©eifter," fügte jie fdjalEljaft t^inju, „aber für oerförperte !"

§ier tDurbe angeflopft, unb bas nieblid)e 6tubenmäbd)en

btad^te einen ^lumenjtrau^ mit einem ^riefd)en in gefdjloffenem

i^UDert, gab bie 0ad)en an ^räulein Don 0tein unb perfctjtDanb.

„^ei eud? ift ja bie reine ©lumen-21u5[teUung I" fdjeräte ^ngo,

„2Ba6 ijaft bu bcnn ba für einen 53ere^rer?"

„^armloö! 6ie^ felber nad)l"

„©arf id) tpirtiid)? ^ein ©etjeimnis?"

„53or bir t)ab' id) fein ©e^eimnis.**

„^BirElic^ nid)t, glifabetl)?"

gr ^atte bae ^riefd)en in ber §anb, bas fie i^m ungeöffnet

gereicht t)atte; unb ab fie fo, ben ©lumenftrau^ aus bem '53apier

tpidelnb, Dor it)m ftanb unb it)n mit ganjer ^reue unb fllarl)cit an-

fat), fonnte er nid)t anbers: er legte ben 2trm um it)re 6d)ulter,

unb fie fat)en fid; ganj nat)c einige 0eEunben innig in bie Slugen.

(£in ©lüdöftrom überriefelte il)n abermals: id) bin am giell

©ann tat fie bie Blumen ins QBaffer unb trug bie Q3afe auf

bie 53rüftung bes ©alfons, tr»o bereits ber f^affeetifd) trartete.

(£r aber öffnete bas ^uoert, bas £ecou):s 53ifitentarte entl)ielt —
unb las folgenbes:

„3c^ bin rafenb por (£iferfud)t ©eftern im 91ac^en mar ic^

jtDar toll Dor Siebe, bod) aud) 0ie tt»aren niö^t gleid)gültig. Sluc^

6ie lieben mid), fagen Sie mir beutlid), ba^ 0ie mid) lieben 1

fragen 6ie eine meiner ??ofen als Slntn^ortl gd) bete Sie an."

gngo ftanb unb ftarrte biefe leibcnfd)aftlid)en 22?orte an. ®ann
fluteten unb brauften plö^lid) mieber bie Slngftjuftänbe ber 9Tad)t

über i^n t)erein. Sllfo bocbt Seine ^lifabett) — bprt im J^a^n —
alfo boc^l
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2iud> Scrouj: watjntc fi^ offenbar „am S'^cV't !S>cnn fonfi

tfättc er bicfc 6pcad)c nic|)t gcroagtl

gr fagte !cinc 6ilbc.

SKit unnatürlicbcr 9^ut)c ftccftc er bic J?arte in bae J^upert uiib

legte bas Sriefdjen auf ßlifabetbö ©cbreibmappe

®ie 92^utter trat je^t ein, (Sr bot itjr ben Slrm unb fütjrte fie

an ben R^affeetifd). Unb eö ipurbe eine unjägüd) einfilbige unb un-

fäglid) iteife i^affeeftunbe.

glifabetl), in i^rem ftiUen, großen ©lücf, mer!te anfangs gar

nidjtö oon bes ^reunbee 33erftimmung; fie fdjob feine 0d)tpeig-

famfcit benfelben ©efüblen ju, Don benen fie felber burdjbrungen

toar. 0ie iptaö) b^ute reicf)licber; fie jitierte Stellen au6 feinen

323erfen; unb it)re SKutter mac^t^ lädjelnb bie Semerfung:

„Ob bie, bie Eann beine Sücber auömenbig, S^iSi^J"

„223ir!lid), liebe Sante? 9Ba6 6ie fagent

Qr fcbaute in i>as> ftrablenbc, offene, burc^ fein 2BöItd)en ge-

trübte ©eficbt feiner glücflicben ©eliebten; unb tiefes 923cl; mallte

in ibm empor, ©er beflemmenbe ®d>merä mad;te il)m faft jebe

llntertjaltung unmöglid). Sluct) fie nidjt treul gn einem 923infel

it)re8 QBefens aud) fie !o!ettI Srägt jenen artigen 53urfd)en im

^er^en — unb oerbinbet bamit bie toieber enr>ac|>ten gugenb-

gefüblet O 93eib, 2ScibI

llnb er raffte fid) auf unb fprac|) j>on S^ro^enborffe ©rief unb

ba^ er toal^rfcbeiniicb red)t balb nad) ^Kündjen muffe. 3Kan |)attc

ben Flamen Slro^enborff biöljer oermieben; je^t teilte er gefliffent-

lid) mit, ba^ bie frante ^rau oon S:ro^enborff in einem 2Kün(4)ener

Sanatorium liege.

(gUfabetb ipurbe fc()tDeigfam.

„gd) \)att(2 nur bae Sebürfniö," f4)lo^ er ^öflid) unb fü^l,

„Sbnen, liebe Sante, meine Slufmartung ju machen unb mid) nact)

gbrem Sefinben ju er!unbigen. (56 tpar mir ou^erft angeneljm,

ba^ icb 0ie beibe getroffen ^abe. SBeiter feffelt mid) nickte me^r

^ier in ©enf; id) Eenne ben 0ee fc^on; unb 0ie gelten \a voofyi

aud? balb nad) 22^ontreu;c. 23unbern Sie fict» alfo nictjt, loenn id)
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plö^Hcf) nacfj SHünc^en unb bann nad} ^üt'inQan ju meinem
©cubec pctfdjtDunben bin/*

Slifabct^ bllcftc ftumm in ifjre 2:a[fc. gl)c ^erj frampfte fic|)

jufammcn, STac^) 92Iünc^cnI Sllfo boc^ rpjcbcr ju jener g^caul

„©u bi[t unb bleibft ein rechter gugoogel, lieber gngo", fagte

bie ^ante unb mar offenbar nict)t toenig perlegen, toie fie bae ©e-

fpräd) fortfübren foUte, S>enn bie beiben [(4)tpeigfamen 22^enfc|)en

unterftü^ten fie barin ganj unb gar nic^jt.

60 ^ob fie benn biefeö trübfelige f^affeeftünbdjen auf, unb

Sngo Derabfc()iebete fic(). ©Ufabetf) fu(4)te ratlos, ängftlict), bittenb

feine 2lugen; fie fuc^te ifjn mit ber ganzen gnnigteit ibrer ©liefe

noct) einmal feftjufjalten; er fpürte, tpie i^re §anb jitterte, als fie

bie feine trampf^aft feft^ielt — aber er w'iö^ i^ren ©liefen aus.

(£ö ipar in ifjm eine tiefe Trauer unb ein fc^merälidjer, faft biffiger

Sntfcblu^, gn ber ^orm ber größten ^öflici)feit na^m er 2lbfd)ieb;

unb bie gro^e, treibe, golboerjierte Galontüre fiel l)inter ibm ju.

„©iefe 2Balbectfc^e Sinie ber g^amilie 6tein ^ot entfdjieben

einen 6ti(^ ins S3errüc(te", grollte bie fonft fo gebaltene ßbelfrau,

ab fie mit i^rer tobbleidjen S^oc^ter tpieber allein mar. „2Birft

bu nun aus biefem 92tenfd)en flug? ©a überfällt er uns, fcbeint

bie alten ©eäief)ungen mieber antnüpfert ju tpollen — unb läuft

fofort tPieber baoonl $(^ mu^ boc^ einmal gleic^) an ^ante Slbel-

|)eib nad? 23eimar fc()reiben, ba^ fie i^m ben f^opf mafdjen folll

2luf fie gibt er menigftenö nocf) ettoas, auf uns gar nic^jts. 2luc^

ber franjöfifct)e ^err mirb mir unangenet)m; unb ber (^glänber

nimmt über^jaupt feine 9?ücfficf)t. ^ö^ mill bir atvoae fagen, mein
liebes f?inb: toir ^toei bleiben tPieber allein 1 $brft bu, (Slifabet()?

äDas alles regt m\d^ auf.**

„$a, 2Kutter, mir amei bleiben mleber allein . .
.*

$S>er ©uft unb $>unft, am 9Korgen noc^ pon ber 0onne burc^-

glül)t, ()atte [id^ je^t immer me^jr ju ©emittermolfen perbidjtet.

5)ie ©onne mar oerfc^leiert. (£s mar eine fa^le, fd^müle 6tille. gn
ber ^eme, nac^ fiaufanne 3U, bilbete fid) ein fd^marjes ©emitter

unb fc^üttete am 2a)enb 9^egenmaffen über ©erge, «See unb 0tabU
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3ngo, rafd) unb lebhaft In [einen €ntf4)Iü[fen, padtc augen-

blldUct) [eine ßadjen. SSäljtenb t»ic[et Sicbeit beruhigte et [eine

leidjt erregbare '^Pbo^Mi^* ^"^ [^i"^ notürUct>^ ^eräenstpärme

trat ipieber t)crpor,

Sr [c^te [id) t)in unt> [d)rieb ber ©eliebten einen furjen 2lb-

[djieböbrief:

„92Zeine gute, liebe (£li[abet()l 2Benn aud^ un[er Sunb 5er-

broc^en i[t, [0 tDoIlen mir bod) t>er[uc|)en, als f?ameraben banfbar

aneinanber ju benfen, gc|) mill ©ir al[o [ogen, ba^ id) ©ir nidjt

grolle, ^ente aucfy ©u gut oon mir! Offen u?IU ic^ S>ir mitteilen,

ba^ id) eud) jufällig im l^at)n beobachtet l)abe unb auö) oä^renb

beö 5Kittage[[en6 ni4>t blinb roar; bas ©riefc^en gab bann ben

2lu8fct)lag. Sli[abet^, toerbe glücflidjt ©oc^ bleibe un[re por-

netjme, gütige, eble Sli[abett), bie ipir um bie[er @igen[d)aften

ipillen alle [0 [e|)r adftcn unb lieben — unb bie id;, bae barf i^)

tootjl [agen, auc^ in allem Söec^fel immer geliebt fyaba, Seb' too^l,

liebes 22^äbd)enl Sngo/*

gn ber 9iad;t, tPätjrenb (gli[abet^ in iljre" J?i[fen meinte unb

pergeblid) bas S:a[d)entuct) jerbi^, um il)re nalje [d;lafenbe 9Kutter

ba5 0cblu4>ä^n "'4>t merten ju la[[en, [a^ ber rut)elo[e gngo Im

6c()nelläug, um über Süricf) nad) SHündtjen ju fo()ren.

2lm anbren SKorgen troff ein mächtiger SKaienregen über bat

©enfer ©ebiet.

eiifabet^ [c()ritt im ^Regenmantel unter bem 6c^irm burc() Me
0iabt, um einige Se[orgungen 3U machen.

$>ie ©emittemac^t ^attc in i^r einen ^lan gereift, 9Iac^bem

[ie !l)rer 22^utter perljärmteö ©e[id)t ge[e^en, bie iljres ßinbes

2Beinen rec^t vooi^l ge()ört ()atte; nac^bem [ie nod> ge[tern Seroujrö

un[elige8 ©riefdjen gelefen unb 3ngo6 traurig-lieben 2lb[c|)ieb8-

grufe empfangen ^atU; nad)bem [ie in ber 2Iacb* ""^^f) einmal alles

burd)gelitten, was in i()ren langen ^erjensbunb mit gngo Immer
mieber [törenb eingegriffen ^atte: gab es- für i^ta fonft [0 [probe
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3Iatuc !ein -Konten mc^c. 6ic be[c|)lo^, um barx ©cllebtcn ^u

!ämpfcn.

6ic üc^ unter biefcm trofflofcn 9?egcn, bat auf ii>rcn 6d)irm

flopftc, burd) naffc, öbc 0tra^cn manbernb, im ©eiftc oocbci-

5icl)cn, iDaö it)ren ^unb mit gngo ^cmmcn Eönnte. gt)re eigene

paijipe ?latur? ©ie tpar bod) tpol)! ein toenig beffer getporben.

Serou;c? 2ld), ben |)atte [ie beute morgen furj unb tül)l abgetoiefen.

gene ferne ^rau? $a, ba voat esl gmmer tpieber jene g^rau, bic

iljr fo überlegen tpar, fo [d)ön, fo geiftpoll, fo mu[ifalifc|)

jene ^rau ^rieberife

„2Senn fie ein ^erj \?at/' fagte ficf) ©lifabetl) unb gab fld) alle

2Küt)e, bie tränen 5urüc!äupref[en, „barf [ie fid) nidjt me^r 3tt>ifc|)en

uns beibe ftellen. 34> ^^^^ 8" il'f fa|)ren unb ibc alles fagcn.**



Qflcuntcö Kapitel

QScimar
SDcr ctioae Srcffllc^es Iciftcn rolll,

§ätt' gern wa& (Stoßes geboren,

©er jammle ftlll unb unetfct»lafft

3m flelnflen =Punftc bie 5>öct)fle Kraft,

ec^iller

'räuicin 2lbelt)cit) von ©tcm-Sirftjcim ftanb mitten in

itjrcr I;ciu8Ud)cn 2BcIt voll tünftkrifd;cr 0d)önl)cit, bie

fic yid) in i^rcn fiebrig Scbcn6Jot)rcn aufjubaucn pcr-

[tanbcn l)attc. 6ic ftcUtc eben bas grüne J?ännd)en beifeite, aus

Dem fie i^re oielen ©lumen ju begießen pflegte, ^k SBönbe

il)cec 2So^nung tDOcen bis oben ^in mit fci)önen ©emälben,

g^amilienpoctcätö unb ^ilbniffen befceunbeter unb mertooller

2Henfc|)en, beten ©afein fid) irgenbmie mit bem il)rigen perfpon-

nen ^atte, ousgesiert, Hub felbft auf ben Weinen Sifc^jen ftanben

"^p^jotograp^ien jroifc^en ben aueectpäfjlten Sücf)em, bie fie immer

im §anbberei(^ ^ielt.

S>raufeen leucf)tete ber jungEräftige Sommer bie in alle 2BinfeI

unb ^öfe bes geroeitjten 6täbtc^en8. ^^inge um 2Beimar floffen

fonfte ^öljen unb milbes Himmelsblau reijpoU ineinanber; es

o?ar ein buftiger, bie Konturen oertpifdjenber, trauml^after S:ag.

Hinter ©eloebere blütjte ber tpilbe 5?ofenftraud), an bem ein-

mal, abfeitö oon einer fteifen ©efeüfd)aft, gngo feine geliebte

(Elifabett) überftrömenb gefügt ^atte. Unb im "^ParE oon Siefurt

\tanb noct) immer auf einem u^ei^en 0ocfel bae nectifct^e 3Sort:

„92^oäart unb ben 9Kufen/'

©ie greife S)ame pflegte auf i^rem S3al!on SKeifen, Linien

unb anbere 0ingt)ögel ju füttern. @ie fdjaute Ijinaus unb baö^ta

läct)elnb: „$0^ bin auf ben 0ingpogel neugierig, ber midj t)eute

befudjen oirb." ©ann ging fie ibren ^antkmnQan na^), in ge-

C i e n 5) Q s b, ©er ©plelmann 1

1



— 162 -
tpo^ntcc tlaffif(^cc 5?u^c, nictjts ül>crl)a[tcnt> uni> btxif frei opu

^lcinlid)feit.

9Ild?t lange barauf tönte t>ie klinget S>a8 92Iä&c|)cn tarn

|)crem unb bcad)tc eine ©cfud)6!artc: ^t^SC» ^cei^ccc pon ^tain-

2ÖQlbe(f. ©cc 0piclmann t)attß, bic S^ceppc 5U Spante Slbcl^eib

^craufftcigcnb, [einen 3uftaTtb mit läc^elnber 2Bet>mut empfunben:

tpic lcid)t bepadt, tpie geläutert, tpie gejäubert oon allen ^efc^me-

cungen ftieg er boc^ je^t biefe tPol)lbe!anntc S^reppe tDieber empor

5U ber ©reifin, bie il)m in ganj Söeimar am näd)|ten ftanb I Hnb
brinnen ereignete fic^ ein brolliger gufall. ^räulein 2lbell)eib fuc^te

gerabe ein ©ud), als il)r bie i^artc überreid)t mürbe, ©a fiel mit

©eräufd) ein ©octl)e-©anb Ijerunter unb blieb aufgefd)lagen liegen.

6ie toarf einen ©lid auf bic 0eitc unb las bie 9?prtc auö ber

„•^anbora":
„©pct! et tau4>t in g^lutcnmittc

Sdjon ^croot, bct ftarfc 6d)a)immecr

©cnn l^)n läfet bic £ujt }u leben

Sltc&t, bcn güngling, untergeljn.*'

„28illfommcn in ©eutfdjlanb, lieber S"5«^^ . SBilltommen in

23eimarl" rief [ie, ab fid) ber 3Teffe über il;re ^anb beugte. 0ie

5eigte il)m bie 0telle, unb beibe beuteten bce 2lltmeifterö 223ort

in guter Stimmung als ein freunblid) 53or3Gid)en.

„6ie tt>aren ja immer ber 9Keinung, ^n§o, ba^ 2Beimar unb

33artburg S»cut[ct)lanb8 ^er^ bilben, geograpljifd) unb gei[tig.

2ll[o milltommen im fersen i^eutfd)lanbs
!"

Santc 2lbell)eib toar eine |)oct)geu)ad)[enc g^rau pon auf-

red)ter ©angart unb pflegte tpcite, läfelidje i?leibung ju tragen.

Sin längliches ©ejid)t, eine meljr l)ot)e als breite 0tirn unb nad)

ben 0d)läfen etroas t)erabge3ogene, oft prüfenb l>albgcfd>loffene

Slugen nebft fd)malem 32Iunb gaben i^r ein ©epräge fad)lict)er

^lart)eit. Ss fet)lte biefen Sügen nidjt an ^ütc, boc^ auc^) ni4>t

an beutlid)em Freimut.

„Unb je^t fagen 0ie mir einmal oor allem: tDO ftecfen 6ic

benn fo lange Seit, 0ie Slusreifeer? g^aft aroei $a^te voatcn 0k
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nun nl4)t in gljrcc Söcimarcr 9Bof)nuTtgI Hnb St)r gcmütncf)C6

§eim ba oben am S)oxn gc^t in 0pinntpcben unter, mcnn ic^ nlc^t

^rou Scllbad) pon Seit ju S^it g^euer untcc bk 0ol)len müc^e."

„21un, £)ie gute g^cau t)(it ja alleö ganj orbcntlic|) injtanb gc-

I)alten", ermibertc ^nS'' lä4>elnb. „gct) banfc gljnen für 3|>ce

2lufmer!famteit/'

„©06 ipollt' id> it)r auc^ geraten tjaben", perfekte Sante Slbel-

I)eib. „Unb ipo lommen 0ic benn je^t ^cr? 2lu8 bcm 2lu6lanb

natürlld)
!"

„0ie fc^tDärmen ja tDot)l immer noc^ für alte beutfdje 3Iefter

tpie 9^otl)cnbucg unb ^ilbeetjeim, nidjt mal^r, 2ante 2lbel()eib?"

fdjerste 3"S"?« »^"^ '^i) ^abe beibe 6täbte nod> immer nic^t ge-

fel)en, ent[d)ulbigen 0ie taufenbmal!"

„Qlatüdid)! (£cl)t beutfc^I :2äuft In ber 2BeIt ^erum unb lennt

fein eigen ©aterlanb nict)tl"

„8unäd)jt fomm' iö) übrigens Pon einem ßronfenlagcr", er-

roiberte er ernft.

„gl>r trüber, nic^t wat^tT' ntcfte fie bcbantiiä), „go, ba fte()t

C8 allerbings nict)t grabe gut. 6ie jinb ja fein ^inb mei?r, gn^"?/

unb id) fann g^nen alfo ru()ig fagen, ba'^ idj einen ber ^rjte ge-

fproc^en t)abe, bie g^r Sruber Eonfultiert ^at. ©ic 6ac^e ift au8-

fict)t8lo6."

„S>a6 t)ab' id) auf ben erften ^Hd gefefjen", fcufjte gngo. „Sr

^at fid) jum ©rjc^reden peränbert. ©iejer tpilbe, lü(?ne, raut)e

Surfc^e Pon etjebem — unb je^t ein ©erippel"

„gtjr alter ^ater tut mir nod) befonbers leib. (£r ^at nur bie

jtpei 0öl)ne; unb ber eine läuft in ber g^eme l)erum, ber anbere

— er ift ja mo^l nur ein gat)r älter als 6ie? — ftirbt als gung-

gefelle ^intpeg. 3Bie foll bas mit bem fdjönen ©ut tperbenl"

„©08 mufe notürlid) id) übernehmen.**

„92^ufe, fogt er! Unb feufjt boju, ber ©ut8befi^erl go frei-

ließ XDäi'6 notmenbig, obfcßon 6ie'8 ja fdjlic^lldj perpodjten unb
al8 ©ommerfi^ einrid)ten fönnen. Slber bos ift ja ba8 llnglüd,

ba^ 6ie por praftifct^er 2lrbcit 5urücffd)euen. g^ür 6ie felber,
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3ngo, tDirb es ()eilfüm fein, tDcnn 0te fc^ljoft tDcrbcn. 9Tur folltc

Tiiön gtjnen !cmc 2Birtfd)aft anoertraucn, ofjne i'mts einen guten

53ertDaIter unb redjts eine gute ^rau neben 0ie ju je^en."

„3Ia, na, na, au<^ 0ie unterfc^ä^en aljo meine Energie, Sante

2lbell)eibr'

„2Benigftens in tDictf4>aftli(i)en ©ingen/'

gngo fpcang auf.

„^immel nod) einmol, toie falfc^ iljr mic^ alle beurteilt! 2(n

einem einzigen Sage bin idj in biefe 223erEtäglid)Eeiten eingelebt —
jütpo^l — unb am jrDeiten Sag läuft ber '^ppatat von felbcr —
unb am britten Sage lajf iö) ben 9ned)ani6mu6 laufen unb u;>ibme

mid) bcn tuertoollen ©ütern bes ©afeins: ber gbeenmelt. ^er

Xlnterfd)ieb ätDifdjen meinem angeblid) reaüittfd^en ©ruber unb

mir, bem angeblid)en ^^omantifer unb 0au[eipinb, bcftet)t nid)t

barin, ta^ id) biefe äu^erlidjen ©inge nid)t bel)errfd>en Eönnte —
[pielenb bet)errfd)' id) biefe Banalitäten, fpielenb, fobalb id) nur

tpilll Xlnterfd)ä^t bo^) nid)t einen geiftig rafd)en 3Kenfd)enI ©on-

bern ber llntecfd)ieb befielt barin, ba^ er unb feine8gleicl)en in

biefen tt)irtfd)aftlid)en unb fportlid)en ^urc^fd)nitt6fragcn fteden-

bleiben, ja ba^ fie bies für bae Seben felber t)altenl Xlnb fo füllen

fie i^r S>afein mit nid)tigem ©efc^toä^ über S>üngerforten, über

3üd)tung pon "^Pferben, §unben unb Kälbern, über "^Prämien bei

©en)eil)au6ftellungen unb "^Preife bei SBettrennen — !5)inge, bie

mic^ morbsmäfeig langircilen. 2Iein, Sante 2lbelt)eib, in biefe

32^auern ber 0tanbe8intercffen fperrt it)r mid) nid)t meljr ein!

2lu6 biefer 2Bclt bin ic^) ausgeriffen. Xlnb 6ie geben mir einen

(Ehrentitel, roenn 6ie mtc^ als Slusrei^er begrüben."

„^o^taufenb t" lachte Sante 2lbelt)eib. „©a l)ab' id) il)n ein-

mal in eine allerliebfte 2lnfprad)e ^ineingeärgert ! €>(ii?,(tn 0ie fid)

rul)ig mieber ^er, ^^S^* öi^ tDiffen, ba^ id} ein offenes Söort

gang gut pertrage, aber Slufregung unb Überfpanntt)eit nic^t

liebe/'

Sngo fe^te fi<^ n?ieber unb bat um 53er5eil)ung; er ^ab<2, fu|)r

«c fort, auf bem ©ut roä^renb ber wenigen Sage fo piel pcrftecfte
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93onr>ürfc oon ^a]en unb ©coattcrn QU8[tet)en muffen, ba^ nun

fein angefammeltcr Unmut voibat feinen 2öiUcn au8gcbroct)cn fei.

„2lin pcrftänbigften rrar mein 53ater", fd)lo^ er. „®er üopfte

mir auf bie 0d)ulter unb meinte nur Eurj: ,£ü^ fie reben, gunge,

\ö^ glaube bid) beffer ^u fennen!' Söätjrenb ber ganjen g^a^rt

Don 323albec! nac^ QBeimar fot) id) bicfen braoen alten §errn oor

mir in feinem oeifeen ^art unb feinem leiber unentbetjrlic^en

0tod, trie er midj t)infenb an ben QBagen begleitete unb mit fei-

nem fd)lict)ten ,9.Hit ©ottl' entließ, aufred)t, ein alter 0olbat unb

bod) Don meidjem ©emüt, bie beiben ©oggen neben i{)m — ein

^belmann oon altem 6d)rot unb i^ornl"

„Sraoo, Sngot ©eben 0ie mir mal bie $anb, lieber gungel

Unb nun fagen 0ie mir: a?ie get)t'ö g^rau Don Sro^enborff in

2Künd)en?"

„gdj mu^ 3t)nen geftet)en, S:ante 2lbelt)eib, id) t)abe fie feit

einer 9?eil)e oon SSodjen nid)t mel^r gefef)en. 33on ©enf wollt'

ic^ nad) 9Künd)en fat)ren, blieb aber in gürid) bei einem befreunbe-

ten @d)riftfteller unb futjr bann über ^eibelberg nad) Sf)üringen."

„Unb ba6 t)alten 0ie aus?"

„SBarum nidjt?" perfekte er unb legte 5iemlid)e f?:ül)le in

feinen S^on. „gd) ert)alte ja burd) Siro^enborff regelmäßige 2Iad)-

rid)t."

„©urd? STro^enbcrff? 31ic^t burd) fie?"

„6ie liegt ju ^ett. (^6 ift feine gefät)rlid)e, aber langtrierige

0a^e."
„3Ia, man Bann bod) aber fd)liefeli(^ aud) im Siegen ©leiftift-

briefe unb ^üllfebergrüße fenben, bae wci^ id) am beften, tt>enn

mid) ^er5fd)ipäd)e an ben ©iu>an feffelt. <i6 fällt mir auf, ba^

6ie fo bie g^ül)lung mit "^^^ncx intimften g^reunbin perloren ^aben."

Sante 2lbell)eib fd)aute mit forfc|)enben Slugen in Snst'ö gleic()-

mütig ernftee ©cfid)t.

„g=reunbfd;aft unb g^reil)eit gef)ören jufammen", bemerfte er

allgemein unb flaute burd)6 ^enfter. „3Iur in g^reil)eit ift g^reunb-

fcf)aft moglid). Qöenn ber eine Seil ben anbren mit Sift ober ©e-
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tuolt fcftjuljaltcn obct ab^ufpcrrcn [ud)t, fo ift bad bereits eine

verlorene 0ad)e. SHan tann trebec ©lud nod) g^reunbfdjaft er-

obern ober erjtDlngen: bcrlei t)ot)e ©inge finb ©öttcrgcfct)en!e/'

„S>a b^ben 6ie red)t, S"5Ci"i ertrlberte Spante Slbelbeib, unb

ein tDeic^erer Son glitt in it)re 0timme. „^aö fann ic|) 3t)nen

0U8 eigener (£rfQl)rimg bestätigen."

„3Bie ge^t'6 benn unjrer (Ejrjellena?" fragte gngo fofort. ^k
g^rage fd)lo^ [xd^ leid)t an bae 53orau6gegangene an. C»enn auf

ber anbren 0eite bes ©tocftrerfe a)ot)nte ber teuerfte g^reunb bie-

fer burdj Diele l)oljc ^reunbfdjaften auegejelc^neten ©reifin. Hnb

fie erjäl^lte Don ber ^ätigteit unb ©eifte5frifd)e biefes t>örnioni-

fd)en ebelmannes, ber gleid)fall6 fd)on bem fiebjigften Sebene-

jat)re jufteuerte, aber bod) noc^ fleißig in feiner ^unft ber 92Ialerei

unb 5lrcbiteEtur tätig mor, banEbar für ein reiches Seben, ben

Sob nid)t fürct)tenb, 6cb5nt)eit in feinen Simmern um fid) aue-

breitenb unb burd) ftilte 325ot)ltaten manchen 3Hitmcnf4)en förbernb.

©8 iDar für gngo jebesmal eine (£rl>ebung, ipenn er bei biefen

obgcflärten Slltcn ju ©aft n>ar, bie er fd^erjenb ^tjilemon unb

©auciö ju nennen pflegte.

„Sieber gngo," fagte g^räulein 2(bel{)eib unb nat)m feine

$anb, „nun laffen Sie mid) alte ^rau einmal ein paar offene

2öorte fagen. 3<^ ^obe ba einen ^rief be!ommen Don 92Zatbilbe

aus ©enf, 9Tun fagen @ie mir: voae t)aben 0ie benn eigentlid;

in ber furzen Seit 3t)re6 2lufentf)alte6 in ©enf fd)on u)ieber mit

glifabetb gehabt, ba^ biefeö burd) unb burd) brope 9Käbct)en aus

()eimlid)en Slränen nid)t me^r t)erauöfommt?"

gngo erbleid)te.

©ann fd)o^ eine jäl)e ©lutroeUe in fein ©efic^t jurüd, als er

nun fo oor S:ante 2lbelt)eib6 prüfenb rut)igen 35licfen gefeffelt auf

feinem 0tuble fa^.

„923iefo benn?" fragte er tonlos.

„(Sie t)<iben in Sb^^m 53ert)ältni8 ju (glifabet^ immer oor

uns anbren '33erfted gcfpielt; unb aud) fie felber \^at in it)rer Der-

fc^u)iegenen 2lrt nie ein 2Bort borüber geäußert, de ift ein mer!-
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U)ürblgc6 unb im ©runbc [cclifc^ cinfamcs 32täbd)cn; flc ^at in

tieferen S>ingen feine einjige 53ertraute — nid)t einmal mic^,"

[e^te [ie lädjelnb ^inju, „bie ic^ boc^ [o gern ©eid>tmutter bin.

Uns fd)ien bamale jtDifc^en 3i)nen beiben ein t)eimlict)e6 53er-

löbniö ju beftetjen — nun, man i>at \o bies unb jeneö beobachtet.

Slber bann entferntet itjr euc^ roieber ooneinanber. ©as mag ja

nun fein, u?ie es iDill, aber man tann bod; in ©üte aneinanber

bcnfen unb aud) nad) aufgetjobener 93erlobt()eit ober 93erliebt-

I;eit einanber g^reunblidjEeiten ermeifen, befonbers einem fo oor-

trefflidjen 92?enfd)enEinbe roie biefer felbftlofen, oiel ju oiel nur für

anbre lebenben SUfabett). (Sinem folc^en l^inbergemüt tränen

auöjupreffen — '^ngo, barauf Eann fein Segen ru|>enr'

gngo toax beftürjt,

„Spante Slbelijeib," fpra(^ er enblid), „0ie fpredjen nur oon

*5Iifabet{) unb was id) it)r etrua angetan ^aben fönnte. ^ür mid)

als 9riann fd)icft es fid) voobl nid)t, von etn>aigen eigenen Seiben

ju fpred)en unb oon bem, was id) felber gelitten t)abe bucd) Slifa-

bett)6 fpröbes, unergiebiges Qlaturell. ^as ift eben 6d)idfal. ^<».

fann ein ©ritter fdjrrerlid) t)ineinfd)auen."

„©anfe!" ertoiberte g^räuiein oon Stein faftbtütig. „Sie

fe^cn mir alfo bcn ®tut)l oor bie Sure. 9Tun, immert)in tjabe icf)

in ben legten gatjren tiefer in bas SSefen biefer eblen 92Ub4)en-

feele Ijineingefc^aut als mat)rfd;einlid) ein gea>iffer anberer, ber

im Sluslanb ©tubien madjte. Sie tjaben ju oiel an ber "iPeriptje-

rtc gelebt, gngo, Slber leibenbe unb liebenbe 92Ienfd)ent)er5en gibt

es aud) in ber ^eimot; Heroismus unb ©rö^e gibt es auö) im gn-

lanb. 92tan braucht fein Spießbürger ju merben unb fann boct)

mit feinen 9Kitbürgern in ^erjensfül^lung bleiben — nämlid) als

ein Sd)enfenber, lieber gngo. 3c^ appelliere alfo an 3l)re ©roß-

mut, n?enn fonft anbres Sie nid)t bei uns feftl)alten fann, bei uns

^ier in 3l)rem beutfd)en 53aterlanb. §ier ift ber 'ipunft, mein ^err

3Ieffe, ouf ben id) ^inausu?ill. Steifen Sie, t)eimfen Sie ©arben

in 3t)re Sd)eunen — bann aber muß ber geitpunft fommen, wc
Sie 2^XQ ^ruct)t bref^jen unb in bie 9Hü|)le bringen. Sine 5Hengc



— 168 —

g=rcunbc Ijabcn 0ic fict) brausen crtrocbcn — aber 6ic finb im

begriff, alte g=reunbe ju ocrlicrcn, unb boruntcr bic mcrtpoUftc

von allen, biefc innecUc^e (£II[abett)t„

3ngo fprang abermals auf. 2Bie immer, tDenn il)n ettoas

ftarE beiDegte, fd)ritt er im giii^tner auf unb ab, bie ^änbe auf bem
9^ücfen, ben i^opf gefenft.

„0ie I)aben recf)tl Sante 2tbell)eib, 0te ^aben taufenbmal

recf)tl Hub bod) — unb bod^ "

Sante 2lbell)eib nal)m inätDifd)en, mit ber il)r eigenen ©e-
bäd)tigEeit, bie 33riUe aus bem g^utteral, fe^te fie auf unb fuc^te

unter einem 0to^ oon "papieren einige ^ufammengebunbene

Briefe fjerpor.

„2Bät)renb 6ie im Sluölanb g=orfd)ung6reifen mad)ten, I)aben

tDir im S'ilöTxb beinalje eine fd)tDere S^ragöbie erlebt. $ier l)abe

id) neulid) bie Briefe georbnet, bie mir glifabett) oom pommerfdjen

©ut gcfct)rieben l)at, tpo i|)re 6d)tDefter 2Hela t)ert)eiratet i[t. Sie

!ennen biefe 3Kela: genial unb unberut)igt, bas ^i^ige ©egenteil

ber janften unb etroaö apatt)ifcl)en (Elifabetl;. 3Tun, id) tnill feine

©injelljeiten aueplaubern. ?lel)men 6ie einmal an, eine foldje

^ei^l)er5ige ^rauennatur — unb 9Kela l)at entfd)ieben einen gug
ine ©rofee, bae muffen 6ie jugeben — eine fold)e leibenfd;aftlic^e

9Iatur tDirb oon il)rem 22lann, ber nur g^gcr, Sanbroirt unb "ipoliti-

Eer ift, tpenig Derftanben, erl)ält aber einen ummäläenben Sinbrud

pon einem anbren, einem romantifd)en 3Tad)bam. ©ine neroöfe,

reizbare 0cl)u?iegermutter madjt bie Situation noc^ fdjtoieriger;

brei allerliebfte 3Käbc^cn vermögen bie fd)iDüle -Sage n{d)t oiel ju

beffern. ©ie Qaö)c brol;t jur Rata[iropf)e ju kommen, mit ©uell,

©l)rengerid)t unb 0lanbai — unb ba ftel)t nun ©lifabetl) mitten

brin! ©as 22Iäbd;en i}at bie $ölle burd>gemad)t. 2lber, id) ^ätt'

es it)r nid)t jugetraut, fie l)at es fertiggebrad)t t 6ie l)at rcieber

Harmonie gefd)affen. ©er anbre ift äur 6ee gegangen — unb ber

©atte tpurbe burd) fd)u>ere ©rfranfung feiner ^rau, wo es auf Sob
unb Seben ging, mit ber 91afe auf feine '^flid)t gc[to^en, fid) me^r

um 93eib unb i?inber ju Eümmem. ©as ^efte )^at ©lifabetl) ge-
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tan, bicfc nid^t blcnbcnbc, aber jo trilleneftarfc unb taüooUc eUfa-

bct^. 6ic tpar bic 33ertrautc Don allen juglcid;; fic ^at oft auf bcr

©d)tDclle it^rcr 6d)tDcftcc gctDad)t, als bas c):traoagante g^rauen-

jimmcr brauf unb bran wat, 92^ann unb J^inbcr ju pcriaffen. ^is

bann bie Klärung !am unb bic i^ranEl)cit für 92ZeIa eine i^cifis jur

0clb[tbcflnnung murbc. 0cl)cn 0ic, Sngo, fo u)irb 3U §au[c in

aller Stille gekämpft — unb id) bitte aud) 6ie, bie6 alles biölret ju

betjanbeln — in aller Stille, Sn^c»' ^"^ Sie fi^cn inätpifc^en in

Snglanb ober Italien unb fdjreiben ein ©ud) über ^eroiemus."

So fprad) Spante 2lbell)eib unb las bann in iljrem befinnli(^en

unb etwas trodenen Son einige Stellen au6 ©lijabet^ö Briefen

Dor. gngo 30g erftaunt unb betpunbernb bie brauen l)od) unb

^örte mit Sl)rfurd)t 3U. S>ann aber ftü^te er bas f^inn in bie ^änbe,

DerfanE ins brüten unb oeriDeigerte toeitere ©efolg[d)aft. ©enn er

fat) plö^lid) bie flimmernbe g^läd;e bes ©enfer Sees, einen 3Ta(^en

barin unb jiDei 9Kenfd)en $)anb in $anb.

„Sie t)at mit 2lnfpannung aller i?raft biefee 55eriöl)nungöir>er!

juftanbe gebrad)t," badete er, „t)at f^ranfe gepflegt unb für bie

22iutter geforgt. ^a lief it)r ein l)übfd)er junger 92Iann über ben

9Beg — unb bie 3Iatur bee Söeibes bradi toieber t^eraus."

@r bef(^tPor biefe Silber niö^t meiter, fonbern fd)üttelte ben

^opf unb ert)ob fid), um 2ibfd)ieb ju net)men.

„Siebe S:ante," [prac^ er, „Sie fragten oortjin, was iö^ benn

eigentlid) mit Slifabett) get)abt i^aba. Uns t)at immer nur bas eine

getrennt: it)re paffioe 9Tatur. Hm biefe 9Kenfd)en t)ier Eämpft fie

unb linbert Tiot unb ©efal)r; id; l)abe jebod) nie bemerEt, toeber

frül)er nod) je^t, ba^ fie aud) nur einen g^inger gerül)rt Ijätte, um
für ben ©eliebten ober ben g^reunb ju Eämpfen. 33ielleid)t ift bas

nid)t SBeibeö 2lrt, tperben Sie mir anttporten? 3Iun, mag feini

2lber icf) bin bes männlid)en S:itancnfampfe6 fatt. gl)r alle fü^lt

nic()t, toie id) gerungen t)abe. 22ieine Stubien finb mein ^erjblut.

Sei's benni SHögen mid) bie ©ötter im Sd;laf nad> $t\^ata

bringen! gd) bin am Snbe meiner ©lücEsjagb/'

So bracfjen fie biefes ©efprä(^ ab.



— 170 —
„<Sic(f.t t>idkid)t ein bißchen (Sgoismuö in Sf)rcr ©tüdöjagb?"

fprad) bie ©reifin beim ^bfdjieb. „53er[tGben 6ie mid) übrigens

ni4)t falfd), menn id) einer 2Iatur tpie 3t)nen ben Slusgleid) burq^

bie St)e onrate. gd) tporne fonjt cor biejem gnftitut. gd) |elb[t

bin als llnDermät)lte fo glüdlid) getr>e[en, ba'^ id) mein Seben gleid)

no4) einmal Don Dorn anfangen möd)te. ©e)c^led)töbufelei neigt ja

bo^u, bas unoermäljlte ^räulein geringer ju ad>ten. S>u lieber

^immel, tDiepicl oerfimpelte (S^efrauen finb mir über ben 2Beg

gelaufen! ©a imponiert mir benn boc|> gan^ anbere bie ftolj unb

ftill burd)gefüt)rte 6elbftünbigteit einer (^infamen. Slnfangs ift es

rxiö^t immer leidjt; läd)elt man freunblid), fo oermutet ^D8l)eit,

man läd)le, um ju gefallen unb einen 22iann ju fangen; fpäter,

fo nad) unb nad), glaubt man uns, bal^ man aus felbftlofer

^eräen8freunblid)Eeit lädjeln tann, unb bann beginnt mon, uns

o^ne alle Jlebengebanfen liebjugeminnen. Slber biefer 2Beg ift

nid)t für jeben. Siner (Slifabett) möd)t' ic^ einen ©atten — unb

einem gngo eine ©attin a)ünfd)en. Slbieu, mein Sieber I"

gngrimmig füllte gngo bie näd)ften 0tunben mit ^efud)C-

madjen aus. (Sr tpar in jornigcr Stimmung unb tr>u^te gar nid)t,

rDesl)alb. 6d)illerl)aus, ©oett)emufeum, ^ibliotl)ef, S^t)eatcr-

intenbantur tourben aufgefud)t. ©as blütjenbe ©täbtc^en übte je-

bod) nad) unb nac^ feinen berubigenben 3ouber aus. (£r empfanb

met)r unb mel)r bas feelifd)e unb geiftige (gigcntoefen bcr u?eimari-

fd)en Kultur: nad; ^ernfal)rten eine §od)fd)ule ber ©erinner-

lid)ung ju fein.

„^ort mit ben egoiftifd)en Sentimentalitäten l" fprad) er auf-

munternb ju fid) felber, als er burc^ ben Elaffifd)en "^arf fd)ritt.

„SBieber an geiftige Slrbeit! J^eine ©lüdsjögb met)rl Unb fo bleib'

i«i) eben allein, peräid)te auf perfönlict)es ©lud unb fc|)affe für

anbre!"

eine tDonnige (Erinnerung burd)riefelte i^n, als er om römi

fd)en ^aufc t)inunterfcbritt unb am Reifen jene 93itte an bie

„l)eilfamen '3Ipmpt)en*' las: „Knb bem Siebenben gönnt, ba'j^ il)m

begegne fein ©lud!" . . . ^ter n?ar er einmal im tpei^en 92lont-
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fc()cin bis 2Kittcrnüd;t mit (^Ufabctf) im '^att fpasicrcn gcgongcn,

in einer jener goftcigerten Sebenöftimmungen, tpo tponbembc

ßamecaben, gemeinfam GAöncs genie^enb, in ©Ins jufammen-

juflic^en fdjeincn. (£r fpürte toieber it)cen atmcnb lebenbigen

Körper. 6ie tjattcn Söeimarö €>d)ön[)e\t, burd) iljre eigene gegen-

seitige £iebe oectlätt, mit allen '^oren in fid? eingebogen. 2Jd),

unb ber 6pielmann braud)te nun einmal lebenötpanne 9Ken}d)en

tpcit mcl)r als felbft bas gelet)ctcjte "Rapier 1

©er '^arf ipar erfüllt Don einem unbeutlid)en fommerIic()en

23ipfelfaufen, bae gro^ unb gel;eimnist>oll ben fd)reitenben ©ral-

fud>er umgab. ®a6 ©oetl)el)äuöd)en entl)üllte fid) tDci^ aus bem

bid)ten ©rün. 9BolEenfd)atten flogen über QBiefen unb g^'i^* 2ln-

fc^mellenb, i^n überbraufenb unb trieber DerrDel)enb Jamen ©eifter-

ftimmcn, biß fic^ enblic^ eine rut)ig tiefe 6timme Dom ©eräufc^

ber onbren löjte unb oernetjmbar an fein O^r üang:

„9Sa6 ju tr)ünfcf)cn ift, i^r unten fül?lt es;

2Ba6 SU geben fei, bic trifjen'e broben.

©rofe beginnet i^t, 'Jitanenl 5lbcr leiten

Su bem eroig ©uten, etnig 6d)bnen,

gft bet ©öttet 9Bete: bie lafet gcipä^ccnl"

gn benfelben Sagen erlebte ^rau üon Sro^enborff in 92^ün-

(Jjen eine 6tunbe ber reinften ©lüdfeligEeit.

5)ie ficibenbe hatte fid) anfangs bem "S^obe nal)e gefüllt, ©a
it)r ©eelenbau n?efentlid) aus "^tjantafie unb ©efül)l jufammen-

gemoben wat, fo empfanb fie ©lud unb @d)mer3 einbringlidjer

ab anbre 6terblid?e. ge^t ging it)re £eben6!urDe coieber aufmärtö.

5)ie 6timmung eines genefenben 9Ken|d)en, befonberö nad)

fdjmerjlidjen g=iebernäd)ten, ift Don angenct)mer 9Hattigteit unb

92Vilbe. gn biefer toeldjen 9^ut)e ift er für ©üte jtDiefad) empfäng-

lid). Sr o?ill nid)t mel)r titonifd) erjtoingen; er lä^t fid) lädjelnb

von ©efunben befd)enEen unb t)at als gange ©egengabc nur ^lid

unb ^änbebrud bee ©anJeö. ©er 223iUe ^at feine ©renjen er-
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tanni gegenüber ber libcrmodjt bee ®d)icEfol6. Slls 0d)iffbrüd)tgct

treibt er aus bcn Strubeln ber ßranEI)eit ju Sanbe, feines nadten

fiebens fro^ unb gemaltfam befreit pon oielem ^ebensballafi

©enn bie ©ötter finb mäd)tiger al6 bie Sitanen.

©ie genefenbe 9Kutter l)atte auf tt)rem Seibenslager bie g^reube

erlebt, nad) langen @d>mer5en6u)od)en jum erften 92Ule toieber

i^re beiben i^inber fel)en 5u bürfcn. 6ie fa^ in ben t)od)gebauten

J^iffen bes ^ettee unb t;atte redjts unb linfs je einen ber f^naben

im 2lrm, Ijerjige g=lacf)öE5pfe t)on fieben unb neun Sat)ren, bie in

i^ren neuen gäc!d)en unb perHärt oom gubel entjüdenb au6fat)en

unb bie geliebte QKutter faft erbrüdten vot 3ärtlid)!eit. 5)er Slrjt

mit feiner äierlidjen ^rau unb S:ro^enborff tparen felber beu)egt

unb l)atten alle 9Küt)e, J?urt unb Helmut jur ^efonnenbeit

an3ul)alten. ©er güngfte l)atte bie Knie ins g^eberbett geftemmt

unb ir»ifd)te ber 9Kutter mit feinem tleinen 2:afd)entud) bie g^reuben-

tränen ab; ber anbere jeigte it)r ^efte unb felbftgefcrtigte S^icl)-

nungen; unb fie felber ri^ immer tuieber beibe an fid): „^ab' id)

cud) benn noc^)? ^axf ict) benn nod) bei eud) bleiben, meine fü^en

gungen? ^abt i^r benn eure 2Hutter nod) lieb?!"

9Kan mu^te bie (Srfd)öpfte nad)t)er allein laffen. ^Das SBieber-

fe^en Ijatte fie angegriffen.

0ie lag tDot)l eine 6tunbe lang mit gefd)loffenen Slugen unb

gefalteten ^änben in ber feinen, gebämpftcn ^eleud)tung bee

reinüct) ipei^en f^ranfenjimmers.

3Iod) mar ein 9Tad;leud)ten biefes langentbet)rten ©lüdes in

bcn abgeäel)cten Bügen, als ein ^efud) gemelbet tpurbe.

„(£in g^raulein Don 6tein lä^t fragen, ob bie gnäbige g=rau

äu fpred;en fei", melbete bie 0d;tDefter.

„g^raulein oon 0tein? 2lm (^nbe gar — glifabetl) Don Stein?!"

^rau ^rieberife fut)r l)aftig empor. 6ie bat bie <?5flegcrin,

nad)5ufet)en, ob an il)r unb um fie Ijer alles in Orbnung fei, lie^

bü6 Sageslic^t noc() met)r bämpfen unb fd)aute mit §er3pod)en nad)

ber Sure.

©leid) barauf ftanb eiifabetf) im Simmer. ^ad) htrjem 8ou-
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bcrn fd)Iug fic bcn tjcUcn 6djleicc jurüd unb trat mit cofdjcn 0cf)£lt-

tcn unb ousgeftccdtcc ^anb an bae 93ett tjcran,

„gd; {)örte von ^tjrcr SrEranfung," [pracf) fic raf^) f)crunter,

bcnn [ic t)atte bicfc (£infüt)rung6tP0ttc gcabeju auöiDcnbig gelernt,

„unb ba id) mit meiner 92Iutter burd) 92lünc^en jurüdfatjre, tPoUte

id) mir bie g^reiljeit nefjmen, micl) nad) g^rem ©efinben ju er-

funbigen."

S>o ftanb nun alfo bas Sbelfräulein, im filbergrauen ßleib

mit tpci^en ^anb']<i)u^cn, bk ftattUc^je ^aarfrone famt $ut pom
0d)leier umtDunben, 2lug' in Stuge mit itjrer ^einbin — mit ber

g^rau, bie iift einft bcn ©eliebtcn genommen I^atte. 3I)re §anb,

bie fie nur ju leic()tcm ©rud gereid)t I)attc, 5itterte; bai ^erj beö

fpröben unb gerben 9Käbd;en8 pod)te l;eftig. S>ic beiben g^rauen

iai)en [id) einige Siugenblide on; bo&) feine las 3unäd)jt, was im

§er5en ber anberen oorging.

„©as i[t lieb Don 3^"^"» ^^^ 0ie mic^ befud)en", ertoiberte bie

^ranEe mit g^affung. „9Iet)men Sie "^la^, liebes g^roulein pon Stein.

325ir l)abcn uns feit ga^ren nic^t gefel)en. Sie finben mid> tjeute

in einer äiemlic^ matten Stimmung — nein, bleiben Sie nur

fi^en, 3l)r ^efuc^ ift mir fel)r millEommen 1 — aber id) bin tro^

aller 92?attigEeit glücflid), fct)r, fe^r glüdilic^. gd) i}abe foeben

53efud) gel)abt. 9?aten Sie, von rDcmt"

3^re Slugen leuchteten. Sie toar fo ooll pon it)rcn i^inbern;

unb Slifabetl; tpar fo poll oon gngo. So fenfte Se^tere un-

iDillEürlicb bie Slicfe unb manbte ben f?opf jur Seite, als follte ein

Sd)lag gegen fic gefü()rt ipcrben. ^6 tparen nur u?cnigc Sefun-

ben; aber biefc ©cbärbe ncroöfcr Slngft mar fo ausbrucföDoU, fo

fpred)cnb, ba^ bie Seibenbe fofort bae SKi^ocrftänbniö erriet. Unb
ein jätjes 22^itleib jucEte in ber fccienpoUen ^rau empor.

€itatt 5u fagen, toer l)ier gctoefen, ftrecEte g^rau oon S^ro^cn-

borff in plö^lidjcr ^crjlidjfeit bie^anb aue, ergriff Slifabetl)8 9?cd)te,

naljm fic in beibc §änbe unb fagte innig, mit bcm fo gern bei iljr

überipallcnben ©efübl: „92^ein liebes, liebes Jräulcin Slifabet()l"

S>ann beeilte fic fid), oon if)rem ^cfucf) ^u fprecben:
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„SKcinc ßinber flnb ^icr gcmcfenl 9Kctnc fü^cn Sungcns

finb ^ier auf biefcm Sctt I)eruTngcfcabbclt! ©entcn @ic boc^) nur!

3um erften 9Halc feit langen, langen fieibenöroodjen tjab' icf) ßurt
unb Helmut ipteber gefeiten! 214), i^) bin faft geftorben doc ©lud.
^ei mir — \ä^ bin ja nun mal fo ein tpeid)felig ©efdjöpfl — fi^en

ja bie Sränen fo loder, im ©lud unb im Sc^merj."

Unb fie taftete nad) bem 2af4>entud) unb betupfte fic^ bie

ipieber feudjten klugen.

eUfabett) fagte aufatmenb einige 2Sorte, ba^ fie bas nac|)-

fül)len t5nne.

„9Iid)t wa^v," fut)C bie J?ranfe fort, „6ie Ijaben ja aud) fo

piel ^reube an J^inbern, obmoljl nur eine 9Hutter ganj ermeffen

fann, voae es ^ei^t, auf Sob unb Seben ju liegen unb modjen-

lang feine f?inber nid)t fetjen ju bürfen — mit bem ©efüt)l,

ba^ man oielleidjt fterben mu^, otjne biefes anvertraute ©ut jum
Sblen erjieljen ju bürfen I 2ld), meine liebe (^lifabetl), bas golbige

Sad)en ber f^leinen unb itjre rüljrenben Särtlidjteiten 1 ©puren
0iQ nid)t, iDie nod) überall t)ier in ber Suft ein 2ad}Qr\ nad)Elingt?

0et)en 0ie, ba \)at nun §elmutd>en rid)tig fein gan^ jertnülltes

Heines Safdjentuc^ liegen laffen, tDomit er mir bie Slugen ge-

trodnet t)at, ber üeine f^nirps. gd) t)abe näd)I)ei tjier eine 0tunbe
lang ftill gelegen unb gebetet — id) barf ginnen bae> tt>ot)i fagen —

,

fo innig ju ©ott gebetet, er möge meine Kinber ju braoen 3Kännem
erroadjfen laffen unb nid>t an iljnen ^eimfud)en, voae etroa — was
etwa bie 9Kutter oerfeljlt t)at."

ge^t begann fie in iljrer großen 0d)tr>äd)e trirtlic^ ju u?einen

unb fud)te fid> mit ^elmutö tpinjigem 2afc^entuc|) oergeblicl) bie

cinnenben tränen ju ftillen.

Slifabet^ ftreic|)elte i|)r bie §anb unb fpra^) einige betu^i-

genbe 2Borte.

„'^d) wat nämlid) piel f4>iperer fcant; als mein SHonn unb

gngo atjnten "

©a toar ber 3Iame^erau8. 0ie ^atte fi(^ bie SBortoerbinbung

„mein 92lann unb gngo" berart angett)öl)nt, ba^ auc^ je^t bie
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3Iamcn gcmcinfam pon t>ec Sungc glitten, öoglcid) ober voatb

es ibr bctpu^t, rocc an itjrem ^ettc fa^. 0ie jogcrtc einen Slugcn-

blicf unb jc^tc öann tjinju: „So [;at nämlid) nitmanb gemußt

öu^er bem ©oftoc unb [einer g^rau Termine, bie eine gugenb-

fceunbin Don mir ift, tpie fc^ioec tränt \<^ wat. gd) barf tpo^l fagen,

\ö) tjabe bem ^ob ganj nal?e ins Siuge gefd^aut, Hnb bas i[t

heilfam, gd) lie^ mein ganjee Seben an mir porüberroanbern unb

gelobte ©ott, fortan meiner '^tlidjt 5U leben — unb — unb tpenn

möglid) niemanbem meljr ipel) ju tun."

0ie brad) ab unb brüdte glifabet(>6 §anb. ^ann fprad) fie

gefaxter roeiter:

„0ie iparen in ©enf? Xlnb t}ah(in bort 3nSt> gefeiten?"

„91ur ganj fürs."

„©et)t'6 i{?m gut? S[t <^^ Ijeiter?"

„gd) tpollte 6ie boöfelbe fragen. 3ft er nid^t l)ierI)ergefommen?"

„91ein,"

„9Iid)t ^ier^erge?ommcn? Sr rooUte Pon ©enf ^ier()ec ju

3^nen fatjren."

„3Ie{n, er ift in £l)üringen. Unb es ift gut fo. $<^ tDoUte i^n

aud) gar nict)t Ijier Ijaben. ©elbft nid)t ?lid;arb, niemanben, benn —
wiffen 6ie, manct)e sS)inge mu^ man eben allein burd)Eämpfen.

2lber 0ie — ja, grabe 6ie ^abe \d^ mir oft ^erbeigetDünf4)t."

,,,5Kic^?"

„ga, 0ie, liebe ©lifabett). 0et)en 6ie, tpenn mon fo tpie ic^

bem S:obe naf)e toar, ba toirb man einfad) unb tpal)r^aftig. 9Bie-

piel <;pbantafterei l)at mein Seben unftet gemad)t! Unb tt>ie feft

unb gütig finb 6ie gt)ren 2Beg gegangen, 6ie ©utel"

(Slifabetl) toar perlegen. 0ie fannte ben ©efül)l8überfd)tpang

biefer Eünftlcrifcben ^rau; fie tragte bat)er n\di)t ju entfd)eiben, toie

rpeit biefe ©efütjle ed)t unb pon ©auer toaren. ©iefe 0alonbamc

l)atte fo oiel Talent, ii)re ©efüljle in QBorte ju faffen; unb fie felbft,

Slifabetb, n>ar fo toortarm. 0ie roar tjiertjergefommen in bem

bumpfen ©rang, mit biefer ^rau um gngo ju ringen; es tpar bos

erftemal in il)rem Seben, ba^ fie einen ©c^ritt für fid) felber tat.
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g^rcilicf) tpat in ii)c t>a& 9Kitkib mit bcc J?ran!en giei(^ nad^ ban

crftcn 6cfunbcn l)od)gc[ticgcn, unb fic rpu^te nun gar ni^Jt, ipic

bas ©cfpräd) tDcitcrfü^rcn.

„dd ift fct)c gütig pon S^ncn," fagtc \ic, „in bicfcc 9Bcife

äu mir ju fprc^jcn. gd> mu^ aUcrbings geftcl)cn — ic^ Ijabc —
früt)cr

"

6ic ftodtc,

„Sic tjabcn früfjcr onberc Urteile über 6ie aus meinem
2Kunbe äugetrogen bekommen, nid>t too^r!" ^alf i^t g^rau pon

^ro^enborff naö), „ga, ba t)aben 6ie leiber red)t. £eiber! ^ö^

^abe oft porfd)neU geurtcilt unb oft fel)r rafd) nad) meinen Stei-

gungen gelebt; unb Sie fammelten berroeil gl)re J^raft in ber

0tiUe, ©od) injrpifdjcn, Ijier auf bem Kranfenlager, l^aba \<^ grabe

über 0ie piel nad)geba<^t. 2id), toas ift unfer ganjes 6aIon- unb

ßonjert- unb ©efellfdjaftötoefen bod) für ein eitles ^lenbtoer! oI)ne

Söärme t Slber Staturen mie 0ie traben aud) 9Kufi! — bod^ in ben

liefen ber 6eele, liebes ü'inb, Unb fo bleibt ettoas ^el)ütetes,

cttoas ^eufd)es, eine jungfräulid)e f?raft in 3(>Ti^n« ^"^ barum

finb — tro| allebem — grabe 0ie bie einjige^ bie er jemals ge-

liebt ^atr
^a voat es I)eraus. Slifabetl) fentte ben ^opf. ©iefe g^rau

berüt)rte o^ne weiteres bas ©eljeimnis pon Slifabet^s Siebe.

3Iod; kämpfte bie ©c|)üd)teme ein 2Beild;en, bann fd)lug fie bie

Slugen auf unb jd)aute ber Uranien poll ins ©eiid)t.

„©a 0ie fo offen fpredjen, g=rau Pon Sro^enborff, toill aucf) icf)

gt)nen mit gleid)em 33ertrauen begegnen, gd; ^abe nie jcmanben

ge()a^t, bas !ann idjmoljl fagen, benn foldje ©efül)le liegen nicf)t

in meiner Statur. 2luc^ nid)t ^itterteit. Xlnb bod) — id) l^ab' in

ben legten ga^ren — i4> mu^ es g()nen geftct)en — bie (gmpfin-

bung ni<^t lostperben Eonnen, ba^ icf) eine ^einbin t)abe, bie mir

unfäglid; roel) tat. 9tid)t eigentlid) 0ie felbft, benn «Sie fonnten bas

ja nic^t fo triffen — aber bie 33ert)ältniffe — es ift nun einmal fo

ge!ommen. llnb id} felbcr voat fd)ulb baran, ic^ l)öbe nid)t bas

Talent befeffen, il)n in trürbiger 5Beife feftäul)alten, Slber roenn
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m\<^ iemani) untcrftü^t ^ättc — jcmanb, bat fo ml me^t ©clft

unb ©cipanbtl;eit bcji^t als ict> — jcmanb tele <S>k, ftatt [Idj ju)!-

fctjen i|)n unb mict) ju ftclkn 14) fagte mir oft, ©ott Ijätte an

foldjem guten 2Bcrt mel)r ^reubc gel)abt. Slb i(t> bann fpätec in

eine äl)nlict)c Sage geriet, voo eine e^e bebrol)t tpar, ba (jabe ic^)

mit ganzer l^raft an ber 2lu6fö|)nung gearbeitet, llnb ee trar

0egen auf meinen Semüljungen. 2Benn ipir alle einanber fjelfen

tPürben, es tpärc fo fdjön gu leben t 0tatt beffen bereiten toir

einanber Sc^merjem"

SUfabetl) fentte bas $aupt, fo ba'^ man if)re jufammengepre^ten

Sippen nid)t fal). 6ie l)atte biefes ^etenntniö, bae it>r fdjtoer

fiel, mit ergreifenber 0cl)lid)tl)eit gejagt. Itnb bie ß'rante nidte

unb taftete bann roieber nad; Slifabett)ö §anb; mit ber Sinfen bie

fcuctjten Slugen trorfnenb.

„6ie t)aben in allem rcd)t, ^inb, gd) gebe gljnen QBort für

23ort red)t. 2^ur bas eine fann i(4) Diellei4)t jur (£ntfd)ulbigung

anfü|)ren: aud) id; l;abe piel gelitten."

„SIber 0ie Ijatten 92Iann unb ^inber — icf) (jattc nur ifjnt"

$art unb tro^ig flog ba?> Ijeraus. (Ss u^ar bas erstemal im

Seben, ba^ Slifabetljö fc^euer 3Hunb berart um it)r 5\ecl)t auf

gngo fämpfte, ©6 liefe fiel) an, als follte nun erft bcc eigentlidic

^ampf beginnen, ©od) rpie es tam, toufeten fie \>emaä) felbet

nid)t: plö^lid) hielten fid) bie beibcn g^rauen in ben Slrmen, £üfe-

ten \\d) unb meinten beibe.

Xlnb fagten bann fein 9Bort mel;r Don biefem 92tann unb

biefer <Qa(i)ii. 33ielmel)r eru)ad)te je^t in^lifabetl) bie jugreifenbe

i^ran!enfd)a>efter; fie mad)te ein S:rin!tDaffer 3ured)t, reid)te es

ber ermatteten liebe&oll unb orbnete it)re f^iffen; ftreid)elte i|)r

bann jart über bie QBangen, als fie mit gefd)lofjenen Slugen lag,

unb tüfete fie abermals.

„S>en!en Sie gut oon mir, liebe g^rau öon Sro^enborffl"

fagte fie innig. „Unb fagen Sie gngo, ba^ er mir nid;t grollen foll 1"

eiifabetl) n?ollte fiel) entfernen, aber it)re ^anb tparb feft-

qet)alten.

Si I e n [) a t b, ©er Spicimonii «*
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„llni> mir pecäciljcn €>k, (ilifabctl; 1 llnb gngo — 0ic m ü f-

[ c n i^n fcft^altcn, rcd)t innig fcft! ©cnn 3t)nen gct>ört er, 3^ncn

^öt er immer getjört, gl)nen ganj allein!"

(£U[abetI) ging»

S>ie g^rau, bie hinter it)r äurüdblieb unb fofort in ti>oI)ltätigen

6«4>^ummer \ant, trar fel)r mübe, ober aud) feljr glücflict).

* *

Sro^enborff, ^ruc! unb ^ngo, brei ftattiici)e Scanner, ritten

von SBeimar nad) Siefurt.

©er ^onful tpar auf bem ^eimtoeg in 2Beimar abgejtiegen,

um [einen g^reunb unb ©enoffen pom ?}bnt)errat ju befud)en.

©er 6ommermorgen umgab bie brei 9^eiter mit lebenbigen

Sönen unb färben» ©er ^t^er n?ar !lar. ©urd) bie alten ©äume
beö 3Sebid)t funfelte bie Sonne; aus ben ©räfem anttrortete

funfeinber Sau. (£in 2Bonbrer fang ein 0d)ubertfd)e5 92IüUerIieb;

bie 955gel in ©arten unb 2Balbung lärmten nad) ^erjensluft; unb

fern jur £in!en, am Stiersberg entlang, faufte bie @ifenbal)n.

Wie fie auf ruijigen "ipferben meift gemäd)lid)en 6d)ritte6,

mand>mal in gellnbem Srab ba^inritten, boten bie brei 9Känner

ein Eräftigeö ©ilb : red;t6 unb lintö bie breitgebauten älteren Ferren

auf braunen Siercn mit toei^en Steffeln, in bev STtitte ber fd)lanfe

gngo auf fd)lanfem g^ud)6. ^onful ©rud, bcn 2irm in bie 0eite

geftemmt, n?ar nid;t unäljnlid) einem g^armer, ber mit 2Bürbe unb

©etjagen bmdf feine "^Pflanjung ritt; ber 92Iajor, mit oorfdjrifts-

mä^ig eingebogenen Ellenbogen unb in ftraffer Haltung, n>ar oud)

äu "^Pferb unb in Sipil t)or allen ©ingen 6olbat.

3unäd)ft ^atte man oon äußeren ©ingen gefprocljen, oon

beutfdjer Suft unb £anbi(^aft.

„3n ^eibelbecg ifi mein ^erj toieber toarm unb l)ell getoor-

ben", erääl)lte ber tjeimge feierte 0pielmann. „gc^ fam in gebrüd-

ter Stimmung an. 2lber ba oben auf bem ^eibelberger 0d)lo^,

um mid) t)er ben jungen 6ommertag — unpergleid)lid) fd)önl"

;; .; ., „3Iic^t tDat)r?!" fro^^lodtc ber fembeutfc^e Sro^enborff.

„0d)eltet auf 0cl)effel, fopiel ifjr loollt, i^r 9nobemen, unb oer-
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bammt i>cn Sonfc^ec bee ,S:compctec von 6äctingcn' in ©runi)

unböobcnl 0cl)pn rec()tl Slbec fingt einmal, fingt fein 2llt-^clt>el-

berg — unb et behält cec^tl ^ol's i>ec 5)eutt)el, ba tperbe fogar

id? ein ^ic^tetsmann I"

ilnb fofpct Hang ea in Sngo, unb ec fang in bcn Sliorgcn:

„2lU-§cibclbcrg, bxx feine,

©u 6tabt an S^ccn taid^l

2lm 9Icdat unb om 9l^etnc

^cin' anbcc lommt bit gleii^!"

„^as fann man nämli4> nici)t jitieren, meine Ferren, bas

mu^ mon fingen t"

93tan tpac tpieber in ©eutfd)Ianb.

Zinb nad) unb nad) lenlte fi(|) burd) S^co|enbotff bas ©efpräd)

pom Iprifdjen S>eutfd)Ianb jum poIitifd)en I)inüber.

„33erflud)te 0acfgaffe, unfre "ipolitüt S>ie fid) in bas 2Boct

3ufammcnfa^t: g=einbe ringsum I ^äm's bod) enblic^ 3um ßradjenl

gd) fürd)te, ba^ tpir mit biefen biplomatifd)en ^inaus^ögerungen

bie red)te ©tunbe bes So6fd)lagen6 oerpaffen. ^enn um ban euro-

pöifct)en J^rieg Eommen mir boö) nidjt tjerum. Xlnb babei fe()lt in

unfren beutfdjen J^üftungen bie 0trafft)cit. SiUgemeine 2Be^r-

pfnc|)t? 2luf bem "Rapier! 2lu6 fiebjig 3KiUionen lie^e fid) mel)r

I)erau6preffen I 0et)en 0ie bodj nad) ^ranfreid) f)inüber, tDie

bas ben legten 9Hann I)eranf)olt unb fogar bie farbige Slrmee aus

StfriEal 2iu(^ 32^afd)incngetDe^r-Kompagnien fehlen uns nod); ber

2lrtiUerie fet)lt ein Sinl)eit8gefd)0^; ju tpenig Sin5eIfUeger — unb

fo märe manches ausäufe^en. gd) fürc|)te, ber beutfd)e 3Hid)el mu^
im näd)ften f?rieg erft nac^ gcna, et)e er nad) Seipsig marf4)iert 1"

„Hnb im Snnern?" toarf QJrud f)erüber.

„©ie SoäialbemoEratie? ge raf4)er unb grünbli(^er bie 2lu8-

cinanberfe^ung, um fo befferl" Mang ee Pom 9Kajor jurüd, in

feinem etwas nafalen, bod) feften S:on, ben er [id) auf bem ^afernen-

t)of angeu?ot)nt I)atte.

„53ieUei(^t befinnt fid) bann naö) fol4)en (£rfd)ütterungen

©eutfd)Ianb auf feine voa^tc Stufgabe", meinte ber ^onful.
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„SBorin bcftänbc bicfc Slufgabc? ©od) tDot)I in bcr ^cran-

jüdjtung einer ftrammen SKenfc^enraffe?! gd) tjabe neulid) tpic-

ber einmal eine größere "iparabe mitgemüd)t — ©onnectpettec, es

i[t bod) ein großartiges 0d)aufpien gn S^aufenbe Don 9Henfd)en

gefe^mäßige ©etpcgung ju bringen, ba^ alles !lappt roie ein llljr-

rperf — tpas für Slrbeit! Hnb 5>rilll Xlnb 3ud)t! ©roßartig!"

„@d)on bie alten 9^omer leifteten hierin ©roßartiges", be-

mertte ber ^onful bebenflic^). „3<^ meine aber mel)r S>eutfd)-

lanbs feelifdje 2lufgaben unter ben 33ölEcrn Suropas, ©arin jinb

opit perarmt unb bebeuten fein fü^irenb 53ol! me^r/*

„0ie meinen bie g^ff^^wns ^^«^ 9?eligion?"

„00 ungefät)r. §ier l^at ber ncroöfc moberne gntcllett unfer

©emütsleben tief gefd)äbigt. SSenn man biefes SBeimar [o be-

trad)tet — follte man für n>a^r t)alten, ba^ es erft l?unbert gal)re

^er finb, feit fid) t)ier fo fd>öne unb große 2Ba^rl)citen bid)terifct)

offenbart tjaben?"

,ß,a, mein roertefter $err ^onful, in ©eutfd)lanb l)aben mit

unfren ©djiller unb ©oetlje nod^ immer im ©üc^erfdjranE. gm
übrigen finb mir je^t im Saltaitzt ^ismards unb ^aben eifemc

2lufgaben ju löfen."

„2luf !?oftcn ber 0ceU?"
„223a8 ^eißt Seele!"

„QBas 0eele tjeißt?"

„5)ie 6eele braucht boc^ ooc allen ©ingen einen gefunben

J^ßtper, 8ucf)t, 0tramm^eit."

„3Iad) meiner Slnfidjt ift bie 3Ia^rung ber 0ecle r>or allem

anbren bie Siebe", ertoiberte ber ßonful. „Siebe unb 2Sei8l;eit

unb 0d)5nl)eit. ^ei bem unge|)euren SBettrüften ärpifd)en 0tän-

ben unb 3Iationen jüd)tct man aber ni4)t bie Siebe, fonbem bas

2Kißtrauen."

„©en SBillen!" rief ^ro|enborff. „gn jeber Slrmee unb in

jebem 6taatsn>efen ift 23illensfd)ulung bas oberfte."

„Ss Eommt aber bod) n)ot)l barauf an, n? a s man tDill, nid)t

tpa^r? ©er 2Bille muß bocl) mo^l ein S'wl I)aben? Hnb im 3Billen
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bcc mobcrncn SSölfcr fc^e id; öoö Si<^l, bcn 9tad)bam möglidjft ju

übcrportcilcn. 5>ic 9Iationcn \inb ßon!urrcntcn; aber [Ic folltcn

trüber fein."

„3Iimmt [id^ auf bcm ^apic? portrcfflic^ auet"

„^Ittc, ift ^auptforbcrung bcr djrlftlidjcn 9^cIigion. Hnb mei-

nes QBiffens mirb biefe 9?eIigion in ©uropo amtsmä^ig gelet)rt."

„9Hein lieber ^err f?onfuI, olle 2ld)tung von gl)ren perfönlic^en

(£rfat>rungen im Sluölanb 1 2lbec ou8 3l)ren ??cben t)ör' id> bie 6d)al-

mei bcr ^riebenöfreunbe. Hnb ba pfeif id) nid)t mit ©obalb toir

©eutfdjen abrüjten, finb tpir morgen serbrüdt. g^einbe ringsum I"

„go, fo fagt jeber! Zlnb fo jtpingt jeber ben onbren jum emi-

gen SBettrüften, \tatt ba^ man fic() aum eurppäifc^en 6taatenbunb

perbrübert."

„SufunftstraumI"

„5nag feini ©oc^ tpirft man *5preu^en poc, ba'^ es nid)t bas

Salent ^abe, moralifd)e Eroberungen ju madjen. Qöic toär's, toenn

nun 9?eid)8beutfd)lanb biefe feine l^unft ausbilben roürbe? 60-

balb man ous bem Sluslanb gern in unfren l^eiligen ^ain !ommen
iPürbe, um pon uns ©öttlid)C6 ju lernen, toürbe fic^) jenes QSort,

baö 6ie port)in riefen, pertpanbeln in ein ,g^reunbe ringsum!'"

„0eien 0ie frotj, ba^ <;)3reu^en nid)t tpeidjlid) iftl 3" &i^

fcfjlappe beutfd^e 3Birtfd)aft tjat ^reu^en S^S gcbracj)t — '31a,

fcf)n?eigfamer ^n^"» ""^ ^<^^ \<^S\i ^^nn bu baju?"

gngo glaubte beibe Jreunbe 5U perftet)en. @r I)atte partei-

los jugctjört. Slber bann tpar er ins träumen geraten über feine

perfönlid)C uiigelöfte 2lngelegenl)eit, (Sr liatte jum erftenmal n?ieber

feit 323od)en einen ©rief pon g^rau pon Sro^enborff erl)alten; unb

in biefcm 0d)reiben u^ar, 3U feiner freubigen 93era)unberung,

Slifabet^s ©efud) ausfüljrlid) unb liebepoll er5ät>lt.

„'^ropl)ete red^ts, 'iproptjete Unfsl" antwortete er Iäd)elnb.

„gd) bin nod) nidjt reif genug, um mitjureben. SBenn id? mid> aber

richtig einfdjä^e, fo toirb mein unermeßlich 5^eid) ber ftille ©ebanfe

tpcrben, nid>t beine laute "^olitif, 9^id)arb. 9Kit anbren Söorten:

bie 9leic^8feele, nict)t ber 9^eid)8förper I"
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„9?cc^t fo!" bcfräftigtc Srucfe ^o^. „©robe bann foUten

Tc^t Mc bßften beutfdjen ©cifkr il)cc ^ouptaufgabc ccblicfcn/' Sr

ftri4) bcn breiten ©raubart unb fügte bie tätjel^aften 28otte ^m5u:

„g4> (>at>^ gcI)oct, ba^ einige berufen finb, einen reineren Sebener

begriff ju offenboren/'

„Srinnerft bu bid) jenes ©efprä(^e8 an ber 9^it)iera, 9^id)arb?"

ful)r gngo fort. „2Bir fproc^en vom Untergang ber S:itanic. 3Kan

mag ^eute ba5 grauenljaftefte Hnglüct in ber geitung lefen — unb

fd)on nad) menigen S:agen ift ber (ginbrud tüieber oertDifd)t. 3Ieue

3Iad)rict)ten raffeln täglid) über unfer ©ef)im unb bie feineren

Organe tjintpeg, 2Bir ^aben tDeber ^raft nod) geit, biefen 9Kaffen-

anbrang ju oerarbeiten. Ss bleibt ein STeroenreiä, es bleibt Rapier,

voll lefen e6 nur, toir erleben ee nic^t. Seelenlos rollt ber Qlppatat

bes mobemen gefellfd)aftlic^en 9Ked)ani6mu6 über bie einzelne

(Seele l)intpeg. Ob S^aufenbe irgenbtoo oerunglücfen ober Se^n-

taufenbe, es ift ebenfo belanglos; ber Slpparat läuft tpeiter. ^ae
ift es, 9?icf)arb, toogegen id) als Slusrei^er unb g=lüd)tllng antämpfe;

icf) tpill meine 6eele nid)t jermalmen laffen. gd) mu^ oft an

6c|)aller unb ^avx benten; fie finb roie jener 0d)a^gräber: er

gibt bem teufet bie 0eele unb erljält bofür 6ad)en. 0o ^at unfer

moberner 92Ied)ani6mu8 eine Überfülle pon getoi^ fdjä^baren

0ac|)en eingetjeimft, aud) Kunftfacljen unb ' Siteraturn?erle, aber

bie 0eele oerloren."

©er 92Iajor fc^üttelte ju biefer "ip^ilofoptjie fd)tr)eigenb unb
mi^billigenb ban ^opf.

©rud aber len!te bie llnterl)altung ab:

„©a 6ie oon 92Iar]C fprec^en: id) traf in 2Kün(^en, in jener

©cfellfd)aft für ©eifte6förfd)ung, bie fid) ja grabe um bae innere

2Befen bee 92^enfd)en bemüht, 3(>i^ßn engllfdjen g^reunb QBallace.

6ie entfinnen fic^, ba^ mir auf bem 9Kontferrat oon fold)en großen

g^ragen gefproc^en Ijaben?"

©er 22Zontferrat ! 2öie fonor !lang biefer 9Tame bes fpanif4)en

^elfenberges in bai ibpllifd)C 2Beimart ©er SHontfaloatl ©er
beilige ©rol, bai ?tofen!reu5, ber 2Iu6blid in J^osmoe unb ©rben-
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bafcin CS voat it)m, bem ban!barcn (Schüler tpcimarifc^ec

Sultut, ob wätc ctmae in !l)m bort auf bcm SKotttfcrcat übet

2Bcimor unb 93artburg I)mau8gctDad)fcn.

„2lf), 923aIIaccI Sin rul)lgcr unb begonnener ^Kenfc^l 3Bir

fönnten oon ben (Snglänbcrn lernen/'

„Unb fic Don uns", brummte S:ro^enborff.

„2öir toaren", fe^te ber ßonfui ^inju, „bort in 3Künd)en Diel

mit ^o!tor ^axx sufammen —

"

„92kr^?!"

3ngo6 g=ud)6 tpurbe unruhig unb begann ju tänjeln.

„(Ebenfalb 5Kitglieb^ bemerEte ^rud.

„©er fleine ^ommeräienrat?t 6d?aUer6 g=reunb?"

„O nein, ber nid)tl" Iod)te ber alte $err. „«Sein Grübet,

ein ftillcr unb fr)mpatl)!fd)er ©elel)rter. 6ie iriffen ja, ba^ \ö) bic

mobernen gi'raeliten nad) smei ©efic^tepunEten einteile: Spino-

äi[ten unb 92tammoniften. 5)iefer jüngere 9Har)c ijt ungefähr bas

©egenteil oon jenem SHammoniften/'

„9Ta, aud) über biefe 9?affe bürften unfre Slnfic^ten ausein-

anberget)en", toarf ber 92Iajor herüber«

„Sä^t yiö) voo\}l benEen", perfekte ©rucE. „Slber mit pteu^i-

fd)em J^ommanbo toirb aud? ^ier nid;t6 entEnotet toerben."

gngo fudjte ju oermitteln.

„34) fürd)te manchmal, ba^ un[er allju laut geworbenes

©eutfdjlanb burd) Demütigungen t)inburd) mu^, um \\(i} mieber

auf feine fülle europöifdje Slufgabe ju befinnen. Ss ift ettoas 2Ier-

oofes unb Hberreiätes in biefer ganzen gioilifation* Unb nun oillft

bu mid) auf bie QBartburg fd)leppen, 9?id)arb, n^illft mid; bem

t)öd)ften 9tcpräfcntanten biefer mobern-beutfd)en ^tmicElung oor-

itellen unb in biefcs je^ige ©etriebe einfangen —

"

„gd; ääl)le fogar beftimmt barauf, lieber S^S"?^ f^'^^ 3Kann

mup hinaus ins feinblid^e Seben' — fagt Schiller/'

„(£r fagt aber au4), lieber 9tic|)arb: ,gn bes ^erjens tjetlig

ftille 3täumc mu^t bu fliegen aus bes Gebens ^SJrang'I"

„Xlnfinn! <^r fagt aber aud): ,9?aftlo6 oortoarts mu^t bu
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l^trcbcn, nie ctmübct fttUc jtc!)cn' — bai> ^at mit ntein altet Oberft

unter fein ^ilb gejct)cieben."

„0d)on red)tl (Sr [agt aber au^): ,gn bie Siefe mu^t bu

fteigen, foll fid) bir bas 2Be[en jeigen'."

©ie brei 9leiter lacfjten über biefes fd)lagfertige Sennisfpiel

mit 0d)illcrtporten.

5)er 0olbat S^ro^enborff toar nod} nid)t geneigt, gerieben ju

fc|)Iic^en, obtpo^l bas @ct)iUec-©eIänbe feiner ©eneralftabefarte

äiemlid) bürftig fEijjiert toar.

„Siu^erbcm l;at @d)iUer gefagt", rief er fcf)neibig: ,„2öcr immer
ftrebenb fid; bemüljt' ~"

„§alt, 25ataiIlon! ^as fagt nun allerbings ©oet^e!"

„llnb fügt ^inju", ^alf ^rud: ,„ben !önnen mir erlöfen' —
mirl 9Iämlid) bie etpigen 0d)ldfol5mächte, ^err 9KajorI"

„9Jtpftif, meine Ferren! 6ie triffen, bo pfeif id) nid)t mit!

gd) fage nur \o t>iel: S)cc ©euipel t)ole bie Slation, bie nur nod)

^aUeluja fingt unb nid)t metjr bie 2BQd>t am ?lt)einl"

6ie brad;cn ladjenb ab, Srud u)ar taJtDoUer 923eltmann ge-

nug, von feinen ©eI)eimEammcrn nur bonn eine Sür auf5ufd;lie^en,

«:>enn er einen ©ralfudjer in ber Slüfje gitterte.

„^er^ensjunge," fd)lo^ ^ro^cnborff in feiner frifdjen unb frei-

mütigen 2lrt, „bein '^t>ilofopt)ieren nü^t nun alles nichts. 2luf bie

9Bartburg follft bu mir bod)— unb menn lä) bid) auf einem 2Bartburg-

(Sfel eigent)änbig ans ©urgtor fütjren mu^t"
„9Tun, id) l;offe ipieber l)eil (^crunterjuEommen."

„3au>ct)l, einen Orben im Knopflod; unb einen S)oftitel in

ber S^afc^e ! ©in gemad)ter 92cann, auf ben gan3 ©eutfd)ianb fdjaut
!"

©er i^onful ()ielt fein <!pferb an, ©r l^aÜQ, bei aller groß-

artigen 0eelenrul;e, ein natürliches ©efpräd)ötalent: ging mit 2luf-

mcrffamfeit auf einen ©egenftanb ein, ließ ^öflid;, aber f4)lag-

fertig eines ©egners ©intoanb an fid) ^eranfommen unb txad)Utc

3ule^t nad; 2lbrunbung. Hm bicfe roar es it)m aud) je^t ju tun.

©r reid)te bem 5Kajor mit einem reijenben SHusfelfpiel feines

peripetterten ©e!id)tes bie ^anb.
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„Sicbcc ^crc Si^ajoc, \ö^ betennc mic^ (jkrmit ab gcjcijlagcn.

Sic finb bod> von uns btckn tzt größte 3öcali[tl"

. , . gn Sn^c" fponncn bie ©ebantcn tDcitcr. (Er Hebte bcibc

braDC $)cutfd)c ced)t8 unb lints; unb bod) fpüctc er, ba^ er mit

einem ti)efentlid)en Seil feines ^cräens jur ftiUeren "^Partei get)5re:

5U bem ©efätjrten pom ©ralsbecg.

Zlnb er faf) in plöfen(^er g^ernfdjau feinen eigenen "ißarf bei

3ufunft, belebt oon ©teinbllbern großer 2Hänner, t>erfd)önt burd)

goibene ©prüd)e ber '^oefie unb 2Bci6^eit, 5>le 9Höglic^Eeit, ob
©utebefi^er an ber 6c()olle |)aften ju muffen, erfdjien bem SBelt-

UJonberer nidjt mc()r fd)recfl)aft, pielme^r in neuem unb f(l>önem

Sicfjte, ©ie lüeifee Sempelfäule auf bem 6onnenI)ügeI, tDo er am
9lanbe Europas bei unreifen 92]äbc^en 6d)5n^eit gefudjt l)att<i,

fai) er aufgerid>tet mitten in einem beutfd>en "^Jar!. „2lud) bie @d)oUe

lä^t fid) iDei^en, auc^ bie <£nge jur 2Belt eru?eitern. SBenn nur —
tDenn nur lebcnbige Siebe ertpärmenb unb Derfdjöncnb mitt)ilft —
lebenbige Siebe I" ge^t trat feine fünftige g^reifrau aus bem ^erren-

I)aufe, von ber ©ogge begleitet, fd;ritt burd) ben anmutooll beleb-

ten "iParf unb trug etmas pon bem 9^ei4)tum listet 2öelt Ijinab ju

ßranfen bes ©orfes . .

.

„2Ba6 träumft bu, SnS"?^" fragte 9^ic^arb.

.ßBae id} träume?"

gngo fal; fid) ertpad)enb um. ©ie ^arflanbfd)aft üon ^iefurt

tag Dor il)nen ausgebreitet« ©er 6pieltrieb fd;öpferifd)cr ©eifter

f)atte einft biefem ganzen tc>eimarifd;en ©ebiet g^ro^finn aufgeprägt.

„gd) träume baoon, tr>ie biefes tDeltberü!)mte QBeimar äu^er-

lic^ f0 Elcin ift unb ^at bod) im Eleinften "^Punfte bie l)öd)fte i^raft

gefammelt. gc^ träume baoon, ba^ aud) bas ^ers nur ein fleiner

spunEt ift: aber ber 9Kittelpuntt bes 22Zenfd;en."
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^aifcrgcfpräcö auf &er QSartburg

<£ine nac^ äugen, f($tcectgen)aitlg

Um ein 1>od^ ?ponl« gefdjact,

gnncn teldj unb Dtclgcftaltlg,

2ebet Qtamm nac^ feinet SIttt

® eit»el

Jic g=al)ncn i)cr fcftlic^cn 6tabt gifcnad) unb 5cr 23ort-

bürg fingen oI)nc bic minbcftc ©emcgung fc|)laff an

bcn 6tongcn t)crab.

S>ic Suft tpar fc^toül unb fd)tDcr. 3n abcntcucriidjer Fär-

bung '\tanb bcr bunftig ^ci^e, einem ©ctDitter cntgcgenbangcnbc

©ommectag, ©ic tpeftlid)cn unb nörblldjen ^orijonte bro^ten

bIaufd)rDarä t)crübcr» 53on bcr 9^I)ön I)cr funkelte 223ctterleucf)ten;

ein jtDeites 3Better ballte fid) über ber golbenen 2lue.

2öaren ringe auf pl>antaftifd)en SSoItenbergen Lotterien auf-

gefaljren?

©ebrot)ten fie bie SBartburg, ben $er3p>un!t bcutfdjen ©ei[te6?

SHalte fid) in ben fiüften ein 3utunft6frieg um bie beften

©üter ber Station?

SHajor t)on S^ro^enborff fal) fdjrparj genug in bie gufunft.

2lber ber tjeutige 3^ag toar für \\)n ein g^efttag. ©enn er ^attc

es burd)gefe^t: fein g^rcunb, ber unfe^tjafte 9Beltfaf)rer, ftellte fid>

5U einer {)öfifd)en Slubjenj!

„223a8 f4>tDcbt bir benn eigentlid) babei vot, mein alter g^reunb

unb ©önner?" i^atte ber 6pielmann gutmütig gefragt.

Unb ben !räftigen 6d)nurrbart mit smei Sürftd)en bearbeitenb,

\)atU ber 92tajor oielfagenb geanttportet:

„3ta, mein Su^^S^» ^<i6 ti^i»^^ f'* f<^t>" ö^^^ö finben. g*
benfe, gett>iffen §oftI)eatem n?irb eine geiftige 2luffrif4)ung tiic^t
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gngo ftanb am ^cnjtcc bcs fötale in Slfcnac^, wo et abju-

ftetgcn pflegte, ^kt, in biefem nämlidjen gimmer, I)atte er »or

fünf ga^jren gcmof^nt, als er mit Slifabett) unb iljrer 9Kutter einige

Sage in ber 2Bartburg[tabt n)eilte. So toaren nod) Sage ber fiiebe

getpefen, einer oorne^m Derfdjmiegenen Siebe. gn3tpifd)en ^attc

iljn unüare 6et)nfud)t burd) bie 2anbe geriffen; in5U)ifd)en ifütte

er in rafdjer S^olge Snglanb unb Italien, bann 9tit)iera, Sourbee,

9J^ontferrat, ©enfer 0ee erlebt unb lüar nun auf bem 923ege jur

6elb[tbe[innung.

gr jjatte brei S5riefe in ber Saf(^e: von Slifabet^, von g^rau

g=rieberite; oon 8ct)aUer, ber i^n furj unb launig gur ^odjäett

einlub.

2Im Ieibenfcf)aftHd)ften unb tiefften empfunben ujar ber 93rief

feiner (glifabet^. 0ie ging mit Eurjer unb ftDljer 2Benbung über

Seroujc ^inmeg; fie er3äl)lte il)ren ©cfucf) bei ber ^ranfen in 92tün-

c^en, bie je^t toieber am g^enfter fa^; fie bat il)n, nie an i^rer ein-

jigen, erftcn unb legten Siebe ju 5tpeifeln. Xlnb fie, bie fpröbe,

bat um feine genaue Slbreffe; fie merbe fofort ju il)m reifen unb

Sluge in Sluge 0d)merä unb Sl^i^trauen jerftreuen, benen er oljne

i|)re 0cf)ulb jum Opfer gefallen.

gn ungcmoljntcr ernfter f^ürje fdjrieb g^rau g^rieberife:

„(So ift 3eit, lieber gngo, ba^ mir alle unfren feften "^pia^

tt)äl)len. 3d) tjabe ein 35orgefüt)t, toenn id> 9?id>arb6 ©riefe rich-

tig beute, alö ob unfrem ganzen Europa eine Sitanic-f^ataftrop^e

beoorfte()e. ©a fällt allee 0ct)tDärmerifct)e unb Hnedjte ab, unb

eö bleibt beftetjen 9Bal)rt)aftig!eit unb Siebe, jene Siebe, bie juglci^)

©Ute unb Sreue ift. $.a^ uns sufammentjalten n>ie bisljer, lieber

^reunb, aber Slifabett) foll mit in unfrem 33unbe fein. 22teffe S>ir

©ein Sanb ah, rid)tc ©ein §au6 ein, ©eine Se^r- unb QBanber-

ja^re finb porüber. Unb bleib gut ©einem J^ameraben g^riebeU"

gngo fdjaute in bie fal)len ^orijonte, in bie ^eerfct)aren, bie

bort um ©eutfd)lanb gelagert fc|)ienen.

©ann voanbU fidj fein ©lid ju bem üppig-ftarfen Saum- unb
©roetDudje, ber pon allen leiten ^ainftein iinb 23artburg In
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fd)immcmbct 6d)ön^cit umgrünt. 98ic meid) unb ooll bic 923ipfcl,

tDic anfdjmicgiam bie QBicfen, unb [c^lan! bacübcc bcc ^crg-

fricb mit bem ^rcujt

©ie ^cnftcc bc8 "^Pallas mit bcn cbeIgcfd)tDungcncn romani-

fc^en Sogen [tanbcn offen, ©ic Surg toar jc^t gefüllt mit Uni-

formen unb botjen giDÜiften. ^n jenem ?HitteIbau bort, oor bem

6ängerfaal, toarcn bie \(i)ön getäfelten, bel)aglid)-Domet)men ©e-

modjer beö ßaifers unb bes ©ro^t)er5og8 belebt. Unter ben gelabe-

nen ^ä\t(zn toanbelte mit bem tDeimorijcf^en Surg^erm 0eine

^Kajeftät ber beutfdje ^aijer.

SHajor t>on S^ro^enborff, gonj Uniform unb gefd)tDeilte SJknnes-

bruft, t)olte ben ^reunb ab.

Sine ^albe 0tunbe [päter beoegten [ie fic^ felbcr im g=arbcn-

fpiel beö feftlic^en ©eupimmeb.
* •

gm ^roeiten 53urg^of, u?o SSalbgrün bie g^arbe ber Sonb-

fdjaft beftimmt, ftanb alles im S^\<i}Qn ber ^agb, ^a\t jebermann

trug 23eibmanröuniform. 5)er 25ertet)r8ton toar bei aller ©e-

^alten^eit ungeätpungen, menn aud) gebämpft burd) bie läftige

©en)itterfd)U3üle.

©oron oon 6tein-23albe<f Eannte einige oon biefen $of-

leuten. 2ll8 erfter fc^üttelte il)m fein alter ^reunb, ber fcf)lanEe unb

t)agere Oberburgl)auptmann mit bem meift etroos ironifd)en 2Belt-

mannsgefic^t, bie ^anb. (gine u>eimarifd)e (gjcäeücnj ftanb in ber

?lät)e, an ©eftalt unb 0d)nurrbartd)en bem perftorbenen f^arl

SllejL-anber nic^t unäl)nlt4). ©ann fa^ man ben beutfd)cn i?aifer

neben bcs ©ro^{)eräog6 gebrungener ©eftalt 5U)anglos im inneren

§ofe plaubemb tpanbeln, aud) fic beibe in ber präd;tig fi^enben

©etDanbung ber S^gb.

3öa8 mögen bie beiben l)0^en Ferren plaubcrn?

3ngo ujurbe aufmerEfam.

(£r fd)enEte ben übrigen ©ruppen nur toenig Sead)tung, fon-

bern beobad)tete unauffällig bie beiben g^ürftcn, in beren 31ä^c

fidi ber fcblanfe Soburger mit einigen Jägern f^jerjenb unterhielt.
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gngo ^atta ^rcubc an bcrn malcrifc^cn ^ilöe. dt wav feine

unfolbati[d;c Qlatuc; ein J^aifermonöDcc, bas er jcinerjeit mit-

gemaä)t, hatte er mit ber leibcnjc^aftlicl;cn Seilnal)me einee Stra-

tegen oerfolgt, jä^ unb ftramm auf [einem Slrtillcrie-'ipferb allen

©trapajen gctpadjfen. 5>er 93erfaj}ec bes „^erpismus" ()atte

3nftintt für 9Kännlid)feit.

©ie g^ürften fdjauten nac^ ben naf)enben ©emittern; fie

modjten über ^agb unb QBetter gleid)gültige 2Bortc tpedjfeln. 33iel-

leic^t aber quollen auci) tiefere ©ebanfen aus beö f^aifers 6eelen-

grünben empor unb oerlangten 2lu8fprad)e unb burd) 2lu6fpra4)c

Klärung unb nad) ber i^lärung tatfräftige llberroinbung? . .

.

©es 6pielmann6 'ipt)antafie begann ju arbeiten. Sr \a\) pot

fid) <!Pallüö, Cirni^ unb ^ergfrieb aufragen; er empfanb l)eimat-

Uc^ na()e bie Zügelungen ber tt)üringifd)en Sannenberge. Sanb-

graf ^ermann ber freigebige toar ipiebergcboren: er lufttpanbelte

bort im ^of als beutfdjer ßlaifer. gngo jclber fül>lte fid> als 2Baltt)er

Don ber '55ogeln)eibe; oaterlänbifdje Streue unb bidjterifc^es @mp-
finben Hangen in i^m äujammen; n?ie jener 33altber 30g aud) er

oI)ne £et)en bmä^ bie offene 2Belt. Unb feine '^P^antafie |)örte

ben Kaifer fpredjen . .

.

©er J^aifer — fo fann er — fnüpft in feiner Unterljaltung

rielleicbt an fein beoorfteljenbeö 9?egierung6jubiläum an. (£r fie^t

fid) rücffd)auenb auf ben hänfen bcs Saffeler ©pmnafiums, tpo

er buicfy getoiffenl^aften ^lei^ 2ld)tung unb Siebe feiner £el)rer

erringt; er oerlebt jipei unoerge^lidje galjre als ©oruffe; er

empfängt als ©olbat in jeber 5Baffe eine grünblid)e Siuöbllbung;

er tritt als Obcrfter beö Seib|)ufaren-9?egiment6 ber Üppigfeit im

Offiäieretorpö entgegen; er gibt ab ^amilienoater an ber Seite

einer ebelgcftimmten §au6t)errin bas befte ^eifpicl ftrenger '55flicl)t-

erfüllung unb harter, einfacher SebensiDeife; er fucbt ale Kaifer

burd) tDarmtjerjige fojiale g^ürforge unb burd) Betonung ber fitt-

lid)en unb religiöfen ^unbamente beö 33oltötumö gefunbe 33gi-

t)ältniffe ju fd)affen; bie SKarine empfängt burd) il)n einen un-

gemeinen Slnfpom, benn er ^at pon ber -Butter l)er „Seeblut" in
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bcn 2tt)ctn; ein fponnfräftigcs, fdjiagfcrtigce §ccc foU feinem 33oIfe

por allem ben gerieben erhalten, ben "^pia^ an bct 6onne

fo fdjaute Sngo, bct 0o^n aus fönigstreuem, altem Slbelstjaufe,

auf ba6 Sehen bes SHonaidjen, bet |)iec in feinet unmittelbaren

31ä^e ftani).

Hnb fprad? öec ^aifec in feinet tafdjen, elaftifd)en 2Beife

pielleid)t g^olgenbes?

„2Bir finb in befonbtet 3^it. ©ie S3öl!et finb t>urc^ bie 0d)tDin-

gungen eines ungealjnten 2BeltperteI)r6 tpie nie jupor miteinanber

in g^ütjlung unb 9^eibung gekommen, ^a ift ©efaljr für bas Er-

erbte. S>a8 Sllte fdjeint in biefem 2lnbrang pon Ijeftigen ©egen-

ipartseinbrücfen minbermertig — bie Seele überl)aupt. 3Iid)t tpa^r:

tpas ift benn ettpa einem ameritanifdjen ©eibfürften bie ruljm-

reic^e ©efc^id)te biefer 2Bartburg? 0ie ift S>uft unb §öt)enbunft

im 33ergleid? äu ben foliben ^Haffen unb 22^a^ftäben feines lauten

9Teu-2lmeri!a. gn ti)eld)em ©rößenper^ältnis mag it)m ein S:t)ü-

ringer Sanbgraf erfdjeinen im 33ergleid) ju ben 92Iillipnären bes

'^eläl)anbel6 ober ber ©olbminen, ber i^artelle, 9^eebereien, Slopbs?

gel) t)abe meine 33orliebe für 2lmeritas cnergifd)cn "ipulsfdjlag be-

funbet. ©anj gctpi^t id) liebe Satfraft, aber id) bin bebenflicl)

u?iber bie felbftbetpu^te ©iesfeitigfeit fener 3ipilif<iti>?n« ^"s ©eut-

fdjen fel)lt es tpal)rlid) ebenfotpenig tPie jenen an gugreifenber

ßraft; bae> t)at fdjon unfre §anfa famt 9?eid)9ftäbten unb bae

Ijaben bie 6taufen- unb 0ad)fentaifer glänjenb betpiefen, unb bas

betpeifen tpir l)eute abermals auf allen ©ebieten, pom Slopb bis

5um geppelin, ©ott fei S>an!I Slber rpir haben nod) eine anbere,

eine feinere, eine tiefere 9Hiffion; mir ^aben ben bebeutenben

Srrungenfdjaften ber ©egentpart bie bebcutenbfte l)in5Uäufügen:

tPir tjaben bie neugeftaltete ©egentpart ^u b e f e e l e n. 5>a8 ift

es, u>as i(^ auf Ijäufigen 9^eifen fuc^e unb nod) nid)t finbe, 23it

muffen, roie mir unfre eifernen ßriegsfd)iffe mit gepanjerter ^auft

l)inau9fenben, au(^ bie meinen Stauben bes ©laubens an bas (&'dü-

U(i)e im 5Kenf(4)en über bie perarmte @rbe ausfliegen laffen. 3Kan-

d)em tüd)tigen 9Kanne ju 2öeimat unb auf bat QBartburg \>at ©ott
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Me ^ü|)ncnftaugc b<i6 ^bcalidmus in i)ic ^onb ge&rüdt. @o foirs

bleiben. S>a6 0(^n>ert toeröen toir gef(puffen beljalten; bie ict>i-

l4)en 95ert)ältniffe sroingen uns ba^u, ©eibes miteinanber ju per-

fc^tpiftern: tpelttpeite ^orijonte unb ßraft ber inneren Sefeelung,

mobernes 23eu>ufetfein unb t)iftoci[d)e ®I;rfucct)t, Sattroft unb ©e-

müt, tpiffen[d)aftlict)e llnbefangent)eit unb religißfe Siefe — [kz^,

barin erfenn' ic^ meine !ai[erlid)e Slufgabe, S>aö fc^eint mir bie

Stufgabe ber Seit"

©er ©rofetjeräog fü|)Ite PieUeid^t — [fo p^ontofierte gngo

rpeiter — ba'j^ ber i^aifer nur ju einem ungetDöI)nIic()en SKonolog,

äu einer $er3en6erleict)terung großen Stile biefe ©tunbe getDünjct)t

latte, ©er junge g=ür[t befct)rän!te fid) bat)er trol)! auf leife unb

leidjte öemerlungen über ©inge ber naijen 2lu^enu?elt. ©er

22Zonard) ging barauf ein, mie um ausäuru^en unb feine fem-

fc^meifenben ©ebanfen in bie 31äl)e gurüdäurufen. S5alb aber

Derfanbete biefes gtpifdjengefpräd). Xlnb ber ©ro^tjerjog fd)aute

ftumm, bie §änbe auf bem 9^üden, über ben ipilbreic^en 2Balb

l;in, in tt)eld)em er \o gern feiner Siebling6befd)äftigung oblag.

©er i^aifer mod)te, Eraft jeneö ^luibums, bas fici) äu)ifd>en

jmei ©predjenben nac^ unb nact> ausjubilben pflegt, ben füllen

3Bunfd) beö fürftlidjen SBeibmanneö erraten.
''"''^"

Unb in 3"S^6 <ipi)antafie fuljr er fort:

„Sind) id; Eenne !ein frifdjeree 33ergnügen, abgefe^jen oon einer

Segelregatta, al6 in ber 9^ominter ^eibe pom gagbruagen ins

taunaffe ^eibel'raut äu fpringen ober im ,§i!igen §orft* ber 2Beft-

marE einem bahocnbcn Sluerijaljn fprungroeiö auf ben £eib ju

rüden. $er5l)after f^ampf I ^d) i^ab' in meinem gägerbafein me^r

als fiebjigtaufenb 6tüd aller Slrten pon 2Bilb gefdjoffen; unb es

mag manchem porEommen, als toäre bae bat SBeibmanneluft faft

5U piel. Slber id) arbeite rafdj unb ftarE unb braudje rafc^e, ftarEe

entfpannung. ^an müfete freiließ) ein ©enie fein, um alles pom
I^ern aus ju überfdjauen: ein ©enie ber Sammlung . . . ©a ftedt

pietleid)t bas ©etjeimnis beffen, mas roir braud)en . . Sammlung,
23erinnerlid)ung . . . 9Bir oerlieren uns ju feljr ins ©etail; a>ir
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muffen in bat auflöfcnbcn StP'^'fß^ud)! bat ©egcntpart crft toicbcc

bau S^ntralpunft finden imb pon bort aus neue gbcale fc^jaffen,

o^ne Untreue gegen i)ie alten. @ci)iperc6 2Sec! ! llnb oon uns

3eitgenoffen ungelöft. 2Bat)rlid), eine 22kffenatto(!e mit ßapalle-

rie 5u reiten, ift leid)ter. Xlnt» u?ie mad)t man mir mein 2lmt fdjiper!

2öie untergräbt man (S^tfutd^t unb 2lutorität! 23ie nörgelt man
an meinen grabaus unb cl)rlid) gegebenen Slnregungen |)erum t . .

,

§ier ift meine tieffte Sorge: nidjt nur 92ieinc 2lutorität, nein, Sluto-

rität überl^aupt gilt biefem aufgeregten, unftet-nerpöfen ©efd)led)t

als ein unmobernee ©efül)l. Slbel jeber 2lrt ift Ijart in Sebrängniö."

^er i^aifer fcl)ritt lebt)aft ein paar Schritte bin unb t)er. ©as
unge()eure ©eipöl! perbid)tete fid) in blaufdjtpatäc ©allen. Sin

ferner ©onner rollte; ein 3Binb lief itjm poraus.

„32land)en treuen 2Billen ernenn' id). Siber au<^ mein 53ürger-

tum ift ju roenig gro^5ügig. 0ie fperren ficf) in sopfige ^artei-

iportc ein. 92kd)t tpeit unb unbefangen eure ^erjen unb ßopfel

Einigt eud> gu großem f^ulturbegriff, pofitip gcftimmte 2Känner

unb g^rauen jeber ßonfeffion unb "Partei! ©6 gilt einen J^ampf

um 5>eut|ci)lanb5 innerftes, l;ciligfte6 ©emüt . . . gd) bin mit ©e-

tt)u^tfein cpangelifd^er Kaifer; aber id) tjabe für tuarmtjeräig reli-

giöfe unb gut beutfc^jc ^at^olüen benfelberi 9anbfct)lag bereit. Ss

mu^ in bie bumpfe, jag^afte 9^eligiofität über|)aupt mel)r bur<^-

toärmenber Scbensobem fommen."

3n poller ©emütsbetpegung fc^ritt ber ^aifer auf ben Ijallen-

ben Steinen l)in unb |)er unb btad^ bann pl5^li(^ ob. Sr na^m
bes ®rof)l)er5ogö §anb.

„©u ipei^t, ic^ ftel)e gern auf unfren fd)tDimmenben Burgen,

ben ^riegsfctjiffen, unb Ijalte <Sd)iff5gotte6bienft. 9Iun tpotjl, be-

ttad)tc biefe programmatifd)e 2lu6fprad)c alö einen ©ottesbienft

auf beiner Sanbburg, boren Kapitän unb i^ommanbant bu bift.

Slimm meine 2öorte als ben ©runbri^ eines 9?egierung6programm8.

©Ott ^elfe uns I ^eutfc^lanb t)at g=einbe innen unb au^en." .

.

00 malte fid) gngo bee ^aifers llnterljaltung aus, Sr emp-

fanb 8u"ßiswng ju biefem ^errfdicr, bem bae> parlamentarifcbe
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©cjanf cntfd)icbcn llnrcdjt tat, bcn es nid;t fd)Uct)tmcnfcf)ltc^ genug

beurteilte, befjen Übereilungefetjlec eng pertpadjjen waten mit

feinem bilfsbeceiten 9IatureU, mit feinen lebenbigen S^ugenben unb

f^cäften . .

.

„33enn id; felbec mit i()m fpre(^c"

ge^t iDurbe ber pfjantafierenbe 0pieImann, ber 5U)ifd)en be-

langlofem ©cplauber geftanben tjatte, untcrbcodjcn. 9Häd)tige Stö^e

bc8 ©eu>itteru)inbe6 fdjeudjten bie gefamten ©ruppen bec ^of-

gefellfd)aft in bae innere bes ©ebäubee . .

.

0ie fdjritten jene 0teintreppe binan, über bie einft ber hänget

$einrid; Don Ofterbingen, unterlegen im 6ängerEricg, Enirfcljenb

boDongegangen wat . . ©ampfte nid)t no(^ ber §of pon ber

berben gecberluft bee niebren QSolfee, u>äl;renb brin im Qöorte-

Jompf oblige ?)avj(2 toiber ^arfe Hang, ein S^urnier bes ©eiftes?

go, bamalö (Spielmann ju feini S>a toar alles 9Borteprägen nod)

Don uripücbfiger, gebräunter i^raft, benn bie Gänger u>aren ^rei-

luftmenfd;en, ^öl)entt'anberer von ©urg gu 93urg, umpfiffcn Dom
2Balbu?inb ! . . . 9Bie t^atte fid) S^g"^» ^^c tt)üringifd)e g^reitjerr,

in jenes 6taufen5citalter eingelebt, in ben 92tinnefang, in bie ©ral-

fage, in bie ©efd)id)te ber Sroubabours! (£r felber wax einft auf

bem ?lennftieg mit feinem f^nec^t geritten, l)atte geftern oor

fd)önen grauen auf ber Surg gefungen, et)egeftern unter einer

©orflinbe bei börperlidjem 'Janj jur Saute gefpielt, t)'"gefiff<^n

oom roilben ^pppalbei unb Sroialbei — unb mar bann tDieber

im einfamen Qöalb unter S^annenjapfen unb Sid)l)brnd)en roeiter-

gejogcn, um in irgenbeiner raud)igen ©ebirg6fd)en!e ju über-

nod;ten .

.

S>a6 ging bem 6pielmann gro^jügig burdj ^erj unb f^opf.

Unb je^t trat ber ©eneralintenbant ber l?öniglid)en 6(t>aufpielc

Ijeran. ^ro^enborffs gro^e 0tunbe toar gekommen: nod) nidjt ber

9Honard) felber, aber biefer \>o\)c Beamte unb ^ofmann ipünfd)te

burd) ben 9Kajor nunmeljr ben ^aron unb @d)riftftcUer gngo
pon 0tein-^albe(f fennen ju lernen.

? ? c n ^ (j r b, 5>et ©pUImann 13
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Qlud) bk\c 33DrftcIlung tjolljog fid; in bequemen unb un-

befangenen ©efellfc^ottöformen, gleld;fam nebenbei unb äufällig.

©od) \^attc cJngo bie fatale (gmpfinbung, ba]^ er auf feine etrr>aige

93ermenbbarfeit bin au6get)ord)t ujerben follte; unb bas go^ bem

freien SSanberemann ein paar S:ropfen gronie in feine 21ntu?orten.

„6ie haben ja n>obl einmal ein ©rarna gefdjrieben, mein

lieber §err ^aron? '^un, bas ift ja in jungen ga^rcn eine — n>ie

foll man fid) ba ausbrüden — nid)t ganj ungen?öbnlid)e geiftigc

Übung bee gebilbeten S>eutfd)en. 91id;t u^abr? Übrigens, man

fprad; bei $ofe von 3l)rem ©ud) über g^riebri(t> ben ©ro^en.

©agen 0ie mir einmal, wk ift benn bae nun eigentlid)? Über

gbfe bramatifd)e Sätigleit mü^te mir bod} feinerseit berid)tet

morben fein, n>enn 6ie bae 6tüd bei uns eingereid)t t)aben?"

©er ©eneralintenbant wat eine ftattlid)e unb angenel;me (£r-

fc^einung Don liebenstpürbigen llmgangöformen. Sr tr>ar ben $of-

ton gerDöbnt unb äuglcid) bie ©ebärbe bes S:beater6; aus feiner

6timme üang eble Seutfcligfeit; waö er anfaßte, tourbe in feinen

§änben tpid)tig unb rnürbig, aud) tpenn es für btc beutfd)e ober

europäifd)e Aunft oon {einerlei ©ebeutung tpar, fonbern nur ben

2Bert einer böfifc^en llntert)altung b^tte.

„gatDobl, e^Täellen^, id) t>attQ einmal bie 0d;tpäcf)e, ein ^Drama

cinjureicben, aber nid;t unter meinem Flamen."

„31td)t unter '^i}icm Flamen? Slber id) bitte 6ie, mein lieber

93aron, u?oäu benn biefes gänjlid) überflüfjige 53erfted'fpiel?"

„gd) sollte mein QBert burd) fid) fclber w'iüen laffen."

„llnb Sie b^ben es uns oorgelegt? Slber id) entfinne mic^

bod) nid)t, ba^ Sb»^ 2Tamc "

„S>er ©edname tuar ^ranj 6turmegg."

„ga fo, rid)tigl Sllfo 0turmeggl $)ml ©turmegg?"

©er gntenbant fut)r mit finnenbcr ©ebärbe über eine nid)t

unbebeutenbe 0tirne; er wav ein gut repräfentierenber 92lann.

„©ie €>aö)C ift längft erlebigt, (g^c^ellenj. Ss n?ar für m\<^

eine b^üfonie Sebre, ben ^üt)nenbid)tern ni4)t me|)r ins §anb-

toer! äu pfufc^en/*
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SjCäcUcuä cclunbigtc fid), immer bk ^anb in bulbPoUcm 3tac()-

bcnfcn cm bct @tim, nad; Sitcl imb gnfjalt.

„9tid;tig! 0o ctmaö mag mir ja tDot)l einmal, id; glaube [o-

gar mit einer Gmpfel)lung unfres ruadren Söilbenbrud;, burd? bie

^änbe gegangen [ein. Slber — Ja, \a — ein fel)r unbanEbarer 0toff I

6et)r unbanfbar, tPirElid; ! Hnb bei ber — nid)t n)al)r — bei ber un-

geljeurcn ^ülle s?on fünftlcci[d)cr Slrbeit, bie unfere l^öniglidjen

33ül)nen ju bemältigen l)aben
"

„gd) reifte [ogar", fut)r ^ngc' fc"^^ „"öd) brieflidjer Slnmelbung

[eiber nad) 55erlin. Slber id) bin telepl)onifd) von irgenbeinem Be-

amten micber nad) $aufe ge[d)ic!t n)orben, ol?ne jur Slubienj ju

gelangen."

6tein lad;tc [eiber über bie[e übermunbene @pod)c. ©er 3n-

tenbant mar ein Hein tpenig betreten, beugte [id) jeboc^ mit Uebens-

u)ürbig[tcm -£äd)eln ju bem ^aron l)inüber:

„2lber als 6turmegg, nid)t als Saron 0tcin?"

„9Iur als 6turmegg, e^seUenäl"

0tein-6turmegg oerbeugte [id). (Se judte unoert)o^Iene6 Sad)cn

um [eine 2JIunbrr)inEel; er nat)m bie[e ©inge nid)t met)r ernft.

©er ©enerallntenbant ber ^öniglid)en @c^au[piele verbreitete

[id) in fein geu?äl)lten QBorten über bie [abell)aften 2lufgaben, bie

oon ben i?öniglid;en 2l)catern iäl)rlid) gelei[tet roerben, um in-

mitten ber internationalen 3er[e^ung a)at)rl)a[t l)ot)e f?un[t buxd)-

äufüt)ren unb Dornel)me beui[d)e Talente ju entbeden unb l)od)-

jubringen. ©ann cmpfal)l er bem 6pielmann mit cnt[d)iebenem

Qöo^lmolien Stoffe au6 ber ©e[d)id)te ber ^efreiungötriege ober

ber ^o^QnifOilctn; unb u)ät)renb er mit ©e[d)id plauberte, [ud)ten

[eine Slugcn in ber Umgebung, auf wen er bie ^ortfe^ung beö

allmät)lid) unbequemen ©e[präd)e8 ab[d)ieben tonnte; er n?intte

einen [d)rift[tcüernben 9Hajor a. S>. l)eran, ben er bem 0pielmann

por[teüte unb als 33orbilb empfat)l, tporauf er [ic^ [eiber jurücf-

50g, offenbar oon ^iisos freimütiger unb ironi[d)er Sonart nict)t

gar angenehm berül)rt.

2im ©e[präd) über Literatur beteiligten fi^) einige Ferren
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mit mobern gcftu^tcn paaren auf bcn Oberlippen, fo \>a^ fie in

biefer 3at)nbürftd)enfonn ber 0d)nurrbäctd)cn ouftallenb cinanber

glid)en. 92Ian fprad) über bie beträd)tlid;en Soften einer SJleper-

beer-2luffül)rung an ber königlichen Oper, über bie nict)t minber

bebeutcnben J^often eines ajjprifcben ^alletö, über reisenbe Suft-

[picle cDie „^ufarenfieber" unb „3Siefelcben" — ober mar es „Siefel-

djen"? ®er befdjämte Sroubabour !annte nicbt einmal bie Flamen.

©ann ging man ju einem ©ebiet über, ouf bem man |i(^

fid)erer füllte: ju (5in3elt)eiten ber S^gb; gähnte aud) Dcrjtol>len

unb fpäljte auf bie H^r, ob benn voo\)\ enblid) ba2> ^eftmabl be-

ginnen mod)te. ^urj, es mar ju irgcnbtpelcber geiftigen 35er-

tiefung loeber Ort nod) Slnla^, Xlnb ber g^ceiberr fud;te oergeblic^

eine ^inbrud)&jtelle, n>o er mit f^anonen ober ^aoallerie bes

©elftes b^ttc tüirfen fönnen.

ge^t tam ber 2lugenblicf, roo ber g=reif)err oon Stein, oom
Oberburgbauptmann oorgeftellt, ben feften ^änbebrucf feines

^alfers fpürte unb it)m in Slubienj gegenüberftanb.

Sro^enborff ftrabltc.

gm 3i^^^i^ feines ©aftljofcs fdjritt gngo mieber auf unb ab,

in leid;ter grauer £iterD!a, mie er fie im ^aufe in tragen pflegte.

Über S^büringen bonnerte nocb immer bas ©etoitter. gn

223afferflutcn fdjien ®eutfd)lanb ju ertrinfen. 92tan \a\) bie SBartburg

nid)t me^r. S3on 3Beft unb 3Iorb unb Oft fradjten bie flammenben

fluten.

Siutomobile fauften im Untretter nad) ber ^a^n; bie 2Bart-

burg l?atte fid) rafd) geleert; es toar eine ^luc^t, ein ^erfprengtes

§eer.

gm ftillen Sim^i^r fd?ritt gngo auf unb ab. ®r t)atte fid) un-

beacbtet nadj ber S^afel jurüdgejogen; ibm u>ar leidet, frei unb

Ijeiter ;^umute. ©ie le^te 53erfucbung lag binter ibm.

5S)a b'^lt ein rattcrnbes 2luto oor bem ^otel: 32Iajor pon

Sro^enborff [türmte |?crauf.
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„gungc, tDic tDor'e? 'SRad}' fd)ncU, \ö) mu^ nad) bcr ©aljnl

9Sic tpar'ö? ^ab' bid) ja gar nid)t mcl)c crtpifdjcn tonnen, tpac un-

auögcfc^t in 2lnfprud> genommen!"

„Breuer, unermübüdjer 9^id)arb, t>oc allen ©ingen ®an!I"

„Hn^inn! 6ag', ooran, ipie tpar'ö ba oben, alter ^rcunb?"

„9Tun, tt>a8 foll benn ba eben Sefonbres getrcfen fein?"

„2Sa8 fagte bcr l)ot)e §err? ??au6 mit ber 6pcad>e! 34) (>ob'

feine Seit, bas» Sluto trartet mit j^ioei Ferren oom §ofel"

„2lber bai> lä^t fid) boc^ fo in ber ©efd^tpinbigfeit —

"

„31ü [o mad)' bodj, guter gwi^S'^ I 2Baö jagte öeine 92taje[tät

ju beinern ©U(t)?"

„^at it)m famoö gefallen, es fei gar nid)t EonoentionelU"

„Sie^ft bu?l 2luöge;\eict)netl 223a8 rpeiter?"

„ga, tpaö benn roeiter?"

„Slber. Su"gß» ^'^ er;\ät)l' bodjl"

„3Baö benn, liebfter 9^id>arb, was benn?"

„2lber, 9Henfd), jum ©onnermetter, euer ©efpräc|)t ©ie

3been, bie bu entroicfeln toollteft —

"

„SBeldje ^been?"

„^afl bu mir nic^t bunbertmal auöcinanbergefe^t, mas bu tun

toürbeft, menn bu ber f^aifer toärft ober fonftioie pon Sinflufe auf

ben S^itgeift — ?I"

„ga, ba t)aft bu allerbings red)tl Slber —

"

„SBas benn aber? ®u madjft mid) milbl 3et;t t) a ft bu mit

bcm Aaifer gefprod)en, id) l)abc mit aller 92Iül)e euc^) jtpei jufammen-

gebrad)t — unb nun?"

„SBefter 9?id)arb, erft mufe mid) boc^ roo^l ©eine 92^aieftät

ctroaö fragen, et)' id) ettnas antworten fann, nid)t tDal)r?"

„^at er bid) benn nid)t gefragt? 223ie lange bauertc benn bie

llnterrebung?"

„91un, minbeftens jtpei 9Hinuten/'

©aö 2luto brausen tutete ungebulbig; ber ©etDitterrcgen

raffelte an bie 5enfterfd)eiben.

„§or bic^ ber i^'udud, "^ungal ©ntu^eber l)ab' ict) äuoiel ge-
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trunfcn bei S'afcl — ober bu bi[t nid)t nüdjtcm unb tpillft mid)

fcojscln — ober — i^urj, icf) crmactc biet) morgen in (Erfurt! Ober

fomm[t bu gleid) mit?"

„g, fällt mir nid)t eint gd) bleibe gemädjlid) l)ier in (Sifenad)/'

„©ann obel Sines trill id) bir jagen, bu: id) l)ab' mid; nun

jahrelang auf biefen großen Sag gefreut. SBenn'ö bir niö)t gelingt,

^u^ 5u faffen — \)oV6 ber ©euu^el,. fo reid)' id) meinen Slbfc^ieb

ein unb u?ibme mid) bem beutfd)en 33ol!e unb feinen 3at)llo[en

93ereinen. ©ott befol)len — ober Dielmet)r: falj' bid) ein, bu'^cö^-

oogell"

gngo begleitete ben ärgerlid) ©aoonftürmenben an bie Sure.

„??id)arb, nun l)ör' einmal ju, nun mill i^) bir ein fet)r ernfteß

43ort fagenl gd) ^abe feit geraumer Seit mit bir unb beiner

©attin, olfo mit meinen näd)ften g^reunben, in einem f?ampf

geftanben: in einem Itampf um 6elbftänbigfeit. 33erftel)ft bu?

22lit griebel mar bie Sluöeinanberfe^ung oon befonbrer 2lrt; baö

l)aben mir fd)on in Sourbes abgetan. 91un mer!e aud) bu bir,

mein Hefter: in irgenbroelcben t)«>fifcl)2n c^^«^ ftaatlid)en 5Hed)ani8-

muö toirft bu mid) niemals einfangen I Sliemalsl gd) gebore

nid)t babin. ^as bob' id) \)eute ba oben auf ber 9Bartburg flar

unb beutlid) ertannt — ertannt? 91ein, erlebt!"

„Slber, gunge, i^at man bid) benn irgenbtpie unliebensrpürbig

bcl)anbelt?"

„gm ©egenteill gd) werbe immer mit 93ergnügen an biefcn

Sag jurücfbenten."

„Sllfo — ?! 5>u bift felber ftrammer (Solbat gemefen: roillft

bu ee etwa bem t)oben"§errn oerargen, ba'^ er ganj befonbere

auf gagb, Slrmee, 9Karine eingeftellt ift?"

„2öie follt' id) benn! Qe mirb in ©cutfd^lanb genug ge-

!rittelt — follt' id) mid; aud) nod) ju ben 91örglern unb ^e^ern

gefeiten?! gd) liebe unb a(i)tc meinen i^aifer. Slber" —
„2lber — ?"

„Slber bie Stimmung, bie je^t für ein feelifd)e8 S^eutfri-ilanb

t)erau8gearbeitet tperben mu^, lä^t fid? nur in ber ©title geftalten.
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223ir muffen uns auf Slcbeitstcilung einigen. 33on innen f)erau6,

S^ic^acb, von innen t)eraus niu^ bie Srncueiung bes Scitgciftes

t>erfud)t ipccben! 2Bebec Don oben nod; pon unten I 2öebcr

Säfacen nocl; S)emotratcn !önnen bas 9?eid) ©ottes bauen, ©enn

fic tjaben es mit ben SHoffen 5U tun, nid)t mit bec 6ecle. (Er-

neuerung Don innen l)erau5l"

(Bt fprad) mit einbcinglidjem (im\U

Slbcr Slro^enborft lief äomig baoon.

„2Iod) einö, 3?i<4)arb 1" rief il)m gngo übers Sceppengelänber

nad). „2Beifet bu, ba^ ber Jleinc '^axj: oben oar — ^^ommersien-

rat 2Karjc?"

„33itte: ©e^eimrat QRavxl 6el)r beliebt! ©ibt unmen[d)Iid)

©elb für gro^e 3u?ed!e I ^er fliegt rafdjer bic Seitcr (hinauf ab bu

beutfc^er 9rticl;el! 2lbe!"

llnb mit brö()nenben (Stiefeln mar er fort.

Hnb bae Sluto rajte — unb bae ©emitter raftc — unb gngo

lag auf bcm ©iipan, Ijattc bic §änbc l;inter bcm f?opf unb ftarrte

jur ®ec(e empor.

Sr mar crnft.

ga, er tt'>ar crnft bis 5ur 6d)u>ermut.

©iefe "Slutomobilc maren baoongefaudjt unb Ratten ben 0piel-

mann gngo oon 6tein alö unoermcubbar unb überflüffig irgenb-

u)o am 23cgc liegen lüffen.

9Ba8 t)atte er benn eigentlid) erwartet? 3Iid)t6. ©od) ^attß

il)n 2:ro^enborff unb beffen braoe, aber unHare patriotif4>e 9?oman-

tif, S:ro^enborff, ber angeblid)e S:atfad)cnmenfct), immcrl)in mit

einer geroiffen ©rniartung angeftedt. S>iefe (Erwartung Ijatte \\d)

freilid) rafd; oerflüdjtigt, fobalb er einige 92Iinutcn bie §ofluft

felber, ben ©eift, ben ©uft, bie effenj biefer tjöfifdjen 2öelt auf

fid) t?atte u>irEcn laffen. ^6 mar oon bort 5U feiner eigenen 2Belt

ber l)eiligcn 0tille Eeine 35rüde 3U finben.

22Ian tjattc in biefem überooüen ©eutfd)lanb Seute genug,

übergenug; man ^attc i^enntnis unb f^unft übergenug. 2öa8 molltc

fid; ba nocl) ein cinäelner 0onberling unb g^rembling t^injubrängen?
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„3d) bin burd) 3TocbIonb unb 9lit»lcra, bucd) Sourbes unb

9nontfcccat-®timmung bantbar t)inburd)gcgangcn unb nid)t borin

[tedcn geblieben", fpcad) ec ju fid) felber. „gd) t)abe g^ricbel Diel

ju banden, bin 9tid?acb von ^erjcn gut unb bem Conberling ^rud
jugeton. SBarum finb' id) benn nur nid)t ben Zugang jum ^ecjen

bie[er beutfd;en ©egenmart? Söorum Dergi^t bae moberne ©eutfd)-

lanb [cine^befonbce curopäifd)e ©enbung? 223arum gel)t es nid)t

mct)r füljrenb oocan in jener burd)geiftigten ©cmütötraft, bie man
c^ebem beutfd)en gbeülismue genannt bot?"

Slufipringenb jd^aute $ngo burd) na\\Q g^enfter nad) ben oer-

büfterten Umriffen bcr SBartburg empor. 2Bie lieb mar itjm bie[e

©eiftesburgl ©ae ^erj [d)u?oll il)m t)or 0ebnfud;t nad) toarm-

blütig mitpulfierenbem 3Kenfd)entum, nad) Siebe all biefer geit-

genoffcn, bie t}cut(i fd)attenl)att unb gleid;gültig an it)m Dorbei-

geroogt maren. 0o toarcn jie aud) an feinen ^üc^ern porüberge-

gangen; fo gingen jie an feiner '?3crfon oorüber; er toar überflüffig.

Sr fat) im ©elfte bie ausgetretenen (Steinfliefen bcr ^orbcr-

burg. ©ort t)atten fie in einer 92tainad)t Sutl)er bcreingefül)rt unb

untergebrad)t. 2Bic !ommt es, ba^ mit ben tbüringif(4)en g^ürftcn

ober ben ©taufen gro^e 0änger unb bcr Qlame bc6 beutfd)cn 9^c-

formatorö untrennbar ocrbunbcn finb? 2Bic Eommt es, ba^ fid)

um bie §ot)cn30llcrn Eeine geiftcögro^cn ©ic^tcr gefammelt t)aben?

gft C8 ein ©cfe^ bcutfd)er ^Irbcitsteilung, ba^ '^otsbam militärifd)C

Slufgabcn 5U löfen l)at? 5>a^ fid) aber bae beutfd)e SBeimar immer

u)icber abfcits in bcr Stille als ein t)ciliger §ain erbauen mu^?
©iefc ©ebanfcn mürben in i^m angeregt burd) eine l)arm-

lofe Slubienj, bie taufenb anbcren Slubicnäcn glicl).



©Ittea Kapitel

©lifabctO
2Iuf einer l'Kic jlttern

gtpci Stopfen tein unb tunb,

gerfdcgen in ein? unb tollen

©Inab in bea Relctiee ©tunb.

© eb b cl

e i f c n a d), t>en

Siebe (5lifabetf)I

fein 33rief f)at mi4) f)ier in (Sifenad) gefunben, am g^u^e

bei' SBartburg, wo fid) geftem 9Bid>tigeö entSid)ieben ^at

gd) ^abe bem ©rängen S^rolenborffö nachgegeben unb

mid) 5U einer turjen unb fonpentionellen Slubienj geftellt. 5)ie

0aö)<2 ift abgetan. 9Iun toei^ unb füt)!' id) in fdjarfer l^larbeit, tDO

idj fortan ju ftel)en fjabe : ni4)t im poUtifcfjen, fonbern im feelifdjen

5)eutf4)lanb.

©ein ^rief Elingt in (£5-©ur, meine (Slifabetb: feierlid) unb

tief. ©8 ift barin ^öcflins ©runbfarbe: ein tjeiliges ©unfelblau.

^ö) banfe ©ir innig bafür, ©u ©utel 3um erftenmal etwae mie

ein f?lang bes ^erftänbniffes, ettpaö tDie ein 923ibert)aII. Unb bas

bejeügt mid) tief, benn id) bin unijeimlid) allein, ©rabe an ©ir

^alte id) tro^ allebem mit 5ät)er ©el)arrung feft, ®u meine erftc

unb t)offentiid) lefete Siebe I ©u bift ein ©lodenton meiner gugenb,

©u bift meine S^S^^b felber, ©u fü^e ©efpielin oon einftl ©ic^

aus bem ^er^jen reiben, \)d^t ein 6tüd meines ^erjens ausreißen,

©id) umarmenb i^ab' id) bort 223alb unb 6eele unfrer ^eimat um-
armt; in ©einen fJüffen n>ar S^annenbuft; toenn icf) ben 9Iamen

(ilifabetl) au6fpred)e, fo fet)e id} blüt)enbe toilbe 9?ofen unb mitten

barin ein ernftes Slreuj.

Siebeö 92cäbd)en, itjr \}abt mic|) oft 0pielmann genannt unb

mir fogar porgerporfen, ba^ id) mit bem Seben fpiele. 2ld), la^t
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mir bod) ein tpenig £cid)t-6mn — nid)t Scid)tfinn —, la^t mid)

bod) büö Sebcn als ein [innDoll 9\cigcnfpid anfd;aiicn, aunibedid)

t)crfd)lungcn unb bod) im ganzen polier Harmonie unb ftarEcm,

^citrcm 9^l;ptl;mu5l 2a^t mid) Gpiclmann bleiben im llnter-

fd)ieb Don pljantafielofem '!^t)iliftertuml 91ur bcr g^rcie Eann unb

barf fplelcn; ber R'ned)t front, ©er ^afenfufj tpagt nid)t baö fdjönc

unb füt)ne 0piel mit bem Slbenteuer bes Sebens.

J^inb, bas ift C8 ja, toas i^) S>ir [o oft rerrpeifen mu^te: ©u
bift immer Diel ju fel)r g^ronerin gemefen, ©u ©el)orfamc, unb

oiel 3u tpenig frei 6d)enEenbe. S»u Ijaft ©einen engen unb ängft-

üd)en 9Korali6mu8 nid)t burd) ben 3^t)ptl;muö mutiger 0elbft-

beftimmung 5U überminben gemußt. Xinb fo l;ab' id) mid; jule^t

aud) Don ©ir leibooll jurüdgejogen unb mid; cibfcits im l;eiligen

§ain ber großen Soten ju größerer Sebenöerfaffung Ijerangebilbet.

©enn mabrlid; a>aren unb finb mir Offenbarungen ber 223ei6t)eil

unb 0d?önbeit unter allen llmftanbcn u)id)tiger ol6 bae flein-

menjd)lid)c 33ertr>eilcn bei jebiüebem Jörperlid)en 9Ki^bel)agen

bumpfer unbebeutenber 2Iebenmcnfd)en, beren 6orglid)Eeiten ©u fo

tpi(^tig nimmft. ©arum bin id; aud) für all bie mobemen ©enfmals-

feiern ober ät)nlid)e $iu^erlid)Eciten beö öffentlid;en Gebens ebcnfo

verloren umc für bie ©pe^ial-gerpflüdung^n unferer miffenfdjaft-

lid;en I^leinfrämcr. llnb folange biefer unmelobifd^e Slleyanbriniö-

mu8 meiner S^i^S'^npff^n anbauert, folange fie nid;t mit mir bae

©ro^e fud)en, bae (Sine, n>a6 not ift, bie gbeen unb Hrbilber —
fo lange get)e id) eben allein. llnb folange ^lifabetl) in 5ingftlid;-

feiten unb 6d;ic!lid;!eiten fteden bleibt, \tati ju bem 52ianne il)re8

^erjenö ju fliegen unb.fid) mit it)m in gro^e ©eifteö- unb ^erjene-

melt empor3ut)eben — fo lange get)e id; eben allein. 22cein g^all

ift Eein Sinjelfall: meine 31ot ift bie 2Tot ber beutfd)en 6eele.

SBeib, iDenn ©u bod; etmas r>on ber t>crt)altenen, t)od;geftauten

^raft fpürteft, bie fid; in mir gcfammelt l;at, bie oft über bie 9vän-

ber fprüt)t unb S^reunbe fud)t, 0piel!ameraben, 22)anbergcnoffen

nad; ber ©ralöburgl SBeib, fei ?ül)nt SBeib, fei bo^) genial! g^ül)lc

bod;, ba^ bie Siebe 3U bem ^incn, bcr ©id) UMcberliebt, u?ertpoller
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unb mid)tigcr ift als alle ilcanfcnfd)ir>cftcrlid?fcit bct 23clt! 2öic

oft f)ab' icf) $>ld) gerufen, (Slifabetf), meine beutfd^c 0eele, unb 5)u

bift nid)t gefommenl 6onbem S>u bift fteden geblieben in ben

ßlcinforgen ber 2llltag5menfc[)cn, in ber fd;ic!lid)cn Orbnung, in

bcc biebern 92^ittelmäßigfeit, ©u ©rope, ©u 2lll3ubcaDeI

6ict)ft ©u, Kinb, unb fo oermag id) ©einem liebeüollen unb

ungetr>öl)nlidjen ©riefe leiber, leiber, leiber nid)t meljr red;t ^u

vertrauen. 3üme mir nid)t, ba^ id) ©ir bas au6fprect)el ©u |)aft

mid) äu oft allein gelafi'en,

3Benn id) aber ungered)t bin, menn id) oergeffe, mie oft au<^

ic^ ©ir tDel)getan unb ©eine t)eilige 9\ul)e geftört t)abe, ©u from-

mes Söefen, [obalb meine Ungebulb mit ©einer ftillen unb tiefen

©ebulb jufammengefto^en: fo oergib mir! ©er tiefjte ©runb mei-

nes 23efenö ift bennod) Siebe — Siebe ju allen guten 2Henid)en

unb ganä befonbers Siebe ju ©ir, ©u ©efte ber ©uten. Zlnb [o

nimm ba6 Ungebulbige in biefen rafd)en QBorten nid;t übel; fie

finb nur u>ie 2Bol!en oor bem 92Zonbli(4)t meiner Siebe.

©Ott behüte ©icf), gute (Jlifabett)!

©ein $nso»

2lm 2age nad; bem 93artburggefpräd) fdprieb gngo biefen

53rief in feinem Hotelzimmer.

©ie Stille bes toarmcn unb toolügen S^ages tat i^m tt)unberfom

toot)l.

2ll6 er nun aber bas 0d)reiben nod; einmal burd)la6, fc^üttelte

er ben f^opf unb legte ben ©rief in feine 6d)reibmappe.

„9Tein, bae tann id) nid)t abfenben", fprad; er 5u fid) felber.

„©06 ift ja nur iricber ber alte 9?uf ber 6e^nfud)t: Slifabett), Eomm
äu mir! gd) fat)re ja genau ba fort, too \ö) oor brei bis oier 3af)ren

abgebrod)en Ipabe. gd) u?icberl)ole mid; ja, bas ift ja gefd)madlo6.

6inb u>ir mirflid) in biefem blutarmen, !rün!elnbcn, unl)eroifd)en

Siebe&Dert)ältni9 nid)t tDeitcrgefommcn? ©ann tut's mir leib. 3<^
werbe (£lifabett)6 ©rief überl)aupt nict)t beantworten, ^ier frud)ten

feine ©riefe met)r."



— 204 —
^(it 25rief mürbe nic^t abgcfanbt.

(£r nat)m feine Slrbeit tpicber auf.

0eine ©tubien über ben ©ral t)atten il)n 5U ©oet^es ©ebic^t

„©ie ©et)eimni[fe" gefüljrt. hierbei, ©oett)e6 ©id)tungen buvö)-

blätternb, wat it)m jum ^etDu^tfein gefommen, tDie l)äufig ber

gro^e ©ic^ter ba6 2Banber-32IotlD be()anbelt unb uergeiftigt: oon

bem jugenblidjen „SBanbrers 0turmlieb" bis ju ben reifen „Qöonber-

ja^rcn". ^r befd)lo^, bicfe fiinie ju perfolgen unb mit bem ©ral-

fudjen in ^ejieljung ju fe^en. Sben las er bae> ebelfdjöne ©ebidjt

pom ^Bonbercr, ber in S^empelruinen eine junge ^rau finbet, mit

ben meid? t)ingleitenben 0c()lu^tporten:

„O leite meinen ©ang, Statut

©en ^remMmg6-5leijctritt,

©en über ©tabct

^cil'gcr 33ergangen^elt

gd) ujanblc.

Seit' i^n jum Sc^u^ort

93otm 2tocb gebedt,

Unb tpo bem SKlttagsftca^lc

(Sin "ipappeliDälbc^cn »c^rt.

Xlnb U\)t' icf) bann

2lm 2lbenb |jcim

Sut ^ütte,

93ergolbct oom legten Sonnenftra^l,

Sta^ ml4) empfangen jolc^ ein 2Bcib,

®en ^aben auf bem Slcml"

Sr lieB bae ^ud) fin!en.

„(Sold) ein SBeib . . . ben ftnaben auf bem 2trm !"

©iel) an, aud) Ijier ein SSanberer, ein $ügel, ein SSeib — unb

in ber 3Tä^e ein 0äulenpoarl 2Iatur unb 9?eligion unb ^oefie

in eine ^ufammengeblül>t 1 2^ob unb Seben in eins perfd)Umgen:

verfallener '2:empel unb nätjrenbe g^rau, bie felber ein 2:empel ift,

ein 3Kei}tergebilbe ber 91atur unb ber ©otttjeitl 0inb nid)t mir

©eutfc^en geboren über 9teften tjeiliger 53ergangent)eit? 5>a^ i^c
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©cift auf unö rul;c unb uns bcfrudjtc, 2(ltc6 5U ct)rcn unb 3tcucö

311 fdjaffcn unb ©cgcnroart ju genießen tpic bicfcs glüdfcUg-gcfunbc

2Bclb — eine 92^abonna mit bem f^naben auf bem Slcm 1 „^ae ift

meine §ütte/' fagt fie, „eineö SIempelö S:rümmerl" ga, ein S:em-

pel, pertpanbelt in eine ^üttQ bet Siebe unb bes tjeiligen Sebenö —
eine ^ütte, entfproffen auö ben t)eiligen Stimmungen eines Tem-

pels I 3Beld)e finnige 33er{cl)lingungl ^iec ift immer trieber bae

8icll

3ngo lief in feiner jugenbftarten ©efunbf)eit im Sitnmer auf

unb ob. (Sr erlebte biefe 3tpi^fpracl?e mit bem SSeib an ber S^empel-

fäule; er mar felber biejer 9Banberer. Seine Setrad)tung5tDeife tpar

niemals blä^lid), immer nparmblütig; benn er burcl)glül)te au^)

geiftige Stoffe mit ber f^raft perfönlid)en (Erlebens, fo ba^ ber

Spielmann cft unfe^ljaft pom ^ud} auffprang unb laut mit fid)

jclber jprad).

2Bieber jum ^uö) 3urüdEeI)renb, fc^lug er aufs ©eraterooljl

auf. Xlnb — leiteten ©eiftcr pom 3Kontferrat feine finnpoll ju-

greifenben g^inger? ©r ftie^ auf bie 9?anbnoten, bie ©oett)e felber

5u feinem bebeutfamen ©ebid;t „©ie ©etjeimniffe" niebergefcl)rie-

ben l>at. „®utd) eine 2lrt pon ibeellem 9Kontfcrrot" follte bort

ber Sefer gefüljrt werben — bae tparen bie QBorte, bie {l?n wk
ein eleEtrifd)er Schlag berü()rten. 3l)m, bem ©oetljetenner, n?aren

biefe ^emerfungen ganj aus bem ©ebädjtniö gefd)tpunben. 2Iun

fal) er fein eigenes Suct)en burc^ ben 2Keifter bejtätigt, ©enn t)ier

ftanb es ja, t)ier !lang es ja in bie 5öorte aus: „. . . fid) in ben ©e-

finnungen befestigen, in tpeldjen ganj allein ber 9Kenf(4), auf feinem

eigenen 92^ontferrat, ©lud unb 9?ut)e finben fann."

2luf feinem eigenen 9Kontferratt

9\id)t im fernen Sanb, unnat)bar euren Scf)ritten — pielmel)r

^ier unb ^eute unb überall, wo ber 3Henfd) feines göttlichen 9Kittel-

punEtes inne mirbl

923elct) ein ^taftgefüfjl, biefer g3efi^I

Unb bod) — einer allein vokb nie julänglid; fein, bos Seben

bcbeutenb unb nu^u?ir£enb ju einer SIempelburg ju geftalten, tpcnn
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er fid) iüd>t bei aller eigenen 0elbftänbigEeit t)erfled;ten fann mit

anberen. 3ur QKonabe trat [d)on bei "ippttjagoras, ber felber [eine

0d)ülerin S^l)eano jur ©attin erf)ob, bie ^r)abc, bie Sriabe, bie

Ijeilige SetraEtis, bie 93ier3at)l; unb eins, ämei, brei unb oier geben

alö Summe bie Sefjn, bie IjeiUge ©efabe. 0a^en nidjt auf bem
22tontfcrrat 5tPölf (Eremiten um ben breijeljnten? 0inb nid;t jtDölf

32(eifter in biefem feltfamen Sempel ber „©el)eimni[fe" mit einem

brei3ct)nten als Obert)aupt? gmmei ftrebt bae 5eben in eine

9^unbe, eine Safclrunbe, eine Eriftallinifdje ober organifd^e 33il-

bung Ijinauö, in |)armonifd;e 53iell)eit — unb toieber jurücf jur

umfaffenben (£int)eit. 6inb nidjt alle 0onnen unb "^Planeten, alle

Sebemefen unb alle Seile bes l^örpers aufeinanber angetpiefen

unb bilbcn miteinanber bas rt>9tt)mi[(4?e ©anje?

00 mogten feine ©ebanten.

S)er (ginfame tpar in feinem unbefriebigten 0d)affen8brang

nal)e baran, meljmütig ju merben. Slber in feinem gcfunben ©lut-

umlauf \^attm ipeber 3n>eifel noc|) ©rübelei 9?aum. @ine l^albe

0tunbe fpäter lag ber ©oettjebanb auf bem S^eppid), unb ber glüd-

lidje ©efi^er unb 33erel)rer bes Suc()e6 lag auf bem ^'iwan unb

fd?lief mit geEreujten Slrmen.
* *

*

So !lopfte leife an §ugo6 Sür.

gngo fd)lief.

©5 Elopfte abermals.

gngo fd;lief.

©ie Sür tat fic^ auf, unb eine ^amc ftanb im Simmer, o|)ne

i)ut unb §anbfd)ut)e. .

ge^t fut)r ber Sc^lafenbe empor unb fprang fofort auf bie

^ü^e, oerroorren bie Slugcn reibenb.

5>a9 ©lud ftanb an ber S^ür.

(Srft mar er ber 3Keinung, es \)ättc \\ö) jemanb in ber gimmer-

nummer geirrt. 5>ann aber, obfdjon bereits Dämmerung mar, er-

Jannte er jählings, mer cor il)m ftanb.

„(Slifabett)!"
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6ic lehnte ivoctlos an bct Söoiib. 6ic formte feine 6ilbc

I;cct)orbringen.

„2lber, i?inb, meine gute eiifabetl), ipie tommjt benn bu l)ier-

f)er?I ^iftbu |)icr abgeftiegen? 5)QJt bu ein 3immec t)iec im ^otel?"

0ie nidte. gi>re ^ruft arbeitete mäd;tig.

„9Bpbn[t am Snbe gar im Si^wier gegenüber, bae Sro^en-

borff geftern rerlaffen ^^at'! ©as ift ja ein cntjüdenber @treict)I

Unb gan3 auö eigenem Snt[d)lu^?"

0ie nictte n)iebcr, furj unb f)eftig. Stber bann f;iclt fie's nic^t

länger aus — mit einem jäl)en Saut „Sngol" flog fie il)m um
ben $al8 — unb i^jre 2Irme um[d)langen il)n — unb QlXunb lag auf

92Iunb. 2iu5 il)rer ©ruft tam ein S^on toie ^audj^en unb Slngft.

Sie lie^ it)n nid)t los, fie tranf feine Mffe, fie fud)te immer tDieber

feinen ^Hunb unb preßte i|)n mit ber ganjen 6tärfe il)rer ftarfen

Slrme an iljre toogenbe ©ruft.

Unb alle (SebanEen, "Programme, gbeen, bie foeben biefen

9^aum erfüllt (matten — oerfunfenl 2Iein, oermanbelt I gn Seben

peru?anbclt! S3erti>anbelt in ben einen grogen Son elementarer

Siebe, in biefe g^lut ungeftüm anbrängenbcr Siebe, in biefen über-

ipältigenben ©uft blüljenben Sebens — ganj oertoanbelt in biefes

atmenbe, glül)enbe, finnenftarfe unb bocp fo ftolje unb l)erbe 22^äb-

d)en, bas fid) nur bem einen 9Hanne auftat!

Hmroogt unb ummunben pon biefem langen §aar mit bem
natürlicl)en S>uft, fa^en fie n>ie einft im 2öalb unb tourbcn nid)t fatt,

fid) flofenamen ju ftammeln. gt)r 93Iunb, itjre Slugen, Ol)ren, ^alö

unb immer toieber i^r 9Hunb rpurben von $ngo6 l^üffen über-

beut; unb XDcnn er ben fvopf on if)rem §alfe barg, trar fie es, bie

feine Sippen wk in Slngft auffudjte unb unsäljUge QPvalc immer
nur bas eine SBort n)ieber{)olte: „92kin, mein, meinl"

gngo l?atte nie gerpu^t, mie ein QBeib lieben fann, l)atte nie

getou^t, vok bicfeö 5öeib lieben fonnte. 92tit bem ganzen, jarten,

tpeidien, oibrierenbcn Organismus liebt bas 3Beib, i\)x i^örper ift

Siebe, i^r f^örper ift 0prad)e oljne SBorte. 5Hüd;tiger als ber 92^unb

allein fpricht unb jaud^at bas ganje 23unberu>er2 SBeib bem ©c-
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liebten entgegen, ©ie Seit blieb ftel)en; fie acf)teten nid)t, ob 0onnc
ober 92^on& am ^immel [tanb; \k Ijatten ja etoig 3ufammenget)ort,

Don 2lnfang ber 2Belt an, ale nod; !eine 3ßit ^<^^' <Sie \)attcn [id)

gefudjt burd) Sal)rtaufenbc feit ber alten Sltlantis unb je^t ge-

funben, I)ier am g^u^e ber 9Bartburg, t)ier im ^erjen Europas.

2tnmät)lid) ftellten \\<fy bann boc^ 2Borte ein, jü^es Alaunen,

töt'iö)t I)olbc 2Kelobie, innige R^ofetoorte unb 2Bort-(Srfinbungen,

immer tt>ieberf)olte g^ragen, bie feine fragen traren,

„S>u bift mein, nid)t w<x\}t, gan5 allein mein? S<^ ^ab'e ja

nid)t mel)r ausljalten Eönnen! 9ld) S^go, fag'ö, nict)t voafyt, ic^

verliere b'iö) nie mel)r, nie mel)r, nie mel)r?"

„^i8 in ben S:ob, (glifabett) t"

„53i6 in bie StoigEeit, gngo! gn alle, alle StoigEeitt @u>ig,

eioig, etüig bein!"

6ie er3ät)lte, ba^ fie feiner 93tenfd)enfeele oon biefer '^ai)tt

nad) (i\\cnaö) gcfagt t)abe, fonbern nad) '2Bcimar gcfal)ren fei, um
3Iante 2lbelt>eib 5U bcfudjen. 53on bort fam fie t)er, 6ie fprad)

t>on allem, voae bi6l)er bie Siebenben getrennt, fie fprad) obge-

riffen, in 2öorte jufammenbrängenb, ol)ne 0a^bilbung. Slber fie

ocrftanben fid) bod). Ss burdjflutete bie beiben 9Kcnfd)en, bie fid;

fo lange gefud)t I)attcn, ein ©mpfinben, bas iljnen bisher un-

belannt tpar: ber gubel ber Erfüllung.

Unb er QQbad;)U jenes 9tinge6, bcn er in ©cnf gefauft. Sr

ta\ict<2 banad}, immer nod) in it)re l)errlid)e ^aarflut gel)üUt, unb

ftecfte il)n an il)ren g^inger unb 30g i^ren 6d)mudring ab unb

ftecfte i^n fid) felbcr an.

„Steine ^rautl 92Iein Söeibl"

„©in id) baö? ©in id) bein 2Beib?'*

„9Keine ^rau l)alt' id) im Sirml Unb tcas bin ic^?"

„92^ein fü^er Siebfter, mein ©rautigam, mein lieber, lieber

92^ann!"

g^re 6timme roar ^erj unb 0eele; toie ein i?inb lag fie an

feinem ^alfe. ®ie Qual unb Spannung oon ga^ren löfte fid) in

blefen ^eilig-feligen Slugenblicten mit erfd)üttember ©etpalt.
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ii)rüu^cii, iDcit ipo im 9öcftcn, flammte ein fpätcö Sibeiib-

cüt: unter |'d)ipar5en 223ol?enma[fen ein roter ^euerftreifcn, ols

tt>in!te bort, jenjeits ber 9ÖQf[er, ein leuc^tenbee -?anb.

Smei Sl^eiifcben trieben ouf einer "^plante bem Sonbe ber

Siebe 511.

2Heine gute ^riebet!

^d) l^abc mid) [oeben i}ict in Sifenad) mit Slifabet^ oerlobt.

5)u i'ollft bie erfte [ein, bie eö erfätjrt, ®u, ber id) [0 UnDergöng-

lid;e6 ocrbanEe! gd) bin glüdlid), g^riebel. 92Zein ^erj ift bis obenon

Doli ^ant 31ebenbei toar id) geftern auf ber 2Bartburg unb t)atte

bie (Sl)re, 6einer ^Kajeftät oorgeftellt ju toerben. Slber nid;t ba-

l)in get)t mein 2Beg, jonbern in bie arbeitfame 6tille — mit Slifa-

betl). ©leibt gut, ©u unb 5?icbarb,

(gurem alten Sngo.

3T a d; [ d) r i f t. Siebe gnäbige g^rau ! gngo bittet mid), einen

6ru^ barunter ju fd)reiben. ©ern tue i^) bae, gd) bin gl^n^Ti oon

^erjen gut unb bitte aud) @ie um gt)re ^reunbfct^aft. 2Bie glüd-

felig id) bin, baö permag fein QlXunb au6äufpred)en.

Sbce glifabet^.

4.' i e n M » t>, 5>2C Spicimann 14



QtDÖIfteä Kapitel

©cfjnfuctit Ins 'gerne, Rünft'ge ju bcfcfit»i*tlgcn,

©efdjäftige bid? Ipcut' unb ^ict tm Südittgcnl

© P c t ti e

^citGnu)cn&c bereitet [id) Dor.

(gin^elne 223anbrer Ijaben [id; abgefonbcrt Dom 3^'^-

geift. 0ie fuc^en imtercinanöcr 5ül)lung. 6ie bilben

eine l;ciniüd;c ©emeinbe ber (Srnftcn unb 6tillen. 3t)r |)eiliger

^ain i[t umfdjirmt Don fcbmaräen gppr^ff^n. gm gnnern aber

tragen ^ruc^tbäume rote unb golbne ©aben.

©iefe Slbgefonberten formen langfam bae neue Gebens- unb

^ilbungsibeal. - '^

©er ©pielmann unb ©ralfudjer gngo pon 0tein ^atte yid}

nad) jenem ^Bortburgtage biefer unfid)tbaren ©emeinbe angefd)lof-

fen. 6ie ijt nldjt geformt, biefe ©emeinbe; fie i^at ireber ©a^ung

nod) 9?ang unb 2itel. ©od? erEennen fid).bie ©cgegnenben baran,

ba^ fie, ol)ne 9)a\t unb Hnraft, mit einem ftillcn unb ftarfen §er-

5en 9Belt unb ®rrig!eit erleben unb oerarbeiten. ©as toftbare ©ut

ber ^ü\)c ift i^nen eigen: bie 9?ut)e ber gefammelten i^roft. Xinb

iljre Sebcnöformen [inb ebel unb einfad).

gn it)rcn S:iefen i[t ©ebet. 0ie glauben nicf)t met)r an ben

33erftanb, fonbern an etwas Hmfa[fenbere6: an bie ©ott^eit.

3Tid)t finb [ie betjerrfdjt oom 2Billen jur 9Ila&)t, fonbern oon einer

größeren ^raft: oom 3Billen jur Siebe. 92^it fd)öpferifcber Siebeö-

tpärme erobern fie Don innen l;er. Unb il)re ©angart ift ftill unb

ftetig. ©enn fie roiffen, rras fie toollen: 6elbftbejinnung. 2iu8 ber

6elbftbefinnung aber auf ebelfte f^räfte ern?äd)ft bie neugeftaltenbe

Sat. 2lud) fet)lt ibnen nid)t bas Slrbeitöfelb : benn fie fangen il)r

©eftaltungsrperE mit ficb felbcr on.
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2tu6 bicfcn 0aatfd;ulen u^erbcn bk g^ü()ccr bat SuEunft ge-

nommen.
©raupen aber Dolljict^cn fid) untcricf[cn bk Ratten (Eccig-

niffe, bic bem biöljcrigen Scbcn&ton ein (£nbc bereiten.

„00 ftanb einft Oberlin als gcber mitten in ber 9?et)olution",

fagte fid) ^ngo oon 6tein, als er fid) ju jenem 2infd)lu^ an bie ©e-
meinbe ber 6tiUen entfd)lo^. „0o tr>ill aud? id) auf meinem greifen

[teilen.«

3a() wat bai ©lud ber Erfüllung über gngo gekommen. Qlus

ber oerljaltenen ^raft feiner eiifabett) toar eine Siebe aufgeblül;t,

tpie er fie nie für möglid; geijalten trotte.

g^aft unmittelbar binter jenem ^ag oon (gifenad) ftarb fein

trüber, ber gäger unb ©portsmann, alö t)ätte bae 6d;idfal nur
auf biefen Slugenblicf getoartet.

gngo tPür nun $err über au6gebef)nten 5anbbefi^ unb um-
fangreid)e g^orfte. Slber fein ^erj tjatte nie an äußeren ©ütern
get)angen; feelifdje Erfüllung tcar il)m oon f\inb an als bae Q23efent-

lid>e erfd)ienen, fd)on als ber i^nabe Sieblingsgegenftänbe i^ax^ab,

nur um bafür g^reunbfdjaft einjutaufdjen unb g^reube ju machen,
i^od) mar es i^m ein finnreic^eö 6pmbol, ba^ er nun aud) äu^er-

lid) ben Se^r- unb QBanberjabren entnommen unb auf bcn feften

©oben ber je^t onbebenben 9Kanne8- unb 5Heifterjabre gefegt toar.

3Iod; blieb feine eigentlid)e f^raft unb Scbeuöbeftimmung oerbecft

unb toartenb; feine 6tunbe wav nod) nid)t gekommen; er füllte

fid) alö 53orbereitcr einer neuen Sebensftimmung für ein neues unb
toieber metjr inncrlid)e8 ©cfd)led)t.

llnb in biefem toid)tigen "iPunEte oerftanb er fid; auögejeidjnet

mit bem 33ertreter ber älteren ©eneration, ber bei gngo im C>aufe

lebte: mit feinem alten ^ater. ©icfer (Sbelmann tpar oon rounbcr-

barer ©eiftesfrifctje, ipenn er aud) burd) feine ©id)t an ben 6tod
unb burd) leibige ©etDobnf)eit an bie lange '?3feife gefettet voat

unb in feinem 5eberftul)l, oon ben beiben !5>oggen umlagert, einem
gnoaliben ä^nlid) fat). (^r trug bie ©artform bes alten ^aifers,
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unter bem ex bic ficbjigcr 6d)Iad)tcn mitgefod)tcn t)attc unb mit

bc[fcn pornc^m äurüdt)altcnbcc cbclmännifd)er 2lrt er aud) inncr-

Ud) oeriDanbt mar. Unter gngos anregenbem ©eiftestjaud) lebte

bcr 2üte toieber auf; benn er ^atte immer eine ftille 33orliebe für

biefen jüngeren 6oI)n geljegt, beffen unäeitgemä^e 6e^nfu<4)t er

red)t tPot)l nQd?fül)len fonnte.

(gllfabett), in bem fdjrparjen f^leib ber S^röuer nod) anjieljen-

ber, I)atte it)re 2Kutter perloren unb wav in aller 0tille 3"SC>ö

©üttin gemorben. Über il)rem QSefen lag jener 6d)immer pon

Söärme, ben man mit bem SSorte gnnigfeit bejeidjnen Eönnte,

einem 3öorte, bae mit gnnerlid)feit pertpanbt ift. i^inb, gungfrau

unb reifes QBeib fd^ienen alle brei in bicfer ftillen unb feinen ©e-

ftalt ert)alten ju fein, cinanber ergänsenb, ntd)t ftörenb. gljre

ftattlid)e äußere (£rfd)einung toar pon gebietenber ^ol)eit, bie aber

pon ber etmas gebämpften unb guten 6timme unb Pon einem

einfad)en, finblid)en, \a faft fd)üd)ternen 2ä&>dn bes 2Bot)ltDollenö

tpieber auögeglidjen mürbe, de voat in itjr etipas u?ie feelijd)c

£eud)t!raft, @6 gibt 92^enfd;en ber Erfüllung, xo'ic es 2nenfd)en

bcr unrul)igen 0el)nfud)t gibt; Slifabett) mar ein 9Henfd) ber

(Erfüllung. Sllles Hnftete w'ixb in fold^en 91aturcn feiige ©egen-

tpart. 0ie finb nid)t met)r §i^e, fonbem QBärme, nid)t mel)r

Kometen, fonbern 'Planeten ober gar Gönne, ©em Unerfüllten

ift bie 3Belt romantifd;: aber bie ©rfüllor madjen bie QBelt traulid;

unb l)eilig. gn il^ncn ift etmas, rpas ber 9^omanti!er leid)t untec-

fcbä^t: bie gro^e ©cbulb. 0ie tjaben es nid;t mel?r nötig, ^cmpel-

fud)cr äu fein: fie finb bereits S^empelbauer unb S^empcl^üter.

S>iefe brei, meljr ober minber auf 3nnerlid)!eit unb ©etjalten-

t)eit abgcftimmten 32tenfd)en bilbeten nun im 2:i)üringer ^erren-

^aufe, im ^erjen ©eutfd)lanb6, ben ©runbftod ber neuen ^amilie.

Unb es u>ar eigenartig, ba^ gerabe bie einfad)ften SKenfcben bes

©Utes, pon ber 323af4)frau bis jum g^elbarbeiter unb SBalbgänger,

bem anfd)einenb burd) f^lüfte ^oljer ©ilbung oon il)nen getrenn-

ten neuen ©uts^errn unb feiner u?al)rt)aft l)er3enöabligen ©attin

Sutrauen entgegenbrachten. S^enn fie fpürten in biefem jungen
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(Bi)cpaat reines 5Kcnfd)cnturn. 2luf bcn $5f)cn matjrer ^ilbung

xvhb bcr 9Kenfd) tpicbcc cinfad).

S>obci legte gngo großen SBert auf eine au8enr»Ql;ltc unb

gefd)madDoIIe ^ibliott)et. SHit ebenfold>er Sorgfalt tDQt)lte er fei-

nen 2Bant)fd)muc!, iDobei befonbers fein Liebling g^euerbad) neben

alten 9Heiftern in guten f^opien oertreten tcar. g^lügel unb 22Ieifter-

|)armonium gierten ben großen ©aal, ber nod? mit gagbtroptjöen

unb 2Baffen gefüllt mar pon ber anbren, ber fportsmä^ig unrul)igen

©eneration, für bie ba5 Stuten eines Slutomobils tDot)llautenber

n>ar als eine 6onate t)on ^eetljoDen,

gn bicfem 0aale toar an einem 2Binterabenb, ber ettpaö 9Ieu-

fdjnee über bie '^ic^tcn geftreut t)atte, ba& ©Ijepaar S^ro^enborff

jum erften 22Iale bei ben gungrermäl)lten ju ©aft. Xlnb feltfamer-

ujeife Ijatte fic^ nod) ein ^efannter eingefunben, ben einft gngo

in (Eette unb Sourbes fo gut toie gar nidjt beachtet l^atU: ber ernfte,

ettoaö trodene g^abriEant 2Hut^ner.

©er ©iener reict)te See t)erum; ber 35ater l)ielt ficf) raudjenb

im ^intergrunbe. Slud; 9Kutt)ner, ber oljne feine ägi)ptifd)en

Sigaretten unglüdlid) tpar, bat um bie Srlaubnie, raudjen ju

bürfen, tpas bie ©amen gern getoöljrten. Unb bennod) blieb, bei

aller äußeren ©emütlidjteit unb bei aller ©ebämpftljeit auf biefen

Dielen grellen unb bequemen ^olftern bes Salons, eine feine Sirauec

bie cigentlid)e Stimmung.

„(So ift nod) fein ganzes 3al)r t)crfloffen feit ber 9^it)iera",

ftellte ber ©utsljerr feft. „Xlnb tpas t)at uns biefes eine 3at)r ge-

bradjtl 2ll5 t)ätten fid) jetjn 3at)re in biefe furje gcitfpönne ein-

gepreßt! Erinnert il)r eud) jenes ©efprädjes über bie S:itanic,

^riebel unb 5?id)arb? Unb toer fprid)t tjeut' nod) Pon ber 2:itanicJ

2llle 3Belt ift poII pom SalEanErieg."

„©ie ©efd)äft8lage ift brücEenb ernft", toarf ber g=abriEant ein.

„2lud) in bie g^eier ber ^efreiungsEriege will Eein rec|)ter

0c|)tDung Eommen", bebauerte Sro^enborff.

©er 9Haior 3. ©. t)atte fid) b<in nad) feiner 3Keinung fd)mad)-

PoU mißglücEten 2öartburgtag fo ju fersen genommen, ba^ ein
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Unmut in if)m jurücfgcbUebcn wat, llnb bei näd)ftcr ©clcgcnf)cit

I)atte er \i&} aus tcm §of5icnft äurüdgcjogcn unb fid) ab Offijicr

juc ^ispofition ftellcn laf^cn. 33ci'cin8tätigEcit unb ftatiftifd)e

Slcbcitcn mad)tcn ibm nun ^rcube. „gnnerc Strbcit am bcutfd)cn

33ol!c" nannte er bas mit feinem etmas bottrinär betonten patcr-

länbifcljen ©emufetfein. g^riebel fa^ tDieber mit iljrem ganjen

blübenben f?ünftler-9Taturell neben bem anbers gearteten ©atten,

fo präd)tig ert)olt, ba'^ fie fogar ein u?enig jur g^üUe neigte, mos

i|)r feinen geringen i^ummer perur)'ad)te.

„@6 gebt mir mit biefen feiern fonberbar", bemerfte Sngo.

„gd) bin boö) [onjt äiemlid; leid)t in ber ^anbl^abung pon ^cber

unb Saute. Slbec menn ic^ mit meinem ^Sermalter fertig bin unb

mid) bann roicber ju biefem 0to^ pon illuftrierten ^üd)ern über

1815 u>enbe — Id^ u>ei^ nicijt, rpie es tommt: \<^ permag nid?t re4)t

mitjujubeln."

©er alte 33ater nidte.

„9Bir pon 1870 rpu^ten nodj, um was mir fämpften. 2Bit

I;atten ein gbeal. ^eute ^at alle 5Belt J^riegsfurcbt."

„Q3iGlmebr g^urdjt por tt)irtfd)aftlid)en 0cbäbigungen", per-

befferte ber g^obrifant. „damals \)att(i man ctwae ju gewinnen,

l)eutc fürdjtet man nur ju perlieren."

„3Iämlid; ©elb unb ©utl" rief ber alte ^aron au6 feinem

0effcl äurüct. „llnb bae ift ja woi}l fd)lie^lid) bes mobernen 9Ken-

f4)en ^öd))te8 gbeal. Sld), meine Ferren, voas roei^ man b^utc

nod> pon unfrer Stimmung pon 1870? gd) i)ab' C6 oft er^äblt,

U)ie am Slbenb einer jener mörberifd)en 6d)lacbten por 92^e^ unfer

alter f?aifer an unfer äufammengefdjoffencs 9vegiment ()eran-

geritten fam. QBabrbaftig, es fat) bei uns allerbings fläglid) aus, a>ir

u>aren faum nod> ein S:rüppd)en. ,J?inber, i^r b^bt ja tpotjl b^ute

fd)iper gelitten', fagte ber f^aifer mit feiner ctwae bc>l)cn 6timme,

id) bör' ibn l)eute nod). ,3ft bas alles, xvae pon eud) geblieben ift?*

gd) ftanb por ibm — wae follte id) melbcn? ,S6 toerben fid) ja

tPot)l nod) etlid)e ^ufammenfinben, 9Kajeftät/ ^a n?arf er einen

^licJ über uns |)in — ben pergeff icl) nie — unb bie t)ellcn Sränen
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liefen ifjm über bic ^Bangen. (Sc fagte bann gar nickte trelter,

tDtnüe nur mit ber C>önb — fo — ju uns herüber — Unausfprcd)-

lid)C6 lag in bicfcr ^anbbcmcgung, etwa als a^ollt' er gute i^ame-

raben grüben: galtet aus, liebe Kameraben, [eib bcbanEt, treue

J^ameraben, es gilt eine t)ot)e 0ad)el Ol), ta voat feiner pon uns,

ber nid)t gern fein Seben gelaffen t)ätte."

©er Sllte fd)u>ieg bemegt.

„^a, 0ie bitten nod) gbeale. $err 33aron l" rief ^ro^enborff«

„S)a8 ©eutfdje 9?eid)l Hnb fo u^ar'ö von bunbert gatjren, ab fic^

©eut|d)lanb oom ©rud befreite. Slber tjeute?"

„Sin f^rieg Don beute roürbe bie europäif(^e £uft reinigen",

fübrte Sngo bie angefcblagenen ©ebanEen fort. „Hnb bann n?äre

9^aum unb ®mpfänglid)teit für eine neue Sebensftimmung."

„'Sßas ocrfteben 6ie eigentlict) unter neuer Sebenöftimmung?"

fragte ber g^abritant.

„3Iun, was bab' id) gtjnen neulid) geraten, ale \d) ^\)te ^abüt

befidjtigte, §err 3Iad)bar? ©rfinben 6ie ein ^tgiftungsmittcl unb

laffen 6ie fidj ein patent barauf geben. Sin d)emifcbc6 9Hittel,

bas unfrer gefpannten unb mi^trauifd)en fo^ialen, politifcben unb

geiftigen £uft reinen 6auerftoff jufütjrt. gn Oberitalien traf id)

einmal eine feine fleine ©ame, ebenfo pra!tifd) mie anmutig, bie

mir bie ginricbtungen i^reö Slrbeiterborfes jeigte: SHilcbonftalt,

al!obolfreie 2Birtfd)aft, ^abc- unb l?ran!ent)au6 — unpoetifcbe

©inge, bie id) aber feit^er ad)ten gelernt l)abe. SBas ift bie Srieb-

feber bei biefer guten unb fingen QBitroe? 2Kenfd)enliebe. Sie ift

felber burd) Selb gegangen. Hnb nur fo erobert man ^erjen, nid)t

mit '?3oli5ei, <;]3aragrapben unb J^anonen."

©iefer ©runbanfd)üuung oerfagten fclbft bie l)ärteren (Ele-

mente ber (5efellfd)aft, 92^üjor unb g^abrifant, nid)t it)rcn SSeifall,

tpollten aber für 9\efruten, 6pi^buben unb geinbe unbebingt ^oli-

5ei unb i^anonen geacbtet tniffen.

„9Tid)t alles Eann mit 93knfd)enliebe erreict)t merben", fagte ber

gabrifant. „©as erfal)ren u)ir2lrbeitgeber bitter genug. 8d)lagenn>ir

Slrbeitöteilung porl 5Hag Siebe unb strenge ncbeneinanbcrgctjcnt"
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„©er <S.toübabom i)ai fid) alfo bct foäialcii ^ragc pcrfdjricbcn?"

ncdtc g^riebcl. „llnb aud) bie ©ebcnffeicrn locfen Mc fein Sieb ab?

©er unl)eimlid)e 5\ücf3ug aus 9\ufelanb? ©ic g=reit)cit6fd)lact>tßtt?"

„©od), g^ricbcl", crrpibcrte gngo. „gd) t)abc in ber ^at einige

Blätter gejd)rieben. §abt il;t: ©ebulb? 60 Ie[' icf) fie eud) por. 6ic

finb 3ugleid) Sebenöpcogramm für mid) unb mein 2Beib, 9Iid)t

u)al?r, eiifobet^?"

Sr lief in fein £4^reibäimmer, tarn mit brei blättern jurüd

unb las .

.

I.

„^^ücEjug au8 bem eifigen 9?u^lanb I . . . gines Sitanen ^oc^-

gefpannte 2Btllen6lciftung ift r»on bQW ©öttern jerbrodjen rr>or-

benl , . ©urd) bie toeifee 3Bü[te, beren ^orijonte fid) im 6ct)nee-

li&)t perliercn, fd;lürfen bie verlumpten 9teil)en ber g^ranjofen, um-

ftäubt pon 6d;necu)inb unb J?ofaten — aufgelöfte, bumpf mar-

fd)ierenbe, ftumm bal)in£nirfd)enbe ©renabiere . . . 2Beld) ein ©e-

räujd)! ©aö Sorntreinen einer Slrmee!

Unb 3tDifd;en ben pereiften Särenmü^en, 5U g=u^, um fid;

ipieber ju ermärmen, ber J^aifer felber. 2ln toten 6olbaten unb

an '?5fcrbeleid)en porüber. hinter i^m, gleid)fall6 abgefeffen, ber

0d;tDarm ber ©eneralität. Xlnb ftumpf über ben 6d)nee fd)lürfenb,

fd;lürfenb, fct)lürfenb bie 9kfte ber 9?egimcnter . .

.

II.

2Bo finb fie Ijeute, bie Sntel jener 2Kaffen Pon ^unberttaufen-

ben, bie ber geniale ßorfe über bie 6d)lad)tfelber (Europas ge-

jagt l?at?

Söieberum bilben fie SKaffen: fie fronen in ben g^abrifem

SBieber um fie l)er ©lut unb 9laud}, vok einft in ben ©d)lad)ten

um bie ©ro^Päter. ©efpen[tifd)e ©eftalten ftel)en mit langen

Stangen, tpie Kanoniere, unb flogen in rotflie^enbe ©lutmaffe.

2luö ben (Sd)loten jüngelt bie Übertraft bes ^odjofenfcuere.

(So überflammt an biefem grauen Qöintcrabenb felb[t bie eleitri-

fd)en Sid)tfugeln»
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Xtnb au6 bicfcn fteilen fdjtDar^cn J^amincn tDäl5t unb rollt unb

ringelt fid>, fd)tDer unb bid, anEompfcnb gegen preffenben 2ölnter-

nebcl, ber fdjmarse 'Slaud) unb bun!elt bämonifd) ben ^immcl ein.

6inb ee bie <§)ci(i}üi?,c pon et)ebem? 6inb fie jteil empor-

geri(^tet unb bcfd?ie^en ben alten ^immel? 6inb bic Sitanen

ipieber im i^ampf gegen bie ©ötter?

(Sin unfid)tbarer §err lenJt ben 3Billen biefer ^unberttaufenbe,

benutzt it)re 33^u6teln, jtDingt iljre ^raft na<fy einem beftimmten

3iel. ©enn fie finb (SlementarEraft, nid)t ©eift.

^od) [ie bienen. 6ie biencn, tpie fie ein[t bem SBiUen unb bem
©enie 3Iapoleon8 gcbient l)aben. Xlnb bae g^euer, bas in fallen

unb $öfen blenbenb flammt, legt einen perflärenben ©olbranb

um biefe ruhigen SKänncr ber Slrbeit.

III.

gebem aber ijt ein g^eierabenb befd)ieben.

©ann ift ein S:or offen, um fid) jurüdäusiefjen aus ber g^ron

unb aus ber ©attung, feinen ©eift toieber l)eim3urufen aus bem
S>ienft an ber irbifd)en £eben6pfl!d)t — unb bann allein ju fein,

fid; tpteber als einen felbftänbigen ©eift ju toiffen, fid) tDiebcr als

eine einzelne perfönlid)e 6cele ju empfinben.

3Iun treten in bie ©efellfd^aft biefes aufatmenben g^eierabenb-

22tenfd;en bie großen, guten unb fdjönen ©ebanfen unb ©ebilbc

au6 bem 9^eid)e bes ©eiftee.

§ier finb Eeine raud)cnben 0d)lote; f)ier tpirft !eine Srben-

fd)tDere. ©abinten finb Spannung, l^ampf, ^a^ unb 53erbru^;

fie finb abgelegt tpie ein 'ipanjer. ©er befreite get)t im g^cftgetpanb

feiner '^t)antafien unb ©ebanfen.

$ier ift bie Siebe i^önigin; it)re "^Prinjeffinnen I)ei^en 0d)ön-

peit unb 2Bei6t)cit. ©ie dbkn, bie fid? im 6eelenlanb begegnen,

finb freie ^reunbe.

ge^t beginnt baö 2lmt bes 0pielmann6 unb bes ©ralfud)er6.

(£r fpridjt ju 9Kenf(4)en, bie «lieber ibre unfterbli^^e SBürbe

empfinben.
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llnb nun füf)Ift bu pIot;Iid), ba^ aud) ©cbanfenfcn&cn eine

<S^ai ift. gn beinern Simmer tpanbelnb, an beinem Ofen träumenb,

bift bu mit ©cijt unb ^erj nid)t an bie Snge gebunben. ©ein ©rang,

6d)öni)eit unb ©üte 5U fucf)en ober ju ent;\ünben, läuft toie ein

0trat)lenir>erE t)inau9 burc^ bie fternMare 7iaä)t

Xlnb menn alsbann an bein eigenes ^erj ©utes pod)t, bu be-

brüdter 92Iann ber Slrbeit; toenn ein ^arfenton ber Siebe beine

eigene @eele berüt)rt, bu mübe g^reunbin — fo tDiffe, ba^ aud)

anbre ^er^en liebevolle ©ebanfen ausfenben an alle forgenbe,

fämpfenbe, leibenbe 5nenfd)t)eit.

llnb bu bift nie alleint ..."

60 las Sngo.

©ie ©efeüid)aft gab einen beljaglidjen Beifall ju erfennen.

Slber bie unrul)ig mit ben Ringern trommelnbe ^riebel ^atte

einen Sintpanb bereit:

„Sieber 6pielmann, je^t nod) ein 0d)rittd)en toeiter — unb

bu ftedft mit beiben ^ü^en im foäialen SHoralprebigenl"

92tan lad)te.

„gatDot)lI" bet)arrte [ie. „Unb bae ift Ijeute bie größte ©e-

faljr bes f^ünftlers — unb alle tappen l)inein, alle!"

„©as u?ill id) nidjt t)offen, ^riebet 1" rief ^"90. „gd) l)ab'

auch nod) ein paar anbre «Stimmungen unb ©ebeimfammern. Unb
überl)aupt: bas müfete benn bod) ein geiftperlaffcner 2ropf fein,

ber baö reiäooU-bunte Sebenöfpiel blo^ moralifd) beuten tpollte.

22Ioralifd) !ann aud> ber <53bilifter fein, ©ie Sürpfoften ju meinem
0tubicräimmer b^ife^" ^bontofie unb ©ütc. Unb auf bem Quer-

balfen ftcl)t ber ©prud;: Seben entjünbet fiA nur am Sebenbtgon!"

©6 l)atte bies einen leichten 33eigefd)macf oon 3ui^ßd)tn)eifung.

(Slifabetl) empfanb es, beugte fid) 5U g^rau g^rieberüe b'nüber unb

fagte: „Siebe g^riebel, es finb rings um 6d)lo^ 2Balbecf Diele

6ingDögcl: ba toirb er geroi^ bas 0ingen nid)t perlerncn."

(glifabct^ pflegte mit fold>em Singreifen in baö ©ejpräd) fo

fparfam 3U fein, ba^ biefe auegleidjenbe ^emertung in i^rer
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frcunMid;cn 6id)crbdt um fo njidfamur mar. Sß tputbc gelad)t.

Slbcr man hatte babci bic eigenartige Smpfinbung: biefe Reiben

ba triffen, tpos [ie ipollen!

Slls fid) ber g^abrüant t»erabfd)iebet ^atte, blätterte bie 0ängerin

anfpiclenbermeife im J?linbtDortI)fd)en f^laDierausäug ber „52teifter-

finger" unb lobte bcn pract)tDollen roten Sebereinbanb, ben (Slifa-

bet\) um einige Siebling6ir>er!e il)re6 ©atten ;\um ©eburtstag hatte

beforgen laffen. 0ic [d;lug auf unb ftlef^ auf ben Flamen 5)an6 fSiacfye*

„9Bic buftct boc^ bct g^ltebct

00 milb, fo ftatl unb poU!"

Saut las fie bie 2Borte, brefjte ben J^opf naö) gngo unb fd)aute

il)n fragenb an^ inbem fie ben g^lügel öffnete unb bie Partitur

aufftellte.

®6 tpar feit pielen 33od)en in bem S^rauerf)aufe faft gar mö)i

gefpielt tporben. ge^t fe^te fid) gngo por bie S^aften unb fang

gcbämpft, jum S"^^lt unb ber 6timmung bes Kaufes paffenb,

jenen 32tonolog beö 52Zeifter6 0ad)6. Unb halb ftanb bie genefene

g^reunbin t)inter il)m unb fang bie 9?oUe ber (Eva. Sin gunegefang

entfaltete fid;; fie t)atten feit Sourbcs nid)t me^r miteinanber mufi-

äiert. ge^t aber i)attc gngo bie 3=üt)rung, rpanbte fid) baäu?if4)en

um unb rief mit g^euer:

,,2öa6 für ein reifer 9Kann unb "iPoet, nid)t roal)r, biefer @ad)8 1

©iefeö innige 92Iotip, ber 3Tad)l)all aus Ctol^ings Senälieb, fo bieg-

fam, ba'^ ee t)on 35erträumtl)eit in 3"t»cl überget)en Eann: Senfes

©ebot, bie fü^e 3Iot, bie legt' es itjm in bie ©ruft! ©as ift mie

ein 33»ad) unter Söinterfdjnec: perl)altene, gefammelte ^raft, bie

nod> in fid; hat bie 22?elobien oom oerfloffenen 6ommcr unb fdjon

in fid) bie künftigen 5rül)ling6lleber. ©efammelte ^raftl ga, fo

ift ba6 ©erftüt ber heften S>eutfd)enl ^ans 0a<i}6 in biefer ©eflärt-

Ijeit unb männlid)en ©üte, ein ©reis unb bod) iung unb mit gu^^S^n

fül)lenb — bas ift ein 6pielmann! ©aö ift ein Sbelmann!"

Unb ab Soa beEannt ^att(Z, b<x^ fie nur il;n jum ©emahl ge-

nommen ^ätte, u>är' nicfjt ber onbre gefomm.en, nac^ jenem ganzen
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^ant &cr (Era — „O 6ad;6, mein g^rcunb, bu tcurei' SHann, tr>ic

i4) bir (^blcm IoI)ncn Eann?" — [mig Slifabctt)6 ©attc bcbcutfam

tpcitcr:
„35on Sriftan unb gfolbc

ßcnn' id; ein traurig 6tü(J,

§ans 6ad)s toar Elug unb oollts

31i4)t6 t)on §Gtm SHarEcs ©lud" . .

.

§lcr brad) ber 0ängcr ab unb ging in crnftes '5pi)ontaficrcn

iiber, beginncnb mit bcn SlnfangöaÜorben t>on S^iiftan unb '^\olbc,

bie ja t)icr im Orc^eftcc ber 92Ictft€rfinger ertönen, überlcitenb jum
J^arfreitagö^auber, bann (Erinnerungen r»on Sourbes unb pom
©ralöberg pertpebenb mit eigenen frembartigen ^^antofien, bie

äu einem SieblingötoerE r>on (glifabett) I)inüberfül)rten, ber 21änie

pon ^ratjms: „Slud; bae 0d)bne mu^ [terben, bas 9Henfct)en unb

©Otter bejtpinget."

^ier fprang er auf.

„©od) niö^t biefe u)ci)mutPoUen SIjörc finb ber recl)te 21b-

f4)tu^I ge^t fe^t meine Orgel ein."

Unb mit feierlid)en unb großen (i^[)oralpI)antafien am 2Hei[ter-

Ijarmonium maö^tc er ben ^efd;Iufe,

Sro^enborff lag im "ipolfterftubl, nidte be^agli(^ unb ipar

einem gemäc^lid)en $alb|d?lummer nüf)c. S>er Slbenb mit feinem

milben 6d)neelic^t fing fad)te an, in lange Dämmerung über-

kugelten, g^rau (glifabett) fa^ in it)rer üblid;en §tabcn Haltung unb

oertDanbte !ein Sluge Pon ben f^ünftlern am illapier, befonbere

pon ^rau ^riebel. Unb als nun gngo aufftanb, ertjob fid) rafd;

aud) feine ©attin, bcicn ©cift insgctjeim gearbeitet l;atte; fie fam

Ijeran, legte einen 2lrm um bie ^reunbin unb bcn anbren um 3^9«?

unb fü^te beibe mit einer mortlofen 3artt;eit, benn fie |)atte bie

0prad)e ber ^Hufif perftanben.

„223enn id) bod) nur bie §älfte beines S'alentes I)ättel" feufäte

fie bann, ben f^opf an ^rau g^rieberüens 23ange legenb.

„©Utes i^^inb, tpiepiel b^ft bu im fersen I" ermiberte bie ^ünft-

lerin. „©arf ic^ mandjmal 5U bir Eommen unb 2öärmc Ijolen,
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glifabctl)? So gibt 9Kenfd)en, nacl; bcnen man ^cimtpcl) bctoniint,

tpcnn man mit il;ncn äufammcn tr>ar — tu getjöcft ju bicfcn fcltc-

ncn 9Kcnfd;cn."

gngo brad;te tas (S{)cpaac pccfönlid) im 2Bagcn an bcn klei-

nen ^at)nf)of.

„Srnftc Seiten, gngot SBartejcitl Stbcc i^) öcnte, ti'ir ftcbcn

unfrcn QTlannl" wat 9^id)arb5 le^teö 3Boct.

„2luf 5Btcbcrfel)cn, g^riebel!"

„'d'^QO, id) tann bh gar nid)t fagen, ipie ffo^ id; für bid; bin!

3öas ift bae für ein begnabctce 9Kenfd)cnfinb t 0ie toirft burd;

it)r bloßes ©afein. 5IUr anbern — muffen reben unb fingen, um
uns tDid;tig unb beliebt 5u mad)cn/'

„'3lid)t n?al)r?!"

0ie fagtcn nid)t einmal, tpcn fie meinten, benn bas wat \a

felbftDerftänblid).

2lls aber ^^S*? tpieber fein $au6 bctxat, in bem ©efüf)l, ba^

bod) nun erft feine eigentüd)e 223elt beginne, bie (jeilige Stille,

^aüc er einen rül;renbcn Slnblid. (£r t)örte ßlaoier fpielen unb

Dernal)m baju @lifabetl)6 feine unb gute, bod) EeinestDegs tonftarfe

Stimme, Seife trat er ein. S>ie fd)lanEe bunEle ©eftalt mit ber

f(^tDeren ^aarfrone fa^ unb bemüfjte fid;, ©paö "^Partie ju lernen,

inbem fie bie Singftimme junädjft mit ben g^ingern nad)tupfte unb

mitfang. Slber fie wav, obwoi^l fie leidste ©onoten eintoanbfrei

fpielte, größeren SdjroierigEeiten bod) nid^t getpad;fen.

.^Süjabetl) I" rief gngo erftaunt, bie SürHintc in bcr §anb.

Sie erfdjroE unb flog empor.

„92ceine gute ©üfabetl), Eomm einmal l)er 5U beinern 2Kann!

Sag' einmal, meine fü^e Santa, ipaö finb benn bae für neue ©e-

ftrebungen?"

Sie fiel itjm t;alb lad)cnb, \)alb t)erfd)ämt um ben §al6.

„Siebfter, perjeit) I $d> möd;te fo gern alles mit bir teilen, alles

!

2tud) mit bir [ingen. gd; möd)te bir fein, toas bir anbre finb."

„Slber, aber — fpridjt bas meine gro^tjerjige Slifabetl)? 32Zöd)-

teft bu bas u?ir2lid?? SHödjteft bu mir cta?a meinen lieben alten



_- 222 —
^onful ^rud erfe^cn unb ©elfter fd)auen? Ober S:ro^cnborff?

5Köd)teft bu i>ae? 0eit mann tr>ill mir benn ßlifabetl), bie mir

Immer [o Diel g^reiljeit gelaffen l}at, je^t ju guter £e^t g^rau ^rie-

be! überflüffig madjen? 6inb nld)t bie ^reunbc ba brausen ber

6tc)lä unfreö Kaufes? S>ie ©uteri, bie ju uns gel)ören?"

„O ja, bu t)aft re(t)tl 5)a6 ipill id) nid)t, u)irElid> nid)tl gm
©egenteill 93ergib, bu t)aft mid) ba auf einer recf)ten 6d)tt)äd)e

ertappt I gd) bad)te nidjt, ba^ bu fd)on fo früt) jurücf u)äreft."

„3d) babe ja bie "^ferbe gejagt, ba'^ fie bampften, fo febnt'

id) mic^, mit meiner (Sinjigen allein ju feinl ©u, mit beiner

6eele poU 9nufi!l §aft bu nic^t 53erftänbniö für gro^e f^'unft

Don Sad; bis ®raf)m6 — genügt bas nid)t? QBiü meine Hausfrau

aud) nod) Sängerin fein? Hnb bafe SHeifter 3Bill)elm 5^aabe bein

Sicblingsfd^riftftcller ift — ftellt bae nicht beincm literarifdjen

©efcbmad ein gutee 3<^"3"iö auö, bu Stille im Sanbe? J?omm,

tüffe mid)! ©ein f^u^ ift 3Kuf{f, bu Sü^efte ber 6ü^en! 2Bir

finb u)ieber allein l"

Xinb fie fagten fid) innige 33orte.

^ann gingen fie 2lrm in 2lrm in gngoe Slrbeitöjimmer,

^,§ier ift ettpas, tpas bic^ intereffiert, Slifabetl). ©a l)at mir

ber Slrcbiteft ben "ipian unfres fünftigen Kaufes gefdjidt, ben er

nad) meinen eigenen eingaben ausgearbeitet t)at."

(£r breitete ben ©runbri^ über ben S'ifd) aue; unb bie ©atten

pertieften ficb in ben gro^ unb perfönlid) angelegten 3ufunft6bau.

„©ö fielet au6 rpie ein großes lateinifcbes T", bemerfte Slifa-

bi2t\), „mit einem Elcinen ßreis über ber 22iitte bes oberen Quer-

balfene. Ober toie ein 92?enfd> mit auegeftredten Slrmen."

„Sonberbar, nidjt' ipaljr?" perfekte er. „2lm ^u^e ift ber

^aupteingang; ein J^orribor läuft im Stamm entlang unb in ben

Seitenarmen, gm ß^reujungepunft ift bie treppe nad) oben; bort

ift ber 53orraum juc S^cmpelrotunbc, bie burd) biefen ^reis bar-

geftellt toirb."

„©in Tempel?"

„$a, bae> finb nun einmal meine Sefcnberbeiten. ©od) biefer
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S:cinpcl ift nod) ©cl)clnmi8. (St whb julctjt gebaut, linb nic()t

jcbcr öarf it)n betreten."

„9Bir bcibe betreten if)n gemeinsam, nidjt n?of)r, ^T^go?"

„©0 ijt C9, Slifobctt). 9Btr reifen il)m gemcinfam entgegen,

böö at)nft bu ganj ridjtig. ©iefe I)ot)en ©ingc (ann man nid)t fo

otjne ipeitereö mad)en, [ie muffen tpad)fen, fte trerben gefdjcnft,

tcenn bie Seit gefommen ift, '^cn Tempel ber (Erfüllung !ann

man erft oerfteljen, n?enn man burd) Srlebniö reif ift. 223aö rpürbcft

bu t)ineinftcllen, Slifabcti)? Sa^ einmal fel)enl"

0ie befann fict) ein 223eilc^en, bann fagte fic:

„3n bie 3Hitte, auf einem "ipoftament unb aus reinftem 9Kar-

mor, ben fegnenben Sljriftuö Don ^l)oru)aIbfen. Ilnb in bie Slifd^en

an ben 3öänben — es finb bod) 3Tifd;en brin? — bie großen 92kifter,

bie bu befonbere peret)rft, lauter toei^e 9Karmorgeftalten. ©a6
mü^tc feierlid) ftimmen, u?enn man unter biefe großen 5Kenfd)en

tritt, unb es fällt nur ron oben $immel6licl)t t)inein, nid)t tpal)r?"

„6iel) mal an, fiel) mal an, mein 33eib a>irb ja fd;öpferifd) I

S3eginnft rr>ol)l fd)on gleid) ben ^empelbau?"

6ie t)atten bie 2lrme umeinanbergelegt, gingen im geräumi-

gen Slrbcitsjimmer langfam tjin unb I)er unb plauberten Don ber

guEunft: er in ernfter ©pmbolü, fie pon ber oeiblidjen Jreubc

erfüllt, mit bem (beliebten beraten ju bürfen.

(£r fprad; über feinen Sieblingsgebanfen, brei europäifd)e

(Srunbfräfte jur Harmonie ju bringen: Sltropolis, (5olgatl)a unb

223artburg — (5ried)en-6d)önt)cit, Sl)riftu9-©üte, ©ermanen-(£rnft,

(Sr flod)t im ©efpräd) unfidjtbare 9?ofen um ein unfidbtbarea J^teuj.

Ilnb er teilte feine ©ebanten in einer <Sipta<i}C mit, bie i^rcr ^af-

fungsfraft jugänglid) mar.

„!$)iefe fünftige (Sinljeit tjerjuftellen, ift bie (Senbung tünfti-

ger beutfd^er 9Keifter", fprac^ er. „©ie Q3orbereitungen baju ton-

nen je^t f(^on cinee SKanneö Seben auöfüllcn. ©eutfdjlanb ift

bas §er5 (Suropas: es l)at ben Tempel ju bauen. Slud; id) a?ill

perfud?en, porbcreitenb in meinem fleinen 23c5irf mitäuiDirten.

ilnb Slifabet^ foll babei fein."
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©ütiu tDanbtc ci* fid; a>ici)er bcn "planen ju.

„Hm bae gonjc ^au6 rpirb fid> im ^albfrciö ober in (£iform

ein Heines ©ittcr jieljen, bas innerl;alb bee "^parfes ben ^au6-

bejirE nod; einmal umfciebct. 6innpoIIe ^lumenonlogen unt>

0tatuen iperben [id) biefc llmfciebung entlangjieljen. 2im linEen

g^lügel münbet bcr g=af)rrr>eg ein, läuft oor ben ^aupteingang

unb bann am re4)ten g^lügel irieber I)inau6 ju ben 2Birtfd)aft8-

gebäuben, füfjrt alfo ungefät)r am inneren ©itter entlang, rpo bie

0tatuen grüben, bie gleid)[am bas ©anje iimmadjen/'

„Hnb n>a6 ftel)t tjiec über ber ©ingangspforte?"

„^ott ift in ber l)öd)ften 92titte beö 6teinbogen6 ein fteiner-

neö ^reiij; barum ein ^ran^ pon ficben 9?ofen, t)ier unterljalb,

brei über bein QuerbalEen; bie mittlere biefer brei oberen 9?o[en

ift angeljeftet am 6tamm. Unter biefem ^vofenfreuj ift eine 9Har-

mortafel, barauf in ©olbfc^rift folgenbe 2öorte:

„§icc ragt in (Stein bas 8eid)cn cblct ©rofecn,

Hnb bicfcm 3cid)en fei bas ^aus gctoci^t:

9au8 SBalbccf fte^t im Sann oon ürcuj unb 9?ofcn,

33on ^citrem Smft, von emftcr §citcrfc!t.

Hnb roet bcs S^icb^ns ticfrcn Sinn erfaßt,

©et fei »ilUommen als etlcf'ncr ©aft;"

@ö toar bunfel getDorben. Slber bas geljeimniöDolle 0d)nee-

lid)t unb ein blauer 3Iad>tl)immel mit pielen Sternen liefen es nic^t

gan3 finfter tDcrben.

5)ie glüdllid)en Siebenben Jofteten fo redjt bie traute 2Bärme

biefer 6d)ummerftunbe. Hnb es toar fdjrper 5U entfc^eiben, xdüs

it)nen inniger am ^erjen lag: biefe ^läne fclber ober bie 2Bonne

beö gemeinfamcn *fpiänemad)en8, in bem fid) ja fpmbolifd) nur

tpieber il)r eigenes tiefftes Sieben ober 6e^nen ausfprad).

®r fe^te fi(i) in ben 0d)au!elftubl; fein SBeib fdjmiegte fid) auf

feine ivniee unb in feine Slrme. 2Barm unb na^e gingen il)re8

©ufens Sltemjüge, 2Han t)iJrte nur bas liefen ber ll^t, Hnb fie

träumten in bie erhabene 3Bintcrnac()t.
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Hm ^at! unb §au6 ert)c>bcTi fid? red;t6 nnb linte S^onncn-

bcrge; aber Mc poröcrc 0citc trat ipeitl;in offen; unb crft ganj

fern fdjiofe fi(^ ber ^orijont burd; bie jart gejdjtDungene Sinic

beipalbeter §ügel. Qllan tonnte bort an bellen Sagen eine 2üde

unterfd;eiben, unb in bec Sücte eine SBergftraf^e, bie I)inau6füf)rte

in neue Sänber unb 9Beitcn. !§)ortl)in fdjaute ber ©utsl^err oft

unb gern, ©enn nid)t gonj oecüungen toar bie SJIelobie ber

@et)nfud)t, bie i^n einjt f)inaußgetrieben hatte, ber ^ernbrang, bas

gpt)igenien-^eimit)el) am Zlfer s?on S^auris. Siber it)n burdjbrang

bie männUd;-fic{)ere (Smpfinbung: jene 0d)önl)eit auf bem 9?it)iera-

I)ügel, jene ©eifter oom 93bntferrat — fic finb nid;t braugen, jie

finb na^c bei mir unb in mir; id) tjabe bie toeite 9Belt ^ereingel?oIt

in bie errreiterte @nge.

„^reuä unb 9?ofen", fngtc g^rau ßlifabetl) träumerifcl), i^ren

©atten umran!enb xok ein 9\ofen,3u>cig. „$\t ee nid)t 93cr!Iärung bes

Sebenö burd; bie Siebe? Ober o^as ift bc6 8eid;en6 tieferer 0inn?"

„^as u?erben u?ir alles no4> »crffeben lernen, (glifobett)."

„9Bir? ^u oerfteljft es ja fdjon."

„9Iid)t ot)ne bic^. ©iefe ©et)eimniffe offenbaren fid; nur burc^

Siebe, nicfyt bmd) 93erftanb. S>arum oerftetje id; fie nid)t o^ne

biet) — unb bu nicf)t o{)ne mid). gd; erlebe unb erlerne in bir unb

bu in mir. Ztnb unfere Siebe )^at fd?on alle tünftigen Srfennt-

niffe in [lö) — toie eine 9?ofen!nofpe bie fünftige 9?o[e."

enbc
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®eutf(^G Sichtung
160 Seiten. ©cBunben mt. t.50

28ic eine feffclitbc erjäljlung padt ba& ESücl)lein ur^^ uir.fpirint u;;ä mit bsm
gauber beutfAct ©lAtung. 53on be?!i fagcti^afteii gcnnanifcbcn 91atif>nolcpr>s

unb Sltinnegcfang bes SJJittclaltcts bis ju b.-!! tnrbvrnen SiSjppfinigcn unfercr

gcitgcnoffcn ^cigt uns bft 53crfa[jcr bcn 93?g, bic tiefen ©ci-.öii()citcn unfecec

bcuti4)en Sitctatur ju finbcn, bas SBejen tpa^^rcr S>iclitung ju erleben unb \le

jarter unb fetter al6 bisber mit unfcrcm 8or^l>lut unb Seelenleben ju oerbinben.

Slen^jacb walfU für bie ©licbetung bet Dcutiit.en Sitetatur brci finnbilblid) oet-

ticfte fflamcn „SDartburg, SSittenberg, 28ctniar" unb oerbinbet mit biejer (Ein-

teilung 3i?ittelaltec, Kefonnation unb Jleujeit. Sin prächtiges SSücijlcin, bas

Jeben ©ebübetcn bic bcutfcipe ©idjtung als einen foftbarcu SJefi^ unjerer Slation

beffer werten lägt, unb bas audf bem ^adfmann 9Ieuc& {agen unb 21(tes neu
priigcn tpirb.

®aS flanild^e QBeimat
3. Sluflogc. 123 ©citen. ©ebuntiett 9Kf, 1.50

„Stls treuer §ütcr |'te(jt gpriebrid) Cicnbarb am Sor bes ©roltcmpels bcs

tbealiftif($cn 9Beltan(cbauung unfercr flaffijdjcn £?un{t oon SBeimar. Unb mit
tiefen ©cgel[terungcn, mit pric Jterlicl)er SSeibe, mit ec^tec

SBärmc, ein tpabrj>üft ©laubiger, tpeift er uns immer tcieber ^in auf

ba& einjig Sine, roas uns not tut: ba|i tpir bie Seele, bas 3Sefen biefer 23cimaret

Kultur uns tpabr^aft innerlich aneignen unb bas ganje tiefe Smpf'nben, bic

Sicberlicbtcit unb ®ctpi6(jclt oon ibrer DoUfcmmcncn unb bb4)ften S*önbeit unb

SSa^rbeit in uns erfabrcn. 3" gr^b^'" Sinlen jeii^net er Ccn Snttpictlungsgang,

ben 2Jiifjtieg oon ^t'«'»'''';' '"'" ©rofecn unb S^lpp{tod- bis jut 33otlenbung In

©cctbe, unb legt bcn 23ert unb bie 25ebeutung ber 5"übf«r in i^ren ©cfonbei-

^eitcn bar." gulius §att, €>cr Sag.

©xnfül^rung in ©octl^cS cJauft
3. «luflngc. 116 ©citen. fficbuiibcn WU. 1.50

„Sluf eigenem aBcge ba^nt grieorid) Sicnbarb {einen ^öretn ben 8"3on3
jum gnncrften ber Si4)lung„ Sr erfaßt bcn ^au\t ols 32Jp?twrium, als Srlöi'unga-

tDcrt, leitet ifyn aus bcm religiöien Untcrgrunb ber '^erfönlict)tei( ©selbes ab,

bie er jucrjt in Hjrem äSerben unb Sein mit großen Sinien jeidjnet, unb
nennt ben „Jauft" glüdlic^ ein ©rama pom inneren ?J^enfci;en . . . Sludi bcncn,

bic pon ber gcn>iJ|)nli(^)cn Jau{tliteratur nicjjts a>if[cn tPDllen (unb i(jrc Qa^l

jcbeint mit Immer grbfeet ju irerben), lann ic^ Sicnbarba ©ud) toarm emp-
fehlen." ©as litcrarifc^ie S4»o.

Qßcrlag Don ClucDc & OHcOer in fictpjlg







SEP 2 8 1988

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

ÜNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




